












83 6^





7 7-Z"

vaz lllmalizcde kcdo

fünftel Jahrgang

,Y02—IM





vaz llmamcde tcfto
fialbmonatzzcftlilt lül ^itmatultteunae

fierauzgegeben

oo»

»l. üozel CMingel

fiinltel 3adlgang

ttlttsbel ,Ho:- ttlllober IM

kgon ^leiscdel ^ Co.
Verlln M.





Inhalte-Verzeichnis.
I. Hlutoren-Vegister.

1. Verfasser der Hauptartitel.
<Den mit
'
bezeichneten Arlileln sind Illustrcinonen

beigegeben.) Epau«

Nchelis, Th.: Zur Gobineau» Litteratur (Eugen
Kretzer) 681—83

«dam, Georg: Der Arzt in der Litteratur. . 1593—99
Aram, Kurt: Ein Roman in Romanzen (Dehmel,

Zwei Menschen) 1634—96
'Nenzmann, Hans: Prinz Emil Schoenaich-

Carolath 6—14- Allerhand Gedichtbücher 1681—83

Nerg. Leo: Büchererfolge 441—58
'Nechge, Hans: Ricarda Huch 734-44
Neltelheim. Anton: Geld und Geist (d'Alrrwras,

^v»ui I» zloir«) ....... 1250—52
Netz. Louis P.: Bon Hüben und Drüben, . 526—32
—
Deutsches in der amerikanischen Litteratur

945—53, 1017-25
Meilenstein. Karl: Peter Rosegger 1025—30
Vlennerhassett, Lady: Das Problem der Ehe, 963-66
Völsche, Wilhelm: Weltstadtpoesie 1—5
Normann, Walter: Politische Lyriker (Petzet, Die

Blütezeit der politischen Lyril) . . 1683—85
'Vrandes, Georg: Welchenwechsel (Nourget,

1Vet»p«) 29—32
'Vrunnemann.Anna: Frieda Freiin vonBülow 597— 60t
— Der Kindcrroman in Frankreich . . 1089—1095
Vülow, Frieda Freiin v. : Neues von Helene

Böhlau (Sommerbuch) 462—64
— Neue Nismarck-Nliefe 1547-48
Nuffe, Carl: Drei Gedichtbücher 532—35
Loymann, Paul Nicolaus: Fritz Mauthner als

Philosoph 513—520

'Tanneil. H.: Johann Heinrich Löffler -f
- . .1557-60

liederich, Franz: Bjdrnstjerne Njörnson . .298—305
— Eifel'Luft (Viebig, Vom Müllerhannes) 1,04-07
Dincklage, Fr. Frhr. v.: Navoleon.Lilteratur . 901-03
Driesmans, Heinrich: Der Erziehungs»Roman 1521—27
'Ende, N. von: Aus der amerikanischen Belletristik

1239—46
— Emerson-llebersetzungen 1324—26

Engel, Eduard: Schriftsteller und Nachdrucket 221—26
Anft. F.: Neues von Wilhelm Nülsche („Von

Sonnen und Sonnenstäubchen", »Das
Liebesleben in der Natur". 3
.

Bd.) 1478—79
'Lltlinner, Josef: Licht und Arbeit (Fischer-Graz,

Die Freude am Licht) 1539—42
L»ert, Max: Historische Romane und Novellen 1166—74
,)«lle. Gustav: Im Spiegel (Xlll) .... 305-08
Hoflenlllth, Johannes: Ein spanischer Lyriker

(Leopoldo Diaz) 1321—24
Hred, W.: Skandinavische Romane . . . .1252—54
Frenze!, Karl: Jean Paul» Briefe .... 106-10

Geiger, Albert: Ein Sehnsuchtsroman (Heinse.
Aidinghello) 103—0«

— Der Roman eines Arbeiters (Bertsch, Die
Geschwister) 1107-09

Geiger, Ludwig: Französische Bücher zur deutschen
Geistesgeschichte 1534—39

Goldschmidt, Kurt Walter: Die Tragödie der
Sensibilität 1377-8?

Golther, Wolfgang: Richard Wagnei'Erinnerungen
(Röckl, Schemann) 817—18

'Grapperhaus, L.: Aus der niederländischen Litte.
ratur 1095— 1103

Grautoff, Otto: Taines Kunstphilosophie . . 311— 14
Gregori, Ferdinand: Schauspieler und Kritiker 657—66
Grunow, Ioh.: Buchhandel und Bücherpreise 1701—04

Hagemann, Carl: Gegenwarts-Dramen . . .381—84
— Moderne Dramen 1677-80
Hallgarten, Robert: Eine neue Grabbe-Ausgabe 464—65
Häuser, Otto: Metrische Uebersetzungen . . . 610-16
— Aus dem Lande des Konfutfe. . . .1610-13
Heilmann, Hans: Journalistisches 1411—13

Heine, Anselm: Neues von Carl Hauptmann
(.Maihilde') 811 -13

— Neues von Selma Lagerlöf (.Jerusalem") 164—66
Hermann, Georg: Nachlese (Humoristische Lille«

ratur) 1111—15

Herold, Theodor: Neue Lenau-Littemtur . . 892—95
Honmann, Kamill: Neue Lyril 314-17
Hoffmann, Max: Die Skizze 1161—65

Hollaender, Felix: Neues von und über Maeterlinck 15—21
— Neue Novellenbücher 961-63
Holzamer, Wilhelm: Wilhelm Weigand. . . 156—58

Holzhausen, Paul: Presse u. Fremdherrschaft 1174-7?
Holzner, Eugen: Aus der sprachgeschichtlichen Litte

ratur 1543—46
'Jessen, Jarno : Israel Iangwill 1191—95

Kappstein, Theodor: Philosophische Wege und Um
wege '1688-94

Kirchbach, Wolfgang: Technik des Dramas . 1665—74
Klaar, Alfred: Kritiker und Schauspieler . . 585-96
Klaiber, Th.: Die Namen im Roman . . .1311-15
Küster, Albert: Zur Napoleon» Litteratur (Holz

hausen, .Heinr und Napoleon I.") . 895—98
Kraus;. Rudolf: Das stoffliche Interesse . . . ?29-34
»Küchler, Walter: Paul Hervicu 953—61

Kühnemann. Engen: Friedrich Nietzsches Nachlaß 149—55
'Läz^r, B«la: Koloman Milszith 306—11

Legvand, Paul: Neue Lyril 887-91
Leppin, Paul: Österreichische Litteratur. . . 1318—21
Lienhard, Fritz: Achill und Homer .... 873-81
Lindenberg, Paul: Reise-Litteratur . . . .1115-19
Lorenz, Max: Politik und Theater ... 369—75
Lothar, Rudolph: Eine neue Litteralurgeschichte

(Adolf Bartels) 77-83
— Der Einalter 801—05



VII VI!I

Louis, Rudolf: Musik'Littelatui 1613-21
»Luther, Althui: Zwei russische Eizähler (Weressa.

jew und Bunin) 520-28
— Anti'Tolstoi (Samson-Himmelstjerna) . 751—53' — Leonid Andrejew 1036-39

Manz. Gustav: Napoleon in der Verbannung

(O'Meara) 899-901
Martens, Kurt: Im Spiegel (XIV) .... 1394-96
Mahne, Harry: Eine Streitschrift (Bartels, Krittler

und Kritikaster) 1476-78
Meyer, Erich: Französische Romane 375—81, 1396—1402
'Meyer. Richard M. : Goethe»Schriften 234—43, 1030—36
— Krittler und Schriftsteller 1434-38
*Meyerfeld, Max: Oscar Wilde in Deutschland 458—62
— Neue englische Romane . . 666-71, 1528—34' — Bernard Shaw 1039-40
'Minde - Pouet, Georg: Neues von und über

Heinrich v. Kleist 385—90
Minor, I.: Bis zu Goethes Tod 830-33
Necler, Moritz: Schiller und Grillparzer . . 39l-94
— Grillftarzers „Ahnfrau" 1403-05
Osborn, Max: Aus der Kunstlitteratur . . .1405—11
Oswald, Lina: Verleger und Klassiker (Goschen,

Göschen) 1181-86
Parlow, Hans: Spanische Provinzlilteratur . 88-9?
'Plahhoff »Lejeune, Eduard: Westschweizerische

Litteratur 159—64,226—33
— Dichterisches und kritisches Vermögen .1305—11
Poppender«,, Felix: Aus den Wanderjahren der

moralischen Phantastin (Rachel, Elisa
U. d. Recke. II.) 813—16

Rath, Willy: Der Fall Sudermann .... 394-98
— Gehobene Dramen 1464—70

'Remer. Paul: Neue Frauenlylik 676—79

Rollinghoff. Willy: Die Tragödie der Trägheit
(Gontlcharow, Oblomow) .... 246—48

'Ruhemann. Nlsred: Belgische Romane. . .1315-18
Sallwürl, E v.: Shatsvere-Littcratur . . .1685—8?
'Schaulal, Richard: Arno Holz 881-87
Schere», Jacob: Nordische Bücher 535-40
Schoenaich'Carolath, Prinz Emil: Im Spiegel(XII) 14

Scholz, Wilhelm v.: Neue Gedichtbücher . . 21—22
— Totentanz der Liebe (Przyvyszewsli) . 679 -81
— Ein Kasernenroman (Beyerlein, Jena oder

Sedcm?) 1109-11
— Giordano-Bruno-Dramen 1606—08

»Schreiber. Adele: Karin Michaelis .... 83-88
'Schröder. Ludwig: Westfalen (Aus dem En«

geren. XVII.) 1449-63
Schwerin, Otto v.: Von der Wasserkante . . 1402-03
Seliger, Paul: Vischers Shakspere»Voitiäge . 608—10
Sittenberaer, Hans: Dramaturgische Schriften 822—24
'Sprengel, David: Herman Bang . . . 1599—1606

Stöckhnrdt, Ernst: Historische Dramen . . . 243—46
— Symbolische und Mäichen«Diamen . , 748—50
Walzel, Oskar F.: Platens dramatischer Nachlaß 1247-50
'Weber, Carl Hans v.: Kurt Martens . . .1387—94
Weilen, Alexander v. : Ein Bühnenlexilon (Eisen»

bei«) 1177—81

Weitblecht, Richard: Bcmernland . ... .671—76
Wengraf. Richard: Frauenbücher 97—102
— Eine Romantrilogie (Heinr. Mann, Die

Göttinnen) 1675-77
Wieglet. Paul: Alfred Mombert 604-08
Wildbeig, Bodo: Metrische Ueberfetzungen . . 1254—56
Wulff, Walther: Religiöse Reformer .... 966-72
Wolzogen, Ernst v.: Zur Pathologie desZcitungs«

schreibers 1233-39

'Wurzbach. Wolfgang v.: Taines Briefe . . 308-11
— Ein Buch über Sardou (Hugues Rebell) 1608-10
Zieler, Gustav: Nüchergeschenle und Geschenkbücher

293—9?
— Dramaturgische Schriften 819—22

Zobeltitz, Fedor v.: Zur Geschichte des Buchdrucks
1470-75

Zweig. Stefan: Slizzen- und Novellenbücher 744—48

2. Verfasser der „Kurzen Anzeigen".
Adam, Georg 1007. 1360, 1365, 1719

Barewicz. Witold 715
Benzmann, Hans 354, 426, 1361. 1438
Nerdrow, Hermann 63. 650, 722
Berger, Karl . - 63, 573. 172!
Bertz, Eduard 429

Bethge, Hans 209, 212,425,495,715,792. 1119,
1219, 1361. 1439, 1584. 1725

Bettelheim, Anton 793

Vienenstein. Karl 62, 722
Bittrich, Max 790, 85?
Bormann, Walter 355

Bräutigam, Ludwig 428, 1150, 1443
Vrandl, Alois 721

Brie. Friedrich 1648
Vrunncmllnn, Anna 350, 712, 713, 855, 1007

1367, 1440
Nülow, Frieda Freiin b 790, 1288

Busse, Carl 60, 1221
Cirlovio, M. P 85?
Eonsentius, Ernst 574
Diederich, Franz 643

Dincklage.Campe, Fr. Frhr. v 282
Dubois-Rcymond, Estelle. . . .61, 134, 1439, 1646
Ende, A. von 210

Endorff, H. von 856

Engel, Eduard - 1256
Ertl, Emil 1360, 1506, 1643, 1645

Ettlinger, Josef 643, 1077, 1289
Ewert, Max 138, 352, 1077

Ferdinands, N. 493

Fred, W 1006

Freund. Erich 1147, 1289

Fürst, Rudolf 7lU
Geiger, Albert 1510

Geiger, Ludwig 211, 794

Gillhoff. Johannes 934. 1219

Goldschmiot, Arthur ...... .711,933,1587
Goldfchmidt. Kurt Walter 716

Giautoss, Otto 1296, 1727
Greiner, Leo 495

Hagcmann, Carl 1363

Hartwig, Paul Herman 279, 35 l, 792
Hlltfield, James Taft «9

Häusel, Otto 13?

Haynel, Woldemar . . . 139, 576, 1009. 1295, 1365
Heine, Auselm 570, 710, 1286, 1356

Heinz, Heinrich 1661

Helmolt, Hans F 630

Hermann, Georg l146, 1368, 1509, 1509

Herzog, Rudolf 423

Hobel, Eduard 208, 208

Hoffmllnn, Eamill 209, 281, 1511

?olzhausen, Paul 1151, 1370, l?26
?olzschuher, Hanns 1005, 1643
iouben, H. H 791

Zacobs, Monty 1442

Hahn, Kurt 1512

Ianhen, Hermann . . . 647, 718, 1364, 1652, 1724
Kaisiel, Josef 712

Kiesgen, Laurenz 859, 1650

Koch. Max 646

Krauß, Rudolf 133, 855. 1074, 1 148
Kreowsli, Ernst 649. 1357, 1587

Lange, Edmund 135, 1006, 1508

Lemmermayer, Fritz 1362, 1721
Leppmann, Franz 572, 1075
Lienhard, Fritz 358
Lier, H. A 1220

Luther, Arthur 1259. 1718

Mahrenholtz, R 7l9. 1653
Manz, Gustav 280. 497
Martens, Kurt 135, 642, 720, 932, 1358

Mnync, Harry 66, 860, 935. 1293, 1653

Mensch, Ella 278, 933, 1076, 171?

Meyerfeld, Max 356, ?2l, 1654, 1722
Moest, Friedlich 824

Morbulgcl, Cail 574



!X X

Neck«, Moritz 1008

Pelsch, Rabnt 42?

Vllltzhoff-Leleune, Eduard 70, 427, 49«, 336, 937.
1148, 1366, 1583. 1651, 1663

R»th. Willy 282. I29N

Robert. P 66, 861

Röllmghoff, Willy 1645
Säuberlich, Hans 1585

Sllllwürl sen., E. von. . . 68. 68. 498. 1369. 137U
Schä'ci. Tlieo 64,857.1655,1720,1720
Lckllullll Richard 425, 716

Scheret, Jacob 208. 715, 791, 859

Scheurlen. Paul 352

Schirmacher, K 1225

SKloffar. A 284

Scholz. Wilhelm V 210, 858, 1009
Schinder, Friedlich 1588

Schultz. Franz 648. 71?

Schwerin. Otto Von 424, 1073, 1585

Seliger. Paul 575, 898

Semerciu. Alfred !293
Strecker, Karl 65

Susan. Camillo V 138. 1257. 1725
Tielo, A. K. T. . .353, 1149. 1222, 1440, 1507, 1642
Uellenberg. Emil 646, 723

Uhde-Belnays, Hermann 1650

Ungel, Rudolf 644, 1582

Walzel, Oslar F 1218

Neigand, Wilhelm 64, 720

Veilbrecht, Richard 935. 1510

Wiegler. Paul 65. 713. 1008. 1647

Wildberg. Bodo 793. 1644, 1648
Nolff, Walther 136, 358, 496, 714, 1223

Wllllf, Karl 67, 283, 1366

Ziel, Ernst
'

1292

Zitier, Gustav 59. 422. 576, 903

Zweig. Stefan 855, 1258, 1442

3. Verfasser des „Echo des Auslandes".
Adam, Georg: Bulgarien 106 1
— Rumänien 27!
Albert, Henri: Frankreich 120. 264, 410, 554, 696,

843, 989, 1135. 1273, 1424. 1573, 1710
Nipao, Marcel: Siebenbürgen 412

B.ichoff. Heinrich: Belgien 267. 556. 991

Conrat. Max: Holland. . .193. 487, 772, 1139, 134?
Ende. «. V : Amerika 125, 273. 414. 638. 777.

847. 1065, 1210, 1427, 1577. 1636, 1714

Mach, Josef: Polen 55, 338, 701, 1141
Oaicia, F. M.: Spanien 1275

Hoffmann, Camill: Tschechen 635
Üblicher, Leopold: Ungarn . . . , 699. 1137, 1575
»»uvo. Reinhold: Letten 637. 1279
Lee. Elizabeth: England 49, 188, 331, 554. 627,

769, 920, 1055, 1200, 1342, 1438, 1636
Seist, Arthur: Georgien 1212

Luther, Arthur: Rußland 123, 336, 559. 774.
995. 1206, 1501

Woe, Viggo. Norwegen 270, 410, 562, 703, 845,
996. 1143, 1279, 1426, 1713

Oesrrup, I.: Dänemark 339

Platzhoff.Lejeune. Eduard: Wcstschweiz 47, 428,
917. 1340

Schoenei, Reinhold: Italien 52, 191, 333, 485,
629. 922. 1057. 1203. 1343. 1500. 1638

Uceda. Carlos: Spanien 196
Balfyi: Schweden 341.489.633, 776, 925, 1059.

1208, 1343, I5U3, 1640

4. Verfasser der Bühnenberichte.
Erincltinger, Emil: Zürich
Ewert, Mar: Hannover .
yaltor. Emil: Prag . .

Hreund, Erich: Breslau
»reiner, Leo: München
Ournppenberg, Hanns v

708
132, 641, 1000

132, 785. 1001, 1217. 1353
. . 347, 49l, 1214, 1578
, . . 202, 276. 784. 1433

München 1000

Hetz. Adolf. Oldenburg 1071
Kraus;. Rudolf: Stuttgart .... 848, 1144, 1351
Kummer, Friedrich: Dresden 1351
Lier, Leonhard: Dresden 133
Mießncr, Will,elm: Wiesbaden 1072
Räch«, Paul: Hamburg .... 131, 200, 418, 1068
Rath. Willy: Berlin 56, 128, 13?, 343, 417, 563

705, 780, 850, 937, 1430
Schumann, Franz: Brunn 789

Scheret. Jacob: Breslau 1280, 1350, 1505

Schleicher, Iwan: Köln . .201, 566, 783, U27, 1070
Schlossar. Anton: Graz 567. 1352

Scholz. Wilhelm v.: Weimar . . . 492, 1071. 1217
Schott, Sigmund: Frankfurt a. M. . . 350, 789, 852
Wenglllf, Richard: Wien . 277. 420, 787. 1002, 1354

5. Verfasser der „Proben und Stücke".
'Benzmann, Hans: „Gedichte" (Aus: „Meine

Heide"» 1621
'Nerdrow, Otto: „Gedichte' (Aus: „Still und

bewegt") 1326
»Neutler, Margarete : „Gedichte" (Aus : „Gedichte") 683
Bodman, Emanuel v.: „Neue Lieder" (Aus:

„Neue Lieder") 248
Nudde, Emil: „Mannuckelle und Mannickelle"

lAus: „Blätter aus meinem Skizzen»
buch") 22

Busse.Palma, Georg: „Gedichte" (Aus: „Zwei
Bücher Liebe und andere Gedichte") 826

Coßmann, Paul Nicolaus: „Aphorismen" (Aus:
„Aphorismen") ... 26

Falke, Gustav: „Gedichte" (Aus: „Hohe Sommer-
tage") 31?

Fischer, Wilhelm: „Lehrzeit" (Aus: „Die Freude
am Licht") 154»

Herold, Theodor: „Gedichte" <AuS: „Du und ich") 1483
Hesse, Hermann: „Gedichte" (Aus: „Gedichte") . II 20
Hoffmann, Camill: „Gedichte" (Aus: „Adagio

stiller Abende") 1121

Holz, Arno: „Phantasus" (Aus: „Phantasus") . 904
Huch, Ricarda: „Die Söhne der Farfalla" (Aus:

„AuS der Triumphgasse") 758

"Lllchmcmn. Hedwig : „Gedichte" (Aus : „Im Bilde") 685
Maeterlinck, Maurice: Aus „Monna Vanna" . . 166

Philippi, Fritz: „Der Enlelsohn vom alten Fuchs"
(Aus: „Hasselbach und Wildendorn") . 82?

Schmidt.Bonn, Wilhelm: „Eisgang" (Aus: „Ufer.
leute") 465

Ser Giovanni: „Tugendhafte Handlungsart eines
Jünglings" (Aus: „Altitalienische No.
bellen") 2?

Strauß 'Torney, Lulu v.: „Nachrede" (Aus:
„Bauernstolz") 1479

Verlaine, Paul: „Gedichte" (Aus: „Gedichte. Eine
Anthologie der besten Uebertragungen,
herausgegeben von Stefan Zweig") . 61?

Hartwig, P. H: Chemnitz 1215

II. Dach-Vegisier.
1. Haupt. Artilel.

(Die «elpnrt gedrucktenlue! bedeutendie «ilßeren lleülel.)

Achill und Homer ^Zeltler, Thaten und Wortes
(Fritz Lienhard) 873-81

Aicard. Jean (»1>'^m8 ä'un «ulant») .... 1093
Airoldi. Giovanni 233

Amerikanische Belletristik (A. von Ende) 1239—46
Amerikanischen Litteratur. Deutsches in

der (Louis P. Betz) . . 945—53, 1017—25
Nndrefew, Leonid (Arthur Luther) . . .1036—39
Arzt. Der, in der Litteratur (Georg Adam) 1593-99
Baehr, Paul . 145?
Bang, Herman (David Sprengel). . . 1599—1606
Belgische Romane (Alfred Nuhemnnn) . . 1315—18
Bernasconi, G 233
Biegemann, Karl (Dr. Vollhausen) 1463
Bjornson, Bi.llrnsti.erne «Franz Diederich) 208—305 ^
Birch.Pfeiffei, Charlotte (in Amerika) .... 1018



XI XII

Bismarck«Brief«, Neue (Frieda Freiin von
Bülow) 1547—48

Böhlau, Neues von ISommerbuchs (Frieda
Freiin von Bülow) 462—64

Bolfche, Neues von <F. Ernst) 1478-79
Bonnard, Albert 231
Brackel, Ferdinande Freiin von 1460
Brown, Charles Brockden 94?
Bruns, Margarete 1458
— Max 1458

Buchdrucks, Zur Geschichte des (Fedor von
Iobeltitz) 1470-75

Büchererfolge (Leo Berg) 441-58
Büchergeschenleund Geschenlbücher (Gustav

Ziel«) 293-97
Bühnenlexllon, Ein sElsenbergs (Alexander

von Weilen) .1177-81
Bülow, Frieda Freiin von (Anna Brunne»

mann) 597—604

Bürger, G. A. (in Amerika) 1019

Caderas. Iean.Fadri 233

Castelberg. Theodor v 233

Castillo, Canovas del 90
Chiesn, F 233

Chinesische Litteratur, Werl« über (Otto
Häuser) 1610-13

Civecari, C. 233
Crone, W 1463

Dallmeyer. Wilhelm 1462
Daudet, Nlphonse („I.« Mit e!>o5«") .... 1089
— Leon (,I.e8 >lortio(>!«8-) 1594

Debarge, Louis 232

Dichter und Krittler (Ed. Pllltzhoff-Lejeune) 1305-11
Dieter, Heinrich 1457

Doeftlemeyer, Otto 1456

Dorfgeschichten (Richard Weitbrecht). . .671—76
Dramas, T echnil deö (Wolfgang Kirchbach) 1685—74
Dramen, Neue IGegenwarts >Dramen) (Carl

Hllgemann) 381—84

Dramen: Symbolische und Märchen»
Dramen (Ernst Stockhardt) . . . 748-50

Dramen, Gehobene (Willy Rllth). . . .1464—70
— Moderne (Carl Hagemann) .... 1677—80
Dramaturgische Schriften (Gustav Iieler. —

Hans Sittenberger. — Friedrich Moest) 8 19
- 25

Droste.HüIst,off, Annette (über Westfalen) . . . 1449
Ehe, Das Problem der (Lady Blennerhassett) 963—66
Eifel.Luft IViebig, Vom Müllerhanness (Franz

Diederich) 1104-0?
Einakter, Der (Rudolf Lothar) 801-05
Emerson-Uebersetzungen (A. von Ende) 1324—26
Emerfon 1022

Englische Romane, Neue (Max Meyerfeld)
661—71, 1528-34

Erziehungs -Roman, Der (Heinrich Dries»
nmns)

"
1521—27

Estaunie, Edouard (^'Nmpreinte") 1094
Everetts, Edward IN2I
Falle, Gustav (Autobiographisches) . . . 305—08
Flugi, Conradin v 233

Folien, Karl 949.

France, Anatolt (,I^s livre <i« mon »mi") . . 1090
— („?iei-l>' taxier«") 1091

Französische Bücher zur deutschen Geistes»
geschichte (Ludwig Geiger) . . . 1534—39

Französische Romane (Erich Meyer)
375-8!, 1396-1402

Frauenbücher (Richard Wengraf) .... 97-102
Frauenlnril, Neue (Paul Remer) . . . 676—79
Frenssen, Gustav (.Jörn Uhl"). . . . 449, 455-58
Füller, Margareth 1021

Galborg. Arne (.Müde Seelen") 1383

Gedichtbücher, Neue (Wilhelm v. Scholz) . 21-22
— Drei (Carl Busse) 532-35
— Allerhand (Hans Benznmnn) . . .1681—83
Geld und Geist sd'AImeras, Hvlvnt !» ßioir«)

(Anton Bettelheim) 1250-52
Geßner, Snlomon (in Amerika) 1017

Giordano « Bruno » Dramen (Wilhelm v.

Scholz) 1606-0»
Gobineau'Litttllltur, Zur ^Vugen Kietzes

(Th. Achelis) 681-83
Godet, Philippe 231

Goethe.Schriften (Richard M Meyer) 234-43,
1030—33

Goethe (in Amerika) 1021, 1022

Goetheforschung, Die amerikanische 1022

Goethe („Wilhelm Meisters 1524
Gorli, Maxim („Das Ehepaar Orloff") . . . . 1595
Glllbbe'Ausgabe, Eine neue >Ed. Grisebachj

(Robert Hallgatten) 464-65
Grillparzers „Ahnfrau" sKohm, Grillparzers

Tragödie „DieNhnfrau") (Moritz Necker)
1403—05

(f
. a. Schiller)

Grimmelshausen („Simplizissimus") 1523

Grunenberg.A 1462

Gutierrez. Miguel 92

Gyp 1089

Hart, Heinrich 1453
— Julius 1453^
Hauptmann, Carl, Neues von I„Mathilde")

(Ansclm Heine) 811—13-

Hebbel, Friedrich 80

Heine, Heinrich 73-
— (in Amerika) 1023, 1024
Herbers, Gottfried 1460-

Herold, Theodor 1453

Hervieu, Paul (Wallher Küchler) .... 953-61
hille, Peter 145l>

Hindermann, Adele 1460

historische Dramen (Ernst Stockhardt) . . 243-46-
Historische Romane und Novellen (Max

Ewert) 1166—74

Hollaender, Felix („Der Weg des Thomas Truck") 448
Holz, Arno (Richard Schaulal)»- .... 881—87
Huch. Ricarda (Hans Bethge) 734-44
Hüller, Carl 1457, 1462

humoristische Bücher (Georg Hermann) . IUI— 15
Iacobsen, Jens Peter 1383

Ibsen (als Romantiker)

- . 1383

Jean Pauls Briefe (Karl Frenze!) . . . 106— w
Journalistisches (Hans heilmann) . . .1411 — 13

Journalismus (in der Westschweiz) 229

Mngst, Antonie 1454

Kapp, Friedrich 948. 951
— („Friedrich der Große und die Vereinigten

Staaten von Amerika") 1023
Kasernenroman, Ein Meyerlein, Jena oder

Sed°n?I (Wilhelm v. Scholz) . .1109-11
Keller, Gottfried („Der grüne Heinrich") . . . 1525
Kinderroman, Der, in Frankreich (Anna

Brunnemann) 1089—95

Kleist, Neues von und über (Georg Minde-
Pouet) 385-90

Kotzebue (in Amerika) 1018

Kritiker und Schauspieler (Alfred Klaar)
585—96, (F. Gregory 657—66

Kritiker und Schriftsteller (Ernst v.Wolzogen)
1233—39-

—
(Richard M. Meyer) 1434-38

Krüger, Ferdinand 1461
Kudlich, Hans 951
Kunstlittcratur, Aus der (Max Osborn). 1405—11
Lafontaine, Aug. (in Amerika) 1019

Lagerlöf, Neues von I.Ierusalem's (Anfelm
Heine) 164—66

Lnmprecht, Karl 1377
Landois, Hermann 1461

Lavater (in Amerika) 1019

Lazarille 232
Leisler, Jacob 949

Leland, Charles G 1024

Lenau-Litteratul. Neue (Theodor Herold) 892-95
Lenau (und Amerika) 950
Lennemann, W 1458

Lefage („Gil Blas") 1522,
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Lessing (in Amerika) 1023

Licht und Arbeit sIischer.Graz, Die Fieude
am Lichts (Josef Ettllnger) . . . 1539-42

«ieber, Franz 950
Litteraturgeschichte, Eine neue sAdolf

Balte«! (Rudolph Lothar) , . . . 77-79
Litteratulgeschichte, Zui vergleichenden

(Louis P. Betz) 526-32
Litteraturwissenschaft an den Universi»

täten sVis zu Goethes Tods (I. Minor)
830-33

Loewenberg, Jacob 1453, 1456

Longsellow, Henry Wadsworth 1019
Lyrik, Neue (Camill Hoffmann) 314—17
— (Paul Legband) 887-91
Lyriler, Politische (Walter Bormann) . , 1683-85
Maeterlinck, Neue« von und aber (Felix

Hollaender) I5-2I
Marcus, Eli . . 1463

Martins. Kurt (Carl Hans v. Weber) , . 1387—94
— (Autobiogrnpyisches) 1394-96
Mauthner als Philosoph (P. N. Cohmann) 513—20
Metrische Uebersetzungen (Otto Haus«) . 610—16
Michaelis, Karin (Adele Schreiber) . . . 83-88
Milszith, Kolomnn (Nslll Läzir). , , .806—11
Moliere 1593
Mombert, Alfred (Paul Wiegler» ... 604-08
Motley 1023

Multatuli („Die Abenteuer des kleinen Walther") 1526
Musil.Litteratur (Rudolf Louis) . . . .1613-2!
Namen, Die, im Roman (Th. Klalber) . 1311-15
Nllpoleon'Litteratul, Zur (Albert Köster. —

Paul Seliger. — Gustav Man,. —

Fr. Frhr. v. Dlncklllge. — Gustav
Zicler) 895-904

Nessi, A 233

Niederländische Litteratur (L. Grapperhaus)
1095—1103

„Niedersachsen" (Zeitschrift) 1463

Nietzsches Nachlaß (Eugen Kühnemann) . 149—55
Nietzsche, Friedrich 1384

Nordische Bücher (Jacob Schere!) . . . .535-40
Novellenbücher, Neue (Felix Hollaender) . 961—63
Oesterhaus, Wilhelm 1452, 1460, 1463

Oesterreichische Litteratur (PaulLeppln) 1318-21
Osliiau«, Karl Ernst 1452

Palliovi. Zacharias 233
Pen, Pietro 233
Petri, Julius 1451
Philosophische Schriften (Theodor Kappstein)

1688-94
Platens dramatischer Nachlaß (Ostar F.

Walzel) 1247—50

Politik und Theater (Max Lorenz) . . . 369—75
Postl, Earl (Charles Sealsfield) 950

Presse und Fremdherrschast (Paul Holz.
Hausen) 1174-77

Prüm«, Karl 1462
Rasael, L. (Hedwig Kieselamp) 1453, 1458
Necke, Elisa von der sAus den Wanderjahren

der moralischen Phantastins (Felix
Poppcnberg) 813-16

Reise. Litteratur (Paul Linbenberg) . . .1115-19
Religiös« Reformer (Walther Wulff) . . 966-72
.Rembrandt als Erzieher' 447
Renard, Jules („?oil ä« (trotte") 1091

Rheinisch.Westfälische Zeitung 1463
Röltger. Karl 1458
Roman eines Arbeiters, Der INertsch, Die

Geschwister! (Albert Geiger) ... 1107—09
Romnntrilogie, Eine sHelnr. Mann, Die

Göttinnen! (Richard Wengraf) . . .1675—77
Rosegger, Peter (Karl Nienenstein) . . . 1025—30

Russische Erzähler, Zwei sWerlssasew und
Bunins (Arthur Luther) 520-26

Salburg, Edith Gräfin (.Humanitas') .... 1594
Sardou, Ein Buch über sHugues Rebell!

(Wolfgang u. Wurzbachl . . . .1608—10

Schauspieler und Kritiltl(FerdlnandGregori)
657—66

Schiller und Grtllparzer (Moritz Necker) 391—94
Schiller (in Nmerila) 1023
Schmldt.Idar, Minna 1457
Schoenaich-Carolllth, Prinz Emil (Hans

Nenzmann) 6—14
— (Autobiographisches) 14
Schopenhauer, Arthur 1384
Schücking, Levin Ludwig 1454
Schurz, Karl 951
Schwerin«, Julius 1457
Secretan, Edouard 231
Schnsuchtsroman, Ein sHeinse, Ardinghellos

(Albert Geiger) 103-06
Shalspere. Litteratur (E. von Sallwürl) 1685—87
Shaw. Bernard (Max Meyerfeld) . . . .1039-40
Skandinavische Romane (W. Fred) . .1252—54
Slizze, Die (Max Hoffmann) 1161—65
S lizzen» und Novellenbücher (Stefan Zweig)

744—48
Sommer, Wilhelm 145?
Spanische Provinzlittellltur(Hans Pllllow)88-97
Spanischer Lyriler, Ein ^Leopoldo Diaz>

(Ioh. Fllstenratl,) 1321-24
Sprllchgeschichtlichen Litteratur, Aus der

(Eugen Holzner) 1543—46
Steuben, Oberst von 949
Stöber, Fritz 145?
Storch Wilhelm 145?

Stoffliche Interesse, Das (Rudolf Krauh) 729-34
Strauß.Torney, Lulu von 1455
Streitschrift, Eine sBartels, Kritiker und

Kritikasters (Harry Maync) .... 1476-78
Tüpper, Wilhelm 1462
Tainis Briefe (Wolfgang v. Wurzbach). . 308—11
Taines Kunstphilosophie (Otto Grautoff) 311— 14
Tallichel, Edouard 232
Taylor, Nayard 1020
Theuriet, Andre („I>«8 »euL^tion« (I'enf^nt") . 1094
Tolstoi, Eine Schrift gegen sSamson»

Himmelstjernas («lthul Luther) . . 751-53
Tolstoi (und die Aerzte) 1595
Torricelii 233

Totentanz der Liebe sPrzybyszewskis (Wilhelm
v. Scholz) 679-81

Tragödie, Die, der Sensibilität (Kurt
Walter Goldschmidt) 1377-8?

Tragödie. Die, der Trägheit sMntscharow.
Oblomow) (Willy Rüllinghoff) . . 246—48

Ueberfetzungen, Metrische (Bodo Wildberg.—
Eduard Engel. — C. V. Susan. —
Stefan Zweig. — Arthur Luther) . 1254—59

Uhlmann-Bixterheide, Wilhelm 1457
Unwin's Library 1528
Urheberrecht, Zum neuen sNachdrucker und

Schriftstellcq (Eduard Engel). . .221-26
Ballette, Gaspnrd 230
Verleger und Klassiker sGoschen, Göschen!

(Lina Oswald) 1181—86

Bischer« Shalspere. Vorträge (Paul Seliger)
608-10

Wagner «Erinnerungen sNöckl, Schemann^I
(Wolfgang Gollher) 817—18

Wagner, Richard 1384
Walferlante, Von der (Otto von Schwerin) 1402—03
Wassermann, Jakob (.Renate Fuchs") .... 448
Weddigen, Oito 1459

Wcichcnwechsel sBourget, tVLwpes (Georg
Blandes) 29-32

Weigand, Wilhelm (Wilhelm Holzamcr) . 156-58
Weltstadtpoesie (Wilbelm Nölsche) .... 1-5
Westfälische Dichtung, Die (Ludwig Schröder)

1449-63
Westschweizerische Litteratur (Ed. Plahhoff.

Lejeune) 159-64, 226-33
Wette. Hermann 1462
Nibbelt, Augustin 1462
Wieland (in Amerika) 1019
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Wilde, Oscar, in Deutschland (Max Meyer»
feld) 458-62

Wilms, Wilhelm. - 1458

Witlop, Philipp 1458

Wllimstall, Josef 145?

Wulff, Karl 1459

Irriger, Johann Peter 949
Zimmermann, Ioh. Georg (in Amerika) . . , 1019
Zola. Emile (.Doctor Pascal") 1595

2. Echo der Zeitungen, der Zeitschriften,
des Auslandes.

Abel, Gustave („I^e tabeur <l« l» pr«8e") . 269, 1041
Accoramboni, Viktoria (in der Dichtung) , . , 262
Achard, Lucie („Ko8»Iie de 0oii8t»nt") .... 918
AcheliS, Th. („Die Ekstase") l83, 185
Ackermann, Luise (geb. Choquet) ...... 1563
Adam, Ioan l.,li»t»oir«", 272
— Paul 845, l5?3, 1700, („H,u 8olei! cle

Quillst") 1574, („I.» ««»»«") . . . . 1136
Adama van Scheltema, C. S l94
Adamus, Franz („Neues Leben") 321

Addison 1500

Adventspiele, Christliche 692

Aesthetisches 261. 265

(s
.

°. Brau, Croce)
Ahasver (in der Weltgeschichte) 1042

Aichelburg, Graf Eugen 688

Akademie für deutsche Litteratur l83. 184. 264,
407. 482, 552, 627, 696, 769, 843, 917, 1055

— freie, in Belgien 558
— Goncourt 690, 1498
— spanische 196
—
schweizerische 483

Akademisch (Begriff und Bedeutung)

'

1336
Alton, Lllld („Okmbriäxe ^loclern Ligtoi-?") ^ 1636
Nlblllat, Antoine („I/^rt a'eerir«" und ,,ve I^

loi-m»tiau äu st^Ie") 121, („I.e li-lv-
Vau <tu 8t^Ie") 1573

Albanesische Litteratur 104?
Albert, Maurice („I.« tKeüti-o <1«8Lc,ulev»rä8

^1789-1848^") 409

Aldiich, Thomas Bailey („H, 8e» Iui-°") ... 639
Alercmdrov (Josef Mure) 1047

Alfieri, Vittorio 53, 54, 911, 105?

(s
.

a. Bertanll, Mast)
Algenstaedt, Luise („Frei zum Dienst") , . 481. 1422

Alkohol (und Poesie) 1629. 1728
Allen, James Lane (über den Roman) 126, (,,1'ue

liettie ol tne ?»8tui-e") 1716
Allier, Raoul („I.» 0»ii»!e <i>,«Vovnt8") ... 9l9
Almen, Sigge („l'ullle ««dn") 1208
d'AlMellls, Henri (,.H,v»llt la ßluire", 2

,

Bd.) . !7I0
Allmers, Hermann 626

Almquist s. Nergholm
Amarcius (spätlateinischer Dichter) 1492
D'Ambra, L. (^'oll8>") 335
Amerika: Litleraturbericht 125, 273, 414. «38.

777.847,1065. 1210, 1427, 1577, 1714

(s
.

a. Trenl)
Einzelnes :

Deutschland« Anteil an der Litteratur A.6
68«, Humor in der a. Litt. 841

Amicis. Edmondo De 1500, (,M! Liuicüuo dell».
lolli^') 54

Amiel. Henri Fred«ric 1426

Anachronistische Bilder (in Dichtungen) .... 907
Anastllsi, G. („11 sali«") A35

Andreas'SalomL. Lou 883. 1269

Nndrejew, Leonid 115. 122, 324, 411. 763, 775.
914. 995, 1052. 1207, 1420

Andrejtschin, Iwan 1063

Angelus Silestus 1191

D'Annunzio, G lI8, 257, 985, 1047
Einzelnes :

„Feuer' 182, ,,1'll»llce»r:> du lilmlnl" IUI,
„I.»u<1i" 485, I»4«, I«ZU, 163», „I.e Xu.
velle »leUu ?e»curu" 116, „8»1ni<i «I
>ln^8tiu" 1500

„Ansichten der Litteratur u. s. w." (anonyme
Spottschrift von 1803) 544

Anthologieen 185, (russische von Leo Wiener) . . 63»

(s
. a, Aoenarius)

Nntonll'Traversi, G. („?er v»uit»") 486
Antoniolli, M. („^nlor <!i »agoo") 335
Anzengruber, Ludwig . , .114, 185, 263, 1045, 1267
Appia, Adolphe („Die Musik unddieInfzenierung")

1047. 1341

Arabische Ltttttatur s. Chauvin
Arblldi („Schatten der Vorfahren") 1213
Alber, Prof. („0»i-ner ol 016 Li>8li8N I^teratur«") 1342
Aretinu, Pielro 406, 980

(s
.

°. Bertani)
Ariost I50l
Armenische Dichtung 1628
Arndt, E. M 1054. 1334

Arnim. Achim V 263. 691
— Bettina V. 480, 1044, 1200, 1261, 1498,

1635, (Briefwechsel mit Friedrich Wil»
Helm IV). . 113. 180. 255, 401, 475, 1487

Asenijeff, Elsa 909
Aubanel, Theodor !I99
Auerbach, Berthold 760. 987, 1135, (Briefwechsel

mit Rosegger) 1630, („Schildereien aus
dem Taunus") 835

Auernheimer. Raoul 1045
Nuer.Wllldborn („Totes Geleis") 760. 908

Aussatz, Der, in der Litteratur 1437
Austen, Jane 188, 62?
Austin. Alfred (,F!oclclen Nelä«) 1343

Avenarius, Ferdinand 1262. („Hausbuch deutscher
Lyrik") 760. 1045. 1266

Arelrod, Esther Luba („Tolstois Weltanschauung") 696
Bach, Ioh. Seb 1496

Backfisch.Litteratur 1624

Bacon'Frage f. Shalfpere
Bahr, Hermann 1561

Bailey, Philip James (-f-) 51
Bulla, Nikolaus („Gedichte") 701

Balladen 401. (moderne) 257, 908, (westirifche) , 189
Balmont, Konstantin („Latz: uns sein wie die

Sonne!") 1502

Balzac, Honole de 195, 323, 407, 409, 476, 545,
620, 1419. (als Dramatiker) .... 126

(s
.

a. Spoelberch)
Nandello, Matteo 1135

Bang, Herman 402, 490, 693, („Das weiße Haus") 837
— Ole 562
— Prof. („Materialien zur Kunde des älteren

englischen Dramas") 993
Banls, Elizabeth L. („Ine ^utobio^l^pti)- os »

»^evgpHperg 0irl«") 324

Barack. Max 34

Barbey d'Aurevilly, Jules . . 187. 408, 1275, 1419

(s
.

a. Grelö)
Barbiera, Raffaello (,>?^«iuni <!e!liixni-ßiineutu") 1 205

Barnay, Ludwig 90?

Narratin, Frau A, („0t>einiu lai8»i>t" und ,.ve
vou8 », inoi") 256

Barrett.Browning, Elizabeth 914, (und George
Sand) 985

Narres, Maurice 555, 1137, („.^mori et lioluri
8ll«rum") 990, („1,eui-s ü^ure«") 256,

(„8eei!«8et0c>!:ti'in<!8l!u^»til>i!llli8me") 119?
Barrie, I. M. („0""!it,)' 8treet") 190, („lue ^6-

mii-llbl« 0riodtou") 333

B«rsony, Stefan 545, („Lebende Bilder". „Suche
die Frau!", „Die Wiese und der Wald")
699, („Der Raubtiertonig in Freiheit") 1133

Bartels, Adolf („Geschichte der deutschen Litte.
llltur") 125,261, 269.336,402,476, 692.
1497. 1498. („Kritiker und Kritikaster")
1265. („Luther") 1627

Bartüt, Ludwig (s) 701

Bassermann, Albert (Schauspieler) 550

Bastler, Paul („!.» mer« äe 6(,«tl>e"1 409, 476,
68ü, 985, 1330
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Baudelaire, Charles 25«. 323, 409, 555, 688, 990,
1052. ,137, 1275, 1424

Bauernfeld, Eduard von 835

Baumberg, Antonie 1129

Bazin. Rene 993. 1419. 1564

Neatrice von Pian degli Ontanl 55, 192

Neaubourg. Maurice („1,2 <üri»e 6« >lul!»m«

Vuäi-Lßou") I7II
Neaunier. Andre („1s« troi, Isgi-llnä ou Is»

<I»nßer» 6« l^ littär^turs") . . . 556, 919
Bebel, August 1498
Bell, Heinrich Christian 118?
— Karl 34
— Ludwig („Ideilol") 763. 1138
Beckmann, Friedlich 688, 763
Beclar, Leon („Ssbastien Meiner") 1574

Becque, Henri 622
Becquer, Gustavo Adolfo 323

Neels. Nicolaas .... 488, 1139, 1140, 1348, 1494
Bell, Adolf („Shalspere") 1700

Belgien: Litteraturbericht« 267, 556, 991, (Litte-
raturzustände) 556, 557, (Schriftsteller»
genossenschaft) 993

(f
. a. Masoin)

Benelli. Sem („Ferdinand Lassalle") 193

Benz. Friedrich 112, 1416

Nenzmann. Hans 45, 47. 1262, 1416, 1498,1572,1627. 1699
Nerendt, Martin („Richard Wagner" und

„Schiller-Wagner"! 2155
Bereut, Waclany („Prochno") 339

Berg. Leo 407, 688

Neigernc. Cyra.no de 1275

Nergholm, A. H
.

(„C. I. L. Almquisl") . . 1641

Berlin: Litteratur um das Jahr 1840 .... 766
Berliners, Sprache des 1331

Nerlioz, Hector 1136. 1137

Nernard. Tristan 844. 1052
— Balere 122
Bernhardt, Sarah 328, 404, 406

Bernslein, Henry („Ioujou") ....... 556
Nerr, Georges („1'li-i-eislu") 1575
Bertan», Emilio („Vittorio ^Insri") .... 54
NertllN!, Carlo („?ielr<> ^rstinc, s I« 3US up>!!u") 406
Bertrand, Louis („1s Liv»l äs vc>u ^u2n"). . 1424
Bntsch, Hugo („Die Geschwister") 1045, 1133,

1200, 1262, 1273, 1334, 1488, 1627, 1700

Betz, Louis P 760
Beutler, Margarete 978
Never, Ad. van und Sansot »Orland (,,O«uvi-s»

zlllüutss ci«8 Luntsui-» it»Iiyo»") . , 1425

Beyerlein. Franz Adam („Jena oder Sedan?"!
9??. 1045, 1129, 1189. 1262, 1268,
1271. 1332. 1338, 1421, 1488, 1497,
1574, 1627, 1700, („Das graue Leben") 1332

Beule, Henry s. Stendhal
Niadego, G. („I)i8sc>r«i « proüü Istterüi-ii"). . 924
Bibliographie 250

Bibliothek, Die berliner lgl 1130

Vibliothelswesen 1135, 1265

(s
,

a. Bodleiana)
Biblische Stoffe 1569

Bielfchowsly, Albert 475
Bierbllum, Otto Julius 759, 1045, 1269, („Stella

und Antonie") 1561

Bierzeitungen 43

Nilhcmd, Paul und Maurice Hennequin
(„Üsursuss") 989

Björnson, Nlörnftjerne 270, 474, 479, 481. 545,
546, 549, 550, 552, 624, 624, 690, 698

Einzelnes :

.Auf Storhove" 836, „Der Hundschuh"
lin Ameiilu) 849, „Dei König" 116,
482, „Siguid Elemb«" 1628, „Thomas
Ncndalen" 842

(s
.

ll. Colli«)
— Björn („Johanna") 690

Btsmarck (Briefe an seine Gattin a. d
.

Kriege

1870/71) 1339, (in der Volksdichtung) 689

Black, William 126
Black«, Carola 1046
Nlale, William 126

Bleibtreu, Karl 120. 1626. („Die Edelsten der
Nation") 924, („Waterloo") .... 474

Blennerhassett, Lady Charlotte (.Chateaubriand')
545, 1054

Bley, Fritz 399, 1627
Blinde, Der, im modernen Drama 980

Blüthgen, Victor 1196
Boccardi, Alberto 1500, („1'irreäent».") ... 486
Bock, Alfred 407. 1572, („Kinder des Volles") 181
Node, Wilhelm („Goethes Lebenskunst" in schwed.

Sprache) 776
Bodleiana, Die, in Oxford 50, 183, 190

Böhlau. Helene 1562, („Halbtier") 125

Böhmen (deutsche mundartliche Dichtung) ... 40

(f
. a. Haussen)

Bohmerwalo, Der, in Litteratur und Kunst . . 40

Nölsche. Wilhelm 988, („Das Liebesleben in
der Natur") 984

Boillnowski, Eleonore von („Louise von Weimar")
i486, 1624

Bois.Melly, Du 49

Bonchinet, Alfred („H.u 6«I» 6s I» toi") . . . 1711
Bonhslier, Saint.Geora.es de („H^toir« <!s1u«is") 123
Bonn, Franz (v. Miris) 763

Bordeaux, Henry 993. („1s» Acrivlüu» st Is»
Uosll«") 409, („111 psui- de vivi-e") . 484

Bordeu. Charles de („1s Onsvaiisr (I'Osbat") . 410
Boimann, Edwin („Der Shalspere»Dichter") . . 406
Born, Helene (,,^nitin»i>'» Icieill Dsinosi'».!:^

»n<I Otnsr ^Vritiuß»") '. 275
Boudon, Georges („1«» lue»!!-«» «.ußlui»") . . 409
Bourg, PH. („Geistespioletarier") 268

Bourget, Paul („l'Ltaps") 38. 49. 115, 186,
256, 323. 555, 559

Noutens, P. C 1141

Boutet, Frsdsric 545

Bovarysme f. Gaultier
Bovi«, Giovanni 1130

Brnchmann, Luise 1044

Brackel, Ferdinande Freiin von 1198
Brneler, Ulrich („Der arme Mann im Tockcnburg")

623, 689

Brahms, Johannes 1191

Brandes, Edvard („Uo« sizdril") 341
— Georg 688. 847, 980

Billndiö, Christian August 1706

Brandl, Alois („Erzherzogin Sophie und eine
tirolische Dichterin. Walpurga Schindl")

1128, 1561
— und W. Keller („Shalspere'Iahrbuch",. . 1489

Brau, L. <„I)u Ls«.u") 268
Bredenbrücker, Richard 559, 769

Breitmann, Hans s
. Leland

NrsMllNt, Lson (,,1'^rt 6s <I!rs 6«8 vsr«") . , I?ll
Brentano, Clemens 691, 1044, („Romanzen vom

Rosenkranz") 1625

Nretonische Litteratur s. Le Goffic
„Briefe, die ihn nicht erreichten" (Roman) 1263

1332, 1416, 1632

Brieux, Eugsne 1052

Brjussom, Valer („Briefe von und an Puschkin") 1206
Brixlegger Pafsionsspiel 1331, 1415

Bröndsted, K. G. („Niels Glambal"). . . . 259, 339

Brofferio, Angelo 335

Nlogren, Erik („Neäu8»8 dusruä") 926

Nront«, Die Schwestern 920

Brown, George Douglas 640

Browning, Robert 552, 627, 914

(s
.

a. Barrett-Browning, Chesterton)
Brückner, A. („Geschichte der polnischen Litteratur") 837

Blunamonti, Alinda Bonacci (s) 923

Bryce, James („Ftudie« in <üuntsii>poi-».r^
Lioßi-llpuv") 1201

Buchausstattung 911, 1624

Buchhandel (in Deutschland) 1187, 1485. 1701-04,

(in der Schweiz) 917, 1341 ^
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Bücher, Karl („Arbeit und Rhythmus") 195,
(„Der deutsche Buchhandel und die
Wissenschaft") 1624

Bücheipreise 1l86, 1485, '701-04
Bücherurodultion (in Deutschland) 1186

Nücherwidmungen 1420

Bühnen mesen:
Einzelnes :
Nühnenbearbeitungen 1054, die unsichtbare
Bühne 14g?, die mittelalterliche Bühne 1S37,
Mundart und Bühne 1197

Bürger, G. A, 34, 551, i486. 1560. 1571, (sson„
Positionen seiner Gedichte» 1708

Vulcke, Carl 479

Bulgarien (Litteraturbericht) 1061, (Litteratur.
zustände) 1420, (Liebeslleder in der
Vollsdichtung) 1064

Bulthaupt, Heinrich („Arbeiter") 474, („Drama»
turgie des Schauspiels") ',41

Bulwer 1577
Nunsen, K. I. Ch. (und Ernst Schulze) , 696. 769. 843
Vurney, Frames (Madame d'Arblay) , . . . .'.,<

Nurrough, John („I,il,e>-l»i-^ Vltllle8") . . , . !0<i7
Nury, Prof 553

Busch, Wilhelm 405

Busse, Carl 36. 142!
Butler, William Allen 127

Byron, Lord . . , 545, 761, 910. 1130. 1190. 1572
Einzelnes:
N. dl« DlllNIlltiler 838, 912, 382, B. und
Orabbe 689, B. und Oicar Wilde 980,
Deutsche Biographiee» Byron« IS27

Eabarets 542

Cäsarius von Kelsterbach 407

Caetani di Sermoneta, Michelangelo („1^,«,in^teri»
äellll, Oivlu» Oornlnecliu") 631

Cahan, Abraham 337
Caine, Hall «„Ewige Stadt") 190
Calmettcr, Fernand („vn äsmi-zieoi« iittei-llire") 39
Calmettes, Pierre s„Oti<,il>e»I et Voltaire") , , 1338

„lÜHnrdriäße lluclern üistorv'' 553
Campbell, Thomas 769
Canüiani, lÄmsepp^ („Ueiuorie") 622
Captin, Giuseppe 1500
Capuana, Luigi („veütto i6eille^) 53
Ccrpus, Alfred 266. 554, („!,» lüdätelnine") 1267,

(„I^e de»» ^«uue llciniiue") ... 989
Caragiale 182, 273
Clllducci, Giosue 52, 335. 922, 1132 (und Nietzsche) 1057

(s
,

a. Cyimini)
Carlyle, Jane Welsh („Neue Briefe und Er-

innerungsblätter") 1201
Karmin», l)ur»u» 983
Carpentcr, Edward („Wenn die Menschen reif

zur Liebe werden") . 983, 1048, 1131, 1565
M'Carlhey, Justin Huntiy („Wenn ich König wäre") 51

Casanova, Giov. Joe, de Neingalt . . 126. 257. 1046
Caveslany (,.1,08 li«8 ^»I^ne» <l« Lstrsll»') , . 1277
Caviceo, Incopo („Pilgcrbuch") 192

Cecco von Ascoli 1639

„Oeledrite» ä'lruioui-6'liui" (Biographieen zeit»
genössischer Schriftsteller) 1573

Cesareo, G. A, („Vit» <Ii 6illeom«> I.suplrräi") 54, 1204

Challemel'Lacour (Briefe an Georg Hermegh) . 909

Chamberlain, H
. St. 551, 769. („Drei Bühnen.

dichtungen") 321, 1129, („Der Wein.
bauer") 918

Chamisso, Adelbert v 55, 263

Chnmpntesle (Schauspielerin) 1275

Chateaubriand . . . 409, 554, 837, s«, 1333, 162?

(s
.

». Blenncihassett)
Chätillon, Auguste de 1275

Cyatterton, Thomas 1571
Chauvin, V. („Libliogrilpliie H«8 <,,>vr!lß«»

üi-zd«« «-de.") 270
Chenier, Andre 690, 698

(s
,

a. Faguet)
Chesterton, G. K. („Robert Browning"! , 1343, 1701

Chelschoaschwili 1213

Nhiarini, Giuseppe („llemorie «lsil» vir« äi
<^ic>8u«Ollräueoi")

Cbina: Lilteratur s. Grube
Chinesische Lyril . . 545,

Chmlelowsli, Piotl („Nztur^lr Ki-vt)!li liter»o!li«^
v ?ol8<:«")

Cholmondeley, Mlh <„öl«tn -rn6 Lust") . . .
Christen, Ada
ChlistenstN, HfalMlll („Vurt literilre I^iv") . .
Christentum und Kunst
Christoff, Kiril (.Am Kreuzwege" >

Christus (in, Drama) 833, 1132, 1263, (in der
deutschen Dichtung)

is
. a. Graf)

Claar, Emil
Claretie, Jules 622, („Brichanteau der Mime") 115,
Claudius, Matthias
Clemenceau, Georges (,,^ux Lmdu8o»<is8 6« I»

Vi«,")
Clement, Jean Baptiste
Clercq, Rene de („l)e Vl28ß2»rä")
Clifford, Elhel („8c>nß8 ul Vi-e»,m8") ....
— W. K

Coenen, Fr. („2«>n6»ß8ru«t,")
Colautti, Nrtuio 632, 1047.
Colerioge, Christabel („Charlotte Ponges Leben")
Collin, Chr. („Bidrnson") . .

'

Collins, John Churton <„Iüpuemel» «üritiell") .
Colman und Garrick („D>e heimliche Ehe") . .
Combe, T. („Irene ^ncieol")
„0onse»8><,n8 ol» V^ile" (anonymer amerikanischer

Roman)
Confucius
Conrad, M. G. 188, („Maiestat") .... 478,
Conradi, Hermann („Lieder eines Sünders")
Constcmt, Benjamin (,.^c!o!pne")
Coole, George Willis („Ine Poet» os 1'r»n8<:eu-

lieutllli8m")
Coppee, Frat!«?ois
Corden. Michel (.8o82ine")
Corelli, Marie (,.1'emporlll ?over") . . . . 51,
Corneille, P. s. Huszir
Cornut, S. („I>e 1>8t,»inent äe m» ,1euue88e"1 256,
Corradini, Enrico
Cotla (Verleger)
Couch, Quiller („Die Abenteuer Harry Revels")
Courier, Paul Louis
Crnbbe
Craigie, Mrs. s.Iohn Oliver Hobbesl (,,1.°ve »na

tde 8ou! 2unt«r8")
Creuzer, Friedlich
Croce, Benedetto („L8tetie»,") 191, („Note null».

lettelÄtur», it»,Ii»nll neüll seeonc!», met»
<1el 8e<:o!o XlX")

Crosby, Elnest („8v<,r<l8 »nc> ?Iuußh8ti!>,re8") .

Curel, Franeois de („I/Invitse")
Curti, Theodor
Curtius, Ernst 322. 403, 622. 691.
Cyrano de Bergerac s. Bergcrac
„Dilyllliuiuäl^elli'itHn/'
Dndone, Carlo („(üunie pre8i moßlie") ....
Dcmemail (Litteratuiberichl! 333, (Litteratur nach

1870)
Dante 39, 192, 629, 630, 632, 773. 1344, 1346.

Einzelnes:
Bildnis auf den ßie«lcn Orcaana« 924,
!04«, D. auf der Bühne (f

.

o. Sardüu) I»»3,
I5«U, Dante.^ittcrntui 183, 98U, 1204

(s
.

a. Del Balz», Caeiani dl Sermoneta,
Porena, Sanvisenti)

Dantschoff, N. G. („Regentage")
Daudet, Alphonse
— Madame Alphonse („liellet8 8ur le 8«.ble

et 8ur I'^!iu")
— Leon („I^,<!8ruo!'ti<:c>Ie8")
Daumer, Georg Friedrich
Dauthendey, Elisabeth
David, I. I. 688, 1263, („Der getreue Eckardt ')

264. <„Der Uebergang") 1263, 1332,
1836, ,339.

1639

1335

1142
628
Il40
410
41
1063

910

,51

256
119?

991
1564
268
1499
49
772
1345
1201
562
762
105?
919

640
844
ll89
119!»
122

1066
403
I7II
25?

484
622
761
1499
638
1636

331
1261

924
1066
39
1570
913

1265
1501

323
1565

1063
622

1046
254
62!
1571

1561
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Davits, Hubert Henry („0oo.8ii! li-ue") . . . 1439
Davis, Richard Harding (,Ii»n8on'8 ?ol!?°) . . 275
Dayot, Armand („I^e livre 6'or cl« L«o».n"). . I7IN
Decabence 412, 1414
D<c°urcelle, Pierre („Weither") 989

Dehmel, Richard 764, („Zwei Menschen") 1562,
1633, 1634—96

Tel Balz», Carlo (Dante»Anthologie) .... 52
Delbrück, Hans („Erinnerungen, Aufsätze und

Reden") 696

Delius. Rudolf von 1415

De Luc», Pasquale (,AIIe polte 6ell» lelieltü") 632
Derus, Gllston („0oos«88ioo3 ä« cleux ^mant«") 1711
Teschamps, Gaston 698

Desgarcins, Louise (Schauspielerin) 1700

^v««p<>ti«in »nä veinooraey" (anonymer Roman) 1578
Deslinn, Emmy (als Lyrilerin) 321
Destouches, Ulrich v 255

Teutschland (geistiger Zustand) 1328, 1323

„Deutschland" (Monatsschrift) 4?
Deutschland, Das junge 1188
Devrient, Karl 620

De Wet (Erinnerungen) 134?

Dichtergehälter 687, 1341

Dichterisches Schassen (Psychologisches) 116, 541,
1049, 1050, 1422. 1495

Dickens 778

„viotioukrv ul ll»tion»1 Lic>ßr»r>t>^" . . . , 921
Diderot, Denis 119, 265, 844
DipriMll. Marrocco („I^» li»c!re Natur»") . . . 1346
Dobson, Austin („Richardson") 553

Doczy („Erzählungen und Slizzen") .... 700
Döring. Theodor 620, 688, 759, 763

Dohm. Hedwig („Christa Ruland") 479

Dolorosa („tüuoLriuo te ob.r^8io».te") .... 551
Don Carlos, Der historische 47
Don Iuan'Stoff 1334
Donna», Maurice 555, 638, 1564, („1/H.utrs

Däuser") 556
Dostojewski s. Mereshlowsli
Toumergue, E. („Calvin") 1340

Doumic, Ren« („I>e8 Homine« et leg läse« clu
6!x-ueuvie»« 8iee1e") 1710

Drama:

Allgemeines:
Das moderne Drama 1263, 1270, 142N, Da«
„wo. Drama u. Schiller« Äesthetil 178, Die
Lharaltere im Drama 1271

Einzelnes:
Tramal. Litteratur von I90U/U1 119, Da«
symbolistische D, 1495, Das engl. D. 323,
993. Das mod. französische D, 1494, Ge.
schichte des isländischen D. 156«, Da«
chinesischeD. 324

Dramaturgisches 620, 1191

Dramenftoffe 694
Dreyer, Mai 125, (.Das Thal des Lebens") 781, 1138
Driesmans, Heinrich 769

Droogenbroeck. Jan van(f) 26?
Drouet, Iuliette (Schauspielerin) 844
Drumeff, Kliment.Wasil (5) 1064
Duboc, Julius („Die Freunde") 480
Dubois, P. F 266
Du Nois, W. E. Nurghardt („lös 8ou>z ot LI»««:

Volk") 1578
Dühring, Eugen 692, 695

Duijse, Prud. van („Do lieäeri^llainerz in Klecler-
I»nä") 195

Dull, Albert (,Hesus der Christ") 1132
Dumas pere, Alexandre 1564, 1577, 1634

(s
. a, Lecomte, Maquet)

Dupllnt. Pierre 1564
Düse, Eleonore 415, 1130
Duval, Karl 34
Tngafinsli, Adolph (f) 56

Dziahlo, Karl 688

Ebersberger, Thea („Vrlnnerungsblättcr a. d
,

Leben Luise Mühlbachs") 401

Ebnel'Eschenbach, Marie v. 1273, 1333, 1422,
1573, („Aus Spätherbsltagen") 1416,

(„Agave") 1263, 1488, 1573
Echegaray, Jos« („8ileoeio 6« muerte") 323,

(„ltlll»» ü«reoo!»8". — „Ln !» o8o»Ii'
u»t» äs un trouo") 1276

^Nciiudurzo lievien« 332
Eeden, Frederil van 559. 1068
Eelhoud, Georges 558, 1701
Eggleston, Edward (f) 12?
Egidy, Emniy v 4?
Ehrgeiz (Bedeutungen des Wortes) 987
Eichendorff, Josef v. („Inkognito") 76?
Einalter-Cyllen 254
Eisenberg, Ludwig („Viogr. Lexllon der deutschen

Bühne im 19. Iahrh.") 1495
Etclund, Vilhelm („Viktor i 8>l^m»in^") . . . 926
Ellinger, Georg (.Melanchthon") 255

Elsässische Lilteratur 482
Elwin, Whitwell („Schriftsteller des 18. Jahr»

Hunderts") 628

Emerson, Ralph Waldo 41, 127, 127, 323, 688,
1047, 1197, 1210, 1211, 1263, 1264,
1272, 1273, 1333, 1339, 1339, 1424,
1427, 1429, 1430, 1489, 1495, (Sälullll.
Ausgabe) 1430, (Feier in Concord und
Boston) 1714, (Briefwechsel mitHerman
Grimm) 1068

(s
.

a. Burrough, Coole)
Eminescu, Miho.il 272, 272
Engel, Johann Ialob 47, 1050
Engländer, Siegmund 1698
England: Litteraturberichte 49, 188, 331, 552,

627, 769, 320, 1055, 1200, 1342, 1498, 1636

(s
.

a. Garnett)
Englische Komödianten 180
Eütvös, Karl („Erinnerungen") 700
Epigramm-Dichter, Italienische 1500
Erben, K. I. („K^tiee 2 pov«8tl n-iroäuieo") . 911
Erdös 545
„Erlösung, Die, vom Dasein" (anonymes Wert) 838

Ernest'Charles, I. („8»iuelli8 litter»irs8"). . . 843
Ernst, Adolf Wilhelm („Lefsing") . ^ . . . . 1043
— Otto („Jugend von heute") 276, („Vom

geruhigen Leben") 834
— Paul („Nltltlllienische Novellen"). . . . 326
Erotil 1496
Esser, 8
.

^., Fritz 1497
Esmond („Nv I^ll? Virtue") 332

d'EsPagnat, Pierre („H,v»ot le U»88»ei-e") . . 410
Eulcnberg, Herbert 1196
Euripides 985

„Lver^w»o" 50
Ewald, Karl 1130

Eysell.Kilburger, C. („Klänge aus einem Jenseits")
768, 1045

Eyth, Max („Der Kampf um die Cheopspywmtde") 399

Fnbre, Emile („I.» Ii»bouiII«u8e") . . . 989, 1046
— Ferdinand 1274, 1341, 1426. 1712

Fllguet, Emile 844, („?ropo8 6e 1itter»ture")
409, (.Andre Chenier") .... 409, 919

Falle, Gustav 620, 687, 693, 695, 834, 908, 1049, 1416
Fallstlöm, Daniel („Nun oen nustru em«I!»u." —

„I (^llenrüdt") 926

Farina, Salvatore („?luo »IIa morte"). . . , 631
Faust (v. Goethe) s. Goethe
Faust, der der Sage 1043

Fllust'Dichtungen s. Feldegg

Faust-Kompositionen 1420

Fllust.Iettel (zwei alte) 321

Feldegg, Ferdinand Ritter von („Der neue Faust") 1486
Felele, Josef („Des Lebens Philosophie") . . . 1576
Feldman, Wilhelm („?i8ii>ieuii!5tvvo pol8lci«

«8t»toie!i I»t20")703,(,Mu(I»rol3!i»") 1142
Mblige 122

fenelon („1«!iiu»<jue") 1136

fönyes, Samuel („V2e8»>ivi") 1138

fercher von Steinwand (Johannes Kleinfercher) 1625

Festspiel, Aargauisches I !88
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feuchtersleben (Goethestudien) 1054

feuerlein, Gustav (LatUebersetzung von Schillers
Gedichten) 262

fei 124

fevre Henly („1^98 deanx IH»ri»,ße8") .... 266
feydeau, Georges 556

lichte, Johann Gottlieb 701, 997, 1496

filel, Egid v. („Fresken") 543

finland (Litteratur) 124, 125, (Volkslieder) . . 838

(s
.

a. Lonnrot)
Finne, Gabriel 181

Finot, Jean („Franzosen und Engländer") . . 762
Fischart 768

Fischer, Bens. Gottlob („^rmiuin» et Ideoäor»") 262
— G. (aargauisches Festspiel) II 88
— Karl („Denkwürdigkeiten eines Arbeiters')

1332, 1495, 1562. 1627, 1709, 1710
— Karl („Eduard Mörile"). . . .255,543,1269
— Kuno (Faust'Studien) 1330
— Renate („Auf dem Wege zum Paradiese") 1632
— Wilhelm (aus Wermelslirchen) .... 908
Fisle, John („L»8».v8 Historie»! n,u<1I^iterarv") 415

Fitch, Clyde („Ide ttiri vitl> tlie ttreen Nve8«) 849

ssüger, Arthur („San Marcos Tochter") ... 621
Fihstephen, Gerold („Nor« Iciu tklln »ioä") . . 1637
Flaischlen, Cäsar 1262

Flamini, F. („Il Oiuyueeento") 924

Flaubert, Gustave 554, 1714, („Madame Bovary",
übers, v. Josef Ettlinger) 402

.Fliegende Blätter" (Witzblatt) 620, 687

Fo», Arturo („Ußo ?o8<:ala^) 485

Fogazzaro, Antonio 695, (,«»li^äe") .... 632
Fontane, Theodor 1623, (über England) . . .34, 35
Foote, Mary Hallock („Ins Ve88ert unci t!,e

8ovu") 274

forest, Louis („I^s «Dolo»«! Olüldert") .... 845
fornelli, N. („Nove 8i >»?") 1205

forstet, Georg 555

foscolo, Ugo s. Foil
fouillöc, Alfred („Ü8q.!ii88e p8vedulossic;ue 6e8

veuple3 luoäerues") 690, („I^ietlsoue
«t I imn»ur«,I!8m«") 843

Fouque, de la Motte 768

1046, 1180, („Ni8toire ean.ia.ue") 1274, 1419

Franchi, Anna (,Av»uti il äivorxio!"), . . . 924

Frankreich: Litteraturberichte 120, 264, 407, 554,

696, 843, 989, 1135. 1273, 1424, 1573, 1710

Einzelnes:
Geschichte der franz. Orthoaraphie ?«2,
die iianz. Prosodie 2«1, deutscher Einfluß
auf Fianlieich 845, Lyiil 911

(s
.

a. Ealmette, Einest» Charles, Faguet,
Polisster)

Frapan.Nlunian, Ilse 1333, 1416, 1631. (.Phitje
Ohrtens Glück") 188, („Arbeit") 1262. 1572

Frau, Die (in der Dichtung) 258, (in der Welt.
litteratur) 687

Frauen:
Fiauensiage s, Hippel, Frauenlyiit 1>3,
1053, 1334, 1705, Fiaueniomane 834, der
moderne tschechischeFrauenioman ?«3, die

Flauen und das Theater 984

Fred, W. („Roman eines Globetrotters") . . , 1700
Frei, Leonore („Der neue Gott") 321

Freiligrath, Ferdinand 1331

.Frei zum Dienst" (Roman) s. Algenstaedt
Frenssen, Gustav 254, 404, 696, 841. 908, 1048,

(.Dorspreoigten") 259. 760, (.heimats»
fest") 1488, (.Jörn Uhl") 36, 182, 188,
325, 330, 336, 474, 479, 484, 543, 688,

773, 842. 924, 977, 995, 1054, 1135,
1209, 1631, (in schwedischer Uebersetzuna) 1060

Frenze!, Karl 765, 833

Frei,, Adolf 1570

Frey, Iustus (A. L
.

Ieitteles) 1267, 1560

Freytag, Gustav 543, 621, 689, 691, 763, 766,

(Briefe an S. Hirzel) 1044, (.Die
Journalisten") .... 179, 473. 545. 546

Fried, Alfred H. („Der Theaterdusel") .... 178

Friedländer, Max (.Das deutsche Lied im
18. Jahrhundert') 836

Frisch, Efraim (.Das Verlöbnis") 474
Fritsche, Paul (.Nilderbuch eines Schwermütigen") 1 190

Froding, Gustav 1343

Frommel, Emil 1705
— Otto 834
Fulda, Ludwig (.Kunstgefühl und Schamgefühl") 90?
Furniß, Grace Livingston („ilr3, ^eK") ... 128
Gaelische Litteratur 770, 1636
Galdos, Benito Perez 9ll, („Narvaez") 837,

(»Die Kobolde der Kamarilla") . . . 1275
Gandillot („I^e vevoir eon^u^l") 699

Ganghofer, Ludwig (.Das neue Wesen") 543, 688,
(„Der heilige Rat") 841

Garibaldi'bhmne, Die 1345
Garnett, Richard und Edmund Gosse („Lu^I^d

Literatur«") 1342

Garoglio, Diego 1501

Garrick, David 1491

Garschin 1565

Gasplllln, Gräfin A. de 49
Gasquet, Joachim („Od2ut3 8e°ui»ire3") . . . 1425
Gaudy, Alice Freiin von 262

Gaultier, Jules de („!.« Lov3,rv3ine") 39, 1137,
(„I,a ?!Ltion universelle") .... 1425

Gauthier-Villars f. Willy
Gautier, Judith (Erinnerungen) . . . 554, 844, 1574
Gebharr, Emile („V'vlv88e «

,

?»uurße-) ... 980
Gcibel, Gmanuel 325, 1050

Geiierstam, Gustaf af 402, 480, 545, („Das Buch
vom Brüderchen") 983, („Nils Tuf«
vesson") 490. 77?

Geiger, Ludwig (Bettinens Briefwechsel mit

Friedrich Wilhelm IV.) 480

(f
. n. Arnim, Bettina)

Gelber, Adolf („An der Grenze zweiel Zelten") . 621
Geliert 1261. 163?
Genee, Rudolph 118

Genie (und Irrsinn) 619, (und Talent). . . . 1042
George, Stefan 182

Georgien: Litteraturberichte 1212

Gerhard, Adele („Pilgerfahrt") 1336- Paul 986

Germanistik 1272

Gero!. Karl 977

Gerstenbelgl, Jenny v. („Oltille 0. Goethe") . . i486
Gesangbücher, Alte 1494

Geschichte (und Litteratur) 1485

Geschichtschreibung 549

Geschichtsdramen. 698

Geßner. Salomon f. Kyrre»Olsen
Gezclle, Guido 194, 488, 1348

Gillcosa, Giuseppe („I! maritn u,m»r>te ciell»
uioßiie") 925, („I c>2«telii Vkiäoswlli") 1205

Gide, Andre („pretextes") 1425, 1711

„ttil LW3" (Zeitung) 696

Gildemeister, Otto 45. 45, l62g

Gillin, Iwan 334

Ginisty, Paul („I,enllem«,iu5 ä'^ruour") . . . 266

Giobbe l,M2»toleI°") 152

Giovanni dalle Bande Nere 192

Giraud, Giovanni 191

Gissing, George (..Henry Ryecrofts Privatpapiere") 771

Giuriati, Domenico („II pl»ßic>") .... 1042, 1058
Giusti, Giuseppe 631

(s
.

c>.Martini)
Glasgow. Ellen („lue I^reeclmlln »nä otlier

?ueu>8") 639

Gleim, I. W. L 769, 834

Glossy, Karl („GrillParzer.Iahrbuch") .... 543
Glyn, Mls. („Ide Iieüeutic>u8 c>f^ludrusiu««) . 628
Gobineau .... 255, 256, 323, 1135, 1425. 1707

(s
.

a. Seilliere)
Godet. Philippe (.1/.V,„° reilFieuze") .... 918
Godfrey, Elisabeth („llie ^ViuäinL Noaä") . . 1201
Guschen, Georg Joachim 767, 1330

(s
.

a. Goschen)



XXV XXVI

Ooethe , 41, 544, 76 l. 839, 845, 980, 984, 1337, I5«0
Allgemeines :
Der Begiiff de« Dämonischen bei Goethe 4»,
Goethe und die deutscheSprache 766, Goethe
als Erzieher 1267, Goethe und dos Hoch,
gebiige 621, Goethe« Humoiauffassung 841,

Goethe über Irrenanstalten und Geiste«»
lianlheiten 83«, Goethe« Verhältnis zu
Kunst und Religion 1625, Goetln: und die
Mufil IS97, Goethe und die griechische
Mythologie 551, Goethe al« Pädagoge 264,
Goethe als Philosoph 1272, Goethe al«
Psychiater 255, Goethe und die Religio»
1043, 1706, Goethe und die Renaissance 776,
Goethe und die Vullslunde 269, Goethe al«
Zeichner 975, Goethe« Einfluß auf die
Gegenwart ,822, Goethe im Urteile unserer
Zeit 1335

Einzelne Weile:
Faust 265, 1043, 1272, 1486, 1493, 2. Teil
262 (s

. «, Türcl), ßaust.Uebersetzungen 1043,

Herma»» und Dorothea (in lateinischer
Uebeisetzung) 262, Schema zur Ilias 255,
Metamorphose der Pflanzen 35, „Novelle"
1267, Lutte in den Leiden de«jungen Weither
761, Weither (italienische Ausgabe oon 1788)
912, Zwei ungedruckt« Beiträge sür Cotta«
Morgenblatt 768

Äeufterc und innere Beziehungen.'
Goethe und Beethoven 1426, !697, und
Neilin 1261, und Bismarck 42, in Castel'
Gandolfu 1205, und seine Schwester
Cornelia 35, 621, und dei Dechant Dunieiz
1567, in Egei 32, und Franliuit 1188, und
Johann Christoph Günther 1498, und
Helmholtz 1501, und Italien 623, und Kant
35, und Lenz 1493, und Simeon Milutino»
witsch lSarailija) 975, und Vincenzu Mouti
984, Goethes Mutter 836, und Nietzsche35,
und Oesterreich 1043, und Caspar von
Sternberg 180, 761, und I, Fl, Neichardt
1697, in Rom 1054, 1128

Verschiedenes:
Goethe« Ahnentafel 33«, Goethe« Liebe«.
leben 1633, Goethe« Briefe 326, 1260,Goethes
Tagebücher 1560, Denkmal auf dem Pincio
1205

(s
.

». Feuchtersleben, Fischer. Graf, Del
Lungo. Mülheims, Riemann. Sauer,
Siebeck, Spaltung, Witlowsli. Iumbinl)

Goethe, Ottilie von s. Gerstenbergl
G°ethe,Festspiele in Düsseldorf 1488

Goethe'Gesellschaft 1260

Goethelitteratur (der letzten zwanzig Jahre) , . 842
Ooelhe.Museum 1445

Ooethe.Schiller („Xenien") 1053

Goethe.T°g (in Weimar) 1132,1260
Gofsin, Arnold 268
Aoldmann, Paul („Die neue Richtung") . . 327, 473
Gomoll, W, C. („Welt und Ich") 1262

Gomperz. Theodor 1490

Gorli. Maxim 37, 115, 182, 257, 324, 403, 545,
622, 762, 842, 1137, 1191, („Die Klein,
bürger") 561, („Nachtasyl") 774, 990,
1047, 1207, (in frcmzöf. Uebersehungen) 1136

Goschen, Viscount 1235, („?1>« lile -luc! lim«»
ol 6. ^. ttoezeaen") 770, 836, 916,

987, 1130
«oslawsü, Maurycy 338

Gotthelf, Ieremias 1265

(s
.

a. Hunziler)
Gottsched 1273, 1567
— Frau 1423
»ourmont, Remy de 1573, 1712, („LpiloZu«»")

1425, 1711
VoylM, Georges („Vi«iIIesrknee,i«une^IIeml>Fue") 171 1

Gozzi, Gaspare 1500

Grabbe, Christian 840, 1417, 1418, („Scherz,
Satire, Ironie" in Polnischer Uever»
setzung) 55, (ungedruckte Vliese) 187,
(und Byron) 689

(s
.

a. Grisebllch)
Graf, Hans Gerhard („Goethe über seine Dich

tungen") 1624

Gracve, Emiel de(f) 993
Grävenitz, G. v. („Deutsche in Rom") .... 621
Graf, Arturo („I.ll tsat^iau« äi 6«3i>") ... 334— und Carlo Cordara („6«5Ü") 48?
Gruppe, Georges 555
Grazie, Marie Gugenie delle . . . .542,621.1710

(s
.

a. Münz)
Gregh, Fernand 49
Gregory, Lady („Fünfundzwanzig") 1202
Greif, Martin 399, 479, 908, 1572, („Demetrius")

322. („Franziska da Rimini") 840,
(„Neue Lieder und Minen") 542, 551, 978

Greiffenberg. Katharina f. Uhde
Gielo. Eugene („Jules Barbey d'Aulevilly") . . 123
Grillparzer, Franz 760, 764, 768. 842, 976. 1044.

14 l 9, 1560
Einzelnes :

„Die Nhnfrau" 263, 639, 1419, „Sappho"
l!4, G. und Schweden 689, Grillparzer.
Litteilltur 909

<
s. a. Glossy, Kohm, Wllllishauser)

Grimm, Herman („Unüberwindliche Milchte") 688.
(„Goethe") 376, (Briefwechsel mit
Emerson) 1068

— Ialob 270, 1140
Grindel, Georg 400. 835
Grisebach, Eduard (Grabbe.Ausgabe) .... 761
Groddel, Georg („Ein Frauenproblem") ... 909
Grönland: Litteratur 25?

Gioszenwahn 120
„6root.!1,ell«rl«mcl" (holl. Zeitschrift) .... 772
Gropllllo, Laura („^,ut<>r! ituli»ni cl'oßßi") . , 1501
Grosse. Julius 1572

Glohstadllunst 540
Gloth, Klaus (..Quickborn") 400
Glube, Wilhelm („Geschichte der chinesischen

Litteratur") 1565
Grün, Anastasius 1044

Grüner. Feld. („Der Llmauer Kollege") ... 691
Günther, Johann Christian .... 766, 1261, 1493
Gusrin, Cyalles 49
Guemni, Olindo 1203
Guilbeit, Yvette („I.» Veäette") 188. („I.«8 6emi.

vioille8") 910

Guimeia. Angel („I.» psonäor-l") 1277
Guinon, Albeit und Ieanne Marni („I.« >l»i>ß") 556
Guttinguer, Ulrich .....' 1712

Guhlow. Karl 114. 180. 689, 1044, 1189, 1418,
1698. (und Heinrich Laube) . . 1418. 1487

(s
.

a. Houbcn)
Gyp 563

Habberton. John („Anderer Leute Kinder") . . 473
Hngberg Wright, C. T, („Katalog der londoner

Bibliothek") 920

Hagemann. Carl („Regie") l 78. 321
Halbe, Max 36, („Walpurgistag") 253

Haie. Edward Everett („Nomc>ir«8 al »
,

Huuärsä
^eo,r»") 779

Hallam, Arthur 1498

Hnller. Albrecht von 1261

<
s.

a. Jenny)
Hallstlöm, Per 545. („I)5ä» lullst") 633

Hamerling, Robert 34, 475, 543, 835

Hampe. Th. (..Fahrende Leute") . . . 477. 621, 98!
Hamsun, Knut („lluull«!! Venät«) 411, 846. („<I

^veut^rluuä") 996

Handel-Mazzetti, Enrica v. 113. 1198, („Meinrad
Helmpergers denkwürdiges Jahr") . . 261

Hang«, Hermann („Lieder aus dem Wienerwalde") 621

Hanssalob, Heinrich 4U4. 543, 759. 1627, (..Letzte
Fahiten") 36. 1 12, („Meine Madonna") 977

Hanstein, Adalbeit von („Wie entstand Schillers
Geisterseher?") 1330. 1572

Hanns, Josef u. a. („Die tschechische Litleratul
des 19. Jahrhunderts") 635

Hllldy, Thomas 274. 1574. 1700. („Die Pinien»
pflanze ,, 1342

Haie. Nugnstus(f) 771

Harland. Henry („Die Tabaksdose des Kardinals") 1700



XXVII XXVIII'

?arris, Ioel Chanaler („Gabriel Tolliver") . . 848
)arrlson, Frederic („Ruslin") 189

'?art, Julius 112, („Die neue Welterlenntnis") 404

>arte, Bret 182, 1701

?artmann, Eduard von (Persönliches) 325, (und
Maeterlinck) 1493

— Julius („Schwabensptegel" und „Schwä
bische Selbstbeleuchtung") 836

Hartman« von Aue („Der arme Heinrich") , . 543
Harz.Feslspiele 908, 1415. 1488

Hauff, Wilhelm 188. 828, 405, 407, 474, 479, 479.
481, 482, 551, 623, 983, 1053, (zur Ge
schichte der Familie Hauff) 1418

(s
,

a. Hofmnnn)
Hauffen, Adolf („Die deutsche mundartliche Dich

tung in Böhmen") 836

Hllulland, I. („Dclvö«) 1144

Hauptmann, Carl 542, 621, 765, 1271, 1335,
1627, 1707

— Gerhart 399, 541, 624, 688, 1566, 1686,

(„Die versunkene Glocke") 194, („Der
arme Heinrich") 481, 542, 551, 551, 626,

626, 692, 908, 995, 1347

Hausei, Otto („Lehrer Johannes Iohansen") , 1045

Hausrath, Adolf („Die Alblgenserin") ... 474
Hazleton, George G. („Molly Pitcher") .... 128
Hazlitt. William 195

Hearn, Lascadio („Kollo", 639

Hebbel, Friedrich . . . 117, 120, 477, 976, 1418, 1496
Einzelnes :

„GygeS und sein Ring" 842, 1051, Rhodope
und Moni«, Vann» 1333, „Heiode« und
Mariainne" (und Maeterlinck« „Monno,
Vanna") 1196, „Julia" 1197, „Moloch" 481,
„Moloch" u. Kleis!« „Guislaid" 43, Lyrik
9IS, Ausgabe von N. M. Weiner 4«, Briefe
255, Tagebücher 1625, Hebbel« Theorie de«
Dramas 1330, Kunsttheoretische Ansichten
118», H. und Morile 689, unuerbff. Brief
a, d

.

Platzmajor Piüökei (1852) 1497, H. und
Heine 1698

Hebel, Johann Peter 1188, („Alemannische Ge>

dichte") 1497, 1631
Hedenstjerna, A. v 635
Heer, I. C. 834, („Jogge«") 543

Hegeier. Wilhelm 1710
hegner, Ulrich 915

Heiberg, Gunnar („Xuerüßdo^I tii !fll«»t«n") . 845

„Heidelberger Jahrbücher" 330, 1635
Heigel, Karl v. („Nrömmels Glück und Ende) 908
heijermans, H

.

(„Hoffnung") 488
heilborn, Ernst („Der Samariter") 834

Heimatkunst 477, 540, 845, 1042, ,126, 1273, 1329, 1335

Heine, Heinrich 689, 760, 1200

Einzelnes :

H. als Politiker 842, Quelle zu Asra 1331,
1486, Vorrede zu den „Französischen Zu»
ständen" 1273, H. und Naueinfeld 1487,
Heine« Mutter i486, H. und Napoleon I.

8.15, H. in Paris 1632, H. und Karl Sin»
rock 44, Heine« Einfluß auf Scheffel 1331,
H, u. die Spiritisten 1418, H. u, Hebbel 1698

(s
.

a. Holzhausen)

»Heine, der Unsterbliche. Eine Mahnung aus dem

Jenseits" lI857) 1418

Heinrich, Gustav („Allgemeine Litteraturgeschichte")
1138, („Ossians Gesänge") .... 1576

Heinsc, Wilhelm 1417, i486, 1493. 157?
heinhe, Albert („Latein und Deutsch") .... 687
hcllbach, Rafael, Ritter von Blagozevic ... 401
helle, Fr. W („Kalayas Völkersang") .... 552
Heller, Ernst 1570

Helmholtz, Hermann 694

henckcll, Karl 188

Henley, William Ernest 1637

Henriot, Georges („i.'Lnquöt«") 267

Hensel, Wilhclmine 34
Herbert, M. (Therese Keiter) 1198

Herczeg, Franz 701, („Eine Hand wäscht die
andere") 1138, („Andreas und Ander!") 1575

Herder 1261, 1696, (und Comeniu«) 1430

Heredia, Jos« Maria de 403-
Hermann, Julius (Vollsdichter) 18?
HeiMllNt, Abel („Lasur» Privileg«") .... 844
Herricks, Robert 627, 927
Hertz, Wilhelm 117,550,1129,1416
Hernien, Paul 990, („IKeroigiie cis zlerieoui-t")

556, 1265
Herzl, Th. („Altneuland") 182,321,400, 550, 551, 1561
Herwegh s. Challemel»Lacour
Herzog, Rudolf 1262

Hessische Litteratur 1572
hevesi, Joses („Venezianische Erzählungen") . . 1138
Hey, Wilhelm 1706
Hehl, I Adam („Auf stürmischer Fahrt") . . . 133!)
Heyse, Paul 1129, („Maria von Magdala") 276,

62«, 640, 687, 759, 849, 907, 978,
1139. 1704, („Wintertagebuch") 1129,
1190, („Kolbera,") 262

Hichen«, Robert („Felix") 332
Hille, Peter ,562
hinnerl, Otto („Graf Ghrenfried") 542
Hippel, Th. Gottlieb v. („Ueber die bürgerliche

Verbesserung der Weiber") 689
Hire, Jean de la („linker äu 8oiH»t") ... 844
Hirsch. Charles'.henl>! („Uöro« ll'HOiaue«) . . 171 1

Hirschfeld, Georg 260, 759, („Die Mütter" in
London) 554

Hirth, Friedrich 126

Hllldik, Vaclav 324, 636
hlatly, Edmund 1421
Hochberg, Graf 542, 620

Höhenkunst 1123

Hölderlin 842
hürmann, Angelika v .' 1189
hösick, Ferdinand („Chopin") 1142
hoffmann, E. Th. A. 258, 263, 625, 909, 1044, 1188
hoffmann v. Fallersleben 1560. 1624

hofmllnn, Hans („Wilhelm Hauff") 621

Hofmannsthlll. Hugo v 908^

Holberg 562

Holland: LiUeratUlberichte 193, 487, 772, 1139, 134?
— Schauspielkunst 44

Holtei. Karl v
. 1135, (und Karl Weinhold) . . 1423

Holz, Arno 1577, 1626, („Lieder auf einer alten
Laute") 1045, 1262, 1416

Holzamer, Wilhelm 186, 258

Holzhausen, Paul („Heinrich Heine und Na»
poleon I.") 1188. 1487

Holzmann, M und H
.

Bohatta („Deutsches
NnoMMen'Lexilon") 186

Homer 550, 844, 980, 1334

(s
.

ll. Mackail)

Honorare (der dramatischen Schriftsteller) ... 116
Honti, Heinrich („Liebcsgeschichlen") 700

Hofte, Anthony („Iutr»8>oi,« ok keßß)") ... 331
Hoplinson « Smith („lt>« I^ortuues ot Oliven

Noru") 275

hlllllz 629
hortis, Attilio 1500

houben. H
.

H
.

(„Guhlow'Funde") 401

Housman, Laurence („Bethlehem") 629

d'Houville, Mrard („I.'Ineon8tlli!ts") .... 844
Howells, William Dean 125, 778, 1067

Hrotsvit v. Gandersheim 1572

Huber, Therese 1571

Huch, Friedrich 551, 1196
— Ricarda 626, 760. 1268, 1273, („Aus der

Triumphgasse") 136, 254, („Vit» «olu,-
niuin dieve") 542,841,1133

— Rudolf 1196

Hugo. Victor 122, 488, 555. (Vicior-Hugo-Haus) 1563

huguenin, Oscar (-f) 9>9
hulzen, G. van („<üiuemHtoßl»»s") 772

Humor 772

Hunziler, Rudolf („Ieremias Gotthelf und I. I.

Reithard") 1331

Hußir, Wilh. („?. Ooruei»« et le td«Ktra
e3p»ßnol") 83?

huygens, Cornelie 330



XX lX XXX

Hunsmans, I..K, 1046, („I>'0KI»t«) 843

Hypnose (im Roman) 624

Jacob, Biolet („Ine 8n«ep8t««^1«r8") .... 331
Iacobi, Richard (.Der Journalist") 183

Iacobowsli. Ludwig 4?ö, 1190

Jacobs, W. W. und Charles Rock (.Jerry
Nundlers Geist") 51

Jacobsen, Jens Peter 39, 91«

Iacoby, Johann (Briefe an Adolf Stahr und
Fanny Lewald). 1638

Inffrennon, Franyois 113?

Jabresspiele 548

James, Hemy 415, 778, (.."llie Wi°ß8 c>stue
vnve") 50, 415, („l'ae ^mk»8»llclc»-«")
???, (,,1'd« detter 8ort") 1056

Jammes, Francis 49, 1136, 1275

Illnitfchel, Maria 1273

Ionson. Chlistopher („^»^sir l<onß«8ali") . . 704
— Gustaf („Komi» tt-l8t»r") 342

Ianvier, Ambroise und Marcel Ballot („I^«8
Hm«8 eu pyiue") 1575

Ianvier de la Motte, N. („I.e8 Hppeieur«") . . 989
Japan s. Kitasato
Iiworoff, P, K. (.Gedichte") 1063

Ibllllez. Blasco („!.» Larrac»") 1494

Ibsen. Henril 256, 323, 328, 476, 477, 626, 690,
764, 910, 979, 984, 996, 1047, 1419

Einzelnes :
Römtldlamen 7S7, „?««r tt.vnt," 1139,
„Kai!« und Galiläer" 482, 996, „Stützen
bei Gesellschaft" (in Moskau) 994, „Ge.
spenstei" 257, 836, „Wenn wir Toten er»
wachen" 482, 836, Gedichte 76», 838, 1052,

I. als Theaterkritik« 126», Ibsen» Willung
auf Frankreich und England 256, die
Schauplätze seiner Dramen 33, I. im Urteil
deutscher Dichter, Gelehrter und Bühnen»
tünstl« 981. die deutscheGesamtausgabe 544,
690, 762, Ibsen.Litteratui 1131

<
f. ll. Lothar)

Jean Paul 180,917.1698
Jenny, v. E („Haller als Philosoph") .... 40
Ieribel, Fr. V 1047

Heroine, Ierome K 1571

Jesus s. Christus
Wand 401

Indianer. Der, in der Litteratur 1211

Indien (Litteratur) 546, 1265, (Romane) ... 994
Insylow, Nicolai 1130

Johann v. Sachsen, König, s. Philalethes
Iölai, Maurus („Unser Pole") 699, („Der Gold-

mensch") 1188

Jones, Henry Arthur 190. 922

Jordan, Wilhelm 252, 908
Josif, St. O. (.,?»tri°,rll»Io" und „paesie") . . 271
Journalisten (auf der Bühne) 399

Irland (Die Mische Bewegung) 770, 1492, 1636,
(Heimatlunst) 762

Island: Drama und Theater 546

l°e l^Isle Adam, Villiers 39

Italien: Litteraturberichte 52, 191, 333,485,629,
922, 1057, 1203, 1343, 1500, 1638

Einzelnes :

Vizahlungslitteilltur 1057, der Noman im
18. Jahrhundert 1191, moderne Lyril 1343,
Libliowo» Xli^ioullle in Florenz 1205

(s
.

a. Croce, Gropallo, Martini, Mastri,
Moroncini)

Jubiläen, Lilterarische 53

Jude. Der ewige 910

Juden (im Drama) 759, (und die Schauspielkunst)
252, (jüdische Rassenelemente in der
modernen Litteratur) 619

(s
.

a. Rllthenau, Viola)
„Jüdischer Almanach" 400

Jüngst, Antonie 1198, 1573

Iugendlitteratur 188, 478, 541, 1568
Jung. Frieda 1573
Juristen, Die, in der Belletristik 36

.Habale der Heiligen" (Verein) 694

»ainsage 549

Kainz, Josef 694
Kaiser, Isabelle 187, N98, 1489
Kant. Immanuel 118, 846

Karüsel ze Lvovic, Iii-i 636
Karl Eugen von Württemberg, Herzog .... 975
Karlweis, C. 254, 322, („Wien, das bist du!", , 1419
Karsch, Anna Louise 34

Kllspruwicz, Jan 339

Katholizismus, Der, und die moderne Bildung 1348
Kaufmann, Christoph 1697

Kaufmann, Der, in der neueren Litteratur 838, 1570
Kawecki, Zygmunt („vi-»m»t Kalir,)-") 56, („^Vicl-

/.!»6l2") 702
Keats, John („Ode an die Nachtigall") .... 920
Kegebein, Gerhard Friedrich 149?
Keim, Albert („I.» Lsäuniptioo lle Ninl") . . 844
— Franz („Der Schenk von Dürnstein") . . 112
Keiler, Heinrich 1200
Keller, Gottfried 1128
— Paul 768

Kemechey, E., und D. Malonyay („H, lülä") . . 182
„Komptou.^20« I.ettoi-8, l'de" (anonymer Roman) 1 578
Keiner. Iustinus 977, 1420
Ken, Alfred 1052

Key, Ellen 688, 984, („Das Jahrhundert des
Kindes") 113, 769, 1054

Kjaer, Nils („««zn^obet» 1»«°) 704
Kielland, Alexander 142?

Kind, Da«, in der Litteratur 545, 625, (in der
deutschen Dichtung) 1485, (in der fran»
zöstfchen Litteratur) 919

Kinderlieber 838, 1191, 1489

Kinderreime 116

Kinkel. Gottfried 184
— Johanna 184

Kipling, Rudyard 769, 839, 1271, 1429, („Lelon
tu« Nill v»ni") 50, („.last «u 8tc>rie»
tor littio edilär«u") .... 189, 323, 402

Kirpitschnilow, Alexander (f) 1503

Kitasato, Tatest 1489

Klaar, Alfred („Schauspiel und Gesellschaft") 620,

(„Wir und die Humanität") . . 403, 1050
Klaczlo 1142

„Kladderadatsch" 43

Klassiker 689

Kleinfercher s. Fercher von Steinwnnd
Kieinrussische Litteratur 337

Kleist. Heinrich Von 255, 322, 626, 835, 1128,
,198, 141?

Einzelnes:
„Die Familie Schroffenstein" 255, Ursprung,
liche Fassung („Die Familie Ghonorez")
909, „Guislaid" und Hebbels „Moloch" 43,,
„Prinz Friedrich von Hombuig" 1330, 1623,
K. und die Stadt Heilbronn 1268, un»
gedruckte Nlieffiagmente 768

(s
.

ll. Rllhmer)
Klopstock 916. 916, 917, 972, 973, 974, 984, 987,

988, 1043, 1051, 1197, 1421, 1424

Einzelnes :

K. und Gluck 974, und Hamburg 973, und
Magdeburg 974, und Oestelleich 974, und
gülich 973, K.'s Beeidigung 873

Knllust, Heinrich 1485

(s
.

n. Michel)
Knigge, Freiherr von 255

Knodt, Karl Ernst 399, 1045, 1135

Knoop s. Ouckama»Knoop
Knywoszewsli, St 1489

Kobell. Franz von 1560, 1625, 1631

Kock, Paul de 126

Körner, Christian Gottfried („Deutschlands Hoff,
nungen", 1813) 180, (Briefe an ihn von
tt. W. F. v. Funl) 909, (Briefe an
Adolf Müllner) 983

— Theodor - 1266, 1268

Kohm. Joses („Grillparzers Tragödie ,Die Ahn»
flau'") 1419

Kolportageroman 1335

Kolzow, Alcxei Wasstllewitsch 327
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Kommentare (zu Dichtelwellen) 186

Komödie in der Komödie 1488

Komorzynsli, Egon v. („Emanuel Schiloneder") 1049

Konfesston (und Litteratur) 1485

Kongreß. 27. niederländischer 193

ssonopnicka, Marya 257, 324, 338, 842

Konstllntinoff. Alelo („8lloiiiei>i^") 1063

Konverfations'Lexila 758

Kopisch, August 835

Kor-inyi, Friedrich („Gabriel Seröoy") , , , . 1575
Korolenlo, Wladimir 990, 1208

Kostüm (auf der Bühne) 1266

Kotzebue 34, 323

KozlowSli, Stanislaw („I.umir,»!'-") 702

Krajewsli, Alexander (f) 1143
Kralil, Richard v 181

Kranllevii. Silvius Strahimir 324

Krasinsli, Zygmunt 1047, 1143
Kraus, Ernst („Die alte tschechische Geschichte in

der deutschen Litteratur") 635

Krauß, Rudolf („Esther" ) 976

Krejii, F. V. („Jan Neruda") 636

Kreiten. I' 44

Krini und Kaukasus in der Dichtung .... 1491
Krilil 179, 472, 623, 698, 768, 769, 771, 907,

907. 978, 1055, 1337, 1342, 1420, 1568

<
s. a, Sainibury)

Einzelnes:
Sudermann« Artikel „Die Verrohung in der
Theaterkritik" »34, 472, Stimmen zu diesen
Artikeln 385 (Alfred Ken), »36 (Rich. Nord.
Hausen, Marimilian Hürden), »3? (Erich
Schlailjer, Ernst Heilborn, Heinrich Null»
Haupt, F. Koppen, H. Hamburger), 472
(K. Strecker. Rud. Preöber, C. Alberti,

F. Lange), 473, 481 (Nud. Lothar), 541, 548
(Arth. Seid!), 548 (F, Auenariu«), 55>, «20,
«26, «36, 763, 764 (Leo Berg), 765, 1573,
die berliner Theaterkritik 482, die wiener
Theaterkritik 541, katholische Kritik 758,
ultramontllne Litteiaturlritil l?3

Krüger, Paul (Erinnerungen) 134?

Kügelgen, Wilhelm v 400, 476

Künstlerisches Schaffen (Psychologisches) ... 838
Kürnberger, Ferdinand 695, II 28
Kultur 625, 906, 984, 1265

Kunz, O. („Mama") 1129

Kurz, Hermann („Schillers Heimatjahre ') . , , 909
— Isolde („Die Stadt des Lebens") . , . 474
Kyrre>Olsen, Olllv („8»Iumou 6«3?.uei-z skrilter

i V«,um»r!l Uß Xnrße") 1713

Lachmann, Hedwig („Im Biloe") 695
— Karl (Briefe an Ernst Schulze) . , . , 184
Laflllgue, Marc („I^ssr li'^r") 1425

Lafontaine 845

Lasorgue, Jules 698, 845

Lagarde, Paul de 322

Lagerlüf, Selma 762, 1135, 1197. 1389, (.Ieru.
slllem") 256, 476. l054, 1341, (.Ieru.
slllem. II.') 489, 777, 846, (Auto.
biographisches) 1337

Lllharpe, Jean Franeois 762

Lalia.Paternostro, A. (,t>er I» bellex-.^) ... 193
Lamartine 409
Land, Hans (.Bande') 254

Landsberg, Hans (.Nietzsche u. die deutsche Litt.') 550

Langmann, Philipp 542, 1263

Lansel. Henri (f) 483

Laotse (.Die Bahn und der reckte Weg') . 1200, 1701
Larguier, Leo (»1^ Nui8ou äu ?c>ete") , . . 1425

Larsen, Karl 476, (.Was stehest du aber den
Splitter . . .') 340, 1133

Lasserre, Pierre (»Nietzsches Moral«) 123

Lahwitz, Kurd 170?
Latreille, C. u. M. Rousinn (,I,ettr«« ineäit»»

äe Lllinto-Llliivu ä OnIIciinbot.") . . 1494

Laube,Heinrich 33, 1 34, 1262, (und Karl Gutzkow) 14 1 8
,

1487

Laufs, Iofef 1273. (.Heerohme') 179, (.Kürreliel' >

842, (.Maria Veiwahnen') .... 839
Lauria, Amilcare („8u I» I>)-un»«) 1345

Lavater 761, 1188, (Briefe an Wieland) 910,
(Porträts) »42

.Lavater, I. K., Denkschrift zur 100, Wiederkehr
seines Todestages' 836

Lecomte, Georges (^e Ve-l« li'0r") .... 1425
— L. Henry („^Iex2u<ire Uuiull«") ... 843
Leconte de Lisle 39, 267
Le Gosfic, Charles (,I.'ün>e bretauue") . . . 123

Legouve, Einest 1046
Lehrer, Der, in der Litteratur 552

Leixner, Otto von 1706

Leland. Charles Godfrry 1065, 1264
Lemonnier, Camille 257, 991. 992

Lenau. Nikolaus 43, 45. 46. 55, 186, 255, 266,
559. 764, 847, 1139, 1200, 1698

Lenz, Ialob Michael Reinhold 1493
Leo XIII. (als Dichter) 120, 1565
LellNllldis, Rosa de („Oeeni «erein«) .... 1346
Leonhard, Kläre Il89
Leopardi, Giacomo 1638

(s
. a, Cesareo)

Lermonlow, Michael 1492
Lerner, M. (.A. S. Puschkin, Tage und Arbeiten') 1207
Leroy, Albert („Louise 8uncl et «e» 5mi8«) . . 1700
Leroy«Beaulieu,Anatole(^I.««liaetrii!e!8<1e darne") 256

Lesehallen 1342

Lessing 761

Einzelnes:
«Emili» Galotti" 812, 884, Lessing« Dram».
turgie und die moderne 178, L. als Kritiker
836, ungedr. Briefe von L.'s Vater 1043,
Lessinghau« in Wolsenbüttel 1128

(f
. a. Ernst)

Letten: Litteraturberichte 637, 1279
Levi, Daniel 1130
Lewald, Fanny 1487, (.Jenny') 1698
Lichtenberg, G. Ch. (Aphorismen) 1128
Lie, Jonas , . 330
— Mons (.Adam Rann', 704
Lieber, August 1269
Lienhard, Fritz . , . 40, 182, 473, 482, 1050, 1268
Liliencron, Detlev von , . . 186, 1347, 1627. 1636
— Rochus Frhr. v. (.Erinnerungen') 9 13, (.Wie

man in Amwald Musik macht') . . 1045
Lindheimer, Franz (.Karl Roland'» 186
Lindner, Ernst 322
Lingen, Ernst (Elisabeth Schilling) 1635
Lingg, Hermann 253
Lionnet, Jean („I^evnlotiun äe» ides» eb.«2

^ue!cju«8 uns lle no» eonteuir>ur»in»") 843
Litteratur, Die moderne 620, 1122, 1414

(s
,

a. Däcadence, Höhenkunst)
Litteraturbewegung. Die, von 1880— 1900 1484, 1562, 1626
Litteraturvergleichung s. Loliee
Litteraturzustand, Der gegenwärtige 982
Lobe, Theodor (Schauspieler) 908
Lobsien, Wilhelm (.Ich liebe dich') . . . .112, 330
Löffler, Johann Heinrich 1557-60, 1627
Lönnrot, Elias (.ssalewala') 1191

Lohmeyer, Julius . . . , 1262, 1334, 1572, 1629
Lüland, Rasmus („^binunc! ^urilll") . . . , 704
Loliee, Frederic („lliztoiru <I«8 I^itter«,ture8

eump»r^el>cle« or!eine8 uu XX«8ie<:Ie") 1710
London, Jack (,!!>« <^!I ol t!>e Wilä") . . . 1716
Looy, Jan van 774, 1348
Lorde, A. de und Masson'Fllresticr (^I^'^tt^que

Kuotiü-lie") 1273

Lorentzen, Th. (.Die Sage vom Rodensteiner') . 911
Lorenz, Louis (.In Geberg') 162?
Lorm, Hieronymus 475, 543, 552
Lorrnin, Jean (,Uou«i«ur <ie Loußrelon") . . 844

Lothar, Rudolf (.Ibsen') 625, 836

Louys, Pierre („8^nßuiiieli") 1425

Luise von Weimar, Großherzogin 1336

Lundegaard, Axel (»L!««, None") 271, 342,
(,X^n8!lli>8 rütt,-) 776

Lungo, C. Del („Goethe und Heimholt;'", , . . 1501
Luther, Martin 322, 1496

Lyall, Alfred („leun^ou') 553
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Lyly. John 628
Syril 40«, 692

Einzelnes :
Bedeutung der L. 32«, moderne L. 914,
soziale L. 1190, die L. de« 19. Illhrh. «93

(s
.

a. die einzelnen Länder)
Lytton, Lord 1200
Maartens, Maaiten (,8ome ^Vomeo I d»v«

lino^u^) V . 622
Maccmlay 126, 1135
Mächal, I, (.Der neuzeitliche tschechischeRoman") 636

Machai. I. S 476

Mackail. I, W. (engl, Hebels, del Odyssee) . . 1499
Mackay, John Henry (»Freunde u. Gefühlten') . 40
Mäcenatentum 1494

Mcidchenleltüre 1333

Märchen .189,763,812,126?
Maeterlinck, Maurice 45, 256, 403, 546. 622, 623,

688, 690, 839, 980, 1060, 1130, 1333,

1564, 1565

Einzelnes :

.Mllnna Nllnna" 182, 407, 480, 542, «2«,
«90, «94, 1709, „Munna Vanna" und
Hebbel« „Hcrodes und Maiiamne" 119«,
Monna Vanna und Rhodupc (in Hebbel«
„Gyges und sein Ring") 1333, „Ioyzclle"
1273, 1498, 157«, „Das Leben der Bienen"
187, „Der begrabene Tempel" 187,482, 17N9,
M. olH Philosoph 837, M. übel Emile
Zola 265, M. und Eduard u. Hartman,! 1493

Mag«. Maulice 49, („1.« cisrnier lievs") 989,
<.,2i«tail« merveilleu«« 6« ölllir«
ci'Hmoul") 171 1

Mallabäei, Die, in d« deutschen Dichtung , . 544

Malespini, lTelio 911

Mailing, Matilde („v^ßß^ninz") 635
Malonyay. Desidel 699, 1138

Mangold, Wilhelm („Voltaii-iau» in«l1it»") . . 1628
Mann, Heinlich („Die Göttinnen") 760, 1045,

1198, 1562
— Thomas 1562. 1706, („TlistllN") 1196, 1627, 1700
Manzoni, Alessandlo 1048, 1203
Mllquel, Auguste (Mitarbeit« des ältnen Dumas) 1 13?

Maiguelitte, Paul und Victor („I.e Ve8«8ti-«")
622, (,.I.e8 äeui vie»") 323, 622, 624,
919, („2«U«") 1711

Marholm. Laura („Iui Psychologie der Flau") . 1048
Mariendichtungen (des Miltelallers) 1200

Marieton. Paul (.,2i8toire cl'^mour") .... 409
Malionettenspiele 1495

Marionettentheater 321, 1489
Maimontel 69?
Malllldi, Giovanni („Iiap8o6i». 62rib»Iäiull") 334

Maniot. Emil (Emilie Mataja) .... 1198,1497
Malshall. Captllin („Ins vulore«««»") .... 553
Martini. F. („liuovo iullnu»Is äi Istteraturu,

it«,Iilln»,") 55, („^liriiztnlllrin <!i 6iu-
»epps 6iusti") 631

Mass, Erneslo („H,8ti e g!i ^lüeri uoi ricorcli
clslla Vill» äi 8. U!lrtiua")63I,(„I)ni!i!e
<ii »torill « 6i rorlllluni") 924

Masoin, Flitz („Ui«tc>ir« cl« I» litielktlire srull-
y»,8e er, Lslßiqns c!« 1815 ^ 1830") . 992

Mllson, A. E. W. („Ide ?our ?eilto«l8") . . 331

Raison. Fl^dvlic 1419, 170«
Mastli, Pietto („8u per I'ert» — I^cit« eritieli«

cii I«tt«r2lui-a eouteiopor^nsll") , . . 1500
Masuccio 845
Natlowsly, Adalbert 550
Matthews, Fiances Aymar („krett^ I'«,;^" und

,,^lv I>»c>7?esß7 üo«8 to I'o«u") . 1212
Natthisson, Fr. v 180
Maugham, W, S 628, »20

Nllupassant, Guy de 182, 406. 84?

Mllurey, Max f„I^?«i>lui-<:") 26?
Maulias, Ehalles („!>«» H,m»ut8 äs Veui8«") . 409
Nauthnei, Flitz („Veitläge zu einer Kritik der

Sprache") .... 179, 551, 621, 1048, 1054
Marmc, Hany („Eduaid Mölile") . . . 255, 543, 1269
Mecoui, Susanna (Schauspielerin) 544

Medeiitsch, Johann 696
Mehiing, Sigmar („Ein Jahrhundert französischer

Lyril") . 911
Meißner, Alfred 4l
Melllnchthon f. Ellinger
Meleagros 983
Melegmi, Dorn (,,^me8 6<,i-m»nte»") .... 9!!>
Mell, Heinrich v. („Pfaffenleben") 1054
MeIsted,Henningv.(„llär1oIl8re8ll»")7?7, („8wi-in.

tiäor") 164!
Mendelssohn, Moses 544
Mend«s, Catulle 484, 1489, 1574
Menzel, Wolfgang 1418
Meiciei, Louis.Sebastien 263

(s
.

a. Beclar)
Meredith, George 1634
Mercshlowski, D. S. 624, 691, 1130, („Leonardo

da Vinci") 622, 762, 987, („Tolstoi und
Dostojewski") 1833

Mereschlowsly, C. v. („Das irdische Paradies") . 550
M«lim«e, Prosper 265, 409
Meniman, H

. Seton („In« Vulturss") .... 50
Meyer, Conrad Feidinand 330, 1268, 1339, 1573, 1630
— Elnst (gen. Schillermeyer) 180
— Johann 260
Meyel . Förster, Wilhelm („Alt. Heidelberg" in

London) 554, 105?

Meysenbug, Maloida v. 1133, 1189, 1198, 1262,
1272, 1334, 1489, 1628, 1638

Michaelis, Hosbuchhändl« 320
— Karin 341,916,984,1144,1498
— Kall („Del große Kurfürst") 254
MichllUd, Gustave („8aiiit« . L«uve »v»iit l«8

I.uu6i8") 1574
Michel, Hermann („Heinrich Knausl") .... 1485
Miegel, Agnes 479, 1198
Milieu 758
Milow, Stephan 542, („Fallende Blätter") . . 321
Milton, John 770
Minnaert, Iozef (-f» 993
Mirabeau 1495
Milbeau, Octave 1274, 1564, 1573, („I>«8

^,kk-lir«8 8Nllt i«8 H,ff2!!-«8") . . 1137, 1274
Miris. v., f. Bonn
Misson, Josef 835, 97?
Mistral, Frederi 1492
Modena, Gustavo 633
Moderne, Die 979
Modewöltei 40
Möbius, P. I. („Das Pathologische bei Nietzsche",

254, („Dei physiologische Schwachsinn
des Weibes") 1565

Moll«, Isteb („Paul Flensmnrl") 341
Moellel'Bruck, A. („Das junge Wien") ... 111
Mörile, Eduard 327, 477, 549. 768, 835, 1269,

1331, 1487, 1561, 1698, (und D. F.

Strauß) 1048

(s
.

a. Fischer, Maync)
— Klara (f) 1698

Mohammed (in der deutschen Dichtung) . . . 1263
Mllldovan, Vasile E, („Meteor") 413
Molisie 42, 269, 1566, (Urbild des Tartuffe) . 694
Mombert, Alfred 1416, 1421, 1498, 1710

Mont. Pol de 991
Montaigne 1341
Monti, Vincenzo („Arislodemo") 984
Moore, George 39, 1201
Moral (und Kunst) 1705

Morasso, Mario („Imperi^lismo »i-liztieo") . , 1844
Morax, Renö 696, („LücK« <ie Nu<"i") 484,

(„Ollluä« lie Zivii-iex") 910, 918, („!,»
viiuß") 1340

Moren, Sven („^iv«u") 704
Morian, Jacques Mathilde Maroni^(.,I.'^im!>i!t") 690
Morison, Fynes 1700

Moritz, Karl Philipp („Reisen eines Deutschen in
England") 1701

Moroncini, F, („I,e2ioni 8tc,ri«K« cii Iett«r»tur», ^
italllllill'') 485
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Monis. William 126, 920

Molen. Julius . . . i486, 1430, 1498, 1577, 1635
Mühlbach, Luise s. Ebersbergei
Mühlfeld, Lucien 476, 555. (,I.'ä.83o<:!es«) . 121, 266

Mucllenbach, Einst 692
Müller, Max (Briefe) 909
— Wilhelm 180

Müller-Guttenbrunn. Adam („Neue dramaturgische
Gänge") 473

Münz, Bernhard <„M. E. belle Grazie") ... 37

„Mufti.Almonach" 1701

Multlltult (Eduard Douwes Deller) 995, «^.Aben
teuer des kleinen Walther") . . .115. 473

(s
.

a. Wienecke)
Munro. Neil (..Kinder des Sturms") .... 163?
Musäus (Märchen) 1134

Musenalmanach der katholischen Studentenschaft 766

Musset, Alfred de 403. 409

Muth. Franz Alfred 4?

Muthesius. Karl (..Goethe als Kinderfreund") . 976
Nllbor, Felix („ll^3tei-ium eruei«") 45

Napoleon I. 1130, 1271, (als Bibliophile) 1275.
(NllpoleoN'Litteratur) 1048

(f
. a. Holzhausen)

Nussr.ed.din von Persten (als Schriftsteller) . . 1420
Natschoff. Nilola (..Der alte Genlo in Sofia") . 1062
Natur (und Kunst) 116

Naturalismus 1485

Needlll. A. („Naunnsohn") 637. (..Die Erde") . 1280
Neger. Märchen und Sagen der 324

Negerlieder 1130

Negri, Ada 342

Nekrassow, N. A 560
Nerval, G«rard de 256, 266

Nibelungen.Lied 323, 761

Nietzsche 35. 251. 254. 322. 322. 555, 697, 760,

1048. 1122. 1139. 1189. 1573. 1628, 1712

Einzelnes :

„Der Wille zur Macht" 41, 48«, Briefe 401,
1049, 1269, Briefwechsel mit Erwin Rohbe
475, 688, ?S0, Ilnoeröffenttichtes »u« N.'«
Jugend 400, Uebeimensch »2, N. al« Dichter
12S8, N,'s Geistestrnnlheit 40l, N. und die
Frauen 113, N. und da« Judentum I«3«,
N. unddieRllmantiliz»?, N. undG, Carducci
10b?, N. und Maluidll u. Meusenbug NZ4,
1189, 3i. und Schleiermllcher ?«9, N. in

Frankreich 1571

(f
. a. Fouillee. Landsberg, Lassen«. Mübius,

Rohbe, Roberty)

Nissel. Franz 1560

Noailles. M. de 49, 273

Nobelpreis 326. 1426
Nobler, Charles 113?

Nordau. Max 265, 543, 543. 849

„HurdisK ^'llmil^eduk" 1504

Nordmann. Richard (.Ein Komtessenroman") . 36. 182
,^forße i 6«t bittend« llllruuu6r«<le" .... 1713
Norsa, Dionigio („Gretchen") 925

Norstog. Jon („^«c!''»»'!") 411

Norris. Frank 414, 640. 640, („"lue Octopu»")
696, („lue ?!t") 8^8

Norwegen: Litteraturberichte 270, 410, 562, 703,
845, 996, 1143. 1278, 1426, 1713,

(MaaLLitteiatur) ?«3
Novalis 194, 1188
Novelle 688. «98
Nouhuils, W. I, van (»Un«ii mot 8<:ni-^vei-«") 773

Nuüez de Arce 1628, 1711
Obereit, Jakob Hermann 76!

Obstselder, Sigbjüln 1278

Oertzen. Margarete v 264, 1332

Oesteren. Friedrich Werner v»n 1488, („Merlin")
760. (..Schalten im Walde") . . . 691, 908

Offizier, Der, in der neueren deutschen Dichtung 4?
Osredi, G. (^'»uim» <!elle o»rui") 924

„Oßuizllo- (polnische Monatsschrift) .... 339, 702
Ohnet, Georges („!>» m^rolie » I'^inoui") . . 115

Ohorn. Anton („Deutsches Erbe") . . . 9??, 1189

Olberg. Od° (..Das Weib und der Intellektualis.
mus") 119

Oliviers. I. I. („!<«» euiil«tli«n8 lr»uf«3 <I»n8
le» ouur» c1'H.II«inllßi!e u,u 18, »i«o!e") 908

Omar Chijam 115

Ombiaux. M. des („I«l,e8 6« Koui!!«") . , , 268
Ompteda, Georg Frhr. v 54?

Oordt. Aduaan van <„?Iori« V."j ..... 195
Opel. Entstehung der 192

Orendi.Hommenau, Victor (..Blätter und Blüten") 412
Oifi, Pietro („Das moderne Italien") .... 1205
Ossian f. Heinrich
OssillN'Nilsson. K. G. („0«ru^")
Ostwald. Hans (..Lieder aus dem Rinnstein") .

Ott, Arnold 1570, („Gedichte")
Oultllma.Knoop, Gerhard 1189, 1196, („Sebald

Soelers Pilgerfahrt") .... 1045.
Ouida
D'Ovidio. F. (»liiinr^ut!«)
Pädagogik und Poesie
Pagllni, Silvio
Palagyi. Ludwig („Die Sklaven")
Pantomime, Die
Panzacchi. E. („Lco- «ineerum")
Pmllbosco, Girolamo - , . . .

Paracelsu«
Parini, Giuseppe
Paris, Gaston 910, 980, 987. 989. 1046. 1130, 1140,
Parker, Gilbert („vonov^n ?ll8k»")
Parodieen 767,

Pascal
Pascoli, Giovanni 990, 1205,

Pllsselini. L
.

(„It^eeolt«, cli rai-iti, 8tori<:lls «

letterlllis")
Passionsspiel s. Nnxlegg. Persische P.
Pastonchi. F. („Lels°r,t«")
Pater. Walt« 118.476.688.692.
Paulsen, Friedrich
Paulus, Eduard
Peacock, Thomas .

P^caut, Felix
Pellissier, Georges („I^e mouvemeut littäi-»irs

eaut«mpc>r»ill" und ,Ntu6e» ci« litte-
r»tur« llontsmpoluill«")

Pepys, Samuel (Tagebuch)
Perl. Jacques 195, 488.
Peilllult, Charles
Persische Passionsspiele
Peter, Johann
Petersburg (geistige Bedeutung)
Petüfi 414.

Petrarca . 52, 116, 1204,

(f
. a. Segr«. Sicardi)

Petroccht. Policarfto
Pelrow, Grigoil (.Von unseren Schriftstellern^)
Petzet. Christian (.Die Blütezeit der deutschen

politischen Lyrik")
Pfingstgedichte

Pflanzenbilder. Die, in der Poesie des Alten

Testaments
Phantasie s. Ribot
Philalethes (König Johann v. Sachsen) 255, 1269,
Philippe. Charles Louis (,!.« ?oi-e p«rc!r!x°) .
Philippi, Fritz (.Hasselbach und Wildendorn') .

Phillips. Stephen
Picllld, Edm. („1«'llliß!i« c!« vivro", „^eriolic,-) .
Pichler. Adolf (.Aus dem Sturmjahr 1848')
Pierson. Allard 195. (.Zerstreute Schriften'). .
Pirandello, Luigi <«,<Hullnä'«ro multa ..."). .
Pitteri. Riccardo 925,

Plagiat 839

(f
. a. Giuriati)

Poe. Edgar Allan 762. 1052.

Poestion. I. C

Pötzl. Eduard
Polen (Litteraturberichte) 55, 338, 701, 1141,

(Statistik der 1902 erschienenen Bücher) 1143

(s
.

a. Chmielowsli)

926
1699
36

1129
1068
1204
40
«','_>!.»

700
1054
,-,:.',

9!">

910
1343
1275
331
1331
1426
,639

1639
1265
482
1629
1055
1341

7«.^

1333
559
1275
1053
40
1333
1420

I5UI

335
1501

835
1332

843

1423
556

478
274
932
»35
773
486
1500
981

1708
1713
399
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Polenz, Wilhelm von 284, 327, 995, 1500, (.Junker
u. Flöhnei') 480, (.Wulzellock««) 36,
336, (über Ameiila) 1429

Polifilo (»<3Ii »oiup«i-i cli O»8»t« 0Iou2") . . 193

Polonsli. 1 33?
Pontanus, Johannes Iovianus 485
Popescu, Iosif („?otrn 0»^eul 8i lllt« novele«) 4 13
Popoff. Stojan (.Ki-ali U»rllo°) 1063
Porena, Manftedi („Göttliche Komödie«) ... 334
Portes, Heinlich 1266

Potgieter, EI 773, 1141

Pottechei, Maurice 252
Pottier, Eugene 1564

Pougin, A. (^I>a llomedie ?r»o?»>8« et la

lievolutiou") 1700

Pratesi (^11 peeo»tu clol äotturo") 924
Presbtl, Rudolf 399. 1562

Pievost, Marcel („I^ltregali'r»««^«««) 115,256,323, 622
Proelß, Johannes 1488

Prometheus'Mythos 840

Protopopow (.Außerhalb des Lebens'). ... 690
Provenyalische Litteratur 122, 1492

Provinz. Anteil der, an der modernen Litteratur 1123
Prydz, Nlvilde (,v«t Io,«6e I.lloä°) .... 704
Przybvszewsli, Stanislaus 56, 181, 338, (.Toten.

tanz der Liebe') 690

Publikum 121. 911. 1187, 1347
Mckler, Fürst Hermann 33

Purapule, Iahnis (f) 637

Puschkin. Alexander 1206,1265,1491

(s
.

a. Brjussow, Lerner)
Puttlamer, Alberta von 134?

Pypin, N. N 1207

Quaglino, Romolll («<üib«I« Il»«Ire") .... 1501
Querlon, Pierre de (^I>e» ^ar>«3ä'Hölöoe") . . 991
Quiding, Anna („Ltt lsziom^oä« u».mo") . . 635

Quincey, Thomas de 914, 1419

Quinet, Edgar 697, 837, 845

Raab«, Wilhelm 44

Rabelais 1046, 1143

Rachel, Paul (.Elise v. d
.

Recke') f. daselbst
Rabmer, S. (.Das Kleistproblem') . . 835, 980, 1 188
Raimund, Ferdinand 1128

Rllinis (.Der Halbidealist') 1280

R»tosi, Eugen (.Königin Tagma') 700
— Viktor 545, 1576
Rank, Josef 41
Ranke, Leopold v 623, 912

Rasitaschwili, Lukas 1213

Rasienfrage 324

Rathenau, Walther (.Impressionen') . . .112, 62«
Reade, Charles 1637

,K«»<1«r- (l'b.o) 415

Rebell, Hugues (^I^o8 Iu8l>i>'»trl<:o8 ä« Lllll^o,
8teo6K»l, llörimo«-) 409

Recke, Elise v
.

der ... . 322, 475, 549, 626, 761
Regielunst 178, 693, 694

(s
.

a. Hllgemcmn)

Reginus, 1 834

Regnier, Henri de 123, 843, 990, 113?

Reichardt, Ioh, Friedr 400, 476

Reichstadt, Herzog von (als Dramengestalt) . . 122

Reicke. Georg (.Das grüne Huhn') 473, 543, 688,
(.Im Spinnenwinkel') 1332

Reim 186. 261

Römusat, Madame de (.Briefe aus der Provinz') 122
Renan, Ernest 45, 911, 1710

(s
.

a. Dayot)
Renard, Jules („!i<,i>8lLur Vornst") 1273

Reparaz, Graf 197

Reuter, Fritz 478, 482, 909, 1067

,KßvuL VI«!I«" 697

^lievue 2slvötiqae" 48

Reymont, Ladlsllls 1574

Rezensions'Eiemplare , 251

Rhythmische Künste 549

Nibot, Th. („Die Schöpferkraft der Phantasie") . 980
„Richard II." (der vorshalsperische) 49

Richordson, Samuel 761, 104"

(s
.

a. Dobson)
Rictus, Iehan 1574

Ridgewah, William („Ilie L»!-!? Xz« of ttreoee") 259
Rieck-Müllel, Maria („ftununr 6r»n") . . 1209, 1349
Riedesel. Frhr. H

. von 7«!
Riemann, Robert („Goethes Romantechnil") , . 835
Rigutini, Giuseppe (f) 1345
Rilke, Rainer Maria ... 474, 691. 1053, 1420
Ringgesünge, altnordische 142?

Nitchie, Mr. <i) 771

Ritteröhllus, Emil 916

Roannc,IeanMlldllmeRambourI(„>lll(1«moi8«iIs
ä« 0»li»u") 1425

Robertson, G. („Eine Geschichte der deutschen
Litteratur") 189

Roberty, N. de („Friedrich Nietzsche") .... 123
Nodinsonade (aus Westböhmen) 126?

i.
s. a. Schnabel)

Rod, Eduard 1344, („I/inuti!° Lssort") 1136,
1340, 1489, 1564

Rodenbach, Georges 39, 842, 1046, 1419

Rodensteiner s. Lorentzen
Roeber, Friedrich . 916

Rösel, Samuel 148?

Röseler, Wilhelm 34

Roetteken, Hubert („Poetik") 90?

Roffhack, Albert 119, 834

Rohbe, Erwin 265, 764

Rohmann, Ludwig („Gegen den Strom") . . . 1332
Roland.holst, Henriette 1141, 1848

Roman 36, 779, 1638

Einzelnes :
Der moderne N. 1429, der moderne Frauen»
«man 1268,religiöse Probleme im modernen
deutschen N. 1424, die Hypnose im N. S24,
der wiener R. 1125, der italien. R. !. 1

. 19N2
830, im 18. Jahrb. 1191, Epoitromane 4?

(s
.
a. Müchal)

Romantik (Wesen) 187, 543, 835, (Zur Geschichte
der R.) 1635

Romantische Schule, Die 1043

Rosegger, Peter 410, 554, 834, 1494, 1561, 1567,
1571, 1625, 1626, („Weltgift") 400,
547, 688, 1198, („Geburtstagsheft")
1572, (Briefwechsel mit Berthold Nu«,

bach) 163«

(f
. a. Seilliere)
Rosen, Georg v 1540, 1640

Rofenfeld, Morris 406, 1339, („Lieder des Ghetto")
115, 407, 837. 911, 1133

Rosny, Gebr. („1.0 Orims ciu vuoteur«) . . . 1425
Rössel, Vilgile („Llöirwot Koooarci") . . . 622, 762
RostllNd, Edmond 126, 1419, 1489, 1566, 1638

(„0^r»uc> de Ler^oi^o") 329

Roumanille, Iousi 1199

Rousseau. Jean Jacques 122, 701

RubeZ, Fr. 1 1?<>I

Rückert, Friedrich 1262

Rueda, Slllvadore („I>». niu82") 127?

Rüge, Arnold 114

Ruhm 320,473
Rumänien: Litteraturberichte 271

Rumoyr, Karl Friedrich von 1565

Runeberg, Johann Ludwig 1059

(f
. a. Best)

Runge. Philipp Otto 768, 1188

Runge (Druckerfamilie) 1705
Ruslin, John 257,402,1577

ls
,

a. Harrison)
Rußland: Litteraturberichte 123, 336, 559, 774,

994, 1206, 1501

(s
.

a. Strannil)
Einzelnes :

Nücherstlliistil 1207, Jubiläum der russischen
Presse 995, die älteste russ.Zeitunn 251, die
moderne Litt, in N. II«?, Musen.Almanllch
„Vlumen de« Nordens" 15U«, Verhältni«
des russischen Bauern zur Litt. 124

Ruthenen: Litteratur N99



XXXIX XI.

Rydel, Lucian („K>l ?.»n82e") 1142

Rzeznil („Pfarrer Krul") 543
Saar, Ferdinand v 181, 253
Saarbrücken, Gräfin Elisabeth von 1333

Sachs, Hans 4l)4
Sade, Marquis de 1489
Sadil, M. („Ialob Nidermann") 916

Sainte.Beuve 697, 698, 1274, (und Chateaubriand) 555

(s
,

a. Lntreille, Michaub)
Saintc>Marlhe, Sccvole de 555

Saintbury, Prof, („Geschichte der Krilil und des
litteraiischen Geschmacks in Europa) , 332

„Satuntala" (in deutscher Sprache) 1266

Salbulg, Gräfin Edith („Humanitas", „Das
Pliesterstrafhaus") 149?

Salomon, Ludwig („Geschichte des deutschen
Zeitungswesens") 320, 911, 917, 1047,

1188, 1489
Salus, Hugo 412, 834, 1632, („Ernte") 474, 542,

(„Christa") 760
Salvini, Tommaso 1187

Samson.Himmelstjerna („Anti'Tolstoi") ... 476
Sand, George 985, 99«, 1426, (und Lamennais) 698

(s
.

a. Leroy)
Sangillcomo, Olivieri dl („I.» ec>IIl.bor»tri<:e") 486

Sanvisenti, Nernardo („Die ersten Einwirlungen
Dantes, Petrarcas und Boccaccios aus
das spanische Schrifttum") .... 334

Sappho 415

Sarcey, Francisque 1627
Sardou, Victorien („Dante") . . . 924, 1059, 1202
Sauer, August („Goethe und Österreich"). . . 976
Sauter, Samuel Friedrich 180, 545, 1419
Scala, 0. L., Pater Ferdinand 626, („Andreas

Hof«") 321

Schaching, Otto von 407, 916

Schaepman, H
. I A. M 772, 1348

Schasheitlin, Adolf 1045

Schaulal, Richard 688

Schauspieler (soziale Stellung) 542, 620, 764. (und
Krittler) 118?

Schauspielkunst 178, 252, 1339

(s
.

a. Narnay, Wassermann, Champmeslo,
Desgarcins. Döring, Drouet, Düse, Eisen«
berg, Holland, Kainz, Lobe, Mecour,
Modena, Salvini, Winds. Witt)

Schefer, Leopold 33

Scheffel. Josef Viltor v. 692, 835, 982, II 28,
1419, 1561, 1624

— Iofephine 41

Schicrbrand, Wolf von („Lei-man?") . . , . 638

Schilaneder, Emanuel >8N

(f
. a. Komorzunsli)

Schiller 116,, 689

Einzelnes:
„Die Räuber" 401, „Kllbllle und ^,'iebe"10«,

„Maria Stuart" 260, „Di« Braut von
Messina" 761, 975, 985, 987, 104», 1417,
„Wilhelm Tell" 550, 1424, „Demetli»«"
764, „Teutschland« Glühe" 401, 475, 544,
N9I, Weile in ungarischer Ueberseiiuug
(Doczy) 700, Gedichte in latein, lleberselzung
262, Geburtshaus 1330, Jugendjahre 1697,
Sch, und die Karlsschule 1043, Sch. i» Jena
»75, in (fger 32, unacdr, Brief an Eutta
761, Lch, als Erzieher 475, 1287, Einflui,
auf die Gegenwart 322, Sch, und da« jüngste
Deutschland 44

(f
. a. Hanstein)

Schiller, Johann Friedlich (Buchdrucker und

Sprachmeister) i486
Schillerlitteratur 1573

Schillermuseun! in Malbuch 1188

Schillerpreis 398

Schimaezel, M. N 182

Schindl, Walpurga 1128

(s
.

a. Billlidl)
Schlachtenschilderungen (in Romanen) . . , , 920
Schlas, Johannes I2<!3, 1416, („Die Suchenden") 36

Schlagworte 986, 1048

Schlailjcr, Erich 182, („Pastors Riele") ... 548

Schleiermacher (und Nietzsche) 769

Schlemihl, Peter (.Neue Grobheiten' > .... 1699
Schlesien: Litteiatul 916
Schmidt, Elise (.Judas Ischarioth') .... 1263
Schmidt.Vonn, Wilhelm (.Uferleute") .... 1335
Schnabel, Johann Gottfried ( .DieInfel Felsenburg') i486
Schneid«, Hugo s.In Danlesfesseln") .... 479
Schnell«, Clnistian 321

Schnitzler, Arlhul 321, 846, („Der Schlei« der
Veatrice') 1054, („Reigen") . . 1045, 1496

Schön, Johann 475

Scholz, Wilhelm von 688, 1050, (.Strophen Job.
Chr. Günthers") 765. 836

Schopenhauer, Arlhur 841, 1418
Schott, Anton 40, 988, 1561

Schlegel, Odilo („8tucli<>«u« ^ovi»Ii«") .... 544
Schlein«, Olive 696

Schrehvogel 1628

Schriflstellerhonorale IIK
Schlot»«, Sophie 1628
Schublllt, Chl. Fl. D 1417

Schülel.Ieitungen 122
Schul«, G. M 1573
Schullem, Heini, v. (.Die N«zle") . . 254, 621, 1496
Schulte«, Call (.D« nime Heiniich") .... 984
Schult«, Adolf 916

Schultz«, Geolg <«st« hofbuchdluck« in Beilin) 1705
Schulze. Einst 184, (und K. I. CH.Nunsen) . . 696
Schule, Edouard („I.» K<,u85»IKa") 989

Schurz, Karl 45
Schwab, Gottfried 909
Schwabe, Toni (.Die Hochzeit der Esther

Flanzenius") 765, 1049

Schwätz«, Adols („Nülgelmeist« Nos«") ... 542
Schweden: Litt«atulbntchte 341, 489, 633. 776,

925, 1059, 1208, 1349, 1503, 1640.

(Aiademie) 1640

Schweiz (und Deutschland) 4?
Schweizensche Litteiatul 1569

Schwab, Maicel (»I.» I^mpe äe ?3)ci>i") . . 1574
Scultetus, Andleas 120
Seccombe, Thomas und I. W. Allen („Das

Zeitalter Shalsperes l 579— 163! ") . . 1056
See, Edmond („I.'Inäi!>rret") 989

Seelenblindheit 1144

Segle, Callo („Ltuäi ?e1i-lli-<:!ie«cni") .... 1204
Seidel, Heiniich 621
Seillieie, Ernst („I^e lüomle ttobinellu el

I ^r^lllliLine iiisturi^ue^) 1136, 1625,
(„Rosegger") 1625

Seland, Hans („8vuK,verv6") 704

Selles („!.«, rnu^er cie !>«>,!>") 1277
Serao, Malllde („Lovelle «eutiinüutuli^) . . , 1346

Serbische Frauenlieder 40
Servaes, Franz 1053

5eU«enlo, Taras . . .' 1339

Severine, Mme 563

Sfinge („vopo !», vitlur!!^ ) 1058

Shalspere 522, 1200, 1271

Einzelnes:
„Hamlet" 50, 179, 327, 1190, ,200, 1624,

„Julius Caesar" IIS, „Macbeth" 402, 476,
„Othello" 119, 911, „Die bezähmte Wider,

spenstige" 1490, „Winteruiärchen" 3», 257,
Falsiaff 985, 1190, Friedensrichter Schaal,
770, Ingo 770, Shylock 39, 547, 683, Sh.'s
Geburtshaus 1637, Heimat 1134, Sh, als
Schauspieler 1419, Bildnisse aus feiner Zeit
1420, Sh. und der Hof der Elisabeth 763.
Sh, und Italien 46, Sh. und die griechischen
Tragi!« 1055, 1498, Aüllönge a» Sencca
142», der Monolog bei Sh. 1190, ersteFolio»
AuigabeII29, ssal,'.'Rcpioduktian553, Fals.»
Reproduktion der Gedichte und des Pericles
1499, SchlegeLTiecks Uebeisetzung 689, 1046,
1129, 1423, BacoN'Thcorie 324, 842, 40«,
476, 837, 761, 764, 1129,1140,1200, 1»»3,1«28

(f
. a.Vell, Bormcmn, Gelber, Richard II., Seccombe)

Shalsperetag 1903 . . . 1190
Shaw, Bernard 545. 690, 837, 980, 1054
Sheehan, Patrick A 1631



XI.I XI.II

Sherard, Rob. Harborough („Oscar Wilde") . . 83?
Shorthouse, Mi. (7) 921
Sicardi, E. („II »onolto c!«I ketr»rell n 6i^ec<m>,

llolomi»") 55

Tiebecl, Hermann („Goethe als Denker") , . . 255
Giebel, Karl 916

Siebenbürgen: Lttlelaturberichtt 412

Sienliewicz, Henry! . . . 257, 328, 488, 690. 997

Sieroszewsli. Waclaw („?c>vi««ci oKiuZki«") 702
Simons, L. („Studien") 773

Simrock, Karl 45, 46, 1488, (und Heine) ... 44
Sindici, Nugusto („14 Legenden der römischen

Campagna") 193

Sljoldborg, Iohan („X^lciouliu") 339

Glitalez IS. Petrows (.Geschichten und Gesänge") 775
Slowronnel, Richard („Der Bruchhos") . . . 1045
Elram. Nmalie 839

Tlllweiloff, Petlo („Indien! Z^ineui^") . . . 1063
Sleeckx, D 270, 487, «93

SIepzow, W 12U7

Snoilsly. Carl Graf V 1349, 1503

Söderberg, Edvard („Künuerue") 1144
— Hlalmar 1191, 1641

Sohle. Karl (.Sebastian Bach in Arnstadt') . . 1336
Sohnrey, Heinrich 185

Soldatenlieder 1628

Sonntag, Der, in der deutschen Dichtung . . . 1331
Sophokles („Elektro") 762

Souby.Bey (..Fabeln u. Parabeln des Orients") 1048

Souguenet, Leon („I,e oliemiu c!u 8o!«il") . , 268

Sozialistische Belletristik 1338

Spalding, Monsignoie John Lancaster („Ge>
legenheit") 1631

Spanien: Litleraturberichte 196, 1275

(s
.

a. Sanvlsenti
Spannende. Das (Wesen) 1040

Spenser, Edmund 1275
Tperl, August 182, 1263

Epilteler, Karl 1570

Spuelberch de Lovenjoul, Gras de („Vne pü,ße
por6u« äs 2. de Laln»«") .... 408

Eportromane 4?
Sprachliches 541, 619, 687, 833

Einzelnes:
Die Sprache de« Berliners 1831, da«
Christentum und die deutscheSprache I5«5,
Sprache und Religion 550, Soldatensprache
1331, Spiachentwicklung 320

(s
.

n. Helntzt, Mauthner, Stil)
Tsolowjew, Wladimir 1265
Sfuworin, N. S. („Demetrius und tenia") . . 561
Staat, der, und die Kunst 1494
Stllel, Frau von 845, 104«
Swhr, Adolf l48?
Stanfulowitsch, Konstantin (f) 1503
Sttcchetti, Lorenz« („üim«") 1203
Sleel, Mrs. (.,In tks <3ullrcli!il!»u!p «s <3uä") . 1499
Steenbuch, Axel (Kleine Dramen") 480

Stegemann, Hermann II 29, 1570
Steig, Reinhold („Heinrich v. Kleists berliner

Kampfes 114

Steinsberg, Karl von 1267
Tlelzhamei, Franz 475, 543

Stendhal (Henry Beyle) .... 256, 408, 409, 1497
Ttenglin, Frhr. v. („Der Synodale") .... 1416
Stephen, Leslie („Studien eines Biographen") . 62?
Stern M. R. v. (..Blumen und Blitze") ... 834
Stevenson, R. L 122
Stifter, Ndalbert 760, 1,560, („Nachsommer") 841.

1266, (St. als Landschaftsmaler) . . 40
Stil 121

(s
.

a. Abel, Albalat, Sprachliches)
Slillfried, Felix

- 1422
Stoclton, F 484
Sloddllrd, Richard Henry 126, 1428

Ttoffgeschichtliches 695

Einzelnes:
Vitturill Accoramboni in der Dichtung 2«?,
Ahaiver 1042, Armer Heinrich 543, 88.,

(!
.

a. Hauptmann), der Blinde im modernen

Drama 880, Christus 833, 910, 1182, I2«3,
Dante auf der Vühne 150«, Denietriu» 322,
561, Don Juan 1334, Esther im deutschen
Drama 180, der Ewige Jude 910, Francesco,
da Minini 840, Andrea« Hofer 321, die
Mallllb«r i. d. deutschen Dichtung 244,
Mephisto 192, Mohammed i. d

.

deutsche»
Dichtung I2«3, der kluge Schmied und der
geprellte Teufel 7N3, Wallenslein in der
Dichtung «91

Storm, Gustaf 997
— Theodor 42, 475, 551, (ungedruclte Briefe) 548

Stowllsser, I. M („Proben zwiesprachiger Um»
dichtung") 170?

Strachwitz, Graf Moritz von 1573

Stlannil,IvllN(„I.»,?un»eoru83o<:nntei!>i>nrk>u«") 1710
Straschimiroff, Anton („Herbsttage") 1063
— Dimitr (.In der Finsternis") .... 1062
Strauh, Emil (.Freund Hein") .... 473, 1562
— Richard 627, 1058, 1342

Streicher, Guslau(.AmNilolotllg') 254, «.Stephan
Fadinger") 97»

Strindberg, August 260, 545

Einzelnes :

„Eine Ehe" 1640, „Elf Einakter" 1191,
„Erich XIV." 402, „l^ßei-vik lieb 8Kn,in.
«un«I" 341, Gesamtausgabe der Dramen
1208, Porträt« 1419

Studentenlied, Das deutsche. . . ^7 ... 98»
Sturm. Bruno (.Will's tagen <")^< .... 400
Sudermann, Hermann 541. 1211, 1499, (.Es

lebe das Leben!') 49, (.Verrohung in
der Theaterkritik") 1136

(s
.

a. Kritik)
Südafrika (Litteratui) 772, (Litteratur über Süd»

afrilll) 1140
Suttner, Arthur Gundaccar v 543
— Bertho. Von 1135, 1333, 1497, 1576
Svoboda, «dalbert 1200
Sylva, Carmen 621

Szuliewicz, Macinf („ärl") 338
Taine, Hippolyte 115, 325, I!39, 1265, (Briefe)

49, 480 („Philosophie der Kunst") . 837. 984
Tardo, Viktor (,Neros Mutter") 1576

Tatarische Dichtkunst 1198
TcHcm, Edouard 545

Taylor, Bnyard 1211

TchobllNicm, A. („?c>eine8 »rmouisn»") .... 123
Teleli, Alexander („Schatten und Strahlen"» 1575

Tempeltey, Eduard 181

Tendenz (in der Kunst) 36

Tennysun 553, 1428

Testoni. Alfredo („l'l» ciu« ^«»uoillli") . , . 193

Tetmajer, Kasimir v 1565

Thackeray 1498, 162?

Theater:
Allgemeines:
Theaterbanten 1054, 1«24, da« Theater als

Kulturfaltor 178, das Pathologische aus
dem Theater ?«3, Reformen 758, Requisiten
7««, da« Theater und die Revolution 1131,

Ursache» der Theateioeimehiung 32«,
Wirkungen des Theater« 774

(s
.

a. Bühne, Fried, Hochberg. Regielunst,
Schauspielkunst, Theatergeschichle, Volks«

schauspiele)

Einzelnes :

Theater in Anierila 128, 404, 415, 41«, 779,
«43, 1212, in Deutschland (Chemnitz ISächs.
Vullötheater) 1187, 1273, 143«, Frank,
fürt a. M. 321, Köln 887, Hojtheater in
Württeuiberg 128«), in England 771, 105«,
1202, 1343, 1499, (London 1489), in Frank»
reich 2«?, 409, 313, 142«, (Paris «30,
^Ouiuelli« l'i-lli»,Äi»e1 «95, ldns Theater
Mimi Pinsu») 111), in Japan 547, auf
Island 54«, in Italien 333, 923, 988, 1057,
in Desterreich IPiag) 1130, lWicncr Burg,
theater) «20, «87, 758, 907, 1N48,II,ibiIälilnc<.
Ltadttheoteil 833, in Polen 1141, in Rußland
125, Woilaul 37, «25, INign^ «38, in der
Wcstichweiz 4«, 91«, 1840

(f
. a. Albert, Boxdon)



XI.III XI.IV

Theatergeschichte 252, 908, 1331, (Zweck und Auf
gaben) 163N

Einzelnes:
Mittelalterliche Theateraufführungen in
Vasel 1585, 1700, Theater in Frankreich
zui Zeit dei Revolution 1489, Englische
Komödianten 180, Pariser Jahrmarkt«,
theater im I«. Jahrhundert 25«

<
s. a. Oliviers, Schlluspiellunst)

Theaterrecht 399, 473

Tbeaterzensur 399, 833, 1197, (in England) . . 1053
Theroigne de Mericourt 622

(s
,

a. Hervieu)
Thoma, Ludwig („Hochzeit") l82

(s
.

a. Schlemihl)
Thommeffen, Olaf 1714

Thoresen. Magdalene 1047, 1210, 1278
Tieck, Ludwig 1044,1051,1127,1273
Tielo, A. K, T. („Moritz von Strachwitz") , , 322

Tillier. Claude . , , 1134, 1564
Timlowsli, N, („Die Starken und die Schwachen") 56 1

Tinayre, Marcelle („Nlligan 6u rseu«-) , , . 266
Tissot, G. („Ives 5 nuit« >!o I» ?»88ic>u«) . . , 1341
Tod, Der, in der modernen Lilteratur , ... 1421
— in Kunst und Sage 541
Todoroff, Petlo („Dcr Kirchenbau") 1062
Tolstoi, Alex« („Der Tod Iwans des Schreck«

lichcn") 336
— Leo 37. 122, 123, 259. 269, 324, 411, 481,

837, 840, 923, 990, 1047, 1057, 1272, 1423, 1564

Einzelnes:
„Was sollen wir denn thun?" «93, „Die
Mission des Historikers und des Künstlers"
(Vorwort zu „Krieg und Frieden") «97,
„Auferstehung" (dram. Bearbeitung von
H. Nataille) 410. T. »l« Aesthetiler 1130,
T. und da« Christentum 1N28, T. und
Dostojewski 98«, 99«, T. über Goethe 38,
T. über die russischen Zeitschriften 124

(s
.

a. Axelrod, Mereshkowsli. Samson-
Himmelstjerna, Zabel)

Tommaseo, Niccoli, 257, 333,' 335
Tompa, Michael 257
Torelli, Achille 476
Torresani, Karl Baron 626
Tooote, Heinz („Der letzte Schritt") 834

Tragische, Das 1632
Traherne, Thomas 1055
Traudt, Valentin („Leute vom Nurgwald") . . 1335
Traversi. Gianntno Antono. 923
Trent, W. P. („Nistor^ olH,mei-i e^n I,it«r»turs") 1715
Trinklieder 1629

Trowbrldge, John Townsend 778

Tschechen: Litteraturberichte . . , 635
Tschechow, Anton 554, 1130, 1191
Tschirilow, Eugen („Die Jagd nach dem Ruhm")

561, („Freunde des freien Worts"). . 995
Tschudi, Clara v 704, 997
Türck, Hermann 840, (Faust.Crliärung) . . . 1260
Türlei (Presse) 1565
Tumiati, Domenico („I'uino « Lammu") ... 54
Turgenjew, Iwan 259
Ueberbrettl 1331, (Ueberbrettl.Litteratur) . . . 1055
Uebersetzen 758
Uhde-Bernays, Hermann („Katharina v, Greiffen»

berg") 1261. 1485, 1561
Uhland, Ludwig 977, 1420. 1487, 1491, („Die

Weiber von Weinsberg") 1128
Ultramontcmismus, Der, und die deutsche Lilte

ratur 398
Ungarn: Litteraturberichte .... 699, 1137, 1575
Unzelmann (Friederike) 544, (Schauspielerfamilie) 1629
Urechia, V. A 272
Urheberrecht, Das neue 328, «19

Mma („Memoiren") 625
Uzanne, Octave 697
Vagantenlyril 1262
Vlllcarenglii, Ugo („Dsclixiouo") 193
Vandervelde, Emil 1709
Van Dyle, Henry („l"!:« LIu« Klüver") . . . 639
Vattelapesca, Pietro (Pietro Lucciana) .... 191

Vllucat«, Maurice (»I,» ltepi-i««!")
Vaudevtlle
Vehse. Eduard
Vencmzio, Giuseppe („I.» ti-ll^ieommsäi» ä«i

Lo.iaoediLi'lltoi'i")
Venezolanische Litteratur, Die moderne ....
Vera („Eine für viele") 113, 995, (Vera-Litteratur)
Verbotene Stoffe
Verdaguer, Iacinto 183, 264, 274,
Verdi
Vereine, Literarische
Verhaeren, Emile 910. 1133, 1140,
Verlaine, Paul 115, 256, 323, 547,

Verleger (und Lyrik)
Verö, Georg („Kam")
Verona, Guido („Bruchstücke einer Dichtung") .

Vnne, Jules
Vsrtesi, Arnold („Emerich Varga")
Vest, Eliel („I. L

.

Runeberg")
Vetter, Ferdinand („Die Schweiz — eine deutsche

Provinz?")
Vicaire,Gabliel(„Ltuäe8«lll-!»s>oe»,«papul»ire")
Vicente, Gil
Vidari, Giovanni („voveri »uci^ü 6«II' «t^

r>r««eilt«")

Viebig. Clara 485, 977, 1268, („Die Wacht am
Rhein") 182. 477, 688, 1189, 1416, (in
italienischer Uebersetzung) 1639, („Vom
Müller. Hannes") 1129, 1332. 1335,

1416, 1632,
Viele.Grifftn, Francis
Vierordt, Heinrich
Vigny, Alfred de 269,
Villers, Charles de
Villon, Frcm<?ois
Vinet, Alexandre (Chrestomathie)
Viola, Max („Talomon Tulpenthal") ....
Virchow, Rudolf
Virrss, G. („!.«» sssng äe Ii«»t«)
Vischer, Fr. Th. (Shalspere-Vortrilge) ....
Blvten, Renee
Vlahutca, Alexandru
Vogl, Johann Nepomul 255,
Vogt»Collet, Johanna ^

Vojnovic, Ivo
Volksbibliotheken 691, 1342, (amerikanische) . .

Volksbücher
Volksbühnen, Freie
Volkskunst
Volkslied (und Kunstlied)
Volkslieder 180, 1191, (armenische) 1137, (deutsche)

1047, 1131, (plattdeutsche) 1490, (Mo.
romanische) 911, (rumänische) 1135,

(sizilillnische) 1489,

Volksmärchen
Volkspoesie 409, (serbische)
Vollsschauspiele 185,

(s
.

a. Passionsspiele, Festspiele)

Volls.SchillerPreis
Vollsstück
Volkswirtschaft (Einfluh auf die Litteratur) . .
Voltaire 917, 1338, 1628, (und Johann Erasmus

von Senckenberg)

(f
. a. Calmettes, Mangold)

Vrchlicky, Iaroslav 837. 841

Vries. Io de
Vuylstele. Julius (5)
Wackenroder, Wilhelm
Wagenseil, Christoph Ialob
Wagner, Richard 43, 44, 266, 688, (als Denker)

1265, (als Dichter) 1143, (Briefe an
seine Schwester Clara)

— Sylvester
Waldbrühl, Wilhelm v. (Iuccalmaglio) , . , .
Waldis, Burkhard- („Esopus")
Waldmüller, Robert
Wallenstein (der historische)
Wallishauser, Ioh. B. (Grillparzers Verleger) .

Walther von der Vogelweide .... 323, 324,

26?
690
625

925
996
254
179
1339
1633
327
1709
916

547
701
925
837
1575
1059

47

409
18,!

1205

1635
123
834
1275
265
1635
48
834
484
559
402
1137
911
322
1279
1489
251
183
1263
540
1203

1565
1628
1490
126?

393
111
1191

l49l

841
489
993
1188
18(1

401
1045
1135
112
41
761
1635
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Ward. Humphrey („Lady Roses Tochter") . . . 921
Narnery. Henry 482, 69?
Was«, Hedwig („Ulrich Hegner") 915

Washington, Booltl Th. 1047, („Ouaru.etei'-
Luilliiiiß") 638

Nasoff, Iwan 1062

Wassermann, Ialob 621, („Der Moloch"» 321,
482, 543, 978, 1349

Natson, William 126
Weber, F. W. 195, („Dreizehnlinden") ... 55
Wedelind, Donald („Ultra mouto»"). . . 1129, 1189- Frank 1123, 1698, 1699, („Marquis von

Keith") 547

Neichberger, Konrad ^.Schorlemorle") . , . . 842
Weigand. Wilhelm 185, 1562

Weihnachten (in der Kunst) 542

Weihnachtspossen 542

Weimar (das Nassische) 55. (das modnne) 1126, 1330
Neinhold. Karl (und Karl von Holte!) .... 1423
Weintraut, Dietrich 1572
Weitzl, August („Gräfin Julie") 1268

Weitbrecht, Karl („Deutsche Litteraturgeschlchte der
Klassikerzeil") 1561

Wells, H. G, «„^ntieiMion»") 550

Weltsprache 403, 68?
Nenelin, Iuris 1064

Nnessalew, W 775, 915, 995

Werlhof. Paul Gottlieb 1424

Nefendonck, Mathilde 913

Westschmeiz: Litteraturberichte . . 47, 482, 917, 1340
Nenr, Marie 1129

Weyßenhoss, Jos. Baron („Gin Uebermensch") . 765

Wheeler, Andrew Carpenter(f) 1065

Whiting. Lilian („Lo»tou v»7«") 779

WhitMllN, Wlllt . . . 127, 275, 405, 555, 694, 1428

(s
.

a. Born)
Whitman.Gesellschllft 1428

Wickenburg'Almäsy, Wilhelmine Gräfin .... 1045
Widmann, I. V. 399, 1570, („Die Muse des

Aretin") 1133
Wienand, Ädelbert („Herder in Strahburg, Bücke»

bürg und Weimar") 1696

Wieland 695, 767. 910

Nienburg, Ludwig 543, 621

Wienecke. C A. („ließi«ter« op 6« läsen v».u
Aultlltuli") 488

Wiener. Leo (Russische Anthologie) , . . 639, 121 1

Wiener Litleratur 36. 181

Wilde, Oscar 476, 549, 837, 1050, 1133, 1266,
1271, 1497, 1628, 1700. („Dorian Gray")
1333, („Lady Windermeres Fächer")
690, (W. und Lord Byron) .... 980

(s
.

a. Therard)
Wiibenbruch. Ernst V

.

253, 473, 474, 849, 1260.
1562, 1563

Nildenradt, Johann v 399

.Wilhelm Meisters Meisterjahre" 330
Wille, Bruno („Offenbarungen des Wachholder»

baumes") 1054

Willomiher, Josef 1419
Willram, Bruder sAnton Müllerj (.In wachen

Träumen') 542

Willy (Gauthier.Vtllars) 559, („cü^nlüu« »'en vil") 990

Wimpheling, Ialob 761
Ninckelmann, I. 1 773

Windaliewicz, Stanislaw (,.Das Vollstheater im
alten Polen") 55

Winds („Aus der Werlstätte des Schauspielers") 833
Witlop. Philipp („Ein Liebeslled") 474
Witlowsli, Georg („Cornelia, die Schwester

Goethes") 544, 761, 83«!
Witt, Lotte (Autobiographisches) 84!

Woeste, Friedrich 551

Wolf. Larl 399
— Hugo 834, 908, 911. 1491

Wolff, Julius („Die Hohlönigsburg") .... 254
— Max 1 688
— Pierre („I^s 6»6rs") 410, <„!.« 8eeret cio

kulieiiinelle") 690. 699

Wolter, Charlotte (als Phädra) 406

Woods. Margaret L. („Die Prinzessin von
Hannover") 332

Wordsworth 1055. 1201

Wortlunst 489
Wnspiansly, Stanislaw („^V^wolenis") . . . 1141
Heut«, William Butler . . . 274, 1130, 1202, 1707

^onge s. Coleridge

Houng („Nllchtgedanlen") 275

Zabel. Eugen („Tolstoi") 88

Zack sGwendoline Kentss („Id« Kom»n Iiu»<I") . 1493
jäslin, Emanuel 1570

Zahn, Ernst 919, 977, („Albin Indergand") . . 478
jangemeifter, Karl 1635

^angwill. Israel 1054, 1191—95
javolsln, Gabryelll 703,1142
Zeitungslcsen 481

Zeitungswesen 251, 842, (in Amerika) . . 766, 1565

(s
,

a. Salomon)
Zemlack, S>>m«ne („8c>u8 le llnout") .... 913
Zensur 978, 1127, 1263

(s
.

a. Verbotene Stoffe)
Zeromsli, Stefan 690. („pnpwl?") 702

Ziegler, Leopold („Das Wefen der Kultur) . . 1265
Zigeuner (Geschichte des Wortes) 1135

jigler, Geza, gen. Gardonyi („Wein"» .... 83?
jtlenziger, Bernhard 759
Zimmermann, Else 1140
Zola, Emile 186, 188, 188, 256, 258, 264, 323, 324,

326, 326, 327, 328, 328. 330, 330. 330,

334. 342. 402, 404, 405, 405, 415, 415,
415, 476, 478, 478, 481, 484, 640, 910,

994, 1347, 1429, 1578, 1714

Einzelnes:
„Arbeit" 979, 1130, „Wahrheit" 837, 911,
987, 388, g

.

lll« Kunstllltitei 177, »29,
Stimmen zu seinem Tode 174^17«, ameii»
lanische Nekrologe 273, 274, französische
Nekrologe 2«4, 2S5, Z

. und Vircho« 17«

Zoll (aus Bücher) 911

Zuccalmaglio s. Waldbrühl
Iüccoli, Luciano („II m^Ietieio oeeulto") 54,

(„Hstieillli, «c>ttafii<:ill!i, e«,r>ura!i «

«olilliti") 486

Zulawsli, Ierzy („vvlltLtor") 702,1141

Zumbini. B. („?er VVu!(»nssc> <3c>etus") . . . 1639

3
,

Besprochene Bücher.
Abert, Hermann: „Robert Schumann" (Louis) . 1616
Achells, Thomas: „Die Ekstase" (Wollf) ... 6?

Achleitner, Arthur: „Celstssimus" (Ewert) . . . 1170
— „Das Postfräulein" (H, A. Lier) . . . . 1220
— „Das Schloß im Moor" (Holzschuher) . 1643

Ackermann. Richard- „Lord Byron" (Betz). . , 528
Adam, Iuliette: „I^e rom»n <is won enlimes «t

6« in» ^«un«»38" (E. Meyer) .... 1401
Adamus, Franz: „Neues Leben" (Hagemann) . 1679
Nho, Iuhani: „Einsam" (Schere!) 538

Aldrich, Thomas Bailey: „^ 8e» l^urn »nä otdsr
N^ttsrg" (von Ende) 1243

d'Nlmellls, Henri: „H,vllnt In, ßloire. lleuxisrn«
»eris« (Bettelheim) 1250-52

Alten, Hedwig von: „Roma" (Remer) .... 679
Andersen-Nero: „Sühne" (Fred) 1253

Andreas » Salome, Lou: „Im Iwischenlond"
(Platzhoff.Lejeune) 1583

Andrejew. Leonid: „Erzählungen". — „Die
Lüge". — „Der Gedanke" (Luther) 1036 -39

D'Annunzio, Gabriele: „ Nomische Elegieen" (Zweig) 1258
Asmus, Martha: „Indiskrete Mitteilungen

über Erfahrenes". — „Im Frühling"
(Hollaender) 961

Atherton, Gertrude: „Ins 8pl«nä!ä 161« ?c>rti«»"
(von Ende) 1246

„Avalun" f. Scheid
Nvonianus (Rob. Hessen): „Dramatische Hand»

Werks lehre. 2
. Aufl," (Sittenbeiger) . 823

Nab. Julius: „Freispräche" (A. Goldschmidt) . 1587



Xl.VIl XI.VI1I

Nndstüber, Hubert: „Heinrich v. Kleist" (Minde»
Pouet) 390

Bner, Leo: „Die illustrierten Historienbücher des
XV. Jahrhunderts" (v. Zabeltitz) . . 1474

Bahr, Hermann: „Premieren. Winter 1900 bis
Sommer I90l" (gieler) 820

Barbey d'Aurevilly: „Finsternis" (Wiegler) . . 713
Bartels, Adolf: „Geschichte der deutschen Litteratur.

2. Bd." (Lothar) ??—79
— „Krittler und Kritikaster" (Maync) . . 1476—78
Barth, Hermann: „Konstantinopel" (Lindenberg) II 18
— Paul: „Die Stoa" (Kappstein) .... 1690
Basch, Victor: „1.2 poitiqu« c!s8<:liiIIo!-"(L.Geiger) 1536
Na hlirtseff, Maria: „Tagebuch"(Platzhoff»Leieune) 70

Beenge, Edmund: „Der Streit vor Ilios" (Nalh) 1465
Ba tier, Paul: „!.!>.m«rs 6« 6<,«U>°" (L. Geiger) 153?
Nattle, Ada: „Heimliche Bräute" (Wengraf) . . 102

Baudelaire, Charles: „Gedichte in Vers und Prosa"
fNebers. v. Camill Hoffmann u. Stefan
Zweigs (Häuser) 610

Baum, Peter: „Gott und die Träume" (0. Scholz) 22

Baumberg, Antonie: „Kleine Erzählungen und
Skizzen" (Zweig) 745

Bllumgart. Herm.: „Goethes Faust als einheitliche
Dichtung" (R. M. Meyer) 1032

Bazin, Rene: „voi,2l.iei>i>e" (E. Meyer) . . . 1399
Becquer, G. A.: „Gedichte" fUebertr. v. L.

Darapslys (Häuser) 613

Nehnisch'KapPstein, Anna: „Wanderlameraden"
(Remer) 679

Behrend, Gudda: „Aus dem Tagebuche einer
Sünderin" (Scheret) 539

Bell, Ad.: „Shakspere" (v. Tallwürl) 1686

Benndorf, Friedrich Kurt: „Lyrische Symphonie"
(Schäfer) 1720

Nenzmann, Hans: „Meine Heide" (Kiesgen) . . 1650
Berdrow, Otto: „Still und bewegt" (Benzmann) 1361
Berend, Alice: „Allerhand Poelerel" (Remer) . 679
Nernardin, R. M.: „1.2, cnmelü« itlllieon« eu

?r»i><:« «t le Idsiitre cls I2 ?oir«"
(Mahrenholh) 719

Bernhardi, Otto Carl: „Don Juan" (Math) . . 1468
Bertsch, Hugo: „Die Geschwister" (A. Geiger) 1107-09
Bethge, Hans: „Der gelbe Kater" (Martens) . . 932

Betz, Louis P.: „I. V. von Scheffel. Die Schweiz
in seinem Leben und Dichten" (Mnnz) 49?

Veutler, Margarete: „Gedichte" (Remer) . . . 6?«

Beyer. Max: „Lichter" (Hoffmann) 31?
Beyerlein, Franz Adam: „Jena oder Sedan?"

(0. Scholz) II09-II
„Libli» kkupei-um" sFalstmile» Reproduktion^

(v. Zobeltitz) 1473

Nsörnson, Björnstjerne: „Laboremus". — „Auf
Storhove" (Diederich) 303

— „Thomas Rendnlen" (du Bois-Reymond) 1646
Birt, Theodor: „Griechische Erinnerungen eines

Reisenden" (Lindenberg) 1117

„Bismarckö Briefe nn seine Gattin aus dem
Kriege 1870/71" (v. Bülow) . . . 1547-48

Blei, Franz: „Prinz Hypolit" (Martens) . . .' 720
Nleibtreu, Carl: „Aspern" (v. Dincllage) . . 901—02
Bloch, Leo: „Allcstis.Studien" (Seliger) . . . 575
Blüthgen, Victor: „Die Spiritisten" (Manz) . . 280
Blumenthal, Oscar: „Unerbetene Briefe" (Iieler) 576
Vode, Wilhelm : „Goethes Persönlichkeit" (R. M.

Meyer) 235
— „Goethes Aesthetil" (R. M. Meyer) . . . 236
Buden, Arthur: „Otto von Wittelsbach" (Rath) 1467
Bodman, Emanuel von: „Neue Lieder" (Rnth) 282
Boeck, Kurt: „Durch Indien ins verschlossene

Land Nepal" 360
Böhlau, Helene: „Sommerbuch" (v. Bülow) 462—64
Bölsche, Wilhelm: „Von Sonnen und Tonnen»

stciubchen". — „Das Liebesleben in der
Natur. 3. Nd." (Ernst) .... 1478-79

Bondroit, Gustuve: „I.« (^»pitiline V»u Kral"
(Ruhemann) 1316

Nonus, Arthur: „Religion als Schöpfung" (Wolff) 969

Norel, Henri: „Die letzte Inkarnation". — „Von
den Engeln". — „Lellane" (Grapper-
Haus) 109?

— „Vliuclsr^e" (Grapperhaus) 1098
— „Lebenshunger" (Grapperhaus) .... 1099
Bormann, Edwin: „Der Autor Sir John

Falstllffs" (v. Sllllwürt) 1686

Bosselt, A.: „Ni»wirs ä« I» I^itteratare ^üe-
N»i><!e" (Netz) 531

— „!<», leßsull« eliLVÄ,l«le«a.u« <l«1ri8t»o «tIgslllt"
(Netz) 532

Boucke, Ewald A.: „Wort und Bedeutung in
Goethes Sprache" (R. M. Meyer) . . 23?

Nourget, Paul: „I/ewpo" (Brandes) . . . 29—32
Boy.Ed, Ida: „Die säende Hand" (Krauß) . . 133
Brandl, Alois und Wolfgang Keller: „Shakspere»

Jahrbuch. 38. Bd." (Meyerfeld) . . 356
Braun, Dietrich E. : „Auf und Ab in Südasrila"

(Berdrow) 722
Breda, Franz: „Aus märkischem Sande" (Hartwig) 792
Brentano, Clemens: „Valetta oder Vaterlist"

(Schultz) 71?
Br«te, Jean de In: „Vieiil«» zoo», vieux 02^3"

(E. Mey«) 380
Brieger - Wasservogel, Lothar: „Max Kling«"

(Hermann) 1368
Nriquei, C.M.: „I^o, 621« <ietroi« iinr>r«83ion8 prn-

eise« p»r I«ur8 üli^i-llo«»" (v. Zabeltitz) 1471
Nroicher, Charlotte: „John Ruskin und sein

Werl" (Osborn) 1410

Broughton, Rhoda: ,,I.»vii>i»" (Meyerfeld) . . 1530
Budde, E.: „Blätter aus meinem Slizzenbuch"

(Busse) 60
Bülow, Frieda Freiin von: „Die stilifierte Frau"

(Wengraf) 101
—
„Hüter der Schwelle" (Brunnemann) . . 601

Bulcke, Carl: „Silles Liebe" (Leppmann) . . . 1075
Bulthaupt, Heinrich: „Dramaturgie der Oper.

2. Aufl." (Louis) 1620
— „Shalfpere. 8. Aufl." (v. Sallwürl) . . 168?
Bunin, Iwan: „Erzählungen" (Luther) ... 522
Bunsen, Marie von: „Ruslin" (Osborn) . . . 1410
„Buntes Theater, Ernst v. Wolzogens offizielles

Repertoire" (Hermann) II 14
Ruinier, Charles: „I,» soeieti Vancioi««" (Platz»

hoff.Lejeune) 229
Busse-Palma, Georg: „Mord" (Bethge) .... 495
— „Zwei Bücher Liebe und andere Gedichte"

(v. Scholz) 858

Vusson, Paul: „Gedichte" (Legband) 890
— „Aschermittwoch" (Rath) 1290
Cable, George Washington: „Aus alten Kreolen«

tagen" (Wieglei) 65
— „Bylom Hill" (von Ende) 1243

Cllineri, N. : „Dantes Göttliche Komödie" (Susan) 138

Carpenter, Edward: »Wenn die Menschen reif
zur Liebe werden" (Lady Blennerhassett)

963—66
Cartwlight, Julia: .Jean Francis Miller"

sOsborn) 1409
Castle, Eduard: .Nikolaus Lenau" (Herold) . . 892
Challemel'Lacour: .Studien und Betrachtungen

eines Pessimisten" (Platzhoff-Lejeune) . 1663
Chamberlllin, Houston Stewart: .Der Wein»

bauer." — .Antonie oder Die Pflicht"
(Hagemnnn) 383

Chauvigny, Louis de: „^äveni'.t« (E. Meyer) . 1398
Cholmondeley. Mary: „UolK»iil!Itu5t."(Meyelfeld) 1531
Chuquet, Arthur: ,I5wcl«8 <ls litter^tar«

»Ileinllucis. V«uxleme L«ri«." —-
,,I5tu<lo« ll'iiiLtuiiV. l'i'emiki'e i>er>e"
(L. Geiger) 1538

Clifford, W. K.: „>Vc>oä»iä« ?2i-m" (Meyerfeld) 667

Cohen, G.: .Die Philofophie der Hülle" (Platz.
hoff.Lejeune) 936

Comenius, Ioh. Amos: .Lcbensabrih", ferner
die .Große Lehrlunst" fa. d. Latein.
v. E. Pappenheim^j (v. Sallwürl» . . 498



II.

Conrad, Michael Georg: »Von Zola bis Haupt«
mann' (Wollf) 283

Contzen, Leopold: »Die letzten Tage von Ormuz' 1656
Cottin, Paul: „8opdie lle Uonuier et Uir»be»u"

(Holzhausen) 1370
Couperus, Louis: »Die Bücher der llelnen Seelen"

(Grapperhaus) 1096
— «Over Iienteu6e Vr«ilipel8" (Grapperhaus) 109?
Courouble, Leopold: „1^» k'e.miile ^»«Kebi-oecli."

— „inline ?I»tbrc>oä." — .,^,«8 Noee»
ä'0r" (Ruhemann) ....... 1316

Crawford: .Cecilia' (von Ende) 1243

Cferwinla, Julius: .Shalfpere und die Bühne'
(U. Sallwürl) 1686

Dahuhardt, Oslar: .Heimatllänge aus deutschen
Gauen. II. Aus Rebenftur und Waldes-
grand' (Beiger) 573

— .Deutsches Märchenbuch' 651

Dahn, Felix : .Herzog Ernst von Schwaben" (Emerl) 1173
Dallago. Carl: .Wintertage und anderes' (Weit»

brecht» 1510

Dauthendey, Elisabeth: .Im Schatten' (du Bois-
Reymond) 1439

David, I. I.: .Der Uebergang' (Heine) . . . 1356
Dawson. A. I: .Marollanische Geschichten'

(Wildberg) 164»

Deelcn, Richard: .Rauschende Palmen' (Linden»
berg) 1119

Delacroir. Eugene: .Mein Tagebuch' (Osborn) 1409
Deliuö, Rudolf von: .Rienzi' (Rath) .... 14«?
Demolder, Eugene: „I,e8 ?utin8 6e 1» Keine <i«

Nol!ai'.<1«" (Ruhemann) 1315

Diaz, Leopold«: „!>»« Zombr« <le Hell»»"
(Fastenrath) 1321-24

Diederich, Franz: .Worpswede! Stimmungen'
(«ethae) 1?25

Dietrich, F.: .Bibliographie der deutschen Rezen
sionen' (Hahnel) 5?6

Dodel, Arnold : «Entweder — oder!' (Uellenberg) 723

Dohm, Hedwig: .Christa Ruland' (du Nois»
Reymond) 134

Dolorosa: „Oonni-mu te oul?»iu».te" (Remer) . 676
Domanig, Karl: »Der Idealist' (Hagemann). . 384
Donalh, Adolf: .Mensch und Liebe' (Legband) . 889
Doorne, C. P. Brandt van: „>Vei-li3t».llillß"

(Grapperhaus) 1103
Dorys. Georges: .Abdul Hamids Privatleben'

(Lindenberg) . 111?

Dose, Johannes: .Frau Treue' (Ewert) . . . 1173
Douglas, George: „l^e IIou8n v°itl> tue tti-eeu

8üutter8» (Meyerfeld) «70

Doyle, A.Conan^'lnellounäultueLagllei'ville^
(Meyerfeld) 667

Trachmann, Holger: .Brav-Karl' (Rath) . . . 1469
Droefcher, Lili u. a.: .Die Kunst im Leben des

Kindes' (von Sallwürl sen.) .... 1369
Duboc, Julius: .Streiflichter' (Plahhoff.Leseune) 1366
Düring, Lilian von: .Aus friedloser Zeit' (Ewert) 116?
Duimchen. Theodor: .Mittel und Wege' (Zweig) 746
Dumont-Wilden, Louis: .,Vi8»^e« lie veo»,(1eu<:e"

(Ruhemann) 1315

Tuncker, Dorn: „Lottes Glück. — Totgelacht"
lRath) 1290

Dziatzlo, Karl: „Gutenbergs früheste Druckerpraxis"
(v. Zabeltitz) 1470

Ebhardt, Melanie: „Stromschnellen" (Remer) 679
Lbnei. Eschen bach, Marie v.: „Agave" (Ertl) . . 1506
Eck, Miriam: „Marienlieder" (Remer) .... 677
E<leien,Gerard van: „vonlleie^l^elltell" (Grapper

haus) 1101
Eckstein,Ernst: ,.DieMälchenplinzessin"(0.Endolff) 85«
Lduard, Karl: „Im Frühlicht" (Hagemann) . . 1679
Leben, Frederil van: „Vau cl« p-^zielooße I,elie"

(Grapperhaus) 1103
Egloffstein, Hermann Frhr. v.: „Wanderungen"

(Brandy 721
Eguilaz, Leopoldo: „Harem" (Parlow) .... 97
Eichhoff, Theodor: „Der Weg zu Shalfpere"

(v. Sallwürl) 1686

Einstein, Lewis: „"lke It»Iil»n Kene.i88»ne« in
Luel»u<!« (Beh) 52?

Eisenberg, Ludwig: „Großes Biographisches

Lexilon der deutschen Bühne im ^.Jahr
hundert" (v. Weilen) 1177—81

Llcnsteen, M. U.: „Friede den Hütten" (Hauben) 791
Emerson, R. W.: ,Llus Welt und Einsamleit"

lUebersetzt vonS. v. Harbouf. — ..Essais,
l. Folge" fllebersetzt von W. Schoeler»
mannf. — „Lebensführung" fUebersetzt
von K. Federnf (v. Ende) .... 1324-2«

Engel, Ch.: „In der Walkmühle" (Säuberlich) . 1586
— Moritz U,: „Transaltionen" (hagemann) . 382
Enschtde, Ch.: „1'e<:nui«<:Ii Onäer^oeK n»»r de

u!tvin(!iß v»n <I« Koe!l6rull!cun»t"
(v. Zabeltitz) 1470

Ernst, Adolf Wilhelm: „Lenaus Frauengestalten"
(Herold) 893

— Paul: „Altitalienische Novellen" (Weigand) 64
— „Die Prinzessin des Ostens" (Ertl) . , . 1643

Eschelbach, Hans: „Erzählungen" (Gillhoff) . . 934

Eucken,Rudolf:..DerW»hiheitsgehaltderReligion"
(Wolff) 966

Eyscll-Kllburger, Klara: „Klänge aus einem Jen»
seits" (Remer) 678

Eysler, Robert: „Das Gänschen und andere Lieb»
lostglelten" (Hermann) 1113

Fall, Felix: „In memoriam. Nachklänge" (Nenz
mann) 1681

— Franz: „Bibelstudien, Nibelhandschristen
und Blbeldrucke" (v. Zobeltitz) . . . 1475

Falle, Gustav: „Hohe Sommertage" (Tielo) , . 353
Fehlschlag, Hans: „Nach Feierabend" (Segband) 889

Iervlll, Claude: „lautre Hmour" (E. Meyer) . 379
Fischer, Wilhelm: „Die Freude am Licht" (Ett>

linger) 1539-42
Focke, Rudolf: „Chodowiecki und Lichtenberg"

(Haynel) 139

Forsten, Hans: „Aus dem Reiche des Bachschtsch"
(Lindenberg) 1117

Foh, Ernst: „Die Fuic«' von Alfred de Muffet"
(Mahrenholh) 1653

Franlt'Schievelbein, Gertrud: „Der Gottüber»
winder" (Benzmann) 1438

Frapan, Ilse: „Arbeit" (Adam) 1596

„Frauentrost" (Brunnemann) 136?

„Frei zum Dienst" (Brunnemann) 350

Frendt, Therese: „Disharmoniecn, Eva Hartwig"
(Kaislei) 712

Frenssen, Gustav: „Dorfplediglen" iWolff). . . 972
„Freude, Die" (Lienhard) 358

Frey,Iustus: „Spruchdicbtungen"(A. Goldschmidt) 158?

Friedrich der Große: „De la I!tt«slltui-e »Ilemllnäe"

(Iantzen) ?I8

Friedrich, Paul: „Napoleon" «Iieler» . . . 903-04
— „Heinrichs Krönung" (Rath) 146?
— „Im Lebenssturm" (Benzmann) .... 1682
Fries, Albert: „Goethes Achillöis" (R. M, Meyer) 24l
Frimberger, I. G.: „Landsleut'" (Leppin) . . 1321

Frisch, Efraim: „Das Verlöbnis" (Hollaender) . 963

Fuchs, Eduard: „Die Karikatur der europäischen
Völler von 1848—1900" (Osborn) . . 1410

Fuchs-Nordhoff. Felix v.: „Ringendes Leben"

(Hoffmann) 316

Fuhrmann, Ludwig: „Die Bclesenheit des jungen
Byron" (Meyerfeld» 1722

— Maximilian: „Die Hölle im Pferdestall"
(Hermann) 1509

Gaebel, Kurt: „Beiträge zur Technil der Er«
zählung in den Romanen W. Scotts"
(Robert) «6

Ganghofer, Ludwig: „Das neue Wesen" (Ewert» 1167

Gans'Ludassy, Julius v.: „Frühlingslinder"
<Lcmmermayer) 1?2l

Galland, Hamlin: „0»pt°.in ul tu« <3i-»x Nor««
'1'roop" (v. Ende) 1245

Gnischin: „H,tt2le2 pi-inoep» und andere Novellen"
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Geijerstam, Gustaf af: „Das Buch vom Brut»«»
chen" (Bethge) 209

Geis,!«, Max: „Jochen Klähn" (v. Schwerin) . 1402
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(o. Sllllwüll) 1685

Gerhard, Adele: „Pilgerfahrt" (Brunnemann) . 855

Geryaldt'Amyntor, Dagobert»,: „Röntgenstrahlen.
Das Amselnesl" (Zweig) 745

Gesly, Theodor: „Lenau als Naturdichter" (Herold) 893
Gilm, Hermann: „Gedichte" (Busse) 532

Ginisty, Paul: „I.ou<I«m»ii!3 ä'amoui-" (E. Meyer) 1400
Ginzkey, Franz Carl: „Ergebnisse" (Hoffmann) . 315
Glaser, Robert: „Das Seelenleben des Menschen"

(Adam) l225
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schaft. 12. Jahrgang" (Bettelheim) . 793
Glyn, Elinor: „?i>e ««Usetina» os ^inbroZiu«"

(Meyerfeld) 1530

Gnade, Elisabeth: „voeenliu clizeiniu»" (Brunne»
mann) 712

Gneiße, Karl: „Der Begriff des Kunstwerkes in
Goethes Aussatz von deutscher Baukunst
und in Schillers Aeslheti!" (R. M, Meyer) 237

Goethe: „Dichtung und Wahrheit" (Illustrierte
Ausgabe von Richard Wüller) . . . 861

Goethe. Briefe IPHilipp Stein. 2. Bd.) - ITd.
v, d. Hellen. 2. Bd.j (R. M. Meyer) 234

— IPHilipp Stein. 3. Bd.j (R. M. Meyer) . . 1035
Goldmann, Paul: „Die neue Richtung" (Iieler) 821
Gollnow, Ernst: „Das Geheimnis der Finsternis"

(Lange) 135

Gontscharow, Iwan: „Oblomow" (Röllinghoff) 246—48
Gorli, Maxim: „Grohuater Alchip." — „Drei

Menschen."
— „Die Kleinbürger." —

„Das Opfer der Langweile." — „Ehe«
malige Leute." — „Warenjla Olesso»
wa." — „Der grüne Kater." — „Die
Geschichte eines Verbrechens."

—
„Gran,." — „Der Vagabund" (Adam) 1360

Gorter, R.: .Mehr Licht! Die Klarstellung des
Grundgedankens in Goethes Faust
II. Teil" (R. M. Meyer) 239

Goschen, Viscount: „'!!>« lile »n<I tim«« us 6eorß
^»llliim 6o8<:Ii«!!» (Oswald) . .1181—86

Gottschall, Rudolf v.: .Nikolaus Lenau" (Herold) 892

Gourgaud, General G. de: „Napoleons Gedanken
und Erinnerungen" (Holzhausen) . . 1151

Grabbe, Chr. D.: .Sämtliche Werke" ^Heraus»
gegeben VonEd. Grisebach^ «Hallgarten) 464—65

Graevenitz, G. v.: .Deutsche in Rom" (Lindenberg) 1116
Graf, Franz: .Kunterbunt fürs Brettl und allerlei

noch sonst dabei" (Hermann) , . . . 1114
Grazie, M E belle: , Gedichte" <Tiel°> . . . . 1222
Greif, Martin: .Schillers Demelrius" (Bormann) 355
— .Neue Lieder und Mären" (Busse) ... 534
Grillparzers Werke (in verschiedenen Ausgaben) . 793
Grimm, Herman: .Unüberwindliche Mächte" . . 353
Glisebach, Eduard: .Schopenhauers Gespräche"

(Platzhoff'Lejeune) 937
Groddeck, Georg: .Ein Frauenproblem" (Tchir»

macher) 1225

Giotthuh, I. E. Frhr. v.: ,Tülmel.Iahlbuch"(W°lff) 1223
Grube, Wilhelm: .Geschichte der chinesischen Litte»

llltur" (Häuser) 1610—12
Grunsly, Karl: „Musikgeschichte des 19. Jahr»

Hunderts" (Louis) 1620
Günther, Paul: „Tiaumfrühling" (Schere!) . . 715
Gurlitt. Ludwig: „Der Deutsche und sein Vater»

lllnd" (v. Sllllwüll sen.) 1370

Gutenberg: „Mahnung an die Christenheit" (Re>
Produktion) >v. Zobeltitz) 1473

Gyp: »!.<:« ^moui-«ux." — „I.» f«o" (E. Meyer) 377

Haebler, Konrad: ,,1'vpozi-apdie iberique 6u
XV im« »i«olu« (p. gobeltih) .... 1472

— „Der deutsche Kolumbusbrief" (v. Zabeltitz) 1473

Haeckcl, Ernst: „Die Welträtsel" ^Volksausgabe^ 1588

Hllgemann, Carl: „Regie" (Sittenberger) ... 822
Hllllström, Per: „Florentinischer Abendtraum"

(Schere!) 537

I.II

Halusll, P. T.: „Bild« aus der deutschen Litte»
ratur des 19. Jahrhunderts" «Schlossar) 284

Hampe, Theodor: „Die fahrenden Leute in der
deutschen Vergangenheit" (Bräutigam) 1443

Hango, Hermann: „Lieder aus dem Wienerwalde"
(Leppin) 132l>

hardt, Ernst: „Bunt is
t das Leben" (Bethge) 792

Hartwig, Paul H. : „Als wir jung waren" (Busse) 60
—
„Schnuckelchen" (Brunnemann) .... 100?

Haspels, G. F.: „Vreußlltw v»n Lollknc!"
(Grapperhaus) 1101

Haufe, Ewald: „Am Gardasee" (Hollaender) . . 962
Haussen, Adolf: „Die deutsche mundartliche

Dichtung in Böhmen" (Iantzen) , . 1724
Hauptmann, Carl: „Mathilde" (Heine) . . . 811 — 13
— „Hütten am Hange" (Velhge) 1219
— „Unsere Wirklichkeit" (Kappstein) .... 1693
Hauschner, A.: „Daatjes Hochzeit" (Ettlinger) . 1283
Häuser, Otto: „Lehrer Johannes Iohansen"

(Schere!) 791
— „Ethnographische Novellen (Hollaender) 965
— „Die belgische Lyril von 1880- 1900" (Wild°

berg) 1255
Hausrath, Adolf: „Die Albigenserin" (Ewert) . 1171
Hebel: „Alemannifche Gedichte" (herausg. v, Prof.

Otto Heilig) 212

Heiberg, Hermann: „Die schwarze Maril" (von
Schwerin) 1402

Heioenstllm, Verner von: „Sankt Georg und der
Drache" (Scheret) 537

Heine, Anselm: „Bis ins dritte und vierte Glied"
(Platzhoff'Lejeune) 1143

Heinemann, Franz: „Peter Spichtigs Dreilönigs»
spie! von Lungern" (Petsch) .... 427

— Heinrich: „Beethoven und sein Neffe"
(Schäfer) 1720

Heinse, Wilhelm: „Ardinghello" jherausg. v
. Carl

Schüddelopfj (A. Geiger) .... 103-06
Heinze, Paul: „Geschichte der deutschen Litteratur"

(Haynel) 1295

Heller, Leo: „Volkslieder in modernem Gewände"
(Legband) 890

Hellmer, Edmund: „Briefe Hugo Wolfs an Emil
Kauffmllnn" (Louis) ...... 1613-

Hempel. Ernst: „Stückle aus Stollmerich"
(Säuberlich) 1587

Henckell. Karl : „Aus meinen Gedichten" (Legbnnd) 890

Hermann, Georg: „Skizzen und Silhouetten"
(Grautoff) 1296

— Moriz: „Pnssah" (Schere!) 208

Herzog, Albert: „Gedichte" (Benzmann) ... 426— Rudolf: „Gedichte" (Bethge) 1361

Hesse, Hermann: „Gedichte" (Bethge) .... 1143
Heuschkel, Walter: „Ramlers und Lesfings Ne-

lllbeitung von Sinngedichten Logaus"
(Consentius) 574

Hcvesi, Ludwig: „Ewige Stadt, ewiges Land"
(Lindenberg) . 1116

Heyse, Paul: „Ninon und andere Novellen"
(Bngel) 63

— „Ein Winteitagebuch" (Busse) 1221

Heymann, Robelt: „Frau Königin" (Hoffmann) 317
— „Gefallene Frauen" (Hagemann) . . . 383
— „Iftar, d. i. die Liebe" (Stöckhardt) . . 743

Hildebrandt, Paul: „Neue Brettl-Chansons"
(Hermann) II 13

Hillern, Wilhelnüne v.: „Und si
e

kommt doch!" 1076

Hilm, Carl: „Giordano Bruno" (v. Scholz) . . 1606
Hinnerl, Otto: „Graf Ehrenfried" (Math) . . . 1469
Hirjchfeld, Max: „Aber! Aber!" (Hermann). . II 13
Hirundo, C,: „Till Miemenschneider" (Ewert) . II 68
Höcker, Paul Oskar: „Es blasen die Trompeten!"

(Krauß) 1074

Hoffmann, Camill : „Adagio stiller Abende" (Tielo) 1 149
— Hans: „Harzwanderungen" (Bräutigam) 428
— „Von Haff und Hafen" (Lange) .... 1508
Hofmann, Hans: „Wilhelm Hauff" (Koch), . . 646

Holm, MW: „Mutterlieder" (Remer) .... 679
Holst, Adolf: „Gedichte" (Hoffmann) .... 316
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Holz, Arno: „Die Blechschmiede" sSchaulal) . . 88!
— „Lieder auf einer nlten Laute" (Uhde-

Nernays) 1650

Holzanier, Wilhelm: „Der arme Lukas" (Zweig) 854- „Der heilige Sebastian" (Belhge) . . . 1584
Hölzer, Rudolf: „Frühling" (v. Scholz) , . . 210
holzgraefe, Wilhelm: „Schillerfche Einflüsse bei

Heinrich o. Kleist" (Minde-Pouet) . . 39«

Holz Hausen. Paul : „Heinrich Heine und Napoleon I."
(Küster) 895-98

— „Napoleons Tod im Spiegel der zeit»
genöffischen Presse und Dichtung"
(Seliger) 898—99

Hopfen, Hans: „Gotthard Lingens Fahrt nach
dem Glück" (Herzog) 423

imwells, William Dean: „lue Ke°wn8" (v. Ende) 1242
Huch. Friedrich: „Geschwister" (u. Nülow) . , 790
— Ricardo.: „Vit» soinuiuiu Kreve" (Bethge) 743- Rudolf: „Hans der Träumer" (Martens) «42

Huldschin«, R,: „Fegefeuer" (Weitbrecht) ... «73
hulzen, G van: „ttetrnuvd". — „öl»<:ute!ooien".

„Oinem^tussi-alls" (Gropperhaue) . . UNI
hupv. Otto: „Ein Ili38»Ie «peci»!e, Vorläufer

des Psalteriums von 1457". — „Guten»
berg« erste Drucke" (o. Zobeltih) . . 1471

huysmantz. I.-K.: „I^'Obl-lt" (E Meyer) . . . 139?
Hy»n, Hans: „Dramolets" (Hermann) . . . . 1114
Iocubi, Richard: „Der Journalist" (Heilmann) . 1412
Jacobs, Monly:„MauriceMaeterlinck"(Hollllender) 16

Iacobsen, Emil: ,.I^,vr» puilogopkie»" (Benz»
mann) . .

'
1883

James, Henry: „las Vviuß8 ul tue vove". —
„lue Letter 8url" (von Ende) . . . 1241

Illnitschel, Maria: „Die neue Eva" (Wengraf) . 102
Iastro», I. und Gg. Winter: „Deutsche Geschichte

im Zeitalter derHohenstaufen" (helmolt) 850
Jensen, Wilhelm: „Die Rosen von Hildesheim".— „Nrandenoulg'lcher Pavillon hoch!"

(Ewert) 1l?I- „Meltengespinst" (von Schwerin) . . . 1402- „Der Schleier der Maja" (Tielo) . . . 1642
Jerome, Ierome K.: „Paul Kelver" (Meyerfeld) «68
Ierufalem»Ko<»ny!. Else: „Gebt uns die Wahr»

yeit!" (Wengraf) 100

Jessen, Karl Detlev: „Heinses Stellung zur
bildenden Kunst" (Jahn) 1512

Ilzenstein, K.: „Mörite und Goethe" (R.M.Meyer) 1035
Fodol fHanns v. Gumppenbergf: „Ueberdramen"

(Hermann) III4
Jonas. Emil: „Lyusche Anthologie sNordischer

Musenalmanachs" (Wildberg) .... 1254
Iunghans, Sophie: „Hynien" (Heine) .... 710
ltchl, Wilhelm: „Deutsche mundartliche Dich

tungen" (Beiger) 573

«llhlenberg, Hans von: „Gesellschaftstypen" (Her
mann) 1509

llaisenberg, Moritz von: „Vom Grafen Oscar"
(v. Dincklage.CamPe) 282

— „Napoleon l. und Eugenie Desiree Clary»
Bernadotte" (o. Dincklage - Campe) 902—03

«llllhoff, A.: „Das Christusproblem" (Wolff). . 971
llaszner. Rudolf: „Der Tod und. die Maöle"

(Meyerfeld) 72!
llaufmann, Max: „Heines Charakter und die

moderne Seele" (Schultz) 648
»aulbach, Anna: „Tragödie" (Grapfterhaus) . . II0I
Kellen, Tony : „Die Not unserer Schauspielerinnen" 65 1
lleller, Paul: „Waldwinter" (Niltrich) .... 790
seyserling. E. von: „Beate und Mareile" (Unger) 1582
siesgen. Laurenz: „Heinrich von Kleist" (Minde-

Pouet) 389

Man. Eugen: „Götz v. Berlichingen, für die
Aufführung eingerichtet" (N. M. Meyer) 23?

leinzel. Karl, und Ernst Meinle: „Aus Höhen und
Tiefen" (Wolff) 1223

schling, Rudyard: „<Iu»t »o 8torie8" (Meyerfeld) 669

«llllli. Alfred: „Wir und die Humanität" (Bertz> 429

«einher«, Alfred: ,Miui et zlaudu" (Benzmann> 1682

»leinschmidt. Albert: „Gedichle" (Benzmann) . . 1682

Kleist, Heinrich v.: „Werke" ^E Grumbach^j . . 1589
Klimmer, Otto: „Aus Tag und Nacht" (Legband) 889
Klob, KarlMaria :„Christian Schubart" Wellenberg) «4«
Kloos, Willem: „Verieu II" (Glapperhnus) . . 1103
Knodt. Karl Ernst: „Aus allen Augenblicken

meines Lebens" (Wolff» 496
Kobulansl», Olga: „Kleinrufsische Novellen"

(Gretner) 495

Koch, Luise: „Gedichte" (Remer) «79
Koelzer, Wilhelm: „Menschen" (Hagemann) , . 1680
Königsbrun-Schaup :„Das heilige Blau"(Wildberg) 1648
Koeppel, Emil: „Lord Byron" (Meyerfeld) . . . 1722
Kohler, I.: „Aus Petrarcas Sonettenschatz"

(Sufan) 125?
— „Verbrecher»Typen in Shalsperes Dramen"

(v. Sallwürk» 168?
Kohm, Josef: „Giillparzers Tragödie ,Die Ahn-

ftau'" (Necker) 1403—05

Kolbenheyer, Erwin Guido: „Giordano Bruno"
(v. Scholz) 160«

Konstantin von Ruhland, Großfürst: „Ausgewählte
Dichtungen" (Luther) 1259

Krahnigg, Rudolf: „Sie und Er" (Hermann) Ill5
Krauß, Maximilian: „Unter den Frauentürmen"

(Höber) 208
Kremnih, Mite: „Am Hofe von Ragufa". —

„Mann und Weib" (Menfch) .... 1076
Kreher, Eugen: „Iofeph Arthur Graf v. Gobineau"

(Achelis) 681-83
Kretzer,Max: „Die Sphinrin Trauer" (».Schwerin) 1073
— „Der wandernde Thaler" (Rath) . . . I4?0
Krehschmlll, Hermann: „Musikalische Ieitsragen"

(Louis) 1614
ssrüll, Karl: „Leben und Werke des elsässsschen

Schriftstellers Anton von Klein" (Heinz) 1661
Kübel. Ludwig: „Winzenburg" (Ewert) . . . . ll«9
Külpe, Frances: „Vera Mlnajew" (Wengraf). . 102

„Kunst, Die" Iherausg. von Richard Mutherf
(Osborn, 140?

„Kunsterziehung" (u. Sallwürk) 68

Kunz. Otto: „Mama" (Hagemann) 1678
Kurella, Marie: „Frauenbriefe" (Wengraf) . . 102

Kurz. Isolde: „Die Stadt des Lebens" (Weigand) 720

Kuylcnstjerna, Elisabeth: „Abhängigkeit" (Fred) 1254
Lachmann, Hedwig: „Im Bilde" (Remer). . . 678
Laehr, Hans: „Die Heilung des Orest in Goethe«

Iphigenie" (R. M. Meyer) .... 233
Lagerlöf, Selma: „Jerusalem. I, In Dalarne"

(Heine) 164-66
La Main: „Briefe von Hector Berlioz an die

Fürstin Carolyne Soyn - Wittgenstein"
(Louis) : 161?

Langbridge, Rosamond: ,.l!,e ?I»me «.„<! tu«
riuuä" (Meyerseld) 1529

Lange, Sven : „Hertha Juncker" (Schere!) ... 536
— „Sommerspiel" (Fred) 1252

Langmann, Philipp: „Gerwins Liebestod"
(Lemmermayer) 1362

Lano. Pierre de: „lerr' Xeuvil" (E Meyer) . . 1400
«ao.Tse f. Ular
Lllpidoth'Swaith, Helene: „LwnKe llinveu." —

„?r«miei-e3 ?«e!>io»" (Grapperhaus) . 1103
Larsen, Karl: .Sechzehn Jahre' (Fred). . . . 1253
Lasius, Maria Lina: .Arnold Nöcklin. Aus den

Tagebüchern von Olto Lasius" (Osborn) 140«
Lauser, Wilhelm: .Der Schelmenroman vom

Lnzarillo" (Brie) IN4»
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Stegemann, Hermann: »Der Gebieter" (Walzel) 1218

Steig, Reinhold: „Heinrich v. Kleists berliner
Kample" (Minde.Pouet) 386

— „Neue Kunde zu Heinrich v, Kleist"
(Minde.Pouet) 388

Stein, Henri: „I5no ,iro<!»otion lnoounu« ä«
l'ülölioi- ä« «»londei-ss" (V, Zobeltih) 1471

— Philipp: „Goethe» Briefe. 8, Bd." (R. M.
Meyer) 1035

Steinacker, Karl: „Ein Geschenk der Heide"
(Diederich) 643

Etcllllnus, Georg: „Blau und Weih" (Hartwig) 279

Stenglin, Felix Frhr. von: „Das Höchste"
(A. Goldschmidt) 933

Stern, Adolf: „Franz Liszts Briefe an Carl Gille"
(Louiei 161?

— Bernhard: „Iungtürlen und Verschwörer"
(Lindenberg) 111?

— Maurice Reinhold v. : „Blumen und Blitze" .
(v. Scholz) 21

Stratz, Rudolph: „Alt.heidelberg, du Feine . . ."

(Freund) 1289

Strauß, Emil: „Freund Hein" (Schllullll) . . 425

Streicher, Gustav: „Am Nilolotage" (Leppin) . 1321
Strigl, Hans: „Sprachliche Plaudereien" (Holzner) 1546
Stlindberg. August: „Elf Einakter" (Schere!) . 859
Strobl, Karl Hans: „Die Vnclnvbude" (Fred) . 1006
Stuwe, Jan Reijnele van: „Hot Kind." — „De

I.nnp äer Dingen" (Grapperbaus) . . 1099
Sudermann, Hermann : „DerKnhensteg. 5N.Aufl

" 644

Suze, E, de: ^lVIu8tit»tr>«°« (E. Meyer) . . . 1400
Szczepllüsli, Paul v.: „Sie emanzipiert sich"

(Kraus;) 1148
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„?»!!!«, H, 82 vis et 8» oc>lre8pl>i><lu,i»:«.(^urre-
Lponcl2i>ee 6» ê!iue88e" (V. Wurzbllch) 308— 1l

Tlline, H.: „Philosophie der Kunst. I. Bd."
(Grautoss) 211—14- „Philosophie der Kunst. 2. Bd." (Grautoss) 172?

Tordel, Hermann: „Studien zur Lyrik Chamissos"
(Maync) 1653

Tarkington, Booth:„1'l>s1><)V»nl«veI«"(v,Ende) 1244
TllUan, Edouard: „!.», «Üoupe ci'0n)x". — „I'»!!'

t»i8>« oeenitist«" (Platzyoff-Lejeune) . 183

Theten. Dietrich: „Die zweite Buße" (0. Schwerin) 1403
Theodor. Josef: „Aus Tag und Traum" (Zweig) 745
Thomaseth, Heinz : „Die Sinkenden" (Stöckhardt) 748

lhürler und Marmier: „H, t>-»ver« I« vieux
8wv^el" (Plahhoff'Lejeune) . ... 160

Tielo. A. K. T.: „Die Dichtung des Grasen
Moritz von Strachwitz" (Mahne) . . 935

Tolstoi. Leo: „Was sollen wir denn thun?" —
„Mein Glaube". — „Was is

t Religion?"
(Wolff) 968

TllNlbo. Rud.: .,0s3!»n in 6erm»n)'" (Beh) . . 526
Tiaumann, «3.: „Wald und Höhle" (R. M. Meyer) 1033
Tlöl, Tej» Nictus von: „Aus der finnischen Welt"

<Ndam> 1719

Tiost, Karl: „Goethe und der Protestantismus
des 20. Jahrhunderts" (R. M. Meyer» 1035

Tsckailowsly.Modest:„P.I.Tschaikow«ly" (Louis) 1616
Tschechoff, Anton: „Schatten des Todes" (Adam) 1007
Tüick, Hermann: „Hamlet ein Genie. 2

. Verb,

Aufl." (v. Sallwürl) 1686

Turgenfeff: „Gedichte in Profa" (Luther) . . . 1718
Uhde.Bernays, Hermann: „Der Mannheimer

Shalfpere" (v. Sallwürl) 1686
Mar, Alexander: „Lao»Tse, Die Bahn und der

rechte Weg" (Häuser) 1612—13

Urblln. Erich: „Strauß «auti-n, Wagner" (Louis) 1621
Valdllgne, Pierre: „1^ Ooufeszion cl« ^ieili««"

(E. Meyer) 376
P»n Dyle, Henry: „lue Llue 1?!o««!-" (v. Ende) 1246
Vera: „Eine für viele" (Wengraf) 98
Verlaine, Paul: „Gedichte" Heraus«., v. St. Zweigs

(Hausei) 612
Verweb: „vaeen eu v»äeu" (Grapperhaus) . . 1103
Viebig, C.: „Vom Müllerhannes" (Diederich) 1104-0?
Vlscher,Fr. Th.: „Shalfpere.Vorträge. 3

.

u.4.Nd."
(Selige,) 608-10

— „Shalfpere.Vorträge. 5
. Bd." (v. Sallwürl) 1687

Vügtlin, Adolf: „Stimmen und Gestalten" (Leg.
band) 889

Nolwerl, Dietrich: „Maria Magdalena" (Wolff) . 136
Vachl«, Ernst: „Iduna" (Wildberg) 793
— „RheiN'Dammerungen" (Bräutigam) . . 1150
— „Wie lann Weimar zu einer neuen Blüte

gelangen?" (Hagemann) 1284

Wagemann, Anna: „Die eiserne Maske oder
Nach zwei Jahrhunderten" (ßolzhausen) 1726

Wahl, Gustav : „Johann Christoph Rost" (Iantzen) 1364
Rallpllch, Arthur v.: „Kreienfeuer und Herd»

flammen" (v. Scholz) 21
— „Sturmglocl'" (Leppin) 1321
Wanderer, Richard: „Ilara" (Bethge) ... 212
Ward, Huniphiy: ,.1i»6vltu«s's vÄugKlei-" (Meyer-

feld) . .
'

1530
Naimuth, Karl: „Dresdener Dichterbuch"

(Säuberlich) 1586
Narncle, Paul: „Worpswede" (Bethge). . . . 1725
Nllsmuth, Kurt: „Sonnenfalter" (Benzninnn) . 1682
Nasner, Georg: „Frau Ilse" (Mcnfch). ... 278
— „Die Stelle im Wege" (Hermann) . . . 1 146
Neber, Leopold: „Vincenz Haller" (Hollnendcr) 962

Neodigen, Otto: „Lord Byrons Einfluß auf die
europäischen Litternturen der Neuzeit"
(Betz) 530

Nedelind, Donald: „Ulti-» monte»" (Kreowsli) 1357— Franl: „So is
t das Leben" (Stöckhaldt) 743
— „Mwt'Hllhll oder Ueber die körperliche Er»

ziehung der jungen Mädchen" (Rath) 1290
Neigand, Wilhelm: „Florian Geyer". — „Tessa",— „In der Frühe" (Holzamer) . . 156- 88

Weigert. Richard: „Kleine Unarten" (Hermann). 1113
Weise, Oslar: „Aesthetil der deutschen Sprache"

(R. M. Meyer) ,036

Weitzenfels, O.: „Die Bildungswirren der Gegen«
wart" (U. Sallwürl) 68

Weitbrecht, Karl: „Deutsche Litteraturgeschichte
der Klllssilerzeil" (Weitblecht) . . . . 1721

Weltlich, Richllld : „Wilhelm Heitz" (Maync) . . 66

Welzhofer, Heinrich: „KaiserOttolll." (Stöckhaldt) 245

Weressajew. W.: „Erzählungen. 2. Bd." (Luther) 520
—
„Bekenntnisse eines Arztes" (Adam) . . 159?

Wernele, H.: „Verfuch einer formalen Kritil des
deutschen Wortschatzes" (Holzner) . . 1543

Wethly, Gustaf: „Dramen der Gegenwait" (Zieler) 822
Wette, Hermann: „Wibulind" (Rath) .... 1466
Wetz, N: „Lord Byron" sEinleitung zu der

Uebersehung Ad. Vüttgersl (Netz) . . 529
Wharton, Edith: „l'üe V^lie^ os veoi»iou"

(von Ende) 1243
Wichert, Ernst: „Die thorner Tragödie". — „Der

zerbrochene Krummstab" (Ewert) . . 1166
Wickström, Victor Hugo: „Was Jesus in Oestcr»

sund «lebte" (Wolff) . ...... 714
Wieb, Gustav: „Erotik" (Schaulal) 716
Wienle, Friedrich: „Zieglerlieder" (Benzmann) . 1682
Wilbrandt, Adolf: „Topholles.Uebersetzung" . . 1226
— „Timandra" 1589
Wilhelm, Carl: „Im Traum und Leben" (Benz.

mann) ^ 1682
Willinö, Mary: „8ix Ire«8" (von Ende) . . . 1246
Willen, Karl: „Der dramatischeInhalt von Goethes

Faust" (R. M. Meyer) 241
Willy (Henly Gauthier-Villars): „Oluulliue «u

ileu»ße" (E. Meyer) 378
Winicky, Ottokar: „Cantilenen der Einsamkeit"

(Hoffmann) 316
Wirth, Ulbricht: „Aus Uebersee und Europa"

(Lindenberg) III5
Visier, Owen: „lüo Vii-gin^r." (von Ende). . 1245
Willop, Philipp: „Ein Liebeslied und ande«

Gedichte" (Benzmann) 1681
Witlowsli, Georg: „Cornelia, die Schwester

Goethes" (R. M. Meyer) 1031

Woerner, R.: „Fausts Ende" (R. M. Meyer) . 240
Wohlmuth. Alois: „Gedichte" (Legband) ... 890
Wols, Curt Julius : „Moderne Minnerittel" (Rath) 1 290
Wolff, Flanz: „Das veikaufte Lied" (Stöckhaldt) 750
— Max I.: „William Shalspeie"(U. Sallwürl) 1687
Worsberg, Frhr. Alexander: „Von Palermo zur

Scylla und Charybdis" (Lindenberg) 1117
Wrede, Richard: „Handbuch der Iournaliftil"

(Heilmann) 1412
Wustmann, Gustav: „Allerhand Sprachdumm.

heilen. 3
.

Aufl." (Holzner) .... 1545
Wyß, Arthur: „Ein deutsche! Cisianus für das

Jahr 1444" (v. Zabeltitz) 1472

Zabel, Eugen : „Moslau". — „Euiupäische Fühlten"
(Lindenbelg) 1118

Zach«, Albeit: „Aus Vatikan und Quilinal". —

„Assessor Assemacher inItalien" (Linden-
berg) 1116

Zahn, Ernst: „Kämpfe. 2
.

Aufl." (Weitbrecht) . 673
Zaretzly, Otto: „Ulrich Zell" (V. Zobeltih). . . 1475
Zedier, Gottfried: „Gutenberg.Forschungen". —

„Die älteste Gutenbergtype" (v.Zobeltitz) 1472
— „Verzeichnis der Inkunabeln nassauischer

Bibliotheken" (v. Zabeltitz) ..... 1475
Zeitler, Julius: „Thaten und Worte" (Lienhard) 873—81
Zerbst, Max: „Bewegung!" (Kappstein). . . . 1693
Zetsche, Eduard: „Bilder aus der Ostmall"

(Bienenstein) 722

Zimmermann, Georg: „Allerlee Kleeniggeeten"
(Säuberlich) 1586

Zobeltitz, Hanns von: „Besiegter Stein" (Krauß) 855

Zola. Emile: ,.Verlte" (E. Meyer) 1396
— „Malerei" (Osborn) 1409

Zschorlich. Paul: „Shalfpere als Mufikphilosoph"
(V. Sallwürl) 1686
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Züricher, Gertrud: „Kinderlieb und Kinderspiel
im Kanton Zürich" (Petsch) .... 427

Zwymann, Kuno: „Das Georgesche Gedicht"
(v. Scholz) 1009

4. Echo der Bühnen.
ni Besprochene Stücke.

Alter, Theodor: „Vor Edens Thor" 566

D'Annunzio, Gabriele: „Traum eines Herbst
abends" 850

Apel. Paul: „Die Mörickes" 1578
«'Allonge, Adolf: „Sanatorium Siebenberg" . 782
Bahr. Hermann: „Krampus" 344
Bataille, Henry: „Auferstehung" 1000
Baumbach, Felix: „Siegende Kraft" 642
Belasco, D.: „Duo»!-!-?" 422
Benoten«, Oskar: „Der Richter" 788
Verls, Mar« von: „Ein Sohn des Lichts" . . 132
Vernarb, Tristan: „Daisy" ..:... 1005, 143 l
Bernstein, Henri: „Jack" 418
— Max: „D'Mali" 345

Vigge, Wilhelm: „Opfer" . 854
Bjornson, Björnstlerne: „Auf Storhove" ... 348
Bloem, Walter: „Schnaftphähne" 130,197
Blumenthal, Oslar u. Gustav Kadelburg: „Das

Theaterdorf" 199
— „Der ölinde Passagier" 565

Bojer, Iohan: „Theodora" 1144

Vrieger, Alfred: „Herren der Schöpfung" ... 345
Vrociner, Marco: „Die Freundin" 277
Calderon: „Dame Kobold" 58
Capus, Alfred: „Ein fideles Gefängnis" ... 783
Clause«, Ernst: „Moderne Seelen" 432
Clemenceau, Georges : „Der Schleier des Glücks" 343
Davis, Gustav: „Die große Landbanl" ... 278
Demmler, Richard: „Karl Fiedler" 1215
Dörmann, Felix: „Der reine Mann" .... 782
Dolna, N.: „Die große Leidenschaft" . . , . 421
Dreher, Max: „Stichwahl" 129

Engel, Alexander undI.Horst: „Der gerade Michel" 421
Ernst, Otto: „Gerechtigkeit" 1352

Faber, Hermann: „Frau Lili" 200

Falte, Gustav: „Putz!, der Kater" 642

Feld, Leo: „Serenissimus" 130

Fitgel, Arthur: „San Marcos Tochttl" ... 785
Frapan, Ilse: „Phitje Ohrtens" 131

Fuchs.Talab, Otto: „Edelfäule" 1354

Fulda, Ludwig: „Kaltwasser" ...... 198
— „Vorspiel zur Eröffnung des neuen Schau»

spielhauses in Frankfurt a. M." . . 350
Galdns, Venito Perez: „Mariucha" 1579

Ganghos«, Ludwig: „Der heiligt Rat". ... 787
Garborg, Arne: „Paulus" 1280

Gjelleiup, Karl: „Die Opferfeuer" 1352
Gimmerthal, Armin: „Nschenbachs" 1352
Gobineau, Graf: „Alexander" 1217

Goldmann. Karl: „Die Tragödie des Triumphes" 1433
Gorli, Maxim: „Kleinbürger" 58
— „Nachtasyl" 706

Grazie, M E. belle: „Zu spät" 1002
— „Mutter" 1354
Greif, Martin: „Schillers Demetrius, ergänzt" . 1579
Gieinz, R. H: „Die letzten Tage von Pompeji" 567
Glsfac, Fred und Francis de Eroissct: „Die Not«

brücke" <l^ p»»8«i-«li«) 852

Halbe, Max: „Der Walvurgistag" 199

Hauptmann, Carl: „Marianne" 564
— Verhalt: „Der arme Heinrich" .... 420
Hauschn«, Auguste: „Asyl für Obdachlose" . , 1005

Hebbel. Friedrich: „Iuiia" 1000

Heller, Ludwig: „Bei Frau Liebegott" . . . , 734
Hervieu, Paul: „Das Rätsel" 344

Herzl, Theodor: „Solon in Lydien" 1001

Heyse, Paul: .Der Heilige" 1068
Hill, Anna: .M Mitleid Sünde?" 789

Hille, Peter: .Hirtenliebe". — .Walther von der
Vogelweide" 1579

Höcker, Paul Oslar: „Die Wappenhilnse" ... 418
Holländer, Felix und Lothar Schmidt : „Ackermann" 344

Harnstein, Ferdinand von: „Kleinigkeiten". . . 784
Iacoby, W. und A. Lippschütz: .Los vom Manne!" 201

Jones, Henry Arthur: „Die Lügner" .... 1069
Kais«, Emil: .An der Grenze' 927

Katsch, Hermann: .Die Siegesfeier" .... 999
Kauertz, Eduard: .Der Bigamist" 121.'.

Kirstein, Paul A: .Das Ende" 201

Konigsblun.Schaup: .Unsterblichkeit" .... 1352
Kranewitt«, Franz: .Andre Hof«" 27?

Lange, Sven: „Die stillen Stuben" 1072
— .Ein Verbrecher" 1214

Langen, Martin: .Geben und Nehmen" , . . 854
Lllngenscheidt, Paul: .Um nichts" 1217

Laufs, Josef: .Heerohme" 128

Leser, L,: .Schön Rohtraut" 1145

Lös«. Ludwig: .D« Zaubergroschen" .... 1218
Ludassy, Julius v.: .Mädchenliebe" 788
Maeteilinck, Maurice: .Monna Vanna" . . . 202

M«t?ni«, Oscar: .Der Liebessold" (nach
Mllupassant) 565

Misch, Robert: .Krieg im Haus" 708
Möller, Ernst: .Pastor Hansen" 564
— Marx: .Dornröschen" 851
— .Saluntalll" 1432
Möller, Max: .Kurzschluß" 566

Morax, Reni: .Die Quatembernacht" . . , . 708
Obstfeld«, Sigbjörn: „Im Frühling" .... 85^!
Oestsren, F. W. van: .Domitian" ..... 789
Ott, Arnold: .St. Helena" 853

Petzold, Max: „Der Zeuge" 58

Pey'Ordeix, Don Scgismundo: „?»teruiällä" . 641

Philippi, Felix: „Das dunkle Thor" .... 565
Poito-Riche, Georges de: „Die Vergangenheit" . 1070
Preczang, Ernst: „Im Hinterhaus" 1145
Presb«, Rudolf: „Venus Anadyomene" , . . 852
Quensel. Paul: .Das Alter" 1215

Reichenbach, Hermann: .Hochwasser" 131

Neuling, Carlot Gottfried: .Der Schatzgräber" . 129
Riemasch, Otto: „Die Episode" 564
Rode, Helge: „Knin und Abel" 850

Rolf, Hans (F. Rottenbllcher): „Die Neue Zeit". 1352
Saiten, Fritz: „Der Gemeine" 4l7
Sandow, Hans: „Der Wochenmarlt" . . .

'
202

— „Der Ikarus" - 1070

Schnitzt«, Arthur: „Reigen" 1433

Schünthlln. Franz v. und Frhr. v. Schlicht: „Im
bunten Rock" 199

— Paul von: „Der Klavierlehrer" .... 1005
Shalspere: „Hamlet" (übers, von Ludwig Seeg«,

verbessert von Heim. Türck) .... 1432
Shaw, Bernard: „Ein Teufelskerl" 1004
— „Der Schlachtenlenler" 1218

Sohnreu, Heinrich: „Dorfmusilanten" .... 1071
Stilgcbau«, Edward: „Leben" 422

Strindberg, August: .Rausch" 197
— .Der Paria" 347
— „Erich XIV." 422
— „Das Geheimnis der Gilde" 705

Talwyce, Robert: „Athara" 1354

Theodor, Joses: „Das Erntefest" 1350

Thoma, Ludwig: „Die Lokalbahn" 276
Towsla, Kort,: „Michael Kühlhaus" !353

Tfchechow, Anton: „Die Möwe" 347
— „Onlel Wanja" 1001
Veber, Pierre: „Die Geliebte" (^»in zauLU«) . 1431
Verga. Giovanni: „Die Wolfsfalle" 1005

Vogeler, Adoif: „Die Sturmglocke" 131

Volkmai, Hans: „Heimkehr" 708

Voß, Richard: „Ein Lebenslünstlcr" 203

Wngh: „Außer Dienst" 709
Wedelind, Frank: „Erdgeist" 565

Welck«, Heinrich: „Die Heiterethei" (nach Otto
Ludwig) ..." 5?

Wenorin«, Richard: „Der Marschall" .... 1505
Wnlmann, Josef: „Der Kreuzwegstürmer" . . 278

Wiegand, I.: „Macht" 1071
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Wilbrandt, Adolf: „Timandlll" 98?

Wilde. Oscar: „Lady Windcrmeres Fach«
' . . 491

Wildenbruch. Einst von: „König Laurin" . , , 346

d> Bühnen.
Varcelon» 1579

Bafel 853

Neilin 56. 128. 197, 343. 417, 563. 705. 780.
850, 997, 1145. 1430, 1579

Nlllunschweig 1218

3««lau. . . 347, 491, 1214, 1280, 1350, 1505, 1578
Vrünn 789

Chemnitz (Sächsisches Vollstheat«) 1215

Toblenz 854

Diesden. 199, 1351

Werfe!» 709

ßlanlfurt n. M 35<1,852, 789. 1218

slllj 567, 1352

Hamburg 131, 200. 418, 1068

Hannover 13!, 641. I0UN

Kailiwhe 642

3öln 201, 566. 783, 927. 1070

Leipzig 1579

Memmgen 642

München 202. 276, 784, 1000, 1433

Olbmburg 1071

Philadelphia (Deutsches Theater) 1145

Pm» 132, 785, 1001. 1217, 1353

Echwerin 422

Stettin 422

Ttuttglllt 348, 1144

Mm 854

Nimm 492, 1071, 1217

Wen 277, 420. 787. 1002. 1354

Wiesbaden 1072

Zürich 708

5. Besprochene Zeitschriften.
AütiquitzteN'Nundschllu 62«, 842
Aichio für da« Studium der neueren Sprachen 1134
Alli fremden Zungen 330, 33«, 896

Fürs deutscheBolk 1135
Gartenlaube 407, 768
Gegenwart, Die 185, 328, 478, 547, 692, 839, 984, IN4», I!9«,

1288, 1334, 1492, I5N7, 17N5
Geißel, Die 62«
Germania 988, 1135
Gesellschaft, Die 118, 404, 547, 7«9
Grenzboten, Die 43, 259, 984
Guten Stunde, Zur «2«
Hau« und Schule 1498
Heimgarten 330, N35

HessenlllNd 407, 1572

Historische Zeitschiist »17
Histurisch.politische Blätter I?«»
Hochland (Dresden) 133», 1710
Hütte, Die 842, 988

Ianus ?«4, 1572, 1572, 1573, 1578, 1573
Illnstr. Ztg. (Leipzig) 91«, 1135
Insel, Die
Internat. Litt..Berichte 404, «9«, «9«, 91«
Internat. Litt., u. Musit.Berichte 1135, 1135, 1273
^»gendschriften.Warte 188
Kultur (Köln) 43, 185, 32«, 404, «24, 784, »13, 1132, 1335, I4»3
Kultur (Wien) 12«, 4«7, »1«, »I«, »17, l.'W, I2NU, 1421, 1568
Kunstwart, Der 327, 548, «93, »8«, II»?, I4»4
Lehierzeitg, für Thüringen 2«4
Litt. Centralblatt 482, 1273
Litt. Deutsch.Oeftcrreich IN54
Litt. Piari« »I?
Litt. Warte 44, 327, «24, 1I»8, 1573, 1573, 163»
Magazin sür Litt. 18«, 25», 479, 7«5, 1273, 1424, 14»8, 1498
Monateblüttcr sür deutsche Litt. 33«, 548, 104», 1273, 1421,

1573, I7N8
Nation, Die 45, 18«, 328, 473, «25, 765, »86, 1132, 1188, 1336,

14»4, 1N31, 17«?
Neue Nahnen «Wien) 12«, 188, 4«?, «2«, 1135, 133», 1498, 1635
Neue deutsche Rundschau 187, 48N, «25 ?««, 1N5«, 1337, 1832
Neue Heidelberger Jahrbücher 33«, 1635
Neue« Flauenleben 842
Neue Zeit, Die 45, 12«, 33«, 33«, 481, «86, «»«, «»«, ?«», 842,

»88, 1338, 1573, >?«», 170»
Neuphillllagische Blätter 1635
Niedeisllchsen 18«, 33«, 482, 551, 551, 988, 1497, 1498, 171«
Nord und Süd 118, 28«, 482, 482, 54», 6»3, 84«, 1051, I2«N

1422, 17«?
Osten, Der 12«, 264, 33«, 552, ?«», »18, 1635
Osten, Der seine 4N7
Ost und West 407, 551, «2«, 789, 1«36

Preußische Jahrbücher 914, 1423
Reichsland, Da« 482, 482, 1954, I«54

Rheinische Musil. und Theaterztg. 1273
Rheinlande, Die 4«7, ZI«, I«54, 1272, 1424, 158»

Ruthenischc Reoue 133»

Romanische Forschungen 32»
Ellionill 1273, 1273, 1573
Schulbote für Hessen 552
Schweiz, Die «»«, 1497

Schweizerische Rundschau 187

Sozialistische Monatshefte 828, 1054, 1339
Stimmen aus Maria Laach 482, »88, 120«, 1498
Türmer, Der 4«, 261, 328, 915, 1273, 1273, 1633
Heber Land und Meer 551, »I«
Ueberfinnliche Welt, Die 482, 788
Umschau, Die 47, 407, 552, 842, »88

Universum 1135

3»l!>scheMonatsschrift 838
Berliner l^rtrapost 1273
Mienblatt f. d. d. Buchhandel 769, 916, 1135
«ühne und Brettl 1200
Mne und Welt 116, 257, 403, 54«, 763, 912, 981, 1131, 1265,

1490, I«28
BllischenschaftlicheBlätter 188
ChristlicheWelt 842, 842, 842, 91«, 1565
Chronik des wiener Goetheoerein« 330, 551, 1054
:°heim 783, 916, 1054
Tlutich« Alpenzeitung 988
Tlutiche Arbeit 4N, «91, 1266
TeutschcBühnengenossenschaft 1054
deutscheDichtung 183, 264, 407, 482, 552, 62«, 627, «9«, 69«,

769, 769, 843, 843, 91«, 917, 1055, 1200, 1273
ÜllltscheHeimat 258, 477, «92, 982, 1267, 1572, 1572, 1572,

1572, 1572, 1572, I«35, 1«35
TenticheHerold, Der 330
TeuticheLitteiatur.Ztg. 1497
TnitschcMonatsschrift 41, 117, 477, 839, 1054, I«29
TeutscheReoue 184, 324, «22, 912, 1054, 1490, 158«
?entscheRundschau 42, 324, 54«, 913, 1048, 1272, 1491, I«29
Teutlch.euangel. Blätter 1424
TentscheZeitschrift «96, 916, 91«, 917, 1272, 1572, 1710, 1710
ltUtschland 47, 325, 478, 983, 1272, 1272, 1273, 1586, 1704
Tichteritimmcn 47, 120, 2«4, 626, 768, 918, 988, I2UN, 1333,

1497, 1«35
Ton Qiiiiote 188
Erwinia 47, 284, 330, 431, 1424, 163«
Euphorien 2«2, 76?
Fr»», Die 138, 264, 481, 551, 842, 842, 1054, 1054, 1272,

1334, 1572, 1572

«autn.Rundschau <Dolumente der Frauen) 47, 188 188, »83,
1135, 1273, 1497, 1709, 171«

Hltistatt 47, 184, 547, 623, 892, 1048, 1198, 142«, 1572
5:eit Wort, Da« 264, 482, «28, 828, 769, 12««, 1839

Velhagen u. Klasing« Monatshefte 551, 76«, 1054
Wage, Die 48«, «94, 84«, 1052, 1269, 1333, 1495, 171«
Wahrheit, Die 2N4, 552, 988
Wartburgstimmen 1271, 14»«
Weit« Welt, Die «2«
Welt uud Hau« 842, 842, 917, 1273, 1498, 1636
Wettermann« Monatshefte 4N5, 543, «»5, IN33, 1424, 157«

Wissen für alle, Da« 552, 842
Woche, Die 188, 4«7, »16
Zeit, Die (Berlin) ix«, 2N4, 482, 482, 551
Zeit, Die (Wien) 47, II», 261 4«5, 55«, «95, 841, 388, 1N52,

1139, 1338, I4»8. I,',?I, 171«, 171«, 171«
Zeitschrift de« allg. deutschen Sprachverein« 7«6, »I«
Zeüfchrift für Bücherfreunde ?«?, 1135, 17N8
Zeitichiist sür franz. Sprache u. Litt. 283
Zeitschrift sür de» deutschen Unterricht 262, 55«, 842, 843,

1N53, 1423, 1573, 1573
Zeitu«g«>Verlag, Der ?«8
Zukunft, Die II», 3,'8, 4N«, 551, 842, 1053, 1271, 1«34, I7N8
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6. Nachrichten.
«in -7 l,c!>'>,!c«Tl>deln<!ch!ich!.Ei,! ' bewgi,

d»i>»e!>>

Akademie der Wissenschaften (in der

Schweiz) 215
Alfieii 151«
Allgemeiner Schriftsteller >Verein (in
Berlin) 122?

Allmels, Hermann Tenlmal in Rechten»
fleth) 1659

Aly, Eduard (Grabmal) 3«2
Amiel, Henri 438
Andrei, Vincenzu (1°)57«

„Nichiv für Kultuigeschichtc" 50«

„Archiv für deutscheLehrerbildung" 1300

„Aichiufül die gesamtePsychologie" 122?
Aßmns, Nuighard („König Lustig
galante Abenteuer" 3«3

Baenfch>Diugulin, Johannes 1658
Bailey, Philipp James (5) 72
Balzac, Honoie de (Denkmal) 433
Nllitök, Ludwig ^>578
Baudelaire, Lharle« (Grabdenkmal) 28«
Nazi,,, Rene 1374
Beet«, Nicola«« ^t) >N12
»eldlow, Ott» (-j-) 79«
Berendt, Martin <f) 79«
Beigtheater in Tl'ale I?«I
Vertuch, August 579
Nettelheim, Antun („Biographisches

Jahrbuch u. deutscher Nekrolog")
!081

„Bibliographie der vergleichende!!Vit!»
raturgeschichte" 507

Bibliographische Gesellschaft,Deut,'che433
Bibliophilen, Gesellichast der 5N7, 1732
Biedermann, Woldcmar ssrhr. u, (^) 795
Vielschowsly, Albert M 28«
Björnsun, Bjöinstserne 7», 1590
Blum, Maz <s) 262
Bonn, Ferdinand 1073
Buuiu, Giovanni ^) 1155
Brandt, Alois 115«
Braun, Josef (5) 214
— Fiau Luise (1°)362
Bruehl, Gustav sKoia Giuig) (s) 938
Viunamonti, Maria Alinda (-<->8«4
Nücker, Die meistgelesenen (Ein
statistischer Versuch) 483—50«, 580

Bürger, G, A. (Denkmal in Mulmers»
wende, 151«

Bn!ti,E.A.: „Luciser" i» deutsch,Hebers,
<v. E. «artlcben u, O. Pilz) 1516

Calderuu 36«
Carletta s, Valeri
Carthy, Justin Mc 151«
Ceruantes (Denkmal in Pari«) 214
Nassen, Walter (Iahresgehalt' 79«
Clement, I. B. M ««4
Crousle, Leon M 938
Dänemark (Beitritt zur deiner Urheber»
lunuentioi!) 151«

Dante lGebuitshous in sslureuz) 215,
(Bildnis »us den Fresken Oicaguasi
579

Destuuche«, Ulrich v, (Gedenktafel) 8«5
„Deutsche Heimat" (Zeitschrift) 1079

Dichter, Der beglückte <(5i»eganz klein«
Parabel) 1730

Dichter.Gedächtnis.Stiftuug, Die deutsche
989

Dickens (Lt. Dumta,, .Ausgabe' 151«,
(Geburtshaus) 1731

Drachmon, Holger 79«, 1731
Dreyel, Mar („Das Thal de« Lebens"
»erboten) 725

Dubuc, Julius M 1372
Dürerbund 1081
Dziatztu, Karl (s) «53
(,.I.')i:et!0 Iitter»ir«" 725
Eckermann, Johann Peter (Denkmal in
Winsen a. d. Luhe) 214

Elsaß (Litteraturzustand) 1153—54
Elster, Ernst 796, 1373
Engel, Eduard 28«, 173!
Eugelhardt, Anna Nilulajewna (s) 1515
ErcklnanN'lZhatrian (Denkmal) 483
Erholungsheim für Redakteure 579

Falte, Gustav (Iahresgehalt) «5», 79«,
(Dankschreiben an den Hamburger
Eenal) 8«4

Fitger, Emil 79«
Flamm, Theodor (-s/)214
ssleck,Konrod 725
Folti, M. IFulticineanu^ M 8«2
„Freie litternrische Vereinigung" in
Breslau 13?«

„Freisinnige Zeitung" (Wien) 940
ssrenssen, Gustau 143, 1657, („Das
Heimatfest") 1515

Frenze!, Bertha (s) 1445
— Karl 864
Frenndschaftsalbum (i

. d
.

gdttinger
städtischen Altertumssammlg.) 8«5

..lVorxie" I.<l! 5?»
Garbell, Adolf (5) ««2
Garrett, Almeid» 1228
„Gesellschaft" (Die) 797
Gesellschaft für Litteratur u. Geschichte

d
.

deutschen Volksschauspiele 573
„Gesellschaft zur Verbreitung der Litte»
ratur u. i, w. fremder Völker" (in
Pari«) 14«

Gildeineisier, Otto 341

Görlti.Gesellschaft 215

Goethe:
Goethes Lyrik '73 (». b

.

Hellen!
Fauft in franzüs, Uebersetzung (Su>
zäune Paquelin) 1516, „Die Wahl»
uerwandischaftcn" in Italien. Ueber»
setzung 8U5, Denkmal in Darmstabt
1445, 153N, in Düsseldorf 1530, in
ffranzensbad 151«, in Leipzig 1445,
in Neapel 941

Guethe.Nund 737, 340, 115«
— .Gesellschaft 1082
— »Tag 1300
— »Verein, Rheinifcher iFestspiele)
1515
— »Verein, Der wiener 1082
Gogol 433
Gorki, Marim 215, 28?
Griseldisiagc in Dicht» u, Tonkunst
»1084 <L. P. Netz)

Grosse, Julius 143
Günther, I. Chr. (krit. Ausg.) 153N
Gutzkow. Karl (Geburtshaus) 17«!
Hans, Hermann (°f-)72
Haffuer, Traugott ^ 1445
Hamlun, Knut ««2
Hauff, Wilhelm (Gedenktafel) 433
Hauptmann, Gerhart !„Fuhrmann
Henichcl" in griech. Sprache) 73?

Hauorath, Aduli 1658
Heiderg, Hermann 1073
„Heimatliche Kunitpssege" (Verein in
Karlsruhe, 1156

Heine, Heinrich lNachlah, 724
Henley, William E. (s) 1515
Hcyfe, Paul („Maria u. Magdala" »er»
boten) 725, 9«9

Hcyck, Eduard 1073
.hiller, Eduard ('

s- 432
Hirzel, S. («erlag, 579
Huchberg, Graf 578
„Hochland" sDresdenl (Zeitschrift) 122?
„Hochland" (Kemptenl lZeitschrist) 1300
Höritzer Passionsspiele 1300
Huffmnnn, Hans ?'!
— Otto M 1233
Holtei, Karl ».(Denkmal auf dem Kirsch»
ber«) 28«

Hugo, Victor (Ausgabe) 34«, (Victor
HugU>Hll!i«) 1445

Huguenin, Oscar (s) 864
HuIdIchinei,Richaid(„?eiMöidei")1N8N
Hungerlllnd, Heinz 214
Ouygens, Cornelie l^) 3«2
Ibsen, Henrik 339, (Denkmal) 1300
Ienile, Ludwig (1°)
„Insel", Die (Zeitschrift) 50?
„Internationale Litteraturberichte" 1081
Junes, John (Dichteigehalt) 159«
Iostes, ssranz 28«
Iu!,rnalis!en»üuch!chule (an der Eulum»
bia.IIniueisität) 1732

Jüngst, Antonie IIb?
„Jungbrunnen" 362

Karl Alerandcr von Sachsen »Weimar
(Denkmal) 433

«ailwei«, C. (Grabdenkmal) 28«
Keller, Gottfried (Gedenktafel) 1157
Keiner, Justinu« 215
Klaar, Alfred („Wir u. die Humanität"
in Ruhland «erboten) 1530

K ! eist,Heinrich o. (Gedenktafel in Dresden)
1082

.^öbner, Siegfried Ernst (f) 1073
Körner»Museum 725
Konegen, Carl cf> 724
Kungrefz, 24,, z»m Schutze de« litt.
Eigentum« 143

Kotljarewsli, I. P. lDenlmal in Pul»
tawa) 1732

Kühnemcmn, Engen 73?
Kühner, Redakteur 50?
„Kultur", Die (Halbmunatsschrist) 1732
„Kultur der Gegenwart", Die (Soinmel»
weil) 864

Kunsterziehungstag, Der zweite 151«
„Kunst und Künstler" (Zeitschrift) 215
Lanoumet, Gustave (s) 1731
Lauff, Joses 1156
Lauser, Wilhelm 143, (s) 361
Lcgunoe, Einest ('s-)838

Leibniz luollständige Aufgabe) 340
Leland, Charles Godfrey M 1011
Lenau (Denkmal in Stockcrau) 214, 725
Lesfing („Looknun" in griechischerUebei»
sehung) 8U5

Liliencion, Detlev «.(Gnaden bewilligung)
1583

Lingg, Frau (5) 736
„Litterarische Praxis", Die 1157
„Litternrischer Verein" (in Wien) 1080
Löfflei, Iuhann Heinrich 983
Lönnrot, Elia« .Denkmal in Helsingfor«)
286

Lohmeyei, Julius (->-)1287—99
Loriu, Hicronumi,« ls' 432
Ludwig, Emilie (-s-)796
Loten«, Fritz (5) «53
„Luzifer" (Zeitschrift) 151«
„Maga,in snr Litteratur" (Zeitschrift)
1081, 115«

Monso, Charles (1->1079
MareNe, Charles <-s->1583
Mllsson, ssrederic 1374
Maync, Harry 151«
Mazzini („Die Pflichten der Menschen")
1012

Meizbach, Heinrich 1155
Mestica, Giovanni (->-)1445
Meyer, Kunrad (->-)1078
Meysenbug, Malnida v. M 1154
Mdiikc, Klara 1

-,

165?
— Marglllete (->-)«53
Mösei, Instus (Grab in Osnabiück) 573
Mummsen, Theodui Gedenktafel in
Gaiding) 1530

Musen, Julius ^Denkmal in Maiieney)
1227, 151«

Mühlfeld, Lucien tt) 432
Müllei.Palm, Adolf «53
Naumann, stiiediich I«58

„Niedetsachsen" sZeitschrift) 1078
Nonis, Fianl (1-) 433
Nuüe, de Atce, Gasplli M 1872
Oechelhäufel, Wilhelm ». (1°) 142

,.0i>2« Iinil»t" (niedeil. Zeitschiist) 73?
O'Nell, Mar (i) !2!,3
Oiientalislenlungre!!, Der I». 73
Päiuäriuto, Pietari 143
Palis, Gaston M 3«8
Pensionsanstalt deutscher Journalisten
u. Cchriststeller 1374, 151«

Petzet, Christian 1658
Philologen und Schulmänner, 47. Ver.
sammlung deutscher 1659

„Philosuphische Studien" (Zeitschrift)
122?

Pniuwer, Otto 438

Posen (Kaiser Wilhelm.Nibliothel) 862,
(Kgl. Akademie) 725

Pieisausschrcibe»:
Dei Al!ge„,ei,>e deutsche Sprach»
verein 1373, Vilibiis'Veiein In
Neilin 1516, „Die Flotte« 573,
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„Magdcb, 1'cntial >Anzeiger 573,
:>!ubcnuw»3t,!tung 508, Der Beiein
füiLande«l«ndc von Riedelösterreich
IN12, 137.1

Preisttteilungeu:
Ainsterdamer Huefstprcis 1445,

Nauernseld . Stiftung 2«?, 101>,
Belgischer Pili« für dramatische
Littelatui 1,173, Blu>ne>lsp!ele in
Edl« 1227, in Saragossa 2«?, Tircl»
tor Iusef Jarno 73,:, Regierung.:»
vre!» in Fiuland 5i>8,Nobel'Prcis
für Litteiatur (Monüusen . 50«,
Sächsische«Vollstheater 853, Sl,al>
sperc-Gesellschast 1158, Snlly Prud»
homuit'Prei« 1,17,1

Pi«bos». Marcel 382
Prozesse, Litteiaiische 1858, 1853
Pücklei.Wuilau, Fürst (Deulmal) 14,1
Raab, Franz (-!-' 1226
— Kall ». <!) 724
Rabe!<.i«.Geltllsckast 310
Rade, Johannes Verlag) 382
lüaimnnd'Pici^ !,"<»>
Rath, Moritz IBuchbändler >,,Beilege^
(-!-)79«

Necke, Elisa v. der (Gtdcnltafel i»
Dresden) 10^2

«eicke, Gtura 5?»
Renan, lernst (Denluial) 72
Neotet, Flitz (Gedtnltasel i» Üiostuck)382
„Rheinland" (Da«) 1081
:>lick<rt>2!iftung 1300
Rigutini, Giuieppe l-s")Iio«
Roden stcinei, Der wilde >Z!crbi»n>,c„
in Weinheim n, d, Vcrqstr) 123»

Rüder. Friedlich (Denlmal ii
i

Elberscldl
INI.'

Nohi, Lorenz ^ 413
Romanische Litteiatur, Gescllschast jür
1530

Rosegger, Peter 1858, (Gedenltascl) 1853
Nooner, Leopold -j

-)

1589
iüosny, I.'H. (Streit »lit Prof, Lion
de Ro«ny^ 1858

Rostand, Edmund 1157
„Rote Erde" 1081
Rnusse, ^milc i> 1583
Rückert.Brüünlein in Erlange» 1518
„Ruthenische Reuuc" 1,100

Saal, Ferdinand u. 214, 573, 1658
Sachucistänoigenlommissiou für Werl«
der Litteratni ^süi Sachsen >Wei>
mar ». »,) 4.13

Saiute.Venuc Denlmal) 1227
Sainoruw, Gregor '.Oslar Meding) (1-)
1517,

„Earonia" (Zeitschrift) 1081
Schaslei, Mai (5) 1445
Scheffel, Josef Victoi (Denlmal,, 143,
(Tiompeteischlöhchcn) 362, (Vionze»
tasel auf der Burg Aggstei») 1445

Schiller»Bu»d in Kubnrg 1593
— 'Museum, Da« neue »larbocher
1155
— »Preis 725
— .Stiftung, Deutsche 122«
Schleswig-holsteinische« Wörterbuch 507
Schmidt, «lleri» -s

)

884
Schmidt. Elise („Judas Ilcharioth") 1227
Schnitzler, Arthul !,'>>«
„Schönheit" (Die! 1081
Schücking, Theo (v> 1233
Schultz, Franz 122«
Schwab, Gottfried !, 3.18
Lchwauih, Geh. Juslizrat Kar! 725, i^
122«

.Schweiz", Die Zeitschrift) 507
Schweriug, Julius 2"8
Ebalsvere: >.<?üuig Lear" iu franz.
llebers, Pierre Luti u. Vc^cl) !5!8,
Staudbild i« Hclsingür 14»

Shalipcre.Gesellschast I!',«
Simchowitz, E. !?3I
Lnoilsly, Graf Kar! (-^ 1233
Soldan, Gustav <
s

57«
Lsuckllwo»Kobyli», A. W, i!) >o?3
Städttbundtheatei 4,1», 's

,

d
.

Harz u,

Mittelsachse«) 2!,'.

Stahel lVeilag«b>ichl,a>idl»ng !,!>>I

Staüjulewitsck, Michoilowitsch (! 1,103
Stelzdanier, Franz 4.1,1
Stcudel, Willielui <-<-)1583
Stock, Dtto (-s-)II,',5
Ttuddard, üüchard Hc»N, <

v

1233
Storni, Tlieudor (franz, Ucbcrscduug
seiner Dichtungen) 72,',, (»Immen»
fee" in euaüscher Sprache) 737

Storni, Frau (s) 73«
Strauji, Richard I<!58
„Stürmer" (Der) 573
Sue, Eügtzne (Denlmal in Pari«) 1>»!2
Suttner, Ä, G»„daccar Fr!,r, u, M 5N«
— Vcith» U, 122«
Tc„,pcltcy, (^dna>d2!4
Theater, Das nioderne, und da« Voll
»I0X4 (Alfr. ssrhr, u. Vcrger)

Theatergeschichte, Gesellschaft für 3,13

Thtllterzenslir 8«5, (in Oefterreich) 1U73
!!>o»!li, Hau« I<:,,8
Tl,u>escn, Magdalene (i) IN?ü
Tulsloi, Veo („Du sollst nicht töten" in
Deutschland beschlagüahnit) 15!«
(uernichte!) l«5,3

Trost, Norl (i-) 122«
Tschechoio, Antun 43.1
Valcri, Anwnio lüarletwl (f) 14.1
Vanoui, Sophie, gcb, Petter (->-)72,',

Vollsdilduna, Gesellschaft für Verblei»
tUNss Ulli! 1533

Vollluöllcr, Karl 8«4
Voltaire ^Denlmal in Madrid) 214
Vorlefung«chronil (der Ilniuersitäte»)
144, 1382

Voh.bau» (in Heidelberg 17.11
Vrchlicky, Iaroslau 2«?
Wachler, Ernst l„Walpurgi«") 1515
Wllch«!»uth, Rudolph i) 1.172
Valdblühl, Wilhelm u. <Deul,nal> 115?
Warniry, Henry 142

„Wartbiirgstiininen" IN81
Wcl,r, Marie M I!5l>
„Wiener Zeitung" 8«5
Wildenbruch, Ernst o, 115«
Willy ,,I«r >luitre»»o llu I'linc«>
.Iel»rr") !«53

Wittlna»,!, Carl Friedrich (5) 1011
Wunderlich, Hermann 214
Zabel, Engen «5,1
Zogareli, «. A. ^) 72
Ziegler, Ernst !>' 578
Zimmern, ann, G, Ä, (-s-) 724
^istler, Franz 5<»7
Zola, Emile M 142, (Denlmal) 214, 8«5
Zoll (auf Bücher) 34«

7
.

Notizen.
<<iin ' bezeichne!Orioirüil'NeUrÄge)

Allllhuli Die Dichtet und der AIlul,ol
1728-23

Neil«, Mara v. (über ihr Stück „Ein
Sohn de« Licht«"l 140

Dörmaun, sselir über fei» Stück
„Ledige Leute') 140

Eckermon» und Brockhau« 3N1
^rckmann ohne El'lltrian 577
Frapan, Ilie (über ihr Vullöslürl
„PhiÜe Olnten« GI»cI') !^!i

Goethe« Plan einer Weltbibel 8«2
Goncourt'Aladeinie, Die 851
Hebbel: Die wiener Studenten nnd
Hebbel 1«N>

Heine, Heinrich: Quelle zu ,,Äsra" 212
'Heinrich, Der arme, im Drama A. L.
Iellincl) 137!

'Heyse, Paul !„.«!ndcr der Welt") (Wie
die Kinder der Welt erschienen)
,<.<ai>,sMocller) 70—72

lleller, Guüfricd, und Friedrich Nietzsche
,',?7

Vaqcrlöl, Celina: Stanünbaiim x>',,'!

Maeterlinck: Die Quelle von Maeter»
lincks „Monna Vannll" l"?I

Mauthner, Direktor de« Reuen Theater«
in Halle a. E. 141

'3!ieh!chc: Ei» Fall von Kryplumnesic
bei Nietzsche284

Samaruw,Grcgor, Erinnerungen an I«5«

Schiller: Ein angebliche« Iugeudpuiträt
uou Schiller« Mütter 144.1
— Gegen die Verlleinercr Schiller«
(Spitteler) 1723

Vogelcr, A, (Prozeß wegen der „Sturm»
glucke": !1I

Zeitung^onlan, Vom französischen
I5I3—I5

8
. MelnungZ-Auslallsch.

Bücher, Die meistgelesene», uur !UN
Jahren (Ludwig Snluuion 3,12

Elsüssische Litteratnrznstiinde (Gcurg
SülV 1,155—5«

Frenssen, Gustau: „Jörn llhl" sjluch
ein Wurt über „Jörn !!!,I"I (Wil»
Helm Giltcrnian» 234—07

Hanptniann, Gerharl: „Der arme
Heinrich" ^Nochmals „Der arme
Heinrichs (Willy Rath 5«8— 70

Longselluw, Der „Arme Heinrich" bei
(Jenny Wicruozowoli :l,l0— .12

lyrische Zeiche» der Zeit (Richard
Schaulal) 1282-84

Populärwissenschaft in Tageszeitungen
'Rudolf Kiaufü 1573—82

Simuni, Reuatu: ,,I^r Veiiov:»" ^Ein
PlnginM lG, Lucelln) 1285-8«

Weiniar, Da« moderne (!ar! Hageinauu
1284—85

9. Abbildungen
Andrejew, Leunid 10,1?

Bang, Hermnn 1802
Benzma»», Han« 1«2I
Bcrdrow, Otto 1327
Vertsch, Hngu I2«I
Bentler, Margarete «77
Neyerleiu, F. «l. 1282
Bjürnson, Viuinstjernc 238
Bubbeichenlelche, Da«: angeblich dn«
Wirtshaus, indem Gretcheu war 1035

Norcl, Henri 1«38
Bourget, Paul 30
Vrackel, .verdinande v, I4,',3
Bülow, Frieda Freiin u, «Ol
Bunin, Iwan 525
Fischer, Wilhelm 1541
Goethe, Eurnelia l«,il
Guetbe.Medaille von Antoine Bouy 1227
Goethes Mutter 10,1«
Herald, Theodor 1455
Hervieu, Paul 358
Hille, Peter 1451
Hol,, Arno 885
Huch, Ricarda ?:>?
Iacubowsli, Ludwig: Grabmal ,',«4

Ibsen an seine»! Fenster im Grand»
Hotel 42

Ibsens Arbeitszimmer ."?

Ibien im Jahre 1858 3.1
Ibsen: Zeichnung (Die öffentliche
Meinung) «5

,<lrüge>,Ferdinand 148!
^achinann, HcdN'ig 885
^emunnier, lFaiuille I.1I7
^e Venu (nach Dtbncourt): „Ter zer>
brochene Krug" :!8'<

^'oeiuenberg, Jacob ! !58
Löffler, Iuhann Heinrich 1557
Lohmeyer, Juli«« 1238
Marteus, K«r» 1,183

Michaeli«, Kari» 85
Milsziith, Kuluma» 803
Morar, Rcu>- 18!
Rorri«, Franl 1215
Petri, Iuliu« 14,',,'l
Schlle«aich>EaioIa!!>, P>i»z En,il !!
Shaw, Bernard Io4I
Strauh'Torney, Lul» u. 14,',?
Taine, Hippolyte :!03
Tavan, Eduuard !8,i
Thoranc, Gras, der Königsltutnant l!,,!l

Ballette, Gasoard 2,18

W haitun, Edith 12!!
Wilde, 5slar IUI
Zangluill, Israel l!3,l
Zcnge, Wilhtlminc o., Kleist« Braut ,183

Äclllbtittl des l)!ec>isleis: Knrl Quenzel.



Gedruckt bei Imberg 6, Lefson in Berlin 8VV., Vernburgersttahe 31.







-»»> Erstes TKtober-lbett. «««-

V. 3«l,s. n«. >. I lttllodN' !««

KalbmonlcksctznT NrKttmcknlreuu2e^)

00»
2ch

»«„ ß«e «l»»»n»i

Kcdo cl«r Leitungen « Kcko ä«r ^eitscliriften

Scko cle» )Iusl»nä«3
«u l..-^«.!...!.^., «>!,! ,lfd»ard Vllltzt>osf»i!eitune) - ^»«Üichci «>><!lEIizobttl, ^.'cl
«K"'«"'V/>^ P„„z,ch„ ^.z,j ),,,, ss,«ch)

ßpieweginn in Gertm

Rurze Anzeigen
».„^» Ni,Ier ».,>! «uiic l5,lell« du Nois'Nlymond, K»>I Vici'cüstci«, ÄaN Vllgei,
»s r H7!> m t'c.^ Halry Mc>ync, P, Robcit, Karl Woll,. E

„««,»» - z>«ch»!<»!««» »er B»ch»»«»»>>» ^»»»»v»»n
c'ic!,» dil P.'Niä,!» um, Piinz Emil Sckoenoich.EaluI» >h und Paul

V°"i«e>,

sowie vier Illui!iatw»«pil>bc!',

v o »

»«rlin
7. ?«»,,»« ,«

, e«.



litterarische !leu>gtell

lloko lsoiUIUSI'ta.ßV. ^euc Qe^iclite von

vvr lIilUN.US!' Xolls^s. t^omÄN von
l^erclinancl (ii'une»'. Nrogcli. 2 ^l., ^ed. Z iVl.

psdvr IVIielisl. Koman von
l^sie«l«clt Nucl,. 3. ^un. liro«cn 4 iVI.,

5elma ragerlül Jemalem
Erzählung U>nschIag>Zeichnung von Ih. Ih, Pein
Geheftet 2 Mark bo Pf., eleg. gebunden 4 Mark 50 f>s

»Vösla Aeiling» 5»«!»",»ollt ooi un»dieFomiliengesckichH»ein» i««l,»>,

Stimmungund dochspannendund inteiessa»,schi!d«>»n» die Vi^lzteii,
die RHmfse, die au» der Sehnsuchlnach dem himmlischenIilosolen
im Gegensatzzur lieb« für dl« ildischeNein,«! sich eigiben. in >e

Zu beziehen durch all« Buchhandlungen oder gegen <Lin
sendung des Netroas direkt vom Nerwo, Albert ^a«»z«^
in München»«!.«.

^?^"

Ein neuer

Marcel prevost
^2^

Soeben erschien ein neue« Buch von Alarttl prevost

Die Jungfrau (I.eiti'e5 2 i°i'2nc0j3e)
Umschlag Zeichnung von F. von Reznicek
Geh. Z M. 50 Pf., elegant geb. 5 M. 50 Pf.

„die Jungfrau" is
t ein Buch, das sicher bald in den Händen aller jungen Mädchen und Frauen

und aller Mütter sein wird. Es is
t ganz dazu geschaffen, das Brevier dc« jungen Mädckcns

von heute zu werden, dc« jungen Mädchens und der werdende» Frau im 20. Jahrhundert.

Interessant wie ein Aoman, durchweht von einem freien und hochkultivierten Geist, spricht es fein

und klug von allen dingen, die eine Rolle im <l.eben des jungen Mädchens spielen, prewost sagt

uns, was da« junge Mädchen von heute is
t und was es sein sollte, nach welchem Ideal es streben

muß, welche Art Erziehung ihm angemessen, und welche ihm schädlich ist; was für Pflichten und
was für Vergnügungen es sich erwählen soll; wie es seinen Geist ebensowohl wie seinen Rsrper

pflegen soll; wie es lesen und was es lernen soll; wie e» sein <l.eben regeln muß, um sich moralisch
und körperlich gesund zu erhalten. Er spricht von der Loilette und von der Roketterie, von der

Ehe und der tl.iebe, vom Familienleben, der Geselligkeit und dem Sport, der Hauswirtschaft u. s. w.

^5"

.5^

72^1

Albert Langen
Verlag in NtünchenHe.

-^>

^W
Vsplll? von Vsllnvlm LrilumlUIsr ln >Vl«n uns l>»lf»

3anawzen
für äie Nerven L (1 « i>
I

H i» V/ H 3 l- l>
I

Neozenüee »ul >Vu«zcn zrali« u tr2nco llurcn
Nälll-le. «

:

c.l:.. Ncrlin 8>V. 48.

vurcli »!le 8>,c!!>iÄN(!>unj;enlu denielien

De,' ^bc>nnsnlen->uslll,li« 2l«8e8 Nettss liefen proZpeKt« dol von aei> „Xoil," (V«»'!»^ ll«l> ..Nlll'«



M limanzche tcdo
»» » v v v v fialdmsnalltcdrllt litt Illltlaturtteunae www»

V». Z»s«f «ttlinge»
«er«»» «. »», ««„erftr. 3?

Ille»»»»: V». II6U0

lünlter I»bra»na

Den 1 F. Lontan« <l t«,
«erl!n ».35. «»,«««r. »
I«le»h,n: VI. l»06

»rlchelnt monatlichzweimal, Ladcnprei«: nlertelilhrlich<Mail — 4 «r, 80 h, — 5 Franc«; j«hil!ch I« Norl
— I» lli, lu H. — 20 Franc«, Iulendun« unler Kreuzband»n »bonnentenln Deutschlandund Qefterreich«,?» M»rt — 5 3r, ?l>H,

»!ertel!«»rllch: !m «u«!»nd i Marl nierteljilhillch.
Inlerate: «!er«esp»Itene N»np»rellle»g«!le: «0 Vf«. — <»Heller — bo «ltm«,

I» b»l>«l»»n«lorel»»U» 8»el»l»»n«ll>ln,«n cl«»3n- unel ^u»l»ncl», »«Ml« clurcl»»l>«p»»t»n»»»l««n (l>»»tl«!«un,»pr«I»U»l« N«. 4b»»)

Inseratannahme durch alle Annoncenbureaux des In- u»d Auslandes, sowie durch den Verlag,
<><><>«für die Schweiz nur durch das Intern, Annoncen>Vureau t. Xuranda, lausanne° n ° o

Meltstndtpoesie.
^»„ Wlll,,!« Bölsch» l3tledr>ch«t)»«e„1,

(Nachdruck»erbäte»>

^as Bild einer Zeit aus ihrer Dichtung kon
struieren, — wer das einmal tonnen wird!
Für die Tage Homers hat auch der trockenste
Schulmeister etwas derart schon geahnt.

Es liegt aber wie ein blauer Traum, daß eine un«
endlich ferne Generation für uns in eine ähnliche
Lage kommen tonnte. Eine Generation, die nichts
mehr aus ihrer lebendigen Kultur heraus wüßte von
Eisenbahnen, Parlamenten und Großstädten. Der
das alles nur noch zutlingen sollte wie eine leise
Melodie, in stiller Ecke aus einem alten Buch, aus
Versen in einer altertümlich ungelenken Sprache.

Ich glaube, daß si
e alles Wesentliche des Bildes

fände, so, wie wir es mit etwas mehr als Schul-
meisteraugen wirtlich im Homer noch finden. Der
Poet is

t der letzte und größte Historiker, Er pflegt
über Zeiten des Zusammen>tuizes hinweg der

Zäheste zu sein, der sich hindurchrettet; aber die
Rolle, die er wie der schiffbrüchige Camoens dabei
über die Wellen gehalten hat, is

t

auch das beste in
uuoe von allem, was erhalten bleiben kann.
Noch is

t die echte Weltstadt für uns ein Phä-
nomen. Und doch liegt sie schon im Archiv der

Poesie. In drei scharfen Stimmungen, gleichsam
auf dreierlei Platten, liegt sie dort.
Denken wir uns drei Stiminungsberichte über

den Ausbruch des Mont Pele'e. Drei sind möglich.
Den einen schreibt der Geflüchtete, endlich Gerettete.
Er preist die lieblichen Landschaftsreize eines kleinen
Inselchens, auf das er sich gerettet. Sein Auge,
nicht mehr geblendet von der furchtbaren Flamme,
die ihn verschlingen, ihm die Lunge ausbrennen
wollte, aber noch gereizt zu einem förmlich wilden
Starren, taucht plötzlich in Wunder dieser grünen
Konlraftlandschaft, die er nie vorher geahnt hat.
Mit brennender Liebe saugt er sich in den Anblick
einer von Sonnenstreifen übergoldeten Palme, einer
Wasserrose im stillen See. Ihm ist, als se

i

ihm
heute erst die Natur in ihrer Heimlichkeit als neue

Offenbarung aufgegangen. Er sieht nicht mehr nach
der fahlen Röte da unten tief am Meereshorizont.
Still versunken steht er vor seiner Palme, seiner
Seerose .... Der andere Bericht is

t

aufgezeichnet

in einem Verzweiflungswinlel auf der Insel des
Todes selbst. Asche fällt auf das Papier, die Hand
bebt. Gleich wird er kommen, der Minotaurus,
der uns verschlingt. Das letzte Rettungsschiff is

t fort,

is
t verpaßt. Du mußt zurückbleiben, und du mußt

sterben. Ohnmächtig is
t dein Zorn, aber er is
t

noch das Letzte, was du hast. Dieser Satan da
hinten, der Menschenglück frißt wie ein Ofen ein
gleichgültiges Stück Zeitungspapier, Menschen, die
Sehnsucht, Hoffnungen, Ideale hatten, den Gerechten
wie den Schacher, alles, weil da unten in diesem
sinnlosen alten Planeten eine Blähung sich angehäuft
hatte .... Und nun der dritte Bericht. Die
Höllenflammen des Vulkans lodern bis zum Zenit,
ab und zu löst sich davon eine schwarze Wolle aus
Asche und glühender Giftluft, die absinkt, eine
ganze Stadt in ihr Leichentuch zu wickeln. Im
vollen roten Lichte aber auf offenem Plan steht
ein Mann und schreibt in sein Notizbuch. Sein
Blick geht bei jedem Aufschauen mit der Leiden»

schaft eines Verzückten frei in die Glut. Sie wird

ihn auch fressen. Was thut's! Er is
t der Künstler,

dem dieser Augenblick höchsten Schauens genügt,
wie jener Nymphe, die Zeus einmal nur in ganzer
Glorie schauen und dann gern sterben wollte. Wie
unsagbar schön sind diese Garben roter und blauer

Stichstammen, von denen jede genügt, ein St. Pierre
mit 30 000 Menschen in einer Sekunde zu vernichten!
In diesen drei Stimmungen kommt auch das

Ungeheuer Weltstadt auf die Nachwelt. Schon
heule is

t

es so festgelegt. Vielleicht gerade zeilig,
denn vielleicht is

t es selber in der Enlmickelung
schon über seine Höhe hinaus. Wer weiß!
Die beiden ersten Stimmungen, der Flucht und

der Verzweiflung, sind in der Poesie so alt wie die

Vorläufer der modernen Großstadt selbst. Wo die
Antike anfängt, nalursentimental zu weiden, wie bei

Horaz, da fühlt man den durchgebrannten Poeten
schon, der mit den großen, nervös aufgeweckten
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Augen der riesigen Roma auf seinen sabimschen
Kohl starrt. D.r Schweinehund Marlial, dem alle
Laster zum Halse heraushängen, spiegelt schon die
ohnmächtige Wut, das Kratzen des gespießten Käfers
gegen die Hand des Kolosses, der ihn aufgespießt
hält. Aber zu der dritten Stimmung hat es noch viele

Jahrhunderte gebraucht. Und doch war der Kreis
erst voll, als auch si

e kam.

In Paris is
t

si
e

gekommen, der Weltstadt, die

folgerichtig Rom abgelöst hat. London hat nichts
dazu gethan, Amerika nichts, obwohl si

e

zeitlich
schon als Objekt nachkamen. In Paris is

t

zuerst
der Ruf aus tiefer Seele gekommen, aus der Seele
von Malern und von Dichtern: wie schön is

t

dieses
wilde Nild der Großstadt in seinen grellen Farben,
seinen tollen Kontrasten, seinem absolut Neuen un»

gezählter Wette! Der Künstler, der das sagte,
fühlte sich felber riesengroß, er fühlte sich dem ge
wachsen, was da riesenhaft ragte. Er hatte den
Mut, diesen ganzen wahnsinnigen Komplex von
Masseneindrücken zu fassen als ein höheres — Still»
leben. So is

t Paris zuerst von einer neuen Schule
gesehen, gemalt, dichterisch beschrieben worden, als
enorme Studie, als kühle Nachahmungsstudie zu»
nächst vor dem neuen, merkwürdigen Objekt, als
neue Stoffstudie. In der Theorie is

t das nachher,
mit viel Verwirrung, eine Wurzel des Naturalismus
geworden, der aus der provisorischen Stufe der
Bewältigung eines riesigen neuen Stoffmaterials
eine neue Kunststufe machen wollte, die nichts mehr
weiter nötig hätte als solche Studien. Das ebbt
heute wieder zurück in der Aesthetit.
Bezeichnend aber war für jene erste Künstler»

schar, daß si
e

selber noch keine Dekadenten waren.

Zola z. B. hat allerlei kuriose Indiuidualzüge,
aber er is

t in keinem Zuge schon Dekadent. Der
Vulkan halte diese Leute noch nicht vergiftet, Sie
kamen aus der Provinz, fanden das Ungetüm, eines
Tages ihres Lebens, und blieben gebannt, be>
wundernd davor stehen, um ihre Notizbücher zu
füllen. Auch Berlin hat nachher diese Generation
gehabt, wobei freilich der Einfluß vou Paris her
fchon entscheidend war und vielfach einen Zug aus
zweiter Hand hineinbrachte. Nur in einem Punkte
wirkte Berlin original: durch seine Lnrit. Paris
hat seine Wellstadlstiinmung überall durchzudrücken
gewußt in seiner Kunst. Aber das Frankreich von
heute wie schon von lange her hat keine oder nur

verschwindend geringe Lyrik. Es hat Sludierstuben«
bombast in Versen und Gassenhauer: nicht, was
wir Lyrik nennen, Deutschland hatte si

e und brachte

si
e

auch hierher.
Jener begeisterte Seher vor dem Mont Peloe

wird aber eine Weile stolz dastehen, wie Phaeton
auf dem Sonnenwagcn. Doch wieder nach einer
Weile zuckt eine der Stichflammen von drüben auch
zu ihm heran und brennt ihm die Lunge aus, daß
er umfällt wie eine Fliege. Er kommt nicht über
die Schauer der Bewunderung und eine naturalistische
Skizze hinaus: den Fortgang, die Entstehung eines
wahren Kunstwerks aus solchen Schauern und

solcher Schau frißt der Minotaurus selbst. Einen
Baum in der Campagne konnte ic
h

behaglich malen
oder besingen, er blieb dabei au seinem Fleck und

ich auch, und nur die Kunstgeister webten herüber
und hinüber. Dieser Lavabaum fällt mir schließlich
auf den Kopf, unabwendbar, ehe ic

h fertig bin.
Genau fo macht es dir Großstadt mit der Kunst,

wenn die si
e erobern will, si
e

schon zu „haben"
glaubt. Sie läßt die Laune und die Skizze zu.
Eine Generation, die sich damit begnügt, mag
passieren. Dann aber zeigt sie ihre vulkanische
Macht. Im Handumdrehen is

t die Reihe der Be«
wunderer, der Eroberer einer Generation von
Dekadenten gewichen. Sie stehen nicht mehr als
freie Eroberer vor der Burg, si

e liegen in den

Kasematten und haben Sumpssiebcr. Auch diese
Phase der Großstadltunst wird der spätere Forscher
als wertvolles Dokument besitzen. Es is

t

nicht
Großstadt, besehen durch Kunst, sondern Kunst, er»
obert, beherrscht, vcrgroßstädtischt durch die Groß-
stadt. Ein dekadenter Knnsttypus taucht darin auf,
der fortan hineingehört in das Grohstadlbild, den
ein neu auftauchender Künstler jener eisten Generation

kühl mitstizzieren würde als Objekt im Ganzen, als
eine bestimmte Schimmelfaibe, bestimmte Fratze, die
aber ins Ganze paßt. Der Vulkan Eotovaxi in
Südamerika speit gelegentlich wie eigene Wurf»
bomben tote Fische aus, die er irgendwo erwischt
und gesotten hat. So die Wellstadt jetzt Welt»
stadtdichter, die in ihr zuerst untergegangen sind
und jetzt von ihr iu die Welt gespieen werden wie
eigene Fabrikate, Die echten poetischen Lungen sind
ihnen ausgebrannt bis in die letzte Spitze, aber sie
spielen noch immer den „erobernden" Künstler und
preisen die Herrlichkeit der Großstadt, in Wahrheit
nicht mehr als ihre kühl schauenden und von fern
bewundernden Meister, sondern als ihre Kreaturen.
In diesem mathematisch starren, ewig wieder

holten Verlauf liegt die Ursache für das, was immer
wieder im Resultat gesehen und beklagt wild: daß
wir der Wellstadt einen ungeheuren artistischen An
lauf mit naturalistischer Färbung verdanken, die
Vocbolen einer ganz neuen Kunstära, eine enorme
Aufrüttelung aller Geister vor einem pompösen
Stoffzuwachs

— und dann doch nirgendwo ein

wirklich großes, reifes Kunstweit, sondern als An»
hängsel, als trauriges jähes Schwanzstück, wo der
Körper kommen sollte, ein Gewimmel martloser
detadenlerLeistungen.indeneneineReiheGeneralionen

sich hoffnungslos abwirtschafte», bis si
e

sich selber
zum Spott werde«, nachdem si

e auf den halbwegs Ge
sunden draußen schon längst wie ein Brechmittel
gewirkt haben.
Indessen is

t die Rolle der Weltstadt in der

Kunst in dieser einen Linie ja noch keineswegs er»
schöpft. Sie is

t die im Eingang schönste, aber nicht
die dauerndste, verspricht viel und hält weit weniger
— wenn schon wir jenen großen ersten Anstoß ge
wiß in der Kunstentwickelung nicht gering schätzen
wollen als solchen. Es bleiben die beiden zuerst
schon mit bezeichneten Linien.
Der Standpunkt des Zähneknirschens im Winkel

scheint auf de» ersten Anblick künstlerisch als der
unfruchtbarste. Trotzdem is

t er es nicht. Dieses
große Zähneknirschen, das überall von der Welt«

stadt ausgeht, is
t

auf jedem Gebiet in unseren Tagen
eine ungeheure Forlschritlsmacht geworden, sozial

so gut wie künstlerisch, bloß der Weg is
t

vorerst
vielfach duutel, wo°>in das soll. Bei jenen deta»
denten, von der Großstadt wie die Eotopaxi-Flsche

schon wirtlich gesottenen Elementen wird es zum
öden, impotenten Pessimismus. Eine Schar soliderer
Elemente aber rafft sich auf und baut schließlich
Schutzwälle gegen den Vulkan, Mag sein, daß es
die nüchternste Auslese ist. Aber man kann es doch
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auch besser ausdrücken. Es is
t die Partei, in der

Ideale erwachen, glühende Träume eines Besseren,
dos kommen muß, die Dinge sind zu sehr auf der
Lpitze, es muß. An dieser Stelle hat die Poesie
gewaltige Anregung erhalten durch die sozialen
Zählungen der Großstadt. Ich gebe zu, daß auch
das verschiedene Phasen schon jetzt durchlaufen hat,
Hie Idealbildung im Sozialen hat auch dichterisch
hochgerissen. Der Zug zur Nüchternheit, zum Pak»
tiem» mit tleinsten Mittelchen, der nachkam, hat
umgekehrt auch wieder lähmend gewirkt, hat den

echtenKünstler verjagt oder, je nach dem, degradiert.
3as politische Element is

t in der Kunst eben immer
nur möglich im Stadium der Idealbildung und
nicht in dem der kleinen Arbelt, Ihre Kleinarbelt,
wo si

e

zäh und eng sein darf, hat die Kunst in sich
selbst, alles Fremde aber is

t da vom Uebel. Auf
alle Fälle hat die Poesie aber enorm viel hier ge
lernt in der Großstadt. Hier is

t

ihr die Mensch,
heitsstimmung an den Hals gestiegen eines Daseins
zwischen Zuchthaus und Krankenhaus und Irren»
Haus, das ganze Gellende des Schreies hat si

e

hier
gehört: es muß ein Weg gefunden werden, ein Weg

jü
r

den modernen Menschen, der aus diesem Spuk»
bilde herausführt.
Ich liebe die Weltstadt nicht, und wenn ich ihre

Rolle in der ästhetischen Kultur unserer Zeit an
sehe, so frage ich, wie Taine einst vor der fran«
Mchen Revolution fragte: ob das Krokodil wirt

lic
h

die Menschen wert war, die es täglich fressen
mußte, um fett zu werden. Und doch, wenn ich
von Heimatlunft höre, die still aus ihrem Wald»
minlel noch heute blühen will wie vor Zeiten, ohne

je den Dunst der Weltstadt gesehen zu haben, so

frage ic
h

mich, ob auch das noch ohne schwere Ein»
büße geht. Ist es nicht, in jenem dritten Sinne,

d
ie

Zchule der Großstadt, die uns da draußen die
Augen erst recht geöffnet hat? Der Bauer sitzt in der

Fülle des Landschaftlichen, und doch sieht er durchweg
<ehrwenig. Der Städter hat im Kerker gesessen, aber
erhol in anderemZusammenhang sehen gelernt. Wenn

e
r

jetzt hinauskommt, is
t es, als sei er hellsehend

fü
r

die Landschaft. Ich meine natürlich hier nicht
den dekadent Gewordenen, meine nicht das wirkliche
Tpfer der Stadt. Aber für einen echten, unantast
baren Teil unserer Künstler is

t die Weltstadt eine

entscheidende Durchgangsstation geworden zum
besserenWiederfinden erst ihres Heimatbodens da

draußen. Die Weltstadt is
t

ihnen leine Heimat, si
e

is
t

niemandes Heimat außer den Dekadenten. Aber
eine Station is

t

si
e der Heimatliebe für alle, eine

Augen'Kuranftalt, die unsere Nerven schärft. So
schenkt si

e uns in der alten Heimat nachträglich
eine neue. Es is

t ganz besonders in der deutschen
Lyrik heute merkbar, was die Großstadt als Durch
gangsstation vertieft hat in der Auffassung des

Landschaftlichen. In diesem Sinne möchte man
manchmal sagen: die Weltstadt is

t

einfach die neue

M, der große fchmutzige Thorbogen, durch den
jeder einmal hindurch muß, um seine höhere Stufe

zu finden. Das is
t aber doch wohl wieder zu viel.

Tufür brechen zu viele den Hals in diesem schwarzen
thor. Oder is

t

auch das nur die „Auslese der
Passendsten", die selbst durch die Kunst geht?
Wer weiß!

Prinz Smil Sctioenaicb-Cgrolatl).
V»n Hon» B«NlM»nn lMI,ner«d»rl>.

(Nachdruck»nb»!«„»

Hnter den deutschen Dichtern der Gegenwart

lZ giebt es einige hervorragende Talente, die
weder zu den Epigonen noch gerade zu
den Modernen gehören. Sie haben bald

dies, bald jenes mit den Alten, bald dies, bald
jenes mit den Modernen gemein. Die einen zeigen
sich in ihrer Technik gänzlich als Epigonen, in

ihren Kunstanschauungen und in ihren Empfindungen
als Moderne, die anderen sind gerade in der Tech
nik vorausgeeilt, stehen aber im übrigen im Banne
alter Anschauungen. Diese Dichter haben, sofern

si
e selbständige Individualitäten und hervorragende

Talente sind, eine gewisse Bedeutung für die Gnt-
Wickelung der modernen Litteratur, indem si

e näm

lich die Verbindung zwischen alter und neuer Kunst
fortwährend aufrecht erhalten und durch ihr Bei
spiel auf die deutsche Tradition hinweisen.
Zu diesen selbständigen Individualitäten, die

unbekümmert um Naturalismus und Symbolismus
ihren eigenen Weg gingen, gehört neben Ferdinand
Avenarius, Arthur Fitger, Ferdinand von Saar
undHeinrich von RederPrinz Emil vonSchoenllich»
Earölath.
Es is

t richtig: Schoenaich'Carolath erinnert

namentlich in seinen frühesten Dichtungen an Heine,
später — hauptsächlich in der Diktion der größeren
epischen Dichtungen — bisweilen an Byron. Un>
zweifelhaft zeigt der Dichter in manchem seine Vor
liebe für den genialen Briten; aber sein Weltschmerz
war doch eigner Art, in erster Linie die Folge sehr
trüber, innerer Erlebnisse, die immer wieder, auch
in die frohesten Tage, wie ferne Grabesmusil hin-
einllcmgen. Andererseits aber erscheint Schoenaich»
Carolath in seiner Technik geradezu als ein früh
moderner Dichter, als ein Vorläufer der Modernen.
Seine Kunstanschauungen sind durchaus gesund und

zielen auf volle Harmonie zwischen Inhalt und
Form, zwischen anschaulicher und musikalischer
Wirkung, zwischen Empfindung und Idee. Feiner

is
t

seine Weltanschauung im Grunde eine durchaus
optimistische, religiöse, echt christliche und deutsche,

sodaß es wirklich unverständlich ist, weshalb ihn
der und jener Kritiker, wie z, B. Adolf Bartels in

seinem Buche „Die deutsche Dichtung der Gegen»
wart", einen Dekadenten genannt hat. Etwa weil
tiefer Schmerz und auch tiefe romantische Sehnsucht
die Quellen seiner Poesie — wie jeder echten Lyrik
— sind?
Der Schmerz und die Erinnerung an eine ver

lorene Liebe hat Schoenaich-Carolalh zum Dichter
gemacht. Seine ersten Gedichte „Lieder an eine
Verlorene" (1878) galten diesen Erinnerungen.
Sie muten uns an wie ein Tagebuch in Versen,
und trotz gelegentlicher Anlehnung an Heine wirken

sie originell und ergreifend, weil si
e aus tiefster

Seele geflossen sind. Der Dichter will die Treulose
vergessen, er sucht sich auf weiten Wanderungen, im

Kreise lustiger Freunde zu zerstreuen, aber in Liebes»

rausch und Lebenssturm kann er die Geliebte nicht
vergessen. Auch der Cytlus „Nachhall" desselben
Buches is

t nur der Erinnerung an die früh ver
lorene Gellebte gewidmet. Selbst in der Einsamkeit
der amerikanischen Urwälder kann der Dichter seinem
Schmerz nicht entgehen.
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Jahre vergingen, Jahre, in denen er die Welt
sah, in denen er Mann ward, bis er endlich die
Ruhe des Gemütes fand, die ihn die Kunstwerke
schaffen ließ, die wir heute bewundern.
Sein im Jahre 1883 erschienenes, jetzt in

5. Auflage vorliegendes Gedichtbuch: „Dichtungen"
(Leipzig, G. I. Göschen) is

t eines der besten der

letzten zwanzig Jahre. Ich möchte zunächst auf
das hinweisen, was mir das Buch besonders wert«
voll erscheinen läßt, auf das tiefe Naturgefühl und
die dichterische, starte, ehrliche Ergriffenheit, die fast
aus jedem Gedichte suggestiv wirkend zu uns
sprechen. Und zwar erscheinen Naturgefühl und
seelische Empfindung nicht in der breiten, abstrakten
Form der Epigonen, nicht in langen Reflexionen
oder gekünstelten, glatten Versen und Strophen,

sondern in prägnanter Anschaulichkeit und einfacher
Natürlichkeit. Infolgedessen wirkt Schoenaich»
Carolath ähnlich unmittelbar wie die Besten der
Modernen, etwa wie Llliencron und Gustav Falte.
Was ihn von diesen beiden aber trennt, das is

t die

vollkommen romantische Gefühlswelse. Er erinnert
in dieser Beziehung an Eichendorss, in einigen
erotischen und erzählenden Dichtungen entschieden,
wie schon gesagt, an Byron und seine deutschen
Jünger.
Welche Stimmungstiefe zunächst in Schoenaich»

Carolaths Lyrik lebt, mögen folgende Verse de»
weisen. So beginnt ein Gedicht „Requiem":
Die Nacht is

t

weich. Es duften stark
Im Glas die Rosen. Verschwelend knistern
Die Kerzen. Es murrt der Wind im Part
Gleich Olgelton aus tiefen Registern.

Wir sitzen allein. Es rinnt dahin
Der Ateni der Nacht. Wie Geistersprachc
Verklang das Vorspiel zu Lohengrin,
Ein Heimruf, im schwülen Pninlgemache.

Die Romantik vertlungener Tage steigt vor
uns auf, wenn wir folgende Verse lesen:

Vorüberreitend.
Dort, wo die Wiesen abwärts geh'n
Zur blauen Bergeslette,
Mag tief in« rauschenden Walde steh'n
Die kleine verlassene Gloriette.

Es liegt das Schlichen bis an den Hals
Im Epheu verstrickt und verloren.
Die steinernen Wappen von Mainz und Kurvfaiz
Bröckeln über den Thorcn.

Es klettern über den Erker stumm
Wildwein und Feuerbohnen,
Vom lecken Brunnen starren dumm
Pausbäckige Tritoncn.

Diese beiden Proben beweisen zur Genüge, wie
anschaulich, plastisch und lebendig Schoenaich«
Carolath gleich den Besten der Jüngeren zu schil
dern weiß, welche Fülle von feinen Worten und
Bildern ihm zu Gebote steht, und wie Romantik
und Realistik, Natur und Empfindung in seiner
Lyrik aufs innigste mit einander verbunden sind.
Ihm singt der Tauwind am Dach; am Wegrand
ertrinkt in schwarzen Lacken lsusiiarbiaes Abendrot;
Wetterwolken kriechen über HügeM»zdein; Fenster»
reihen fiebern durch die Nacht; der HerMsentt die
graue Gardine; der Abend brennt in denselben.
Die weiche Lyrik dieser Sprache wird, ww. wir
später erkennen werden, in den epischen Dichtungen

zu einer wuchtigen Diktion von wahrhaft epischer

Kraft und Tiefe.

Durch Schoenaich'Carolaths Dichtungen zittert
verhaltene Leidenschaft, gedämpfte Sehnsucht nach
heißer Weibesliebe, nach einem Leben in Schönheit
und Liebesrausch. Aber der Schmerz liegt darüber
wie eine dunkle Aschenschlcht, Die Seele, die ein
mal geliebt hat und verschmäht wurde, kann nicht
mehr mit ganzer Hingabe lieben und vertrauen.
Das Problem We« liegt dazwischen, und das
Problem Mann leuchtet hinter der Schönheit und
hinter der Geschlechtsliebe, von der ein Weg zum
Höchsten führen muß. Das ewig Weibliche, das
uns in Schande und Schmutz, in Schmerz und
Schuld zieht, es hebt uns doch endlich empor, es

führt uns zu uns selbst, zur Selbsterkenntnis, zur
Freiheit durch Elend und Läuterung. Diese
Probleme, zu denen der Dichter durch das Leben
geführt wurde, beschäftigen ihn fortmährend. In
ihrer Lösung findet er seine innere Befreiung, seine
Weltanschauung.

Unsterblich is
t der Schmerz allein.

Was nie Du besessen.
Ersehnt, nie vergessen,
Wird Deines Himmels Grundbau sei».

Schon die schmerzlich'süße Sehnsucht nach dem
Weibe erweckt in uns die andere, die nach Gott.
Darum tonnen wir uns nicht ganz dem Liebes»
rausche hingeben. Wir vernehmen fortwährend den
duntlen verhallenden Hornruf, der uns von Schön
heit lind Glück emporruft zur ewigen Gralsburg,
lind mit Sphinxaugen blickt uns das Weib an.
Was wir eben enträtselt zu haben glaubten, schon
sieht es uns mit lallen ungewissen Augen an, wir
verstehen es nicht mehr: auf Liebe folgt Untreue,
neue Begierde, Schuld und Schmerz, Verzweiflung
und Tod. Der Dichter hat diesen Gedanken nament
lich in einigen größeren lyrisch «epischen Dichtungen

veranschaulicht. In „Angelina" zeigt er, wie die
Schönheit ein Fluch ist, Angelina hat sich im
Treiben der Jugend lange rein gehalten. Aber
das Unglaubliche geschieht doch. Sie fällt. Im
zweiten Gesänge finden wir si

e

auf der Bahre
liegen, ein Opfer der Schönheit, des Lasters. Un«
vermittelt sind die Ereignisse neben einander gestellt.
Sie wirken um so wuchtiger und zwingen uns zu
der Frage: Wie tonnte es nur geschehen? Es ge«
schah. Eine andere Antwort erhalten wir nicht.
Auch in der Dichtung „Die Sphinx" weiß Donna
Santa, die den Geliebten verraten hat, weiß der
weise Rabbi Zephanja teine erlösende Antwort auf
die Frage zu geben: Weshalb ward sie, die so innig
liebte, die so kindlich reinen Herzens war, so bald
untreu? Der Pessimist in dem Dichter, der nicht
an ein bewußt waltendes Prinzip des Guten in
der Welt zu glauben vermag, findet mit dem weisen
Juden folgende Lösung des Sphinx.Rätsels:

Die Liebe birgt ein brünstig Nebelhaften,
Halb Lebenssehnsucht und halb Todesdrang,
Denn dieses Leben is

t ein Uebergang
Voll Schmerz und Schatten ; drin nicht gut zu rasten.
Rastlose Neugeburt

— das is
t das Heil,

Ist Trieb und Endziel aller Selbsterhaltung.
Drum is

t Natur im tiefsten Wesen geil,
Drum ringt die Menschheit toll nach Neugestaltung.
Daß im Genuß den ew'gen Durst si

e

stille,

Ist all ihr Sinnen, is
t

ihr einz'ger Wille,
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Und als ein lttbtS Schicksal wild sie'« sehn
Im Weiblichen verlodernd aufzugehn.

Es is
t

das Weibliche, die dunkle Frage,
Die jedem, der hinaus ins Leben stürmt.
Als ernster Prüfstein sich entgcgentürmt
Ob ftüd, ob spät, für Jeden wird am Ende
Dos Weibliche zur Lebenssonnenwende.

Vergeblich rät der Weise dem Verratenen, zu ent>
sagen. Guy muß die einst und noch Geliebte noch
einmal sehen, um in ihrer Umarmung unterzu«
Zehen, Nie Schilderung dieser Liebesnacht gehört

zu dem Schönsten, was Schoenaich«Carolath ge»

schaffenhat.

3cm Weib, das irr, berauscht von Liebesfülle,

Im Arm ihn: hing, hat bebend er gerissen
Vom weihen Leib die starre Atlashülle
Und es geschleudert in des Prunlbetts Kissen.
Ein Laut ... ein Klagwort, girrend, wundersacht , . .
In einer Flut fahlblonder Lockenbaare
Versanken sie

— rings harschte wunderbare
Iosmmourchhauchle, purpurfinstre Nacht — —

Tem Tode geweiht, giebt Santa selbst die Lösung
d« Zvhinxrätsels, die optimistischer klingt als die
desWeisen.

Es streut die Frau der Liebe heißen Strahl
Durchs dunlle Leben, reich — doch ohne Wahl,
Sie geht und liebt, voll, harmlos — aber blind.
Nie Sierbelieder spielend lallt ein Kind
Nil blüh'ndem Mund . .

Du hast in wildem Drange
Das Glück am Busen einer Frau gesucht,
Hasl's nicht gefunden

— und hast Gott verflucht.
Was Du gesucht so sehnsuchtsvoll, so bange.
Dies tiefe Etwas is

t

ein Strahl von Licht.
Ten Gott ihr gab, daß man ihn heiß verlange
Und doch auf Erden finde nicht.
Nenn eine Frau die dunllen Augensterne
Lcheu zu Dir aufschlug, hast Du nie mit Schmerzen
Gefühlt ein Heimweh nach verlorner Ferne? . .
In jeder Frau liegt der tiessühe Zug,
3er unbeschreibliche, ein ew'ges Sehnen
uns zu «ecken, daß wir ausmarls dehnen
Gott empor des Lebens Probeflug.

heil dem, der Glück beim Weibe nie gefunden
Und aus der Tiefe dafür segnen mag.
Das ewig Weibliche is

t

Schmerz ohn' Ende:
Nn also groß, daß ohne Groll und Spott
Er schweigend sich von Erdensonnen wende.
Lteht freilich einfam da — doch eins mit Gott.

Wie man sieht, Schopenhauers Pessimismus
erscheinthier in Verbindung mit einem eigenartigen
Fatalismus, dessen sphinxartiges Idol Dämon
Neid ist, die Sinnenliebe, die Leben und Tod,
schmerz, Läuterung und Erlösung zur Folge hat.
Tie Verse erinnern in ihrer glänzenden Sprache an
Alfred de Musset und Byron, auch die Situationen
nnd ähnliche wie in Gedichten dieser beiden großen
Tichter. Doch der Gedankengang, das Streben nach
positiven Idealen is

t

charakteristisch allein für den
deutschen, der nun einmal mit seinem Gott ver»
!°hm sein will. Es is

t im übrigen merkwürdig,
wie hier der Zeitgeist verschwundener Tage noch
nachgewirkt hat. Nicht mit Unrecht hat man Byrons
Poesie ein Kind des Klassizismus und der Romantik
genannt. Auch Mussets Poesie is
t

dieser Ver.
einigung entsprungen. Derselbe Geist herrschte in
dn russischen Poesie, in Puschkins und Lermon«
lo»z Dichtungen, und in der deutschen Poesie,

namentlich in Heines und Lenaus Dichtungen. Er
wirkt noch heute nach, z.

N, in Grisebachs Tann»
häuser»Dichtungen, in Adolf Schafheitlins weit»
schmerzlichen Phantasieen und auch in Schoenaich«
Carolaths Poesieen.
Die Dichtung «Don Juans Tod" is

t das
Gegenstück zu der eben besprochenen, die Ergänzung.
Liebe wirkt auch erlösend. Unbewußt treibt sie, ein
Dämon, den Edlen, den aufwärts Strebenden durch
das Bad der Schmerzen an den Strand der Ent»
sagenden, der selbstlos Liebenden, der Gott Suchen
den, Unbewußt errettet sie, ein Engel, in ihrer
Selbstlosigkeit den von seinem Dämon ruhelos Um«
hergetriebenen, den genialen Sünder. Das is

t die

Grundidee dieser Dichtung, die den Dichter zu feiner
endlichen Weltanschauung, zur Gottes- und Menschen»
liebe einen Schritt weiter führt. Auch hier is

t die
Darstellung glänzend, die Sprache wuchtig und doch
schmiegsam, plastisch, farbig, prägnant.

Noch einmal wacht der dunlle Dämon des
Pessimismus in der Dichtung „Judas in Geth»
semane" auf und erhebt trotzig das Haupt und
redet kaum zu widerlegende Worte grenzenloser
Gottes« und Weltverachlung. In diesen pracht«
vollen gedanlen« und bilderschweren, leidenschaft»
lichen Worten des Hasses, aus denen doch die
dunkle Sehnsucht des Dämon, das Verlangen, lieben
zu tonnen und Gott zu schauen, quillt, offenbart
sich die ganze germanische Grüße und Tiefe des
Dichters. Christus, an den Judas diese Worte
Hohn« und schmerzvoll, sich selbst vernichtend und

richtend, spricht, hat dafür nur den milden Blick
der Menschenliebe. Aber in diesem Blick liegt die
andere, helle Hälfte des Lebens, aus ihm spricht
das rastlos erzeugende und ewig sich selbst erlösende
Leben.

Laß denn auch mich, ein Blatt, gelöst vom Stamme,
Entgegenziehn der großen Liebeistamme,
Der unser Mund verlorenes Gut befahl.
Die alles Glück, das wir ersehnt, verloren.
Ans Herz uns bettet, schuldlos, neu geboren. —
So laß auch mich an weichen Lenzestngen
Verlor'ner Liebe letzte, tiefe Qual
An Deine Brust, an Dein Erbarmen tragen.

Es is
t

derselbe Dichter
— der den Judas fast trlum»

phieren ließ — , der diese evangelischen Verse ge
dichtet hat, Verse voll einfacher Innigkeit und

tiefen Friedens. Zu diesen Urempfindungen der

Menschenseele lehrte auch er zurück . . .

Ach. Herr, nimm hin mein Lebensgut,
Zerbrich mir Ehre, Stolz und Mut.
Doch neig' Dich meinem Bangen:
Vergönne, daß mein letzter Schrei
Ein Dennoch, Herr, Dir glaub ich, sei;
Mehr will ich nicht erlangen.

Komm, Hirt, allcin'ger. führe Du
Dein Kind der großen Heimat zu
Durch Kreuz und Sterbestunden:
halt' über allen Sündern Wacht,
Vis si

e

sich Dir zurückgebracht
Und selig heimgefunden.

Der Novellist Schoenaich» Earolath zeigt zu«
nächst dieselben Vorzüge wie der Lyriker und
Epiker: ein feines Naturgefühl, psychologische Tiefe,

Wucht der Darstellung und einen ausgeprägten.
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blühenden und doch klaren vornehmen Stil. Man
tan« an der Hand der Novellen dieselbe menschliche
Entwicklung verfolgen, wie an der Hand der Gedichte.
Nie Novelle .Tauwasser" (Leipzig, G. I. Göschen)

is
t die älteste. Der Hauptcharatter Bent Sörensen

gewinnt sofort unser Interesse. Dieser unbeholfene,

schwachherzige deutsche Student, der durch die Liebe

zum Manne und Märtyrer geworden ist, steht
lebensvoll vor uns. Freilich es geht ein Riß durch
die Erzählung, die wohl viel von des Dichters
eigenen Erlebnissen wiedersviegelt. Daß Bent und
Giacinta sich trennen müssen, scheint mir nach dem
Gange der Ereignisse und nach der Art der
Charaktere keine Notwendigkeit zu sein. Auch
sonst enthält nament

lich der zweite Teil
der Geschichte manche
romantische Unwahr«
scheinlichteiten, sodaß
wir das Vuch schließ
lich recht enttäuscht aus
der Hand legen. Trotz
dem erkennt man an
dem feingeschliffenen
Stil überall den

Künstler.
Eine Fülle von

Poesie birgt das zweite
Novellenbuch, das ich
eher ein Stizzenbuch
nennen möchte, .Ge
schichten aus Moll"
(2. Auflage, derselbe
Verlag). Schoenaich
erinnert hier bisweilen
an Storm und Keller
in der plastischen Ge»
drungenheit und lry-

ftalltlaren Schönheit
des Stiles. Die beiden
eisten Stücke

— Bilder
oder epische Fragmente
könnte man si

e nennen
— erinnern sogar in>
haltlich an Storms
Chronitnovellen, nur

is
t

Schoenaich nament

lich in der ersten Skizze
viel lyrischer und sym

bolischer. Ich möchte
.Sonnenuntergang"
einem Bilde Nöcklins
vergleichen. Ein me
lancholischer Ritter
lehrt aus Kampf, aus Welt und Leben an einem

Herbstabend heim, er macht halt in einem Walde
und giebt sich ganz seinen Erinnerungen hin. Die
Liebe, die ihm noch einmal von einem jungen
Wisbe geboten wird, weist er zurück. Er is

t am
Ende. Er schichtet Holz um eine alte Eiche,

entzündet es und steigt in voller Rüstung in das

Flammengrab. Weniger Eigenart und Poesie
spricht aus der zweiten Skizze: »Schön Lenchen". Da
gegen voll tiefer Symbolik is
t wiederum die dritte:

.Vom Könige, der sich lotgelacht hat." Einem
Künigssohne hat eine böse Fee die Verheißung mit
ins Leben gegeben, er solle nur dreimal in seinem
Leben lachen. Er lacht zum ersten Male, als ihm

in schwüler Liebesstunde ein Mädchen den ersten
Kuß bietet, und er lacht wieder, als er erfährt,
daß si

e

ihn mit einem andern hintergehe, — er
lachte voll Verzweiflung, daß das Schloß erbebte
und „die stürzenden Giebel einen Trümmerberg
häuften, über den der Nordsturm das Lachen hin»
wegführte, bis es erstarb wie der Hilferuf eines
Gewürgten über dem Schutt und in den Sümpfen
drüben". Und er lacht zum dritten Mal und lacht
sich tot, als ihm nach Jahren ein anderes Mädchen
entgegentritt und ihm gesteht, daß si

e

ihn aus

Herzens Tiefe liebe. Man erkennt den Weltschmerz
des Dichters unter der epischen Mäste. Er er
scheint hier als bittere Ironie. Aehnliche Em

pfindungen und Ideen
spiegeln sich auch in
den anderen Novellen,
von denen ich noch die
feinen psychologischen
Stücke: .Die Kerze"
und .Nachtfalter" er
wähne. Bedeutend,

doch etwas unklar is
t

die Novelle: .Die Rache

is
t mein", während

„Lia" zu romantisch
sentimental ist.
Eine weitere Ent-

wicklungsphase kenn»

zeichnen die Novellen
.Bürgerlicher
Tod". „Adliger
Tod" und der „Hei
land der Tiere".
Der nach Erkenntnis
und nach Seelenfrieden
strebende Dichter hatte
im christlichen Gottes»
glauben endlich das

Heil wieder gefunden.
In diesen Novellen
wird diese Weltan
schauung gewisser

maßen noch weiter

ausgeführt und mit
strenger Folgerichtig»
teil auf das soziale
Leben angewendet.
Liebe zu Gott is

t

identisch mit Liebe zu^^ ^^» den Menschen, zum All,

5?I^^^7^ zu allen Wesen, in»
»^

sonderheit zu den Unter»
drückten. Die Novelle

„Am Strom" (in den .Geschichten aus Moll") leitet
diesen Cytlus bereits ein. Auch si

e

zeigt bereits den

Dichter als mitleidsvollen und liebreichen Freund
der Elenden und Armen, ja als Fürsprecher der
Unzufriedenen.
Ein Ausspruch is

t

charakteristisch für den
Dichter: „Es muß innerhalb eines jeden Voltes
Menschen geben, denen Gesetze, Regierung, Sitten
nicht genügen, die nicht zum allgemeinen Dorfteiche
schreiten, sondern rücksichtslos, unerschrocken neuen
Wafserquellen nachspüren und sich auf ihren Wegen

durch leine Ungnade, durch keinerlei Anfeindung
abschrecken lassen. Diese Leute sind Wahrheits»
sucher, si

e

stammen als solche ein wenig von den
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alttestamentlichen Propheten ab. Was si
e

suchen, is
t

lebendige Verbindung mit dem Guten, dem Wahren,
lebendige Verbindung Mit Gott. Solche Un>

zufriedenen sind ihrem Volte lein Hemmnis, fondern
ein Heil."
Am klarsten spricht der Dichter seine Ansichten

in der Novelle: .Bürgerlicher Tod" (Deutsche Ver»
lllgsllnftalt. Stuttgart) aus. Die Novelle is

t

start
subjektiv und tendenziös gehalten. Trotzdem aber
bleibt si

e eine ergreifende Dichtung, weil die vollendete
Kunst des Dichters jede Absicht leise verwischt hat, und
weil, wo dies nicht gelungen ist, das Herz des Dichters
von seinem mächtigen Mitgefühl direkt zu uns
spricht. Ein Mann aus dem Volte, trotz besten
Willens, sich und die Familie ehrlich zu erhalten,
treibt unaufhaltsam dem Untergänge zu. Jeder will
ihm helfen; aber es sind nur Worte, denen keine
Thal der Nächstenliebe folgt. Unter solchen Um

ständen is
t es begreiflich, daß der älteste Sohn der

Sozialdemokratie in die Arme getrieben wird. Der
Vater gerät unterdes immer mehr ins Elend, bis
«r schließlich geradezu gezwungen ist, sich selbst
aus der Welt zu schaffen. Die Worte, die der
junge Geistliche am Schlüsse der erschütternden
Achtung spricht, darf man wohl als das soziale
Glaubensbekenntnis des Dichters ansehen. — Die
Novelle »Adliger Tod" zeigt den Adel — besonders
den dem Offizierftand ungehörigen — in einem Zu»
i'lllnde der Auflösung. Zwei junge Offiziere fallen
dem herrschenden Ehrbegriff zum Opfer, der sich
mit Religion und Moral nicht vereinigen läßt.
Die aparteste und tiefste Novelle Schoenaich-

Carolalhs is
t der. „Heiland der Tiere" (mit den

Novellen „Der Freiherr" und »Regulus" in einem
Bande; bei Göschen in Leipzig). Ich möchte diese
Novelle nicht so sehr als eine soziale auffassen,
sondern vielmehr als eine psychologische, als ein
tragisches Seelen gemälde. Martin, der Sohn eines
Hauern, is

t

seit frühester Jugend von tiefster Liebe zu
den Tieren beseelt. Er wird in seinen guten Welten
sur diese natürlich von dem Dorfe nicht verstanden, als
Tonderling, ja als Menschenfeind und Ketzer betrachtet
und schließlich nach einem Leben voll Entbehrungen,
voll selbstloser, aufopferungsvoller Liebe aus dem

Torfe gelrieben. Da erwacht in ihm die Idee,
daß er dazu bestimmt sei, die Kreatur mit seinem
Hlute, durch seinen Tod zu erlösen. Er will sich
selbst kreuzigen. Er wagt es, ein Bergplateau zu
erklimmen, das bis jetzt niemandem zugänglich war,
und hier kreuzigt er sich selbst, indem er sich an
einen Baum festbindet, einen Nagel durch die linke
Hand treibt und sich so

— vor den Augen der

entsetztenDorfbewohner — verbluten läßt. Dieses
Vild is

t voll mittelalterlicher Phantast« und ent»
letzlicher barocker Größe. Grandios is

t das Schluß»
bild: Der Gekreuzigte endet in Todesqualen,
während unten das Dorf von einer Feuersbrunft
vernichtet wird, die von dem Hause des Tier»
freundes, das böswillige Buben angezündet hatten,
ausgeht. Die Novelle is

t eine der eigenartigsten,
die uns die moderne Litteratur geschenkt hat. Ich
mochte si

e Novellen Arnims, Kleists, Hebbels und
Tlto Ludwigs zur Seite stellen. Die beiden
anderen Geschichten, die derselbe Band enthält, sind
konventionellerer Art. Die Novelle »Der Frei»
Herr", ein Charakterbild, zeichnet sich aus durch
ipannende, stimmungsvolle, psychologische Schilde»
nmgen und durch einen vornehmen, echt künstlerischen

Stil, „Regulus" is
t eine anheimelnde kleine Ge»

schichte aus dem Festungsleben der achtundvierziger
Zelt, mit einem tieftragischen, vielleicht nicht gerade
notwendigen Ende.

Im Spiegel.
Autobiographische Skizzen.

XII.
^emll Prinz v. 3ct,oen»lcb»(l»rol»tb.

(Nachdruckoeli«ten.>

/^teooren im Jahre 1852 zu Breslau, durfte ich schon
>>»? als Kind oft und lang« in Italien leben. Ein
starkes Heimweh nach Sonne und Melodie hat mich
seither nicht mehr verlassen. Im fünfzehnten Lebens«
jäh« lam ich nach Wiesbaden, woselbst meine Eltern
Wohnsitz genommen. Dort in der schönen lebens»
freudigen Platanenstadt fing allerhand buntes Lieder»
unlraut an, in mir zu sprießen. Uhland, Eichendorff,

Chamisso waren meine Lieblingsdichter und sind's noch
heute.

Das Kriegsjahr traf mich in Zürich, woselbst ich
Scherr und Kinkel gehört hatte. Nicht lange darauf
ward ich Offizier in einem^im Elsaß garnisonierenden

Dragonerregiment. Nach dem frühzeitigen Hinscheiden
meiner Mein und nach einigen im Militärdienste ohne
sonderliche Begeisterung verbrachten Jahren begab ich
mich auf weite Reisen, in deren Verlauf meine Erstlings»

buch« erschienen. Seit dem Jahre 1887 verheiratet,
anfänglich im Auslande lebend, bewohne ich nun feit

Jahren mit den Meinen die mütterlicherfeits über»

lommene Fideilommihbefitzung Haseldorf. Sie umfaßt
ein Stück Nasfischen Bodens deutscher Heldensage, und

vorüber an Hellingen, wo einst die Burg gestanden,

darauf .Hetel, der König hehr", geherrscht, wälzt sich

zwischen farbigen Leuchtfeuern der breite Elbstrom, über»

jagt von stark segelnden, imNordwestroind heranlreibenden

Wolkenmnssen.

Dort bin ich seßhaft geworden, ohne das Heimweh
nach der Sonne verloren zu haben. In der Einsamkeit
wächst die Liebe, erstarkt der Hnß. Und es giebt leider
vieles, das zu hassen ist, von der Vergewaltigung unserer
Sprache durch die neue sogenannte Rechtschreibung, bis

zum brutalen Materialismus, in dem breite Schichten

unseres Volkes dahinsumpfen; von der Ucberbürdung
der Jugend mit unnützem Lehrstoff, von der entsetzlichen
Gleichgiltigkeit weitester Kreise so manchen brennenden

Fragen der Nächstenliebe gegenüber, bis zu den finsteren,

unsauberen Gewalten der Selbstsucht, der Gesinnungs»

losigleit, des Kastengeistes, die im deutschen Vaterlande

offene Tafel halten. Es is
t

ein gutes, wenngleich nicht

immer kluges Werl, alle zu hassen, die, eine grusonsche

Panzerplatte vor dem Herzen und den Mund voll

Hurrahpatriotismus, ihren Weg treten. Es giebt einen

Haß. der das Herz läutert und es zur Liebe tüchtig macht.

^i^
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>»»»» Vezplecdungen «««««««-
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Aeues von und üßer (Maeterlinck.
N»n F»!l» K«Un»nd«r <NnI!n>.

(Nachdrull»erboten,>

<^n diesem Winter wird man in Berlin und Wien das
^ neueste Drama Maeterlincks, .Monna Nanna", zur
Aufführung bringen. Nem Drama der nackten Wirklich»
leit wird das Drama der Seele gegenübergestellt. Die
Herren Brahm und Schlenther, die mit dem Naturalis»
mus leine Geschäfte mehr machen, blasen zum Rückzug.
Der vlümische Dichter wird im Deutschen Theater und
an der Burg seinen Einzug halten.
Eine tragische Ironie, daß die beredten und tempe»

rnmentvollen Wortführer des Naturalismus, die jedwede
Kunst, die nicht nach Milieu roch, verächtlich bei Seite
schoben, genötigt sind, denjenigen Poeten, der dem
Naturalismus am schroffsten gegenübersteht, auf den
Schild zu heben.
Wir blicken halb wehmütig, halb belustigt auf die

Zeiten zurück, wo die kritische Weisheit der Brahnmnen,
die mit einem ach so geringen Grad philosophischer Er»
lenntnis und desto mehr Lungenkraft die Aesthetil des
Naturalismus lündele und in Ibsen den Naturalisten
sah
— den Ton angab. Wir erinnern uns, dah wir auch

dabei waren. Man war ja damals noch so jung und
grün. Man war so erbittert gegen eine außer Rand und
Band geratene Kunst, dah man aus dem Neuen Zukunsts«
musik herauszuhören meinte und mit der Glaubens«
freudigleit der Jugend eine neue Blüte des germanischen
Dramas lammen sah.
Fast gleichzeitig mit Gerhart Hauptmann is

t

Maeter»
linck, dessen zarte und verträumte Sttmmungslunst mit
dem strengen Wirklichkeitssinn des stärksten deutschen
Draniatilers nichts gemein hat, auf dem Plan erschieren.
Hauptmann wurde bei seinem Erscheinen wie ein

Triumphator begrüßt. Er sah mit neuen Augen. Er
war der Dichter des Mitleids. Den sozialen Instinkten
der Zeit lam er aus seiner innersten Anlage, seinen
Lebenserfahrungen und der dichterischen Kultur entgegen,
der er fruchttragende Anregungen schuldete.
Maeterlinck stand einsam am Wege. Nur von

wenigen wurde er beachtet. In Frankreich begrüßte
Octave Mirbeau. der heut die sexuelle Zote mit der
größten Virtuosität und Frechheit behandelt, in dem
jungen Vlämen den neuen französischen Shalspere. Ein
Urteil, das in seinem Superlntivismus peinlich wirkt
und zudem höchst oberflächlich erscheint. Später erwärmte
sich Lemnitre für ihn. In Deutschland traten Hermann
Bahr und Maximilian Hürden für den Poeten ein, der
mystisches Empfinden und die Gefühle der Angst so innig
auszulösen vermochte. Bahr mit dem Enthusiasmus
des Entdeckers und Ueberwinders, Horden mit der Sen»
sibilität und kritischen Erkenntnis, die ihn auszeichnen
und befähigen, eigenartigen Persönlichkeiten bis auf den
Grund nachzugehen.
Ganz in aller Stille fand Maeterlinck noch einen An»

Hänger, und zwar in Gerhalt Hauptmann, der sich seinem
Einfluß nicht zu entziehen vermochte. Wer schärfer zu»
steht, findet Spuren Maeterlincks in» Honnele und eine
deutlichere Abhängigkeit in einen« Fragment, das vor
einigen Jahren veröffentlicht wurde. Hier giebt es ein
verwunschenes Schloß, Stimmungen der Furcht und
verängstete Seelen.
Heute, wo der Modenaturalismus abgewirtschaftet

hat (ich bitte, den Ton auf Mode zu legen) und ein
paar Litteraturschreier Hauptmann am liebsten den
Garaus machen möchten, is

t die Bedeutung Maeterlincks
allmählich durchgesickert.
Mit der Anschmiegsamkeit der lateinischen Rasse hat

sich D'Amiunzio die Kunstmiltel Maeterlincks zu eigen

gemacht, während in Frankreich und Deutschland gleich
zeitig mit Maeterlincks Schaffen eine symbolistische Rich
tung parallel lief, die für ihn den Boden vorbereitete,

ja vielleicht sogar den Dichter befruchtete. Ich erinnere
mich, daß mir gelegentlich eines wiener Aufenthaltes
Stephan George bereits vor zwölf Jahren von seinen
Beziehungen zu Maeterlinck erzählte.
Vor allem schuf indessen die prachtvolle Ausgabe

der gesammelten Werke Maeterlincks, die der Verlag von
Eugen Dicderichs in Leipzig veranstaltete, dem Dichter
eine andächtige und treue Gemeinde. Mit dem Verlage
(der Verleger kommt immer vor dem Autor> teilt das
Verdienst der Uebersetzer Friedrich von Oftpeln-Broni»
lowski, dessen Gewissenhaftigkeit und Kunst so viel Lob
verdient, daß man seine kleinen Bedenken getrost unter»
drücken darf. Beiden schließt sich als dritter in» Bunde
jetzt Monty Jacobs an, der ebenfalls bei Dicderichs ein
Büchlein über den Poeten erscheinen lieh').
Maeterlinck hat in Deutschland auch nach Bahr und

Harden feinsinnige Deuter gefunden. Ich erinnere nur
an den Essai von Felix Poppenberg, o?n man wohl als
ein kleines Kunstwerk bezeichnen darf. Die erste zu«
sammenfnssende Würdigung versucht indessen Jacobs.
Der Kenner freut sich der feinsinnigen Schrift, die

klug zu sichten und zu ordnen weiß und von jenem
Glauben getragen ist, der Berge verseht. Er stellt die
Klarheit der Darstellung fest und die hingebende Treue
der Arbeit, die dem belgischen Poeten gewiß neue Freunde
zuführen wird. Was der Verfasser gewollt, hat er ohne
Zweifel erreicht. Seine Studie birgt für den, der
Maeterlinck nicht kennt, unbedingt einen Schatz von
Anregungen. Dennoch is

t

der anspruchsvollere Leser lin
wenig enttäuscht, dah der Autor nicht mehr gewollt,
nicht mehr versucht hat. Und gerade aus der Schätzung
und Anerkennung für den Verfasser und seine Arbeit
wollen wir unsere Bedenken rückyaltslos aussprechen.
Wir hatten erwartet, daß in einem Buche über

Maeterlinck die Beziehung zwischen Menschen und Dichter
offenbart würde. Wir wünschten über jene geheimen
Zusammenhänge, die hier obwalten, Licht gebreitet zu
sehen und der Lösung des Rätsels nahe zu kommen,
wie ein Mann, der seinem Berufe nach mitten im
brausenden Erwerbsleben stand, in seinen Dichtungen
scheu alles mied, was dem äußeren Leben auch nur
flüchtig ähnlich sah.

Für die mystische Versonnenheit des Belgiers, für
seine Sehnsucht, innere Realitäten zu schauen, wünschten
wir eine innere Erklärung und Deutung, Gerade dieses
Buch hätte ein Beitrag zur Psychologie des Künstlers
werden können. Ein moderner Mensch, der alle natur»
wissenschaftlichen Doktrinen und Erkenntnisse unserer Zeit
sich erworben, alle sozialen Strömungen erlebt und vor»
folgt, alle technischen Umwälzungen mit angesehen hat,
der mit der Treue eines Gelehrten zu beobachten vermag
und fähig ist, Urteile von Forschern wie Sir I. Lubbock
und Darwin zum mindesten zu modifizieren — ein
solcher Mensch dichtet und denkt abseits von der Welt
und dem äußeren Leben, versinkt in mystisches Grübeln,
wird zum andächtigen Schüler Swedenborgs.
Aber wenn diese Aufgabe aus Gründen, die hier

nicht untersucht werden sollen, für Jacobs unmöglich
war, durften wir dann nicht wenigstens verlangen,
etwas mehr über die großen Führer Maeterlincks zu
erfahren ?

Ich habe in einem meiner Bücher einmal gesagt:
Es is

t das Kennzeichen des genialen Menschen, sich durch

Jahrhunderte hindurch seine geistigen Ahnen zu ent»
decken. Für den Vlämen trifft dies zu. Und darum
war es die Pflicht seines Deuters, die Quellen aufzu»
suchen, aus denen Maeterlinck getrunken hat. Was hat
der Dichter von seinen Vorderen erworben, was hat er
hinzugethan?

") Maurice Maeterlinck. Eine kritische Studie zur
Einfühlung in seine Weile. Leipzig, Eugen Diederich«. 123S.
M. 2,-.
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Unser Krittler macht es sich ein wenig allzu leicht.
Er brauchte j» nicht einmal zum Finder aller Pfade zu
werden, die der Poet gegangen war. Es gielit gewiß
nichtviele Schüler, die so dankbar und so voller Ehr»
suichtdas Gedächtnis ihrer Lehrer feierten.

Durch Jacobs erfahren wir nur die Thatsachen, die
Melerlinck selbst berichtet. Wenn den. Dichter Sweben»
borg durch Emerson oermittelt wurde, so hätte unser
ssrilikermit einigem Aufwand von Müht zeigen lönnen,
wie dem nordischen Mngus und Geisterseher jede sata»
listischeErkenntnis Maeterlincks geläufig gewesen ist.
Aber noch einen anderen Vorwurf erhebe ich. Der

Verfassernennt seine Schrift eine kritische Studie. Und
>,durste man auf eine kritische Auseinandersetzung mit
Naeteilincks Weltanschauung rechnen, die vielleicht ebenso
wichtig war, wie die mit seiner Dichtung. Zweierlei
war hier möglich: Entweder teilte der Kritiker die
oenleiischen Erkenntnisse seines Dichters — oder er

machte gegen sie Front und begründete seine Abwehr.
Keines von beiden geschieht in unzweideutiger Weise.

Jacobs himmelt den Denker und Philosophen an — er
oiingt schüchtern dieses oder jenes gegen ihn bor —
aberer bleibt die entscheidende Antwort schuldig. Wird
aber einmal ein kühnes Wort gewagt, so is

t es von
solcherKühnheit, daß der Leser ein leises Lächeln nicht

zu unterdrücken vermag. Aus einer individualistischen
smßeiung, die an Nietzsche, und aus einer Idee der
snechtigleit, die entfernt an Tolstoi erinnern mag, läßt
unser Luftbllumeister Maeterlinck die Brücke zu einer
zukünftigen Weltanschauung schlagen, und diese Welt»
amchlluung würde nichts mehr und nichts weniger als
line Synthese von Nietzsche und Tolstoi bedeuten.
Ich glaube also, daß Jacobs dem Denker Marter«

linck ein wenig hilflos gegenübersteht So feinsinnig
n diese dünnen, kleinen Dramen, die Spinngeweben
gleichen, analysiert und die Gefühle der innerlich
schluchzendenMenschen wiedergiebt, die in das Alltags»
leben verirrt zu sein scheinen (und hierin sehe ich die
Leite des Buches, die diese ausführliche Besprechung
ttchifertigen), so unsicher tappt er auf denlertschem Ge»
litte einher.
Maeterlinck seht in seinen ersten Essais als ein un>

dedingter,gläubiger Fatalist ein. Die Schicksalstragödie
°n Alten taucht gespenstisch vor uns auf. Vernunft
undVerstand weiden mit höhnenden Worten verächtlich
abgechcm.Die unterirdischen Gefühle, die vis iuterieur«,
weidenaufgespürt, hinter denen alle sozialen Zusammen»
hange, alle äußeren Nöte des Daseins zurückzutreten
haben. Wie der Prinz Siddharta, der spätere Buddha,
riedigt auch der Dichter die Ablehr vom Leben. Denn
über dem Leben steht das verhängnisvolle Schicksal.
Taneben wird visionären Ahnungen und Verzückungen
h»i Wort geredet.

In einem späteren Bande („Weisheit und Schicksal")
!M der Weisheit neben dem Schicksal eine gewisse
Nachteingeräumt. Der Mystiker verschwindet keineswegs,
»bei das Welltind im Dichter beginnt sich zu regen, der
Tiong und Hunger nach Glück. Freilich is

t dies Glück

nichtvon gemeiner und gewöhnlicher Art, es entspringt
vielmehreiner geläuterten Weisheit, einer gereiften und
Minen Erkenntnis, die noch im Unglück die Goldadern
KZ Glückes sich entdeckt.
Dann folgt das Mysterium der Gerechtigkeit, in

dem jene innere Gerechtigkeit erkannt und festgestellt
wird, die für uns allein entscheidend is

t und nichts zu
schaffenbat mit dem äußeren Lohn, den unser Thun
öndet. Wer eine Ungerechtigkeit begeht, hat das Ver»
ttauen in sich und sein Schicksal erschüttert. An einem
seispiel aus der Weltgeschichte, am Falle Napoleons,
»nd diese Erkenntnis erhärtet. Und gleichzeitig wird
tier klar und ernst mit jenem Fatalismus und jener
Todesangst abgerechnet, die in -seinen ersten Dramen und
ch'nalten Erörterungen herrschend sind: „Man sollte nie
über die Stunden trauern, wo ein großartiger Glaube
uns verlaßt. Das Erlöschen eines Glaubens, der uns
nichtmehr beherrscht, is

t allemal ein Zeichen, daß wir

leben, baß wir weiter kommen." Und der hier scheinbar
von der Mystik abgewandte Dichter richtet seinen Blick
auf das brausende Leben. »Die einzige Moral eines
Wesens oder einer Gattung liegt in der Unterordnung
seiner Lebensweise unter die Aufgabe der Gesamtheit, die
einem jeden anvertraut erscheint."
Monty Jacobs betont mit Recht, daß dieser Aus»

spruch den Grundgedanken des Buches über die Bienen')
vorausnimmt. Dieses Wert is

t

nicht deshalb von Ne»
deutung, weil Maeterlinck mit der Treue eines wissen»
schaftlich geschulten Beobachters alle Wunder des Bienen»
staates erzählt, fondern weil er den tiefen Sinn und
das Geheimnis alles Lebens und aller Arbeit erkennt.
Bescheiden wir uns — und arbeiten wir! Gleichen wir
jenen geflügelten, kleinen Wesen, die einen höheren Zweck
verfolgen, wenn si

e

unentwegt Schätze aufspeichern, die

sie selbst nicht genießen! Fragen auch wir bei unserer
Arbeit nicht ängstlich nach einem Endziel! Jede auf»
gewandte Energie, jedes Schaffen fällt unter das Gesetz
von der Erhaltung der Kraft.
Das Mysterium der Gerechtigkeit bildet den ersten

Teil des zuletzt von Maeterlinck veröffentlichten Werkes,
das den Titel .Der begrabene Tempel" führt"». Hatte
er in« Mysterium der Gerechtigkeit und den sich au»
schließenden Kapiteln eineArt von kategorischem Imperativ
aufgestellt und die Erfüllung feiner Postulate im
Biencnstaale gefunden — man erkennt, daß es lein
Zufall, sondern innere Notwendigkeit war, wenn auf
die Ethik als Nutzanwendung das Buch über die Bienen
folgte — , so scheinen zunächst die Diskurse über „die
Vergangenheit", .das Glück", .die Zukunft" — für
alles vorher Gesagte noch einmal neue Beweise zu er»
bringen. Unser Dasein is

t

nichts als Gegenwart. Wir
schöpfen und prägen unsere düstere Vergangenheit zu
lebendiger, freudiger Gegenwart um, solange wir kraft»
voll an uns arbeiten. Das goethische Wort .Wer
immer strebend sich bemüht, den tonnen wir erlösen",

is
t der leitende Gedanke. Aber auch die glücklichste Ver»

gangenheit muh durch die schöpferische Gegenwart über
holt weiden, soll si

e in uns nicht eine unfruchtbare und
träge Sehnsucht auslösen. Die Zeit is

t
ein Mysterium,

das der Mensch willkürlich in Vergangenheit und Zukunft
geteilt hat — in Wahrheit stellt si

e eine unbewegliche
Gegenwart dar, in der alles, was war und sein wird,
unerschütterlich feststeht. Unterschiede zwischen deni

»Morgen, Heute und Gestern" bestehen nur in dem kurz»
lebigen Menschengeiste. Es is
t

säst ebenso thöricht, das

Ereignis zu leugnen, das noch kein Dasein hat, wie die
Existenz der Städte und Länder, die wir noch nicht
betreten haben.

Was nun unser Glück, unser Geschick anbelangt, so

is
t es keineswegs unbesieglich. .Der große Mittelweg

jedes Daseins, der große, innere Kanal, läßt sich zum
Glück oder Unglück leiten, aber seine Verzweigungen
entgehen unserem Willen." Unter unserem bewußten
Wesen, das der Vernunft untelworfen ist, liegt ein
tieferes Dasein, unser wirkliches Ich, unser erstge
borenes, unser unsterbliches. .Bei dem einen bleibt
dieses unbekannte Prinzip so tief begraben, daß es sich
nur um die körperlichen Funtiionen kümmert; bei dem
anderen is

t es jederzeit wach, greift ein, sieht voraus,
warnt ihn und trifft in den wichtigsten Fällen seines
Lebens die Entscheidung. Der eine wird Wider seinen
Willen durch einen scheinbaren Zufall dem Unglück ent
zogen, der andere geht ihm entgegen. Aber solange das
Unglück nicht den inneren Stolz eines Menschen angreift,
behält er noch Kraft genug, seinen Endzweck zu erfüllen:
mit solcher Inbrunst zu leben, als ob sein Leben für
die Geschicke der Menschheit von größerem Belang wäre,
als jedes andere." Mit Inbrunst leben, unbelümmcrt
um alle Widrigleiten und Schicksalstücken, erfüllt von

') Das Leben der Bleuen. Uebers, von Fr. u. Oppeln»
Biunilowöli. Leipzig, Eugen Ticderich«. 225S. M. 4,50 (5,50).
") Nebers. von Fi. von Oppeln » Nronilowsli. Leipzig,

Eugen Diederich«, 229 L. M, 4,50 (5,50).
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der inneren Gerechtigkeit, die ein schönes Gleichmaß der

Kräfte gtebt — das is
t der Weisheit letzter Schluß,

O nein, verehrter Leser! Noch einmal versucht der
Dichter, die Riegel der Iutunft gewaltsam zu lösen.
Er erinnert sich, daß es von alters her Propheten gab
— und er empfindet es schmerzlich, daß die Wissenschaft
des Prophezeiens in die düstersten und verrufensten
Schlupfwinkel, in die verächtlichsten Kreise geflüchtet ist.
Und dennoch will er die Wissenschaft von der Zu»

lunft an der Stätte ihres Wirkens belauschen. Paris
scheint ihm hierzu der geeignetste Ort. So besucht er
denn zu einem Zeiipuntt, wo er gerade der Zukunft
wichtige Fragen vorzulegen hat, Astrologen und Chiro»
manten, Kartenlegerinnen und alte Weiber, die aus dem
Kaffeesatz oder gar aus dem in einem Glase Wasser
aufgelösten Eiweiß das Kommende künden. Er besucht
jene Prophetinnen, die unter dem Namen von Somnam»
bulen, Hellseherinnen und Medien ihr Handwerk oder

ihre Kunst treiben. Und was findet er? . . . Viel
Schurkerei, Heuchelei und grobe Lügen aber
doch auch unbestreitbare Phänomene, die ein
seltsames Licht auf den in uns begrabenen
Tempel, auf unser tranöcendentale's Ich, auf
unfer Unbewußtes werfen. Und nun erzählt der
Dichter seine Erfahrung und die seiner Freunde. Höchst
Wunderliche Dinge, die jeder selbst nachlesen möge. Aber

trotz der erstaunlichen Resultate wacht der Skeptiker
an einer Stelle auf, und er berichtet, daß er und
die Freunde vielleicht nichts anderes, als was sie
längst gewußt, von ihrer Prophetin erfahren haben.
Gefolgert wird schließlich nur: daß die Zukunft wahr»
scheinlich zusammenhängender und logischer is

t als die
Logik unserer Einbildungskraft

Ueberblicken wir die gedankliche Arbeit Maeterlincks
und prüfen wir sie noch einmal auf ihre fachliche
Fruchtbarkeit hin, fo kommen wir zu dem Schluß, daß
ein feiner, dichterischer Geist mit heißem Ringen um
eine eigene Weltanschauung kämpft und — verfugt.
Neue Ideen irgend welcher Art finden wir nicht

bei ihm. Seine Weltanschauung setzt sich zusammen
aus Mystik und Neuplatonismus — sie würde Denkern
wie Stirner. Nietzsche und Dühring atavistisch erscheinen
und von dem Alleszermalmer Kant mit strengem Hohn
abgethan werden. In allen Grundgedanken deckt er

sich mit dem Zauberer »us dem Norden, dem Geister
seher Swedenborg. Von Swedenborg geht er aus,
und auf der Mittagshöhe des Lebens endet er bei
Swedenborg.
Ich habe mit guter Absicht das Gedächtnis an den

strengsten und erhabensten deutschen Denker wachgerufen.
Denn im Leben Kants hat Swedenborg einmal eine
kleine Rolle gefpielt.
Als die Visionen des nordischen Magus auch in

Deutschland ungeheures Aufsehen erregten, wurde Kant
von dringlichen Freunden bestürmt, sich über diese
Phänomene zu äußern. Er that dies in der ihm eigen»
tümlichen ernsten und gewissenhaften Art. Er las die
ihm zugänglichen Schriften, er laufte sich für sieben
Pfund Sterling (für einen deutschen Professor des
18. Jahrhunderts eine enorme Summe) Swedenborgs
Hauptwerk, die ^i-e»uk ou«I«3ti5. Er Ins die acht
Quartoünde — und schrieb als Antwort seine .Träume
eines Geistersehers, erläutert durch die Träume der
Metaphysik', In dieser meisterhaften Satire, die allen
spiritistischen Gesellschaften auf das wärmste empfohlen
sei, verbittet er sich jede Parallele. Es heißt dn: »Ich
sage demnach ohne Umschweif, daß, was solche an»
züglichen Vergleichungen anlangt, ich keinen Spaß der»
stehe, und erkläre kurz und gut, daß man entweder in
Swedenborgs Schriften mehr Klugheit und Wahrheit
vermuten müsse, als der erste Anschein blicken läßt,
oder daß es nur so von ungefähr komme, wenn er
mit meinem System zusammentrifft, wie Dichter
bisweilen, wenn sie rasen, weissagen, wie man
glaubt, oder wenigstens, wie si

e

selbst sagen, weil sie
dann und wann mit den» Erfolge zufammentreffen. So

gewiß Swedenborgs Flasche in der Mondenwelt ganz
voll ist, und weicht keiner einzigen unter denen, die
Ariosto dort mit der hier verlornen Vernunft angefüllt
gefehen hat, und die ihre Besitzer dereinst werden wieder
suchen müssen, so völlig entleert is

t

das große Wert
von einem jeden Tropsen derselben. Nichts destoweniger
herrscht darinnen eine so wundersame Uebereinlunft
mit demjenigen, was die feinste Vernunft über den
ähnlichen Gegenstand herausbringen kann, daß der Leser
es mir verzeihen wird, wenn ich hier diejenige Seltenheit
in den Spielen der Einbildung finde, die fo viele
andere Sammler in den Spielen der Natur angetroffen
haben, als wenn sie etwa im fleckigten Marmor die
heilige Familie oder in Bildungen von Tropfstein
Mönche, Taufsteine und Orgeln entdecken; lauter Dinge,
die niemand sonsten sieht, als dessen Kopf fchon vorher
damit angefüllet ist." Die Abrechnung mit Sweben»
borg endet dann folgendermaßen: „Ich bin es müde,
die wilden Hirngespinnsle des ärgsten Schwärmers unter
allen zu kopieren oder solche bis zu seinen Be»
schreibungen von dem Zustande nach dem Tode fort»
zusetzen. Ich habe auch noch andere Nedenllichkeiten.
Denn obgleich ein Natursammlcr unter den Präparierten
Stücken tierischer Zeugungen nicht nur solche, die in
natürlicher Form gebildet sind, sondern auch Miß»
geburten in seinem Schrank ausstellt, so muh er doch
behutsam sein, si

e

nicht jedermann sehen zu lassen.
Denn es könnten unter den Vorwitzigen leichtlich
schwangere Personen sein, bei denen es einen schlimmen
Eindruck machen dürfte. Und da unter meinen Lesern
einige in Ansehung der idealen Empfängnis ebensowohl
in anderen Umständen sein mögen, so würde es mir
leidthun, wenn si

e

sichhlcretwaworan solltenversehen haben.
Indessen, weil ich sie doch gleich ansangs gewarnt habe,

so stehe ic
h

für nichts und hoffe, man werde mir die
Mondkälber nicht aufbürden, die bei dieser Veranlassung
von ihrer fruchtbaren Einbildung möchten geboren
werden. Und so zieben wir uns mit einiger Be»
schämung von einem tyürichten Versuch zurück.'
Der Schlußsatz der kleinen Schrift aber lautet:

»Da unser Schicksal in der zukünftigen Welt ver»
mutlich sehr darauf ankommen mag, wie wir unseren
Posten in der gegenwärtigen verwaltet haben, so

schließe ich mit demjenigen, was Voltaire seinen ehrlichen
Candide nach so vielen unnützen Schulstreitigleiten sagen
läßt: ,Laßt uns in den Garten gehen und arbeiten."
Und der grüßte Anreger jener Zeit, Hamann, faßt

sein Urteil über Swedenborg in folgende bündige
Sätze zusammen: .Wie unser Kant sich damals alle
Werke seiner Schwärmerei verschrieb, habe ich die
Ueberwindung gehabt, das ganze Geschwader dicker
Quarlanten durchzulaufen, in denen eine so ekle
Tautologie der Begriffe und Sachen enthalten ist, daß
ich blutwenig und kaum über einen Bogen aufzu»
zeichnen sand . . . Ich erkläre mir das ganze Wunder
durch eine Art transcendentaler Epilepsie, die sich in
kritischen Schaum auflöst."

Emerson hat über Swedenborg anders geurteilt.
Er verehrt ihn in schwärmerischer Liebe. Er spricht
von seinen Erleuchtungen. Der nämliche Emerson,
der in seinen liefen Essais neben den feinsten Urteilen
jenes unglaublich schiefe über Goethe geprägt hat.
Emerfon aber wurde ein Führer Maeterlincks auf ver»

schlungenen Wegen.
Der Streit über die Dinge, von denen die Schul

weisheit sich nichts träumen läßt, die vor der Kritik
der reinen Vernunft leinen Bestand haben, is

t ein

ewiger. Es is
t der Hunger nach metaphysischer Er»

lenntnis, der nie aufhören wird.
Wenn nun ein Dichter von der Bedeutung

Maeterlincks in die Debatte eingreift und mit dem
Gewichtfeines großen Ansehens fürmystischeSpelullltionen
eintritt, so liegt Wohl die Gefahr nahe, daß alle Ge»
fühlsspclulanten noch verächtlicher wie bisher auf die
Resultate des Denkens und der Vernunft herabsehen
werden. Und so wird sich wohl bald eine Gemeinde
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finden, die in Maeterlinck ihren Philosophen erblicken
dürfte.
Ich für mein Teil halte es mit dem Dichter. Ich

triste mich damit, daß der Poet, dem wir die zarteste
moderne Liebestragödie .Aglauaine und Selysette"
danken, in den» Buch über die Bienen das Dunkel
seinerSeele mit der gleichen Erkenntnis und Mahnung
»ustiellt, die Kant als Schlußstein seiner Streitschrift
hinstellt: »Laßt uns in den Garten gehen und arbeiten!"

(Neue OedichtMcher.
3»i>Will,«!« n»n Scholz ll8«im»l),

<N»chbiuck»nl,»!«»,)

<H0I mir liegen vier neue Gedichtbücher. Drei ent»V stammen der jungen, rührigen Oesterreichischen Bei»
lagsonftalt in Linz, die die dcutschnationale Bewegung
in Oefterreich litierarisch mit Energie vertritt, indessen

ih
r

„criodisches Oig^n, den .Kyffhäuser", leider vor

Imzem eingehen lassen muhte. Einer der Dichter, dessen
Neile jetzt dort erscheinen, ist freilich in Oefterreich nur
Gaslsreund: der Livländer Maurice Reinhold von Stern.

Z
n seinemvorigen Gedichtbuche „Abendlicht' (vgl. LE III,

184«)fand ich im wesentlichen nur einen Nachklang seiner
früherenKunst. Nmsomehr erstaunte ich, daß seine neueste
lyrischeGabe »Blumen und Blitze" wieder eine Anzahl
Gedichte enthält, die ganz auf der alten Höhe stehen.
Weder farbigste, in alle Sinne eingehende Stimmungs»
molerei. Die laue, Erlösung erharrende G«witleischwüle
bade ic

h nirgends so fein geschildert gefunden, wie etwa

in der ersten Strophe von Sterns .Donner" oder in
.Das Donnerloch", Gedichte, die man förmlich mit dem
houijinn erlebt. Vortrefflich weiß Stern eine Morgen»
inmmung, eine Mondscheinnacht, einen lichtzillernden
Mlllg in uns auf Augenblicke zur Empfindung werden

zu l°>,en. Das Leben des physischen Sinnes is
t in ihm

Zvroche geworden- fo is
t

sein seltsam wirtliches Gedicht
.Purpur" dos Erlebnis des müden, geschlossenen Auges.
Tiefes lebendige Nervenleben in allen Sinnen, das die
leisestenReize zur Wirkung kommen läßt, hat ihn in
seinem.Bettler im Abendrot" eins seiner schönsten un»
gesehenenBilder finden lassen: der Blinde, zu dem der
Tod tritt — als Gestalt und doch wieder nicht als Gestalt.
Tenn dieBlindheit des Bettlers, die in unsere Empfindung
eingeht und sie verwandelt, liegt wie ein tiefer Dämmer
über dem Ganzen. Die dunkleren Sinne sind in uns
gewest und erleben das Bild in einer anderen Sphäre
als der des Auges. So erzeugt unsere Phantasie nicht
die oft verwandle konventionelle Gestalt.
Nnhur von Wallpllch und Anlon Renk sind

Tiroler und stehen unter den für ihr Deulschlum kämpfen
denTicktern in erster Reihe. Dieser Kampf gieb» der
demsch'osterreichifchtn Litleratur ihre Frische, ihre jugend»
licht Kraft, Freilich engt er si

e

andererseits auch ein:
im Lärm der Waffen hört man die leisen Stimmen der
Tiefe selten. Ich höbe die Empfindung, die ganze
Lüteilltul dieser jungen Bewegung is

t

wcgbereitend, sie
esisnt sich mutvoll und bewußt für die Kommenden,
ne einsogt individuellen, nahen Zielen, um dem fernen
lÄlischm Ziele zu dienen; si

e

entfagt nUzusrüher Einzel»
lollendung, sie will Baugrund fein. In der Gedicht»
!°mmlung .Kreienfcuer und Herdflammen" von
Nllllpuch is

t mir besonders interessant, wie der Dichter
darum ringt, die altgcrmanische Gütterwelt, die uns erst
durchdie Wissenschaft wiedergewonnen wurde, zum un-
miuelbaren allgemeinen Gefühlsbesitz zu machen, den

nolionlllen Mytdus wieder zur dunklen verehrenden
Empfindung werden zu lassen. Die Unmillelbarleit unferer
heutigen inneren Anschauung des Miltelnllcis, die wir
demWerte der romantischen Dichter und Forscher danken,
lisjt »uch diesem in noch weitere Zeilcnferne zurück
greifendenStieben Erfolg erhoffen. Dies Buch is

t

auch
sprachlichsehr wenvoll. MitFreude stehtman, wieWallpnch

die verborgenen Schätze der deutschen Sprache, s
o manches

schöne, vergessene Wort ans Licht zieht, wie künstlerisch
richtig er es verwendet, sodah es nicht einen Augenblick

fremd anmutet.
— Wallvachs Verhältnis zur Natur is

t

innig und warm. Ueberhaupt zeichnen diesen neuen
Band dieselben Vorzüge aus wie die früheren Gedichte,
die in »Im Sommerfturm" und in den .Sonnenliedern"
vereinigt sind.
.Ueber den Firnen — unter den Sternen" heißt

Renls Gedichtsammlung. Es is
t viel frische Pergstimmung

in diesem Buche. Ich habe bei Renk die Empfindung,
daß er zu viel schreibt, daß er nicht genug um Kon»
zentration ringt. Er würde künstlerisch wie menschlich
Tieferes geben, wenn er seine Stimmungen öfter in. sich
versinken liehe, wenn er weniger Nugenblickseindrücke
festzuhalten suchte.
Einem ganz anderen Boden als diese beiden Bücher

entstammt .Gott und die Träume", Gedichte von Peter
Baum (Berlin, Axel Juncker; M. 2,—). In Berlin existiert
ein Kreis junger Schriftsteller, dem außer seinem Senior
Peter Hille u. a. Else Lasler'Schüler, Hans Schlieper an»
gehören. Das sogenannteHöhenlunstcabllret.TelopIasma"
ging aus diesem Kreise hervor. Sie wollen in der Kunst
kosmischen Gehalt mit einer Vistonären Plastik des Gegeben»
seins. Dies künstlerische Programm hat jedenfalls ein
Gutes: es stellt Anforderungen an den einzelnen, die durch»
aus im Bereiche der Kunst liegen. Bei Peter Baum beruht
der kosmische Gehalt — ich will nur seine künstlerische
Seite untersuchen — nach meinem Dafürhalten in einem
noch ziemlich undifferenzierten Erhabenheitögejühl und
den in feinem Geleite befindlichen, etwas unbegrenzten,
gelegentlich verlchwommenen,weltläumlichenVolslellungs>
oildern. Peter Baum hat noch nicht die innere Ent»
Wickelung durchgemacht, die den Dichter den kosmischen
Gehalt aus den kleinsten, leisesten inneren Erlebnissen,
fast zeitlos, herauslösen, herausgestellten läßt. Er giebt
nicht, wie ich dies Programm deute, Menschliches als
ein Stück Wesentliches, in dem ich das Kosmische erst
empfinden kann: er giebt begleitende Bilder seiner
kosmischen Empfindungen. Oft fchön, stellenweise sehr
schön, aber nicht restlos, nicht ganz unmittelbar. Ich
würde mich freuen, wenn Peter Baum die Einflüsse der
Zerrissenen, der Einheitslosen, die ich in diesem Buche
fühle, überwände, wenn er an seinem eigenen schönen
Gedicht .Ter Greis" lernen wollte. Dann wird er mit
dem einfachen Ausdruck mehr geben, als mit visionärer
Plastik, die jeder Künstler vielleicht nur darum erringen
soll, damit er groß genug werde, um auf si
e

leicht und
willig zu verzichten.

»»^T Proben uns stücke. ch-«O««

Mannuckerle uncl lllannickerle.
«o„5«mll s«l>>« iVnlinl.'l

<N»chdru<l«e>t>»!ln,>

H^ie Waren zusammen etwa zwei Jahre alt, beide rund,?V beide dick, und beide liefen auf ollen Vieren, aber
nur einer aus Beruf; denn Mannuckcrle war ein kleiner

Menfch und Mannickcrle ein kleiner Hund. Sie gehörten
meinem Nachbar, dem Professor, und vom Fenster
meines Arbeitszimmers aus, das auf seinen Garten
ging, halte ich si

e

auftauchen und heranwachsen sehen. Erst
erschien Mannuckerle als Weihes Bündel auf weiblichen
Armen oder als schlafendes Fleischllümpchen hinter den

') Aus: Nlitter »»« meinem Skizzenbuch. Ge>
sammelte lleine iHrzähIunnei,, 2,, «im. Auflage. BerNn,
Geoia Neimei. 1?» S, M. l,80 (uzl, die Nejpiechuna auf
Co. eof,).
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blauen Vorhängen seines Wagens; nach etwa einem

Jahre tum Mannickerle dazu, als gelbliches Wollknäuel,
das sich auf vier Stummelfühen plump und vergnüg
lich tummelte. Der Papa förderte ihr Zusammenleben
auf jede Weise; er sagte „unsere Kleinen", wenn er von
ihnen sprach; die junge Frau war im Anfang innerlich
empört darüber, daß ihr Goldlind mit dem Hund auf
gleichem Fuße benamst und behandelt werden sollte,
aber was tonnte si

e

machen? Der Professor hatte seine
eigene, gutmütig ironische Art, seine Auffassung durch»
zusetzen, und es blieb dabei: wie si

e

ihren Jungen
Mannuckerle, so taufte er seinen Hund Mannickerle.
Und den beiden Kleinen war es recht; sie hielten treu»
lich. zusammen von den ersten Tagen ihrer Bekannt»
schnft an. Trug eine Frau den Knaben auf dem Arm,

so tonnte man sicher sein, daß Mannickerle an ihrem
Kleide zerrend sich mitschleifen ließ, und wurde der

Hund aus Gründen der Sicherheit oder der Bequem»
lichleit in die Küche gesperrt, so stimmte Mannuckerle

kräftigst in das Geheul seines Freundes ein, bis beide
wieder vereinigt waren. Sie teilten miteinander, was
sie hatten; Mannickerle bekam seine Prozente, wenn sein
Freund einen Bistuit nfz, und er zeigte sich seinerseits
erkenntlich; einmal brachte er zwei Kotelettelnochen, die
er — der Himmel weiß wo — ergattert hatte, und
trug sie getreulich auf den Teppich, wo sein Bundes»
bruder auf ihn wartete; dieser nahm den einen, er
selber den anderen, und beide waren fröhlich am nagen,
als die Frau vom Hause dazu kam — ich höre noch
den mütterlichen Schreckensschlei und Mannuckerles
Protest gegen die nachfolgende Mundwaschung.

Es war schöner, warmer Sommer. Der Professor
kam mit Tinte und Papier, setzte sich an den Tisch
unter der dicht belaubten Kastanie, . nahm behaglich
einige Züge der Morgenluft und zündete sich eine Zigarre
an; dann öffnete er seine Mappe, verglich Notizen und
begann zu schreiben. Nicht lange, so erschien auch feine
Frau, ihren Sohn auf dem Arme, Mannickerle, wie
üblich, hintendrein.
.Bernhard," sagte sie, .Du weiht, ich störe Dich nicht

gern, wenn's nicht unbedingt nötig ist. Aber heute ist's
nötig, ich habe das Mädchen ausschicken müssen, die
Nabelt muß kochen, ich selbst muh nach den Zimmern
sehen, also spare Dir von Zeit zu Zeit ein wenig Auf»
meilsamleit ab und gieb acht, daß die beiden sich nicht
umbringen; in einer halben Stunde wirst Du befreit."
.Gut," sagte er, .setze das Wurm dort vor das

Rosenbeet; das schlimmste, was ihm begegnen tonn, ist,
daß er sich in die Finger sticht, und wenn er das thut,
wird er schon Lärm machen."
Sie warf einen mitleidigen Blick auf die Fingelchen

ihles Lieblings und einen zweiten gen Himmel: .Zeus,
Du hörst den Barbaren!"
.Hm," lächelte er, »Zeus weiß auch, daß kleine

Jungen das Institut der Brennesseln und Stacheln
aus persönlicher Erfahrung kennen lernen müssen. Setze
ihn nur dahin; dort lann er nicht fallen, und ich tann
ihn überwachen, ohne mehr als einen Blick von meiner
Arbeit abzuziehen."
Sie thai's und sprang fort. Ich schaute noch ein»

mal nach den« Papn und sah, daß er ohne Aufenthalt
wieder vollständig in seine Beschäftigung versunken war;
er merlte nicht einmal, daß eine große, grüne Raupe
sich angestrengt bemühte, an seinem Tintenfaß in die
Höhe zu llcttern. Es war ihr vorläufig zu glatt, und
sie tan: nur dazu, mit ihrem Voiderlüiper allerlei
Fragezeichen gegen das Glas hin zu bilden. Ich nahm
mein Hundcpfeifchen von der Wand, um im Notfall ein
kräftiges Signal bei der Hand zu haben.
Da waren nun die beiden Kleinen sich selbst über

lassen. Ein paar Minuten saß Mannuckerle ruhig,
während Mannickerle planlos um ihn herumwusclte.
Aber bald fanden sie eine erste Beschäftigung. Ein
Kelleresel kam arglos dnhergelrochcn und wollte zwischen
ihnen durchschleichen. Augenblicklich hatte Mannickerle

den Sport erfaßt, stellte die Vorderbeine breit aus
einander, legte den Kopf schief und blies den grauen
Vielfühler schnaubend an. Der fand die Sache bedenk
lich, hielt an und krümmte sich zu einem Kügelchen
zusammen. Jetzt mischte sich auch Mannuckerle hinein,
sehte sein linkes Händchen auf den Boden, stützte sich
darauf und spitzte die Finger des rechten Händchens;
der Hund aber tanzte vor» und rückwärts und streckte
eine Pfote aus, um den Kellelesel zu rollen. Da griff
der kleine Mensch zu, faßte das Kügelchen und führte
es zum Munde — ich hob die Pfeife — , aber er fand
den Braten nicht schmackhaft und spuckte ihn schleunigst
wieder aus. Mannickerle trat mit den gespitzten Ohren
näher, senkte die Nase und putzte mit der unnachahm»
lichen Bewegung, womit kleine Hunde einen Gegenstand
eingraben, die lebende Kugel vor sich her, bis sie in
einer Vertiefung am Abhang des Rosenbeetes liegen
blieb. Dann kratzte er etwas Erde auf sein Opfer und
legte sich selbst lang darüber. Der Fall war erledigt;
der Kellercsel war begraben und hatte ein Denkmal.

In diesem Augenblicke öffnete sich die Hinterthür.
durch welche des Professors Küche mit dem Garten in
Verbindung stand, und heraus trat Nabelt, in der Hand
auf reinlicher, hölzerner Platte einen prächtigen, gelblich
und rot schimmernden Kirschkuchen tragend. Vorsichtig
sehte sie das Gebild der Menschenhand auf einen
niedrigen Tisch, der sich neben ihrer Thüre befand,
schaute sich um, ob keine diebische Katze in der Nähe
sei, warf einen Blick auf Mannickerle und verschwand
kopfnickend. „So," sagte sie im Abgehen, .da kann er
sich abkühlen; das Gute hat das kleine Scheusal wenig
stens, daß er keine Katzen heranläßt, und er selber is

t

noch zu klein, um auf den Tisch steigen zu können."
Inzwischen schaute sich Mannuckerle nach neuen

Genüssen um. Wieder stützte ei sich auf sein Händchen,
brachte auch das andere Händchen auf den Boden,
drehte den Unterkörper langsam herum und stand nun
mehr in Marschposttur auf allen Vieren; unternehmungs»
lustig hob er sein Naschen und sehte sich in Bewegung,
wahrend Mannickerle sein Schürzchen mit den Zähnen
saßte und bereit war, zu zerren oder sich zerren zu
lassen. Der Zug ging zunächst nur fünf Schritte weit;
da stand ini Winlel des Buschwerks die grüne, lang»
halsige Gießkanne — ich konnte Von oben herab dos
Wasser in ihrem dunkeln Bauche glitzern sehen. Man
nuckerles Naschen drehte sich nach ihr hin, der übrige
Körper folgte, der Hund zog munter an der Schürze,
und bald waren sie angelangt. Ich hob die Pfeife —
zu spät, es war schon geschehen, aber der kleine Mensch
hatte einen glücklichen Tag: er faßte nicht den Körper
der Gießkanne, um sich daran aufzurichten, sondern
ihren Hals ; infolgedessen goß er ihren Inhalt nicht sich
selber, sondern seinem vierbeinigen Kameraden über den
Leib. Der stieß vor Schreck einen quiekenden Laut aus.
schüttelte sich eifrig, wälzte sich am Boden und rieb den
Rest von Wasser und Erde, den er im Pelz trug, an
Mannuckerles Kleidern ab. Letzterer bekam dadurch ein
ziemlich feldzugsmühiges Ansehen, blieb übrigens sitzen,
wo er hingeplumst war, zauste seinen Freund am Fell,
und beide waren höchst vergnügt.
Do. raschelte es hinter dem Ziergesträuch; eine Katze

war von irgend einer Mauer herabgesprungen. Hurtig
wie der Blitz war Mannickerle hinterdrein, mit Kläffen
und Fauchen ging die Jagd über Rasen und Weg an
der Küche vorbei, und der Feind wurde siegreich über
die Grenze, d

.

h
. über die Gartenmauer, geschlagen.

Bei dem Lärm wurde der Professor denn doch auf>
gerüttelt und hob den gedankenvollen Kopf. Mit dem
ersten Blick sah er die Katzenjngd, mit dem zweiten
seinen Sprößling, der ruhig im Grase saß, mit dem
dritten nnhni er wahr, wie die vorerwähnte grüne Raupe
ms Tintenfaß siel — es war ihr nach langer An>
strcngung gelungen, sich über den Rand des Glases zu
schwingen. Er fischte si

e

kopfschüttelnd heraus,

schleuderte sie ins Weite, machte dabei einen Klecks
auf sein Manuskript und war für die nächsten Minuten
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>«n der Reinigung seines Papiers völlig in Anspruch
genommen.
Mannickerle aber blieb aus. Der Kater war längst

vertrieben, aber der Hund lam nicht wieder; seinem zu»
^gebliebenen Kameraden wurde die Zeit lang. Da
hemmte er wieder erst ein Händchen auf den Boden,
hinauf das andere und sehte sich in Marsch; es lann
nicht verschwiegen werden, daß er dabei mit seinen
Reinen eine recht sichtbare Furche in den Schlamm»
streifen der umgefallenen Gießkanne grub. Das hinderte
ihn aber nicht; t«u« proposili steuerte er geradeaus
bis an das Ende des Buschwerks, wandte sein Naschen
mch rechts und erspähte, wie Mannickerle mit hoch»
gezogenen Ohren an dem Tischchen vor der Küche
empoischnüffelte. Also machte auch er eine Schwenkung,
schwerfällig, aber mit Erfolg, und lroch dort hinüber.
Und dann strebten si

e beide an den Tischbeinen in die
Höhe.
— Soll ich zur Pfeife greifen? Nein, die Babette

is
t

eine anständige Küchin, wenn si
e

einen Kirfchluchen
bollt, so sind die Kirschen ausgelernt; abgekühlt is

t er

jetztauch, also lassen wir die Sache sich ruhig entwickeln.
— Mannickerle arbeitete vergeblich, seine kurzen Vorder»
beim reichten nicht hoch genug: der kleine Mensch aber
schte sacht« ein Bein des Tisches, langsam ging ein
Handchen unis andere in die Höhe, ei glitt wohl ein
mal ab, aber ei faßte sich wieder, ein Füßchen stemmte
sich»uf, er hob und zog, der andere Fuß kam nach,
n stand. Sein Naschen reichte gerade bis an den
Tischrand. und »uns es ihm meldete, das ließ er sich
nicht zweimal fagen. Ungeschickt streckte er eine Hand
»us und griff in die halbwciche Masse hinein. Das
mar zu viel für den Hund; mit einem leisen Sehn»
luchtsgewinsel sprang er seinem Freunde vor den Leib;
der Verlor sein ohnehin nicht sonderlich festes Gleich»
gewicht und knickte hintenüber. Aber die eingelrallte
H«nd hielt sest, und der Kuchen fiel ihm auf die Füße.
Als er sich vom leichten Schreck des Falles erholt hatte.

Ic
h

n. daß Mannickerle ein namhaftes Loch in den
geblichen Teig gefressen hatte. Da griff er auch zu, mit
deibenHänden, und sie feierten eine greuliche Orgie . . .
Zehn Minuten später öffneten sich gleichzeitig die

beiden Gartenthllren des Hauses; aus der «inen trat
Nabelt, aus der anderen die Frau Professor. Letztere
schaulenach der Richtung ihres Mannes auf den Boden
und fah nichts; «rsterc blickte auf den Tisch und sah
gleichfalls nichts. Babett öffnete den Mund: .O Du
nichtswürdiges Katzenv ^ Hilf«, o Du grund»
Mg« Heiland, Frau Professorin, Frau Professorin,
lommen Sie her!" Die Hausfrau stürzte hin, den
Professor hatte der Schrei aufgerüttelt, und er eilte
hinterher. Da lagen sie, zwei kleine, vollgegessene Un»
»Heuer, und schliefen den Schlaf der Verdauung;
Mnnickerle hatte da» übrig gebliebene Viertel des Kuchens
als Kopfkissen benutzt, Mannuckerle hatte das rechte
Hinterbein des Hundes in der Hand und machte noch

a
b

und zu eine Bewegung, als wollte er es zum Munde
führen. Ein bitterer Seufzer stieg in die Höhe, als die
Mutter den Zustand ihres Sohnchens ersah, ein unsäg»
lich vorwurfsvoller Blick wurde dem Professor zu»
«lworfen, traf aber das Ziel nicht. Der Gelehrte fagteM lachend : .Ach, wie schade, daß Deine mütterlichen
Nerven das nicht aushalten, sonst mühte man die beiden
Knlchen so Photographie«« lassen; kannst Du es viel»
leichtnoch fünf Minuten ansehen?" Da griff si

e

zu und
schleppte den Sohn mit weit vorgestreckten Armen ins
Haus, der Professor aber ging an seine Arbeit zurück.
Nabelt hielt den Epilog: si

e

gab dem Hunde einen ge»
linden Tritt, den er mit verschlafenem Stöhnen ent«
Mnnahm, warf den Kuchenrest über die Mauer und
!»»llchim Abgehen: „Und das will ein Mann fein, der
«lies weiß, und dem soll man das Kreatur ander»
trauen! O Du grundgütlger Himmel, ic
h

sollte die
Mbo», sein!"

Updorismen.
Von Paul Vi«!»»» «»H««»« lMunchenl»)

«Nachdruckotiboie,,,,

Die geistreichen <l.cute zerfallen in zwei Massen:
solche, die an eigenem, und solche, die an fremdem
Geiste reich sind.

» »

Man is
t

nicht eitel, wenn man sich für geistreich
hält; sondern wenn man will, daß andere einen da
für halten.

Die meisten Menschen gleichen Studenten, die

nicht wissen, wo die Universität ist.

» »

Bei allen Dissonanzen de« <l.eb«n« mag uns «Line«
trösten: die Auflösung kann nicht ausbleiben.

» »

wie jedes Rad zum Umdrehen, jeder Hahn zum
Oeffnen, so reizt jede Behauptung zum Glauben.

Jawohl is
t

der Streit der Vater der Wahrheit;
aber nicht der Streit mit andern.

Die Aufgabe des Scncr« ist: Geschriebene« in
Gedrucktes zurück;ur>errc>andcln.

Die schwerste Runst nächst dem dichten is
t —

nicht

zu dichten.

wer Bücher lesen will, die ihm ganz gefallen,
der muß sie selber schreiben.

» »
Jean Paul gleicht einem Pianisten, welcher zu viel

Pedal nimmt.

» »

Günstig« Rritire» beweisen nicht« gegen den wert
eine« Runstwerk«.

3u glauben, daß alle, die den Mount Everest für
den höchsten Berg und Goethe für den größten Dichter
halten, jenen bestiegen und diesen gelesen hätten, is
t
naiv.

wenn die Weiber keine schlimmeren Feinde hätten,
als die Weiberfeinde, könnten sie froh sein.

Die glücklichste Zeit is
t bei den meisten Frauen

die, in welcher sie ihren künftig«« Gatten lieben, aber

noch nicht kennen.

«in« Gesellschaft gleicht meist einer Bibliothek,
die nicht von einem Gelehrten, sondern von einem

Buchbinder zusammengestellt ist.

» »

lss is
t fashionabler, Schweinereien zu begehen, als

über si
e

zu sprechen.

lkin Aphorismus is
t ein kleines Hau« mit weitem

Fernblick.

') Lotzmannö „Aphorismen", die bei ihrem eisten Ei.
scheinen vor einigen Jahren »un Lou Andre»K>Laloine hier
<LE I, N>4 f.

) »I« eine sehr wertvolle Nereichernng unserer
leider recht kleinen Aphoiismcii'Vittcralnr begrüßt wurden, sind
soeben in vermehrter 2. Auflage bei Schuster H Loeffler in
Vcrliü cr!chienen.
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^ugenclbaste Handlungsart eineS
Jünglings.

Von K»r «»»nonnl (!!«»?),')

^s lebte einmal in Siena ein Jüngling namens
^»^ Galgano, reich und von edler Herkunft, geschickt
und überhaupt erfahren in jeder Sache, tapfer, kühn,
großmütig und höfisch und leutselig mit jeder Art von
Menschen.
Dieser Galgano liebte eine Vdelfrau aus Siena,

welche Madonna Minoccia hieß, Gattin eines edlen
Ritters namens Messer Stricca. Deshalb trug besagter
Galgano stets die Farbe seiner Liebsten und brach häufig
eine Lanze für sie, kämpfte und veranstaltete reiche Ge»
läge aus Liebe zu ihr; doch trotz alledem wollte ihn
Madonna Minoccia niemals erhören. Daher Galgano
nicht wußte, was er thun noch sagen sollte, als er sah,
wieviel Grausamkeit im Busen seiner Dame herrschte,
welche er lieber hatte als sich selbst. Und immer bei
Festen und Hochzeiten folgte er ihr, und sein Gemüt
war nicht zufrieden an dem Tage, an welchen« er si

e

nicht gesehen hatte; und viele, viele Male sandte er ihr
durch eine Mittelsperson Geschenke und Botschaften,
doch niemals wollte die Dame etwas annehmen oder
anhören, und wurde mit jedem Male härter. So blieb
befugter Liebhaber lange Zeit bewegt von der über»
großen Liebe und Treue, welche er für diefe Dame
empfand, und oft beklagte er sich bei Amor, indem er
sagte: .Nun, mein Herr, wie kannst Du es leiden, daß
ich liebe und nicht wiedergeliebt werde? Siehst Du nicht
ein, daß dies Deinen Gesetzen widerspricht?' Und so

war er viele und viele Male, gedenkend an die Grau
samkeit jener Dame, im Begriff zu verzweifeln. Aber
verständiger Weise beschloß er dennoch, dieses Joch zu
tragen, solange es Amor gefiel, immer in der Hoffnung,
Gnade zu finden, und immer bemühte er sich, alle jene
Dinge zu thun und zu sagen, die ihr gefallen könnten.
Sie jedoch wurde stetig härter.
Nun begab es sich, daß Messer Stricca und seine

schöne Dame auf einer ihrer Besitzungen in der Nähe
von Siena waren, als besagter Galgano in der Nähe
Vorbeikam, niit einem Falken auf der Faust, und so

that, als ob er auf Vogelfang ausginge, nur um diese
Dame zu sehen, und kam nahe an dem Hause vorbei,
wo si

e war; deshalb sah ihn Messer Stricca und er
kannte ihn sofort, ging ihm entgegen und nahm ihn
vertraulich bei der Hand, indem er ihn bat, er möge
freundlichst mit ihm und seiner Dame zu Abend essen.
Galgano dankte ihm dafür und sagte: .Allergrößten
Dank," und daß er ihn gütigst entschuldigen möge;
.aus dem Grunde," sagte er, .weil ic

h

etwas Not»
wendiges zu thun habe." Darauf sprach Messer Stricca:
»Komme wenigstens auf einen Trunk herein." Und der
Jüngling antwortete: .Großen Dank, geht mit Gott,
ich habe Eile." Als Messer Stricca feine Entschieden»
heit sah, ließ er ihn gehen und lehrte ins Haus zurück.
Nachdem Galgano sich von Messer Stricca getrennt

hatte, sagte er zu sich selbst: .Ach, ic
h

Unglücklicher!
Warum nahm ic

h es nicht an, dann Hütte ich wenigstens
sie gesehen, die ich lieber habe als die ganze Welt."
Und während er diesen Gedanken nachhing, fliegt eine
Elster auf. Galgano ließ den Falken los, und die Elster
floh in den Garten des Messer Stricca, und der Falke
griff sie an. Als nun Messer Stricca und seine Dame
diesen Fallen hörten, liefen si

e an das Gartcnfenster,
und da die Dame die Kühnheit bemerkte, die der Falle
bewies beim Fang der Elster, und den Eigentümer
nicht lannte, fragte sie, wen» der Falle gehöre. Messer
Stricca antwortete: .Jener Falle hat wohl, dem er
nacheifern lann, denn er gehört dem tugendhaftesten

') Au«: Altitlllicnische Novellen. Ausgewählt und
übersetzt von Paul Ernst, Leipzig, Insel-Verlag. 2 Bände.
l2°. 3N4 u. 296 S. Je M. 3,— (vgl. die Besprechung auf
Sp. «4).

und vollkommensten Jüngling, der in Siena ist." Dc»
fragte die Dame, wer der wäre. Der Gemahl ant»
wortete: «Er gehört Galgano, der unlängst hier vorbei
ging, ich wollte, daß er bei uns zum Abendbrot bliebe, und
er wollte es nicht. Gewiß is

t er der anmutigste und

rechtschaffenste Jüngling, den ic
h

je sah." Und so er»
hoben si

e

sich vom Fenster und gingen zum Abendbrot.
Galgano lockte seinen Falken und ging mit Gott. Die
Dame merkte sich jene Worte und behielt sie im Ge»
dächtnis. Nun geschah es, daß wenige Tage darauf
Messer Stricca von der Gemeinde von Siena als
Gesandter nach Perugia geschickt wurde; deshalb blieb
seine Dame allein; und sobald sie gehört hatte, daß ihr
Gatte fortgeritten war, schickte si

e

eine Vertraute zu
Galgano und ließ ihn bitten, freundlichst zu ihr zu
kommen, da sie ihn sprechen wolle. Als ihm die Bot
schaft gebracht war, erwiderte Galgano, daß er sehr gern
kommen werde. Als Galgano gehört hatte, daß Messer
Stricca nach Perugia gereist war, begab er sich zur ge
hörigen Stunde zu dem Hause derjenigen, welche er
mehr liebte als die eigenen Augen. Und vor das An
gesicht der Dame gelangt, begrüßte er sie mit großer
Ehrfurcht, während die Dame ihn liebkosend bei der

Hand nahm und ihn umarmte, indem si
e

sprach: .Will
kommen hundert Mal, mein Galgano"; und ohne viele
Worte verstanden si

e

sich immer mehr. Und dann lieh
die Dame Inselwelt und Wein kommen, und als sie
zusammen getrunken und gegessen hatten, nahm si

e

ihn
bei der Hand und sagte: .Mein Galgano, es is

t

Zeitz«
schlafen, gehen wir darum zu Bett!" Galgano ant
wortete: »Madonna, ganz nach Eurem Belieben." Sie
traten in die Kammer, und nach vielen schönen und
angenehmen Gesprächen entkleidete sich die Dame und
legte sich nieder, sagte dann zu Galgano: »Es scheint
mir, daß Du blöde und furchtsam bist. Was hast Du?
Gefalle ich Dir nickt? Bist Du nicht zufrieden? Hast
Du nicht das, was Du wünschest?" Galgano antwortete:
„Ja, Madonna, und Gott hätte mir leine höhere Gnade
erweisen können, als in Euren Armen zu ruhen." Und
während er über diese Sache sprach, entkleidete er sich
und legte sich zur Seite derjenigen nieder, die er so lange
begehrt hatte. Hierauf sagte er: »Madonna, ich bitte
um eine Gunst, wenn es Euch gefällt." Die Dame er
widerte: »Mein Galgano, verlange; aber erst sollst Du
mich umarmen." Und er that also. Galgano sprach:
»Madonna, ich bin sehr erstaunt, daß Ihr heute Abend
nach mir gesandt habt, da ic

h

Euch so lange Zeit be
gehrt und verfolgt habe, und niemals wolltet Ihr mich
sehen noch anhören. Was hat Euch jetzt dazu bewegt?"
Die Dame erwiderte: .Ich will es Dir fagen. Es ge
schah, daß Du vor einigen Tagen mit Deinem Fallen
hier vorübeilamst, worüber mein Gemahl Dich sah,
und lud Dich zum Abendessen ein, und Du wolltest
nicht kommen. Nun flog Dein Falle hinter einer Elster
her, und da ich ihn so tapfer mit ihr kämpfen sah,
fragte ich meinen Gatten, wem er gehöre, worauf er
erwiderte, daß er dem tugendhaftesten Jüngling von
Siena gehörte, und daß er wohl hätte, dem er nacheifern
tonnte, weil er niemals einen in jeder Beziehung voll»
lommeneren Jüngling als Dich gesehen hätte. Und
über dieses lobte er Dich mir sehr. Da ich Dich in
dieser Weise loben hörte und wußte, wie lieb Du mich
hattest, nahm ich mir vor, nach Dir zu senden und
nicht mehr hart gegen Dich zu sein, und dies is

t der

Grund." Galgano antwortete: »Ist das wahr?" Die
Dame sagte: .Gewiß." .Gicbt es gar keinen anderen
Grund?" Die Dame erwiderte: .Nein," .Wahrhaftig,"
fprach Galgano, »das wolle Gott nicht, noch dulde er
es, daß ich Eurem Gatten, der mir fo viel Höflichkeit in
Gaben und Worten erwiesen hat, Schimpf anlhue."
Sofort sprang er aus dem Bett, nahm Abschied von
der Dame und ging mit Gott. Nie wieder sah er diese
Dame an wegen solchen Begebnisses. Messer St'icca aber

bewahrte er immer ganz besondere Liebe und Ehrfurcht.
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Echo <ler Leitungen

(Weichenwechsel.
V»n V«»vg z>»!»»>»»(«opnch»««!!),

W^ie alte begeisterte Losung der französischen Re»

H/ Volution .Freiheit — Gleichheit — Brüderlichkeit"
!»nnie nie etwas Anderes als eine schön klingende

Konnel sein, da Freiheit und Gleichheit einander aus»

Wetzen. Allein diese Losung drückte auf unklare Weise
im Blieben nach den Idealen der Unabhängigkeit,

snechtigleit und gegenseitigen Hilssbereitschast aus.

Tief« Dreiheit gegenüber steht die der katholischen Kirche,

Zucht
— Rangfolge — Barmherzigkeit, die den Vorteil

iil. sichnicht in solchem Matze zu widersprechen, sowie
teil weiteren, in den Gemütern tiefer Wurzel gefaht

zu hoben und hierdurch in der bestehenden Gesellschaft

zu leilweiser Verwirklichung gelangt zu sein. Die

Revolution und der Konservatismus bedienen sich noch
hemigentages dieser Formeln und haben je ihre Vor»
!«mvfer,die sich zu ihnen bekennen.

Von der Zeit ungefähr, da die Republik das hundert»

ßhnzeJubiläum des Ausbruches der großen Revolution
nnte, gehört Paul Bourget zu den Voilümpfern des

lenfervatismus in Fiantieich, und gleichzeitig begann
n, dessenJugendweihe duichaus weltliche! Alt waren,
» der katholischen Kirche mit immer größerer Er»
ßllenheit und Bewunderung zu sprechen. Er halte der

Znt vergessen, da er Spinoza bei jeder passenden und

unvassenvenGelegenheit zitierte. Der überwältigende
5<iz, den die Eleganz der vornehmen Gesellschaft auf

h
n
,

dm etwas snobbisch veranlagten Mann von bürger
en Herkunft, übte, trug das Seinigc dazu bei, ihn
,ui Annahme der Anschauungen, ja der Vorurteile

UeseiGesellschaft anzuspoinen. Denn eist durch diese
zehnte er ihr voll und ganz an. Um nichts weniger

Monierend wirkte jedoch auch die machtvolle katholische

tuche auf ihn. Niemand, der Bourget aufmerksam
lmdinl, wird den geringsten Zweifel hegen, datz sich bei

>hmeine wirkliche Nelehiung vollzogen hat, wofern
na» unlei Nelehiung eine Unterwerfung des ganzen

enlenlebens unter die Zucht der Kirche versteht. Als

?l°ntnich jüngst eine so heftige Kulturlrife durchmachte,
nsuljr Bouiget dieselbe Eifchütteiung wie si

e alle,

lenenn sich Schlitt sür Schritt genäheit hatte und die

a
u
f

die Foideiung dei Geiechligleit süi einen Un

schuldigenmit dem Feldluse „Das französische Vatcl«
I°nd übn alles!' antwolteten. Nun hat er dieser
l°ye 'ein Werl herausgegeben, worin er seine Feder
°ls ßampffeder unbedingt in den Dienst der alten

Tmlltsfmm und der kirchlichen Gewalt stellt. Noch nie
h«t Nouiget so taps« dleingeschlagen, seit langen

Hchen nicht so viel taktisches Geschick, so viel lünft»
lnischmSchlllfsinn an den Tag gelegt, wie diesmal.
Tein neun Roman ,1/öto.r!«" is
t mit dei Tüchtigkeit

t'ües allen Romanschnststellers und der Intelligenz
t»ei hohen katholischen Prälaten aufgebaut. Cr wird

°b und zu fützlich und predigerhaft, er verliert sich

Pa»l <Koulg«t.

immer wieder

in Ncbenbemer»

lungen, die die

Handlung ver»

dolmetschen und

erklären sollen,

damit der Leser

ja nicht der

Moral verlustig
gehe; doch ist.«

äußerst wertvoll
als Ausdruck
der von den ge«

schlagenen ari»

stolratischen

Parteien und
der osfiziellen

katholischen Kir»

che vertretenen

Anschauungs»

weise.Auch hätte
leiner der gro»

tzen Herren, wie keiner der angestellten Bischöfe diefen
Anschauungen eine so unterhaltende und gediegene

Form zu geben vermocht. Seit den Tagen Joseph
de Maislres dürfte leine katholische Kampsschrift

von solchem Range erschienen sein, und recht ergötzlich

is
t es, den schmachtenden Kenner, den Fachmann in

elegantesten Ehebrüchen in der Uniform des päpstlichen

Iuaven anzutreffen.
Fast alles in diesem Buche is

t
ebenso sinnreich als

falsch. Der Grundgedanke selbst is
t

gut. Er geht dahin,
daß eine Familie, die sich von ihrer Klasse losreitzt und

sich mit einem Schlage zu einer höheren erheben mochte,

sich giotzen Gefahren ausseht und leicht hierdurch zu
Grunde geht. Das Kind des Landmannes, das als
Städter leben soll, wird dem Boden, in dem es wurzelt,

entrissen. Die Versuchungen, die bei den jungen
Männern und Frauen aus alten Familien machtlos
abprallen, wirken übermächtig auf die Kinder des ent»
wurzelten, veipflanzten Vaters. Diese Kinder passen

nicht in ldie neue Umgebung, entbehren der ererbten
Pflichtbegriffe, geraten allzuleich in den Bann extremer,
ungesunder Lehren und werden unglücklich, irregeleitet,

zu Verbrechern. Der Baum wird ein Spiel der Winde,
wenn seine Wurzeln zu wenig Erdreich haben.

Von dieser Grundanschauung aus läßt nun Bourget.
wie von den, Zinnen eines Kastells, seine Geschütze
spielen gegen alle modernen Lieblingsvorstellungen von
Staat und Gesellschaft, Religion und Moral. Die
Handlung des Romanes is

t nur die Illustration von
Theorieen; das Wesentliche an dem Buche sind die

Ausfälle aus dem Kastell, und sie werden ebenso kühn
als planmäßig ausgeführt.
Da Bourget die angestammte ^Rangfolge in der

Gesellschaft als etwas Heilsames, etwas gegen Anarchie
Sicherndes betrachtet, hegt er keinerlei Bedenken, den

freiwilligen Verzicht des Adels auf seine Vorrechte als

das schmählichste Aufgeben einer sozialen Sendung, als

ein Abstreifen sozialer Verpflichtungen zu bezeichnen.

Er will zwar nicht die Gesellschaft ohne weiteics in
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hrcm jetzigen Zustand erhalten, wohl aber in der Alt
vehllndelt wissen, wie die Physiologie den menschlichen
Körper zu behandeln lehrt, auf dem Wege der Er»

ahrung. In der Politik aber besteht, seiner naiven
Behauptung nach, unsere Erfahrung in der Ueber»

lieserung, und diese laute: Vaterland, Familie, Religion.

Darum will sein Held, den der Vater nicht einmal

taufen ließ, Katholik sein, wie es seine Vorfahren seit

mehr als einem Jahrtausend gewesen, er will seine
Ställe darin suchen, daß er .hinabtaucht in das tiefste
Frankreich".

Zwei moderne Ideale erscheinen Bourget ganz bc»

sonders als Gift für die Gemüter: die unbedingte
Gerechtigkeit und die allgemeine Wohlfahrt. Die

Forderung nach größerer Gerechtigkeit führe geradewegs

zur Anarchie; denn was sei diese Gerechtigkeit? Was

der zufällige Einzelne dafür halte. (Siehe die Dreyfus»

Angelegenheit!) Alle sozialen Errungenschaften, die

Frucht hundertjährigen Schaffens des Menschen»

Geschlechtes wäre an dem Tage in Gefahr, an dem die

Fanatiker der Gerechtigkeit mit der Geistes-Aristolratle
zusammenprallten. Die fanatische Forderung nach Ge»

rechtigkeit werde denn auch fast nur von Protestanten
und Juden erhoben, die, möchte ihre Absicht auch eine
gute sein, nur Schaden anrichteten, indem si

e

außerhalb

der nationalen Tradition stünden und voll Groll seien
über das ihnen in alten Tagen zugefügte vermeintliche

Unrecht. Aber auch die Forderung nach allgemeiner

Wohlfahrt se
i

von gleich verderblicher Natur. Seien

doch zwei der Grundeigenschaften der Gesellschaft Un

gleichheit und Qual. Sie ließen sich nicht aufheben,
und nur die Kirche böte dagegen Trost. Nicht um Um»

wälzung handle es sich, sondern darum, mit seinen
Toten zu leben und sich in seiner ganzen Deutung
des Daseins nach ihrer Erfahrung zu lichten. Daher
wird auch Tolstoi von Bourget „der unheilbringende

russische Utopist" genannt, der aus Hochmut „der ver»

brecherlsche Lehrer der Anarchie warb".

Die tiefe Kluft zwischen den Klassen se
i

zum Heile.
Das sicherste Mittel, die Menschen einander zu nähern,
bestehe darin, si

e

nicht zu vereinen. Die neumodische
Anarchie fände ihren Ausdruck in „der künstlichen An
näherung zwischen den Arbeitern des Geistes und jenen
der Hand". Es se

i

der Geist der Anarchie, der über

den „zusammenhanglosen Eintagsschöpfungen", den so»
genannten Volls-Universitäten schwebe. Der Arbeiter»

stand sei unempfänglich für eine unparteiische Auf»
stellung eines Grundprinzips, zudem von so rohem Haß
gegen die Geistlichkeit und die Wohlhabenden erfüllt,
das; feine Aufklärung unmöglich sei. Jene katholischen
Geistlichen, die von einer Versöhnung des Katholizismus
mit dem fabelten, was si

e

die Wissenschaft und die
Demokratie nennen, wären gutmütige, aber arme, irre

geführte, unnütze Tröpfe. Mit der Wissenschaft bedürfe
der Katholizismus keiner Versöhnung, herrsche doch lein

Widelstieit zwischen ihnen, da si
e

keinerlei Berührungs
punkte hätten

— etwas, worüber Katholilen und

Protestanten stets einer Meinung seien. Und was die
Demokratie anlangt, so lasse die Wissenschaft sich erst
recht nicht mit ihr versöhnen, denn die Wissenschaft
kenne zwei Grundgesetze, Zusammenhang und nalürliche

Zuchtwahl, die Demokratie aber zwei Grund-Ungerein».

heilen, Gleichheit und Majoritätsentscheidungen. In
der Form des Sozialismus seien die volkstümlichen

Lehren „so lindisch, daß ihre Durchführung Franlreich

zu einem Irrcnhause ohne Wächter machen würde".

An starten Worten ist, wie man sieht, lein Mangel,
und die in ihnen enthaltenen spärlichen Wahrheit«-

elemente sind ausschließlich bei der Kritil über die
Vergangenheit zu finden, während es völlig an Zulunfte-
peispektive geblicht. Frankreich bleibt ein Klassenstalll

und wird aufs neue durch und durch latholifch, oder

es geht zu Grunde als der „Knecht unter den Böllern

Europas".

Dem Buche liegt fürs erste Taines Schilderung der

Verirrungen der sranzüsischen Revolution und das

geringe Zutrauen Renans zur Volkssouveränität zu
Grunde, des Weiteren aber auch jener Ausbruch von

Fremdenhaß, Vaterlünderei, Verherrlichung des Heeres
und Unterwerfung unter Rom, der vor einigen Jahren
den Bestand der Republik bedrohte und dessen Krater

noch immer höchst unruhig ist. Er gab sich in der
Litteratur bei nicht wenigen hervorragenden Schriftstellern
wie Huysmans, Lemaitre, Coppne, Narrss, Nrunetiere
lund, bei leinem aber in so vielfacher Beziehung wie

nun bei Bourget.

Während Huysmans sich von der Welt zurückzog

und Lemaitre wie Barrys in nationalistischer Politi!
aufgingen, hat Bourget, gleich Brünettere, doch nm

weit größerem Talent als Kiefer, das in Bewegung

begriffene Gcisicsieucn über einen Weichenwechsel zu
lenlen versucht.
Der Weichenwechsel, auf den lommt es nämlich

beim Geistesleben wie bei allem Verkehr auf den Bahnen
einzig an. Nichts is
t von so folgenschwerer Bedeutung

wie dieser. Ein richtiger Weichenwechsel im rechten
Augenblicke bedeutet des Zuges Sicherheit und Rettung,

ein unrichtiger seinen Untergang. Und ganz so verhalt

es sich mit dem Geistesleben.
Sollte es Männern, wie den genannten, wirklich

gelingen, das französische Geistesleben auf das Geleise

zu treiben, für das si
e ihn, die Weiche gestellt, so wäre

dies mit seinem Niedergänge und seiner Vernichtung

gleichbedeutend. Die Arbeit des achtzehnten und die

beste des neunzehnten Jahrhunderts wäre umsonst.

Glücklicherweise haben Politiker wie Waldeck-Rousseau,

Iaur«s und El«mencean, in der Litteratur Münnn
wie Anatole France und Emile Zola dafür Sorge

getragen, daß das französische Geistesleben nicht aus

den» Geleise komme.

Auszüge.

verschiedene unserer Kritiker haben ihre Sommer«^ reisen als Gelegenheit zu litterarischen Lolalstudien
benutzt. Alfred Freiherr v. Berger, der in Franzensbao
teils die Kur gebrauchte, teils der Hühnerjagd huldigte,
putschte im nahegelegenen Eger auf klassische Neminis«
zenzen („Egcrer Dramaturgie"; N. Fr. Presse I36Z5!.
Hier hat Goethe, wovon eine Marmortafel Kunde giebl,
häufig geweilt und geologische Studien gemacht, und

hierher kam Schiller I7!N, um sich an Ort und Stelle
in die Szenerie von „Wallensteins Tod" einzuleben.
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Daß gerade er solch« Befruchtung durch die eigene An»
lchauung nicht notwendig bedurfte, um Großes zu
schaffen, hat ei spat« im „Wilhelm Tel!" durch seine
geniale Erfassung der schweizerischen Volks» und Land»
schaftsfeele glänzend erwiesen: wie glänzend, legt auss
neue «in Rciscbrief von Hugo Wittmann dar (.Schilleis
Schweizerreise" : N. Fr. Presse 18657), der den ver»
schiedenen Schauplätzen des „Tcll" kürzlich als Tourist
gefolgt ist. — Wie es „Auf den Schauplätzen Henri!
Ibsens" aussieht, schildert »ach den frischen Eindrücken

Abs»» i« »»tz»« 1«»».
Ä!>«!L»lhlll, I»st», Lewiin. <l. A, Setm»,,,,,

un» Wie», «mph, Instüul,

einer Nordlllndsfahlt I. Landau im .Verl. Börsen»
Eourier" ^395, 40?) und lommt dabei zu üem Ergebnis, daß
durch die Vertrautheit mit Land und Leuten für die
Vertrautheit mit den nordischen Dichtern, insbesondere
Ibsens, ihren Werten, ihren Gestalten, ihren Ideen und
Problemen erstaunlich we:> g gewonnen werde. Die
Erklärung dafür findet er barin, bah der Tourist
Skandinavien nur im Sommer kennen lerne und nicht
zur Zeit der endlosen Winternächte, der Mittags-
finsternis, die der sommerlichen Mitternachtssonne ent»
spricht: und doch liege in diesem schweren Winter»
dümmer der Schlüssel zu dem Wesen des Nordländers,
wie es in der Problemdramatil Ibsens und Vjörnsons

zum Ausdruck lommt. — Aus den Spuren kleinerer

Geister wandelte H. H. Houben, als er dem Städtchen
Muölau in der sandigen Lausitz seinen Besuch ab»
stattete („Ein Ausflug nach Muskau": Voss. Ztg. 427),
dem Stammsitz des bekannten Gartenlünstlers Fürsten
Hermann Pückler, der als Verfasser der „Briefe eines
Verstorbenen" und anderer Werte <unter dem Pseudo»
nym Semilasso) dem Jungen Deutschland zugerechnet
»u »erden pflegt. Von seinen eigenartigen Korre»

svondenzbeziehungen zu verschiedenen Schriftstellerinnen,
insbesondere zur Mailitt, war schon früher einmal
<LE l. 961) hier die Rede. Auf seinem Schlosse ver»
brachte Heinrich Laube Ende der Dreihigerjahre eine
anderthalbjährige „Festungshaft", die ihm seiner

Schriften wegen zudiktiert worden war. Muslau is
t

außerdem Gebutts» und Todesstätt« Leopold Schefers,

des moralisch»religiüsen Lyrikers und heute vergessenen
Novellisten, der hier den glühten Teil seines stillen
Lebens verbrachte.

Eine Geistesverwandte Schefers war Wilhelmine
Henfel, von deren geistlichen Gedichten manches
gleich den« bekannten Abendsegen ihrer Schwester Louise
„Müde bin ich, geh zur Ruh" nach fortlebt: der
IM. Wiederkehr ihres Geburtstages am II. September
galt eine Studie von A. Schüler in der „Kreuz»Ztg"
(425, 427).

— Von einer anderen relchgeprüflen Dich«
terin, der „deutfchen Sappho", Anna Louise Karsch,
erzählt G, Zerndt allerhand, was sich auf ihren elf»
jährigen Aufenthalt in Schwiebus bezieht (Schwicb,
Intellig.°Bl. 104). — Anlaß zu den üblichen Jahr»
hundert »Gedenlartileln bot auch der Tag, an dem
Schiller fein Adelsdiplom erhielt (Willy Widmann,
Magdeb. Ztg. 452), und die Erinnerung an Kotzebues
Verbannung nach Sibirien, als deren liiterarifche Frucht
wir die Schrift „Das mcrlwüidigslc Jahr meines
Lebens" besitzen (Dr. Ernst Maasburg. Die Post 408).
— Einiges über „Gottfried August Bürger und Elisa
von der Recke", nämlich über den kurzen, aber «in»
orucksvollen Besuch Elisas bei Bürger in Göttingcn
(1784) bringt Erich Ebstein bei (Neil. z. Allg. Ztg. 204).
— Den hlllbvergessenen deutsch »ungarischen Freiheits-
dichter Karl Neck mochte Dr. Moritz Haupt der zeit
genössischen Aufmerksamkeit wieder empfehlen („Ein
deutsch.unglllischer Dichter": Budapest. Tagbl. 246).
Nachdem man kürzlich Lenau gefeiert und „aus dem
Ozean der Vergessenheit" (?) gerettet habe, wünscht cr
auch für den zweiten großen deutschen Dichter, den Ungarn
hervorgebracht habe, eine litterarische Auferstehung.

» »

Erinnerungen mehr persönlicher Art sind es, die
Sophie v. Khuenberg von Robert Hamerling, seinen»
Heim, seinem Wesen und dem eigenartigen Verhältnis
zu seiner Mutter berichtet (N. Wien. Tagbl. 243). Sie
möchte besonders die Legende zerstören, als habe der
Dichter in den letzten Lebensjahren unter der Lieb»
losiglcit seiner alten Mutter, die bei ihm wohnte, zu
leiden gehabt: eher scheint bei seiner durch Krankheit
gesteigerten Reizbarkeit das Umgekehrte der Fall ge»
wesen zu sein.

— Von einer dereinst berühmten
Künstler» und Dichterkneive, dem Lokal des „Papa
Schindler" in der berliner Marlgrafenstraße, plaudert
Max Kreher im „Tag" (419) und zeichnet bei dieser
Gelegenheit u. a. die Silhouette des vor einigen Jahren
in der Stille gestorbenen holsteinischen Schriftstellers
Wilhelm Röseler (vgl. LE I, 664), eines eigenartigen
Ehaialterkopfes. — Der Erinnerung an den vor Jahres»
frist verstorbenen psülzisch-badischen Diuleltdichler Max
Varack, den Verfasser der schnurrigen Gedichtsammlung
„Rheinschnole", is

t

ein Feuilleton von W, Haape in der
„AUgem. Ztg." (239) gewidmet. — Ein weiteren Kreisen
unbekannt gebliebener Lyriker, Karl Duval aus Nord
hausen (1818 bis 1853), erfährt in den „Nordh. Familien»
blättern" (Nr. 72) durch W. Kolbe eine verspätete Wür»
digung.

Eine wertvolle Briefpublilalion hat die „Kreuz»
Zeitung" kürzlich ihrem Redaltionsarchiv entnommen.
Bekanntlich hat vor einer Reihe von Jahrzehnten auch
Theodor Fontane längere Zeit (1860 bis 1870) dem
altlonservativen Blatte als Redakteur angehört und
darüber in seinen Erinnerungen »Von zwanzig vis
dreißig" ausführlich berichtet. Was er aber dort nicht
erwähnt hat, war die Thalfache, daß er schon vor seinen!
Eintritt in die Redaktion vom Oktober 1856 an über
ein Jahr lang »ls londoner Korrespondent sür die

,Frcuz»Ztg." thätig gewesen war. d'ine größere Serie
von Briefen Fontanes an die Redaktion wird nun hier
zun, ersten Male abgedruckt (Krcuz.Ztg. 377, 379, 381).
Von besonderem Interesse sind dabei diejenigen, in
denen sich der Dichter mit der Redaltion über seine
von der ihrigen abweichenden Anschauungen über Eng»
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lllnd auseinandersetzt, eine Meinungsverschiedenheit, die

ihm schließlich das Korrespondieren ganz verleidete und
ihn bewog, den Posten — sein Monatsgehalt dasur be»
trug 30 Thal« — aufzugeben. Aus dem Schreiben,
in dem Fontane diesen Entschluß der Redaktion mit»
teilt, se

i
die folgende bezeichnende Stelle hier wieder»

gegeben:
.. . . Die Gründe, die mich um meinen Abschied

bitten lassen, sind mannigfachster Art; ich mag nicht in
die Details gehn, aber einiges bin ich Ihnen schuldig
hervorzuheben. Die Hauptsache ist, daß wir es nie zu
einer rechten Einigung haben bringen tonnen; mitunter
schien es, als kämen wir uns näher, aber es erging uns
dabei wie den Liebespaaren im Sommernachtstraum:
Puck und Nebel sorgten dafür, daß wir immer weiter
von einander abkamen. Ich selbst bin mir gewisser Un»
lonsequenzen sehr wohl bewußt, aber ich glaube anderer»
seits bemerkt zu haben, daß auch die ,Kreuz-Ieitung°
ihren Kours nicht unwandelbar innegehalten hat, und

so is
t es denn, ohne irgend welches Aufgeben von

Grundllnschauungen in bezug auf England zu mil»
deren Auffassungen von Ihrer, zu herberen von
meiner Seite gekommen. Wir haben uns, von unseren
ursprünglichen Positionen aus, in beinahe entgegen
gesetzter Richtung fortbewegt. Indien is

t der besondere
Punkt der Meinungsverschiedenheit geworden. Ganz
England, sowie es in Beziehung zu Indien genannt
wird, ekelt mich an. Als der Kampf begann, war ich
noch ein guter Engländer, voller Sympathieen für die
Sache dlefes Landes. Das is

t

längst vorüber. Diese
,rothaarigen Barbaren" mit allen ihren großen Eigen»
schaften, die ich nie bestreite, sind ein Räuber» und
Pillltenuoll durch und durch. Ich habe die feste Heber-
zeugung. daß die Wetterwolke Gottes über diesem Volke
steht. Von einem England, das »Buße thut in Sack
und Asche" zu sprechen, is

t barer Unsinn. Die Kirch»
ltchleit is

t

groß in diesem Lande; für seine Religiös:»
tat aber, für seinen Glauben, soweit er im Gemüt und
nicht im Charakter wurzelt, zahl' ich keinen Sixpence.
So miserabel, so madig, wie ihre Reformation war, so

is
t die englische Kirche auch geblieben. Und solch Voll

soll das große Banner der Kreuzzüge entfallen?! Die
Wege Gottes sind zwar wunderbar, aber ich bezweifle
es vorläufig, daß er sich de« begeisterungslosen Speck»
hölertums bedienen wird, um Ästen zu christianisieren
oder daß er vorhat, irgend einen Galgenvogel aus der
Warren Hastings-Schule zum Gottfried von Bouillon
zu machen." ,
Der Geburtstag Goethes hat diesmal nur oer»

einzelte Spuren in den Feuilletonspalten unsererZeitungcn
hinterlassen. Außer einer Studie über „Goethe und
Cornelia", zu der Dr. Adolf Heilborn die Anregung
den jetzt in mehreren Neunusgaben erscheinenden Briefen
des Dichters entnahm (Hanno». Courier, Sonnt.-Bl.
613), und einer botanisch « historischen Plauderei über
„Goethes Metamorphose der Pflanzen" von Dr.
P. Vogler (Neue Zürich, Ztg. 242», in der Goethes
Bedeutung als Naturforscher sehr hoch beweitet wird,

is
t nur eine rein philosophische Betrachtung „Hie Kant,

hie Goethe!" von Dr. Robert Drill (Franks. I. 254) zu
vermerken, die an eine neue erkenntnischeoretische Schrift
von Dr, Ferd. Ialob Schmidt anknüpft und die „Scheide
zweier Denklichtungen" zwischen Goethe und dem lönigs»
berger Philosophen nachweisen will. Andrerseits findet
sich Goethe als ein Vertreter der horazischen »urs»
insliiocrÜH», der olympischen Abgeklärtheit in Gegensatz
gestellt zu Nietzsches Ucbermenschentum, wenn Dr.
Edmund v. Sllllmürt das Thema „Die goldene Mitte
und der Uebermensch" in einem historischen Rückblick
behandelt (Franks. Z
,

252». — Dem Gedächtnis an
Nietzsches Todestag, dessen Datum mit dem von Goethes
Geburt fast zusammenfällt, galten sonst nur zwei Bei»
träge: „Nietzsches Uebermensch" von C. Pollacsek (Pester
Lloyd 203) und „Friedlich Nietzsche in Süs Maria"
von Dr. Richard Schaukal (Wiener Abdp. 205).

Von allgemeinen Themen findet sich das oft, aber
nie genug livrierte Kapitel .Kunst und Tendenz"
in einem Essai von Eduard Platzhoff behandelt (Neil,

z. Allg. Ztg. 204). Gegenüber dem Grundsätze .l'»i-t
poiii- 1'llrt" sieht er in der Tendenz gerade die einzige
Quelle aller Kunst, will aber allerdings auch dabei den
Begriff Tendenz anders und weiter gefaßt wissen, als
dies gemeinhin geschieht, nicht im begrenzt ethischen
Sinne, sondern überhaupt als „das Streben des Künstlers,
seine Vision zu einer für ihn selbst dauernden, für die
Mitwelt ebenfalls greifbaren Wirklichkeit zu gestalten/
und weiterhin als „das Streben des Dichters, bei der
Behandlung sittlicher Probleme einen außerhalb sein«
Aufgabe liegenden, unter Umständen ihr widersprechen
den, auf die sittlichen Ueberzeugungen seines Leser
kreises abzielenden Zweck zu verfolgen". Die Tendenz
wird erst verdammenswert, wenn si

e

durch unlünstlerische
Mittel erzeugt wird, durch psychologische Durchbrechung
der Charaktere, durch ein Hervordrängen der persönlichen
Ansichten des Dichters und dergl. mehr. Im übrigen
wird gewöhnlich bei dem Streit um das Verhältnis
von Kunst und Moral der Fehler gemacht, daß man
die individuelle und psychologische Seite des Problems
verkennt, indem man voraussetzt, daß die Kunst etwas
Einheitliches und Eindeutiges, die Moral etwas überall
Gleiches und Festes sei. — Ueber .Wandlungen des
Romans" schreibt Eduard Engel in der „National-Ztg."
(521», im wesentlichen darüber, daß die vielbündigen
Romane neuerdings aus der Mode, die kurzen ein°
bändigen dagegen zur Herrschaft gelangt seien, und daß
heute schon jede Erzählung oder Novelle Von noch nicht
200 Seiten den stolzklingenden Titel „Roman" erhalte.
— Mit einem einzelnen Stoffgebiete des modernen
Momans beschäftigt sich eine kleine Studie „Die Juristen
und die Dichter" von Anselm Regnal in der „Tgl.
Rdsch." (Unlerh.-Beil. 213). Die Rolle, die der Juristen-
stand und juristische Fragen in unserer Belletristik spielen,
wird hiu allerdings nur sehr anstugswcise behandelt.

« «

Zur Charakteristik einzelner modern« Autoren ltrgen
zwei Beiträge vor, von denen der eine Max Halbe als
Dramatik« (Karl Hoffmann; Voss. Ztg., Sonnt.»Beil. 35,
36), der andere Karl Busse als Lyrik« betrachtet (Kail
Bienenstcin im Tirol« Tagblatt 2l9). — Unt« den
Büchern, die in besonderen Feuilletons besprochen wurden,
durfte .Jörn Uhl" auch diesmal nicht fehlen (Flitz
v. Ostini in den Münch. N. Nachl. 418). — Frenssens
süddeutsch« und katholisch« Beiufsgenosse Hansjalou
hat vol kurzem einen Band Relseschilderungen unt« dem
Titel „Letzte Fahrten" herausgegeben, d« sich zum Teil
auf österreichisches Gebiet «streckt und um deswillen in
der „N. Fr. Presse" (13664) eingehend und warm be
sprochen wird. — Mit groß« Auszeichnung äuß«t sich
ein Feuilleton von Alex. Engel (.Das mod«ne Heber-
gangsweib", Wien. Morg.-Z. 247» über Richard Nord»
manns schon in zweiter Auflage erschienenen .Komtessen
roman-, mit höh« Begeist«ung Karl Hans Strobl über
Johannes Schlafs Roman .Die Suchenden" (Tages-
böte, Brunn, 417). — Der neue Roman .Wurzellock«"
von W. von Polenz, der die Litteraturepoche der letzten
fünfzehn Iah« an einem typischen Einzelschicksal darstellen
will, giem L. Schönhoff (.Abrechnung"; Der Tag 41 l

,

413) Gelegenheit zu weiteren Ausblicken auf unseren
gegenwärtigen Litteroturzustand, u. a. auch zu einer
sarkastisch-geringschätzigen Abfertigung der sogenannten
.Dirnenlyrik" einig« sensationsdurstig« Litteratur-
dämchen, — Ais eine ernste Gabe reifer lyrisch« Kunst
wird Arnold Otts kürzlich erschienene Sammlung
„Gedichte" in schweizerischen Blattern begrüßt (N. Zürich.
Ztg. 244, 245; Der Bund, S°nnt.»Nl. 36). — Streif
licht« auf die wiener Litteraturverhältnisse weifen ein
paar polemische Artikel: „Die Agonie der wiener Kaffee»
hlluslittcratur" von Max Preis (Ostd. Rundsch. 247),
worin der Bankerott dieser Litteraturspezies mit aller

Schärfe sestnestellt wird, und ein anderer: „Wie man in
Wien Litteralurgeschichic macht" (Deutsche Ztg., Wien
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Äu«: L«»h»r, Iblen, Le,pz!g,». N. 2«ma„n, »n» N!e„, Grophüche»Institut.

II0I4), ein heftiger Protest gegen die kleine Schrift
„Marie Eugenie belle Grazie als Dichterin und
Denlerin" von Bernhard Münz, die übrigens an anderer
Ttelle (N. Wien. Tgbl. 248) von Th. Achelis der Be»
ochtung weiterer Kreise empfohlen wird.

Von Autoren des Auslandes war wieder einmal
Vlariin Gorli danl den Aufführungen seiner „Klein»
bürger" in Breslau und Berlin <

s. Sv. 58 f.) der meist»
Mannte. Eine Charakteliltil von Gorlis litterarischer
Erscheinung giebt u. a. Rudolf Presber (Frlf. Gen.»
Anz. 212), Persönliches über den noch jugendlichen

Dichter teilt sein Uebcrseher August Scholz in der „Voss.
Ziz." (417). von seiner Popularität, seiner Bedürfnis»
losigleit, seinen beiden kleinen Kindern und seiner Gattin,
die er als Kollegin an einer Pcovinzzeitung kennen ge
lernt hat. Bemerkenswert is

t

die Einzelheit, das; die
,Hl»inbülger" in Zeit von 18 Tagen niedergeschrieben
wurden. Seinen eigenen Worten nach wird sich Gorli
künftig nur noch der Bühnendichtung widmen: über fein
neuestesDrama „Ja der Tiefe", das kürzlich in Moskau
die Leseprobe bestand, berichtet bereits ein Feuilleton
de« ..Verl. Tageol." (445). Die Handlung spielt in
«inem Nachtasyl und rollt ähnlich den „Kleinbürgern"
m vier Alten eine Anzahl loser Szenenbilder auf. Ueber
boi Theater, an dem in Moskau die Premiere statt»
fmden soll, das sogen. „Künstlerische Theater", berichtet
°n der gleichen Stelle („Neurussiscke Bühnenlunst", Neil.
TM. 452) August Scholz. — Auf moskauer Boden
führt auch „Ein Befuch bei Tolstoi", den Adolf Teichert

in der „N. Fr. Presse" (l3K60) schildert. Aus der Unter.
Haltung, die dabei geführt wurde, is
t erwähnenswert,

«ah Tolstoi seiner Abneigung gegen den Vers in der
Dichtung Ausdruck gab, dafz er erklärte, Shalspere nicht
mehr lesen zu können, und von Goethe bemerkte, das

wirklich Schöne in seinen Werten würde höchstens zwei
Bände füllen. „Was sind denn seine Tragödien und
Komödien? Auch der .Faust' gefällt mir nicht. Was

hat Goethe denn gewirkt? Daß das Schöne schön ist,
das wissen wir alle. Gewiß, ich lese manches von ihm
gern, und auch von Schiller, den ich über ihn stelle."
Von den englischen Dichtern wollte er Coleridge mehr
geschäht wissen, als es geschehe. Sehr energisch protestierte
er gegen das Buch, das Eugen Zabel über ihn selbst ge»
schrieben habe. „Man sieht," sagte er, „was dabei heraus»
kommt, wenn Leute über jemand urteilen wollen, der über
ihnen steht. Das Publikum aber wünscht solche Urteile,
darum werden sie geschrieben".

Von Paul Bourgets neuem Roman »I/lit-lp«",
mit dem sich im vorliegenden Hefte Georg Brandes be»
schäftigt, meint Max Nordau (.Die Tagereise", N. Fr.
Pr. I3656> bissig, dies se

i

nun das endlich ausrichtige
Bekenntnis seiner schönen Seele. Eine Ueberraschung
tonne dieses Opus nur .den unleidlichen Klugschwätzern
bereitet haben, die seit zwanzig Jahren vom .Talent',
von der Modernität', vom .Verständnis' Bourgets nicht
genug gackern gelonnt. Wer nur ein Fünlchen Urteil
besitzt, der hat im salbungsvollen süßlichen Lobredner
Baudelaire« und Amiels, im Bewunderer Flauberts
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und der Goncourtö, im heimtückischen Mißdeutet
Renans, Taines und Stendhals, besonders aber im

verleumderischen Angeber, der den ,Iünger' O« äigoipl«)
erzählt hat, "immer den lautmäuligen Rückschritts»
Sophisten erkannt, der in den ausgetretenen Schuhen
der Joseph de Malst«, Genh und Stahl hinter der
Zelt herläuft. In der ,Tagereise' hat er endlich seiner
Weisheit letzten Schluß gezogen. Er hat es auch den
Einfallspinseln unmöglich machen wollen, ihn noch
länger zu verkennen."

— Ebenso entschieden, wenn auch
minder heftigen Tones wird der Roman ln einem

Auffah der .Allgem. Ztg." (Neil. 208) abgelehnt. —

Die Aufführung eines Schauspiels von Francis de
Curel (I/Iuvice«> am deutschen Volkstheater nimmt
Hermann Bahr zum Anlaß, diesen trotz seiner fünfzig
Lebensjahre und der beträchtlichen Zahl feiner Stücke

noch nie eigentlich erfolgreich gewesenen Dramatiker

näher zu betrachten (N. Wien. Tgbl. 247). Für die
Franzosen, mit ihrer Vorliebe für Thesen und Pointen
auf dem Theater kann dieser Novellist der Bühne, dessen
Art an Merimöe erinnert, niemals der Mann des Er
folges sein. — «Zwei französische Lyriker", nämlich
Leconte de Lisle,, über den und dessen Kreis kürzlich
Fernand Calmetter ein Buch veröffentlicht hat (,Uu
äemi-siyel« !itt«r»ii-«"), sowie seinen Freund und Mit»

Parnassien Villlers de l'Isle Adam charakterisiert
Dr. Wolfgang v. Wurzbach (Beil. z. AUg. Ztg. 203>. —

Ihrer Schule gehörte ursprünglich auch Georges
Rodenbach, der früh verstorbene belgische Poet an, der
sich erst in seinen späteren Werken auf seine vlämische
Stammesart besann und damit seine eigene Physiognomie
gewann. Als einen .Sensibilisten" von un»

vergleichlicher Feinheit, als einen Seelenverwandten
Theodor Storms bezeichnet ihn Otto Häuser in einem
Aufsähe .Georges Rodenbach als Lyriker" (Nat.
Itg, 515). — Ueber ein seltsames Buch, das der
Franzose Jules de Gaultier kürzlich unter dem Titel
»I,e Lovar^sms" (Paris, >l«ro»r« 6e ?rl.iioe) ver
öffentlicht hat, berichtet Rudolf Lothar (Bovmysmus;
N. Fr. Presse 13657). Gaultier geht von Flauberts
»Madame Bobary" aus, um zu zeigen, daß die Grund'
eigcnfchaft dieser Provinzheldin eine typische Erscheinung
aller staubertschen Figuren sei: elwas anderes vorstellen
zu wollen, als sie wirklich sind. Er nennt dies
Bovarysmus und verfolgt mit geistreicher Paradoxie
diese Neigung der Menschen zur Selbsttäuschung, zur
Maskerade aus Einbildung durch unser ganzes Kultur»
leben. — Auf ein wenig bekanntes Buch von Anatole
France („Kilo"), in dessen fünf historifchen Novellen
Homer, Cäsar, Dante, Ieanne d'Arc und Napoleon als
Hauptpersonen auftreten, möchte Georg Brandes die

Nufmerlfamkeit der Kenner lenken (N. Fr. Pr. 13666).
— Von neuerer englischer Litteratur finden sich nur
einige Romane der letzten Zeit, besonders George
Moores „8i«ter lei-es»" in einem Feuilleton von
Malens (Frkf. Ztg. 251) besprochen. — In die klassische
englische Zeit führen zwei Shalspere>Beittäge: »Das
SHYl2ck»Problem" von Prof. Dr. Josef Köhler (Zeit»
gcist 36), der wieder einmal nachweist — was wohl
kaum noch ernstlich bestritten wird — daß Shylock nicht
als tragischer Held , aufgefaßt werden dürfe, und eine
Quellenstudie zum .Wintermärchen" von Carl Fries,
der für die Verbreitung des Winteimärchen»Stoffes in
der Weltliteratur mehrere neue Zeugnisse beibringt

(Voss. Ztg., Sonnt.'Beil. 37). — Otto Gildemeistcrs
Tod glebt dem bekannten Dante»Uebeisetzer Paul Poch»
Hammer Anlaß, noch «Ein Wort über Dante" zu
sagen (Tgl. Rundschau, Neil. 207, 208) und Von seinem
mündlichen und schriftlichen Meinungsaustausch mit
dem Verstorbenen über allerhand Dante-Fragen zu er»

zählen.
— Ein einziger Beitrag zur skandinavischen

Litteratur se
i

schließlich noch verzeichnet: eine Auslassung
über Jens Peter Iacobsens Briefe und Gedichte,
mit der Hnns Nenzmann für den toten dänischen
Poeten Stimmung macht lBerl. N. Nachr. 425).

„Nasfenstulz," i>o,i «tdolf «ortcl« (Deutsche Welt 5»!.
„Professor Ferdinand Vetter und sein Ntlenntni«." Vo»

Otto Iuliu« Nievba »m (Ter Tag 4«?). Vgl. unten Sp. 47.
„Die historisch.tiitische H'bbe!.«lntgabe," (N. M. Wernn.)

Von Hans La m bei (Wien, Nbendpust 200).
„Gin Gedicht S Heller." (Mackay, Freunde und Gefährten.)

Von Anton Lindncl.D'Auuecq. (Wien, Fremdenbl. 233).
„Die ssrisi« im berliner Deutschen Theater," (Otto Vrahm

und Paul Lindau.) Von Pros. Di. Alfred Klaai (Köniaib.
ANg. Ztg. 409, 411).
„Frauen» Ideale der Deutschen." Von W. Müller.

Waldenburg (DeutscheWelt 49).
„Was«,» «fahrten al« Heilmittel gegen moderne Kraul»

heilen." (Fritz Lienhard, „Wasgc>usahrten".> Von Iuliu«
Riffert (Leipz, Ztg., Wiss. Neil. 110).
„Pädagogik und Poesie." (Mned Wiese.) Von Mar

Schneidewin (Mg. Ztg., Neil. 202).
„Serbische Frauenlieder." Von Robert Waldmüller

(Magdeb. Ztg. 450).
„Kirchenlied und Volkslied in den Sieben Gemeinden vu«

Vicenza." (Deutsche Sprachinseln in Oberüolien.) Von

F. «l. V. (Leipz. Ztg.. Wiss. Neil. 10»).
„Das Genie," Eine psychulugisch.ethischeStudie von W, K,

(Dtsch. V°Il«bl., Wien; 4912).
„Modewörter." Von F. K— n (ebenda 4917),
„Hollei al« Philosoph," (Heinrich Vrnft Jenny, Vascl

I9N2.) (Der Bund, Sonnt.'Nl. :!Z.)

^—^ tcdo <ler Leltzclillllen ^^-^
!!>„!l!„,!l!.,,!„»,!Il..,!l!..,!!!..,!!!.>,!!!..,!l!»,!!!.„!Il,.,!Il»,!l!„,!!„,!!!!„!!

vtU»l<l»e Nlbtlt. Monatsschrift für das geistige
Leben der Deutschen in Böhmen. (Prag »München.)

I, 9-12. Das 9. Heft is
t

anläßlich der Enthüllung
des Stifterdenlmals in Linz als Stifter »Heft aus
gestaltet worden. Beigegeben sind ihm Reproduktionen
des genannten Denkmals und zweier Landschastsbildcr
von Stifter. Aufgrund ganz neuen, von ihm gc»
fundenen Materials schildert Horcicka A. Stifter als
Landschaftsmaler und veröffentlicht ein bisher unbe»
kannte« Gedicht Stifters .An ihre Heimat" aus dem
Jahre 1830. — .Den Böhmerwald in Litteratur
und Kunst" behandelt A. John in einem sehr reich»
haltigen Aufsätze. Von Schillers .Räubern" und

Webers .Freischütz" ausgehend, charakterisiert er die
.bekannten älteren Böhmerwalddichtcr Sllfter, Joses
Rank, Josef Meßner und die gegenwärtig im Böhmer»
Walde wirkenden und Land und Leute der Heimat
schildernden Erzähler Johann Peter und Nnlon Schott.
— In diesem und dem folgenden Doppelheft 10/ll
bringt Adolf Haussen seinen großen Aufsatz über .Die
deutsche mundartliche Dichtung in Böhmen" zum
Abschluß. Er behandelt hier die Dichter des Erzgebirges
und des mittleren Nordböhmen, sowie die in schlesiscker
Mundart dichtenden Deutschen Ostböhmens. Die
älteren Dichter werden in ihrer Eigenart gewürdigt,
von vielen nachstrebenden jüngeren zum ersten Male
Proben veröffentlicht. Neben Gedichten. Erzählungen,
Humoresken, Ausschnitten aus dem Volksleben fehlen
auch nicht Dramen in dieser bodenständigen Provinz»
litteratur. Zun, Schluß bespricht Haussen die litte»

rarische Verwertung des Präger Deutsch und erörtert

zusammenfassend die besonderen Ausgaben und Vorzüge,
aber auch die Einseitigleiten und Abwege der mund
artlichen Dichtung überhaupt. — R. Wollan setzt seine
Charakteristik der .deutschen politischen Dichtungen
in Böhmen" für da« 17. Jahrhundert (Winterlönig,
Wallenstein, 30jähriger Krieg) und für das 18. Jahr»
hundert (Schleiche Kriege, Friedlich der Große) fort.
— Heinrich Schuster und Richard von Krall! fetzen sich
Über die Beziehungen zwischen dem Vollsliede und
dem litterarischen Urheberrecht auseinander, Karl
Prüll veröffentlicht aus seiner Briefmappe Briefe von
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Alfred Meißner und Josef Rank.
Auch der Aussah von O, Weber, der in
großen Zügen aufgrund der neueren
Quellen ein Bild Wallenslcins, seines
Lebensgangcö und seiner Charakter»
entwicklung entwirft, is

t

wichtig sür die

deutsche Litteraturgeschichte.
— Heft 12

is
t

ein .Naturforscherbest", berechnet als
Festschrift für die 74. Versammlung
deutsch« Nntulforschcr und Aerzte in
Karlsbad, Es is

t

daher säst ganz gefüllt
mit allgemein verständlichen naturwissen»
lchaftlichen Aufsahen. Aber auch hier
findet sich eine litterarische Ecke, in der
u. a. .naturgeschichtlicht Volksmärchen'
aus Deutsch»Böhmen nach dem Volks»
nmndc mitgeteilt werden. — Mit Heft 12

is
t

der erste Jahrgang dieser Zeitschrift
zu Ende; er beweist, daß sie mit redlichem
Bestreben ihrer Aufgab« nachgekommen
ist. eine Rundschau über das gesamte

geistige Leben der Deutschen in Böhmen
zu bieten.

VNltlckt IN«««»!«««. (Berlin)

I. II, 12. Im Pllludertone frischt Alberta
von Freydorf Iugenderinnerungen an

Iosephlnc Scheffel, die Mutter des
Dichters, auf. Bekanntlich war die Frau
Majorin von einer unermüdlichen Schreib»
und Erzählungslust, und noch füllen
einen alten Koffer die Slizzen und An»
länge von Dramcn, Lustspielen, Märchen,
ferner Gedichte und Aufzeichnungen bio»

graphischer Art, von denen Alberta von Frcydorf
etliches mitteilt. Sie selbst suhlt sich als berufene
Hüterin dieses Schatzes und giebt der Welt das
eine und andere heraus; so dichtete si

e

ein kleines
Epos der Frau Majorln, .Die Rosen der hlg. Elisabeth',
zu Ende, ferner .Das Märchen vom Fingerhut" und
bereitet neuerdings die Herausgabe eines größeren, von
ihr vollendeten Epos .Malcha und Chorlld" vor. Aus
den Gesprächen mit Scheffel führt sie an, daß er das
dichterische Talent seiner Mutter für ganz außergewöhn»
lich hielt und nur bedauerte, daß sie sich oft an große
geschichtliche Stoffe gewagt habe, deren Erforschung sie
als Frau nicht gewachsen gewesen sei, sodaß si

e

ihre
Phantasie allzu üppig habe wuchern lassen, — Fritz
Lienhard weist nachdrücklich auf den Wert von .Emerson«
Lebensauffassung" hin (ll): sie is

t

nach seiner Ansicht
tapfer, lichtvoll und umfassend, die germanische und
aristokratische Lebensanschauung einer durch und durch
modernen Natur. Neben Carlyle verehrt er Emerson
als wahren Dichter, der den Blick in das Ewige, in die
Harmonie der Dinge öffne. .Der Mensch als Ganzes
— ihn haben Goethe, Schiller. Herder, Jean Paul,
Fichte in großer, deutscher Geisteszeit als Mittelpunkt
empsunden. Unmittelbar nach Goethes Tod tauchte
diese stolze Anschauung von der zentralen Bedeutung
des Menschentums in den Angelsachsen Carlyle und
Emerson empor: bei uns aber lärmten die Talente, die
Blender, die Täuscher, die Aufgeregten mit ihren wefentlich
von Paris bis zum heutigen Tage entnommenen tech»
nischen und intellektuellen Einzellünsten. Die berliner
Lilteratenlunst, die Ueberbreltl, die münchener Simpli»
»issimus» Gruppe, die Entartung der Iungwiener — all
dies is

t

Geist von dem damals eingedrungenen Geiste.
Börne hat damals eine Schmährede auf Goethe ver>
öffentlicht, Carlyle eine Verherrlichung: das Halle man
nebeneinander! Wahl Haft verstanden haben Goethes
Welt und die Welt der anderen Geistesaiistokralen sener

Zeit die beiden Angelsachsen, nicht unsere demokratischen
und zerfahrenen Goelhcbündler." — Das Thema
.Christentum und Kunst" erörtert im 12. Hefte
Cornelius Gurlitt, ebendort betrachtet Otto Siebert
.Friedrich Nietzfche und fein letztes Werl", und Konrad
«och steuert zu der Rubrik .Was unserem Volle not

Zbs«n »n s»in«n» S»nft»r !n» Wrond H«t«l.

»u«: «»thnr, Iblen. Lc!pz!„, li. Ä. E«m»nn. und Wen, <»i»ph!Iche«Insti,»,.

ist" eine kurze Mahnung bei: .Goethe und Bismarck
uns vorbildlich auch in Bezug auf Lelbeszucht."

NtUllcht ««»<lls»,ll. (Berlin.) XXVIII, 12. Die
Lebensanschauung Theodor Storms weist leine tief
greifenden Kämpfe und Wechsel auf. Fast durch das
ganze Leben des Mannes und Dichters zieht sich als
Grundstimmung der Geist der Romantik, frei von den
Absonderlichkeiten eines lilterarischen Schulgeschmacks.
An Storms Beziehungen zur Romantik erinnert darum
auch Otto Frommel. der von Storms Lebensauffassung
ein Bild entwirft. Als Ausgangspunkt der stornischen Well«
anschauung sieht Frommel oas erotische Problem an.

sofern die großen Rätsel des Lebens, Weiden und Bei»
gehen, mit ihm in unmittelbarem Zusammenhange stehen.
Slorm habe das Problem von einer neuen Seile an»
gefaßt, habe es in die Sphäre des Romantischen versetzt,
vertieft und über die platte Zufälligkeit erhoben. Nur
selten habe sich Storni, wie in der Novelle „Psyche",
einer mehr antil-humanen Lebensauffassung zugewendet.
.Bei aller Sinnenfreudigleit und Vorliebe sür den
feinen Lebensgenuß drängt das romantische Element
in der Seele Storms aus den Grenzen der erfaßbaren
Wirklichkeit hinaus. Ein unüberwindlicher Zug zum
Uebersinnlichen is

t

ihm eigen. Für Storm is
t die

ästhetische Romantik die poetische Form für das Ge»
heimniö überhaupt. Im Grunde i,l Storm Mystiker,

so fremdarlig das klingen mag. Weit entfernt von
seichter Aufklärung und flacher Freigeislerci zermartert
sich sein Geist immer wieder an den letzten Fragen nach
dcm Woher und Wohin." Für die kirchliche Form der
Religion, aber auch iür die Stimmungen und Ideale
des geschichtlichen Christentums habe Slorm dabei

wenig Verständnis gehabt, während er in der Be»
Handlung sittlicher Probleme, trotz seiner romantischen
Grundstimmung und trotz seiner religiösen Skepsis, dem
Geiste des Christentums sehr nahe stehe. Allerdings
seien die Eigenschaften, die Storni am Manne in erster
Linie schützt, wesentlich humaner Art, Lauterkeit.
Ritterlichkeit. Selbstachtung, Nicht nur in den Gestalten
seiner Dichtung habe er dieses Ideal vornehmer, un»
abhängigerMännlichleit verewigt: seine eigene Persönlichkeit

se
i

von diesem Schlage gewesen. — lieber „Moliores
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Kämpfe um das Aufführungsrecht des Taltuffe" unter»
richtet ein Beitrag von Hermann Suchier.

Vit «s«,d«ttN (Leipzig) I.XI, 19. 20, Wenn wir
bedeuten, daß Spinoza und Jakob Böhme auf Goethe
den tiefsten und nachhaltigsten Einfluß ausgeübt haben,
daß Schopenhauer mit ihm in persönlicher Fühlung
stand, wenn wir hierzu Goethes schwärmerische Hin»
Neigung zur griechischen Vorstellungswelt nehmen, dann

is
t

seine Vorstellung vom Dämonisch:« in der Welt

nicht verwunderlich und die Konzeption dieser Idee zum
guten Teil erklärt, Heinrich von Schotter versucht nun,
diesen Lieblingsgedanlen, dem Goethe «st nachhing,
schärfer zu beleuchten, um «Ueber den Begriff des

Dämonischen bei Goethe" ins llare zu lammen. Keines»
falls handele es sich da um etwas Pathologisches, etwa
um eine finstere Ausgeburt der Damomanie, sondern
um eine rein künstlerische Konzeption, die mit der
grandiosen Plastil seines Denlens und mit dem Ver
mögen seines Genius, überall bis zu den Wurzeln der
Natur zu dringen, im engsten Zusammenhange stehe.
Sowohl abstrakt von dem Dämonischen als auch
konkret»symbolisch vom Dämon und von Dämonen
spreche Goethe. Und zwar se

i

der eigentliche Charakter»
zug alles Dämonischen seine Positiuität: ein unruhiger
Drang, Thatlraft, höchste Produktivität, so also, daß

z. B. nicht Mephisto, sondern vielmehr der Homun»
culus als dämonisch in Goethes Sinne bezeichnet
weiden muh. Die Erklärung des Dämonischen hielt
Goethe für ein transcendentes Problem, indessen ver»

suchte er eine Definition, in der er zwei Eigenschaften
als wichtig für die Wesensbestimmung des Dämonischen

bezeichnete: einmal, daß es in den Begebenheiten er»
scheine, gleichsam eine höhere Einwirkung, ein Walten
und Eingreifen der Schicksalsmacht, sodann daß es in
den Personen wirke. So mächtiger Natur is

t

nach
Goethe das Dämonische, dah es auf den Gang des
Einzelnen wie der Geschichte wohlthätigen und fördernden
ebenso wie schädlichen, verderblichen Einfluß ausübt. —

Zu „Lenaus Gedächtnis" enthält Nr. 33 einen Aufsatz
von Otto Ladendorf. — Uebel »Die Nierzeitungen der
Abiturienten" zetert ein Anonymus aus dem .sächsischen
höheren Lehrerstande" (34). Nachgerade Härten diese

Produkte einen solchen zuchtlosen, pietätlosen Charakter
angenommen, daß die Oeffentlichleit sich damit be
schäftigen müsse. »Neuerdings entwickelt sich vielfach
statt des Schulhumors das Gift der Nichtachtung, das
sich bei Schülern, die Mißerfolge erleben, unter Um»
ständen bis zum Haß steigert. Der Begriff des
nictzschischen Uebermenschen, den gerade manche recht
unklaren Köpfe von sich selbst hegen, trägt dann zu der
Wahnvorstellung bei, daß der Schüler der unverstandene
grohe Geist sei, der von den , dummen und übel»
wollenden Lehrern' aus Bosheit und Beschränktheit
niedergehalten werde." Im übrigen werden Wolzogens
Ueberbrettl, die „Jugend", der „Simplizissimus" n wtti
^„»nti, ja sogar der — „Kladderadatsch" für die Scham»
losigleit unserer modernen dichtenden Abiturienten ver»
antwottlich gemacht — der Kladderadatsch, der mit seinen
unverhüllten, mahlosen Angriffen auf die Person des
Königs Eduard von England schädlich auf das heran»
wachsende Geschlecht wirke, — Eine Parallele zwischen
Kleists „Guiskard" und Hebbels „Moloch" zieht (25)
Wilhelm Waetzoldt.

Vit «Mut. (Köln) I, 4. 5
,

Es is
t

schwer, das Wesen

Richard Wlgners auf eine Grundformel zu bringen, für
seinen Entwicklungsgang ein einheitliches Gesetz zu finden.
Schon oft hat die Psychologie seiner Freunde und Gegner
Schiffbruch gelitten an der Lösung des Rätsels, wie es
kam, daß Richard Wagner, der Künstler und Heide, der
Anhänger Feuerbachs, hinter der Mitte seines Lebens
sich von Schopenhauer bekehren ließ und zuerst Schollen»
hauerianer, dann Christ wurde. Eine Erklärung dieser
Widersprüche zu geben, versucht in einem Beitrage „Zur
Psychologie Wagners" Fritz Kocgei, Er macht den
iituckschiuß aus der wagnerischen Kunst auf die Grund»

triebe ihres Schöpfers und kommt schließlich zu dem
Resultat, daß Wagner konsequent war, als er sich
zum Christentum belehrte. „Sein griechisch»feuerbachisches
Heldentum war ein Selbstmißneiständnis, er erkannte
sich und bekehrte sich auch theoretisch zu sich selbst, zur
Wahrheit seiner tiefsten Triebe, als er Schopentmuerianer
wurde." In beiden Perioden seines Lebens war ihm
die Vision der Erlösung der Ientralbegriff seiner Kunst
und seiner Ethik; definierte er auch den Inhalt dieser
Erlösung in beiden Perioden entgegengesetzt, so kann

doch kein Zweifel bestehen, daß erst Schopenhauers ethische
Lehre von der Verneinung des Lebenswillens als der
einzigen Möglichkeit der Erlösung seinem tiefsten Ur>
erlebnis entsprach. Man sage sich selbst, so führt Koegei
weiterhin aus, ob der Künstler der ersten Schaffensperiode
im Grund ein Heide, ein starker, freudiger, auf sich selbst
gestellter Wcltbejaher war, oder ob er nicht vielmehr
schon in seiner vermeintlich heidnischen Zeit eine christlich«
buddhistische Natur gewesen ist, die in der Verneinung,
dem Nirwana enden muhte. — Die Beziehungen zwischen
Karl Slmrock und Heinrich Heine erörtert Adolf
Kohut (5) zum hundertsten Geburtstage des Ersteren,
wobei hauptsächlich die Universitätssahre in Bonn und
das Zusammentreffen beider in Berlin Berücksichtigung
finden. — Mit einem historischen Rückblick auf die Ent»
Wicklung der niederländischen Schauspielkunst leitet Felix
Augustin seinen Bericht über die letzte niederländische
Schausftielsaison ein.

ritt«««!«« Ul'stt. (München.) II, 1l. Zählt
man als pflichtgetreuer Vtatistiker der Schiller»Renaiss<mce
all die Stimmen und Stimmchen, die, entrüstet über
den Von Pose nicht freien Schillerhah der Achtziger» und
Neunzigerjahre, nun den günstigen Augenblick einer
Wiedergeburt Schillers gekommen glauben, so wird
man auch von einer Betrachtung Notiz nehmen, die
Joseph Heß als „Zeitgemäße Gedanken" ankündigt. Er
charakterisiert das Verhältnis zwischen .Schiller und
dem jüngsten Deutschland" zunächst vom litteratur»
geschichtlichen Standpunkt und gewinnt daraus die
Einsicht, dah uns die Verbindung mit der Vergangenheit
fehle. „So radikal in prinzipieller Ignorierung der
Vergangenheit haben wir uns noch nie gezeigt, wie in
der Zeit, die durch die Modernen Dichtercharaltere'
eingeläutet wird; man muh zugeben, daß die Conrabi,
Henckell, Mackay und Genossen in dieser Beziehung ihren
Willen siegreich durchgesetzt haben." Indessen habe der
Naturalismus nun abgewirtschaftet, und es sei an der
Zeit, die Vergangenheit zu verstehen, Schiller mit
andern Augen zu betrachten. Dabei dürfe eine neue
Prüfung der noch immer unklaren Begriffe vom
dramatischen Realismus und Idealismus nicht um«
gangen werden. Der Verfasser is

t

der Ansicht, daß Drama
und Idealismus nichts mit einander zu thun hätten,
es se

i

vielmehr ein ästhetisches Versehen, vom Idealismus
im Drama zu reden, »weil der Idealismus ein Begriff
ist, der dem Begriff des Dramas konträr entgegengesetzt
ist". Die Diktion allein se

i

im Drama die (äußere)
Form des Idealismus. Genau müsse man unterscheiden
zwischen dramatischem Idealismus und Idee des
Dramas: „Das Drama will sittlich läutern und is

t in
dieser Hinsicht freilich ideal, das würde man aber nicht
den Idealismus des Dramas, sondern seine Idealität
nennen; das erste« is

t

subjektiv, das zweite objektiv.
Solange die Idee der Tragödie in der warnenden
Vorführung eines notwendigen Entwicklungsvro »esses
von Sühne und Schuld besteht, kann es überhaupt
leine Tragödie geben, der diese Idealität fehste; hier
giebt es leine Verschiedenheit zwischen Shalspere,
Schiller, Hebbel, Hauptmann; in diesem Sinne
Shatspere auf Kosten Schillers loben, wäre ein Wider»
spruch." — Das gleiche Hest enthält den Schluß von
Edmund Holthoffs Aufsatz über Wilhelm Raabe sowie
Erinnerungen von Bc. Felician » Blyerhelde »An
?. Kreitens Grab". — Im letzten Hefte (12) finden
sich Beiträge von K. Niesendnhl über Neue italienische
Litteratur, von Otto Hauser über »die holländische
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Hill der Jahre 1880— 1900" (Schluß, von A. Dreher
über das meraner Voltsschausptel und von Carl
Vcapinelli über neue Eczählungslltteratur. Ein
littelllrisches Porträt des Lyrilers Hans Nenzmann
zeichnetL- Kiesgen, während G. Holthoff eine eingehende
Vesprechung des Romanes „!l/3t«rium ei-uei«" von
Felix Na bor liefert.

N!« N«lo». (Berlin.) XIX, 46. Eine Reihe von
Oedächtnisarlileln is

t aus den vorliegenden Heften zu
erwähnen. Des hundertsten Geburtstages Nicolaus
Lenaus gedenlt Rudolph Lothar. Er vermißt bei der
heutigen Generation eine wirtliche Kenntnis von Lenaus
Werken und meint, mit Lenaus Namen verbinde sich
nur ein bestimmter Ton, ein schwermütiger Mollallord.

In dem Dickter selbst sieht er ein treffendes Schul»
beispiel, um die Pathologie des Lyrilers zu studieren,
„Zein ganzes Leben is

t ein blutiges Exempel für den
Satz, das; nur die Leiden den Dichter machen, Lenau

is
t der Typus des Neurafthenilers, ein Typus jener

unglückseligen Menschen, die nie zu Genus; und Frieden
lommen, weil ihre eigene Unrast lein Gefühl voll aus«

reisen läßt, und jedes Gefühl groß wird mit seinem
eigenenWiderspruch, und weil in diesem todenden Kampfe

zwischenSah und Gegensatz der Empfindung alle Lebens»
traft zugrunde geht. Lenau war immer ein Passiver,
aber durchaus lein talentloser Träumer. Nur waren
seineThaten zwecklos, ein ewiges Verpuffen überschüssiger
Kraft, ein Feuermerl der Vitalität, eine sinnlose Ver
schwendung aller Energie. Gleichsam lautlos ging er

durchs Leben. Und jeder Dorn ritz ihm ins Fleisch
Beine Gefühle waren an Reichtum, Intensität und
Differenzierung seinen Gedanken weit überlegen, Inmer
suchte Lenau in einem heißen Kampfe, der schließlich
zum entsetzlichen Kampfe wurde, seine Gedanlen in einer
Bellanschauung zu einem Lebensaufbau zu sammeln,
Er suchte mit brennenden Augen und glühender Stirn
den richtigen Weg. und die Rute in seiner Hand, die
ihmdiesenWeg finden sollte, wurde schließlich zur Peitsche,
mit der er sich vorwärts trieb, bis er leuchend nieder»
fiel/' — „Renan im pariser Priester-Seminar" betitelt
Anton Bettelheim eine Besprechung der neuerdings er»
schienenen ,I.«tt,i-«8 äu 8«miu»irs 1838—1816" (Parts,
Calmun Levy 1902), — Zu Karl Simrocks hundertstem.
Geburtstag zeichnet Richard M. Meyer (4?) ein Bild
vom Leben und Wirlen des großen Germanisten: dem
Tode Otto Glldemeifters widmet Alexander Meyer
Pietätvolle Worte (48». — Ebendort plaudert S. Rosen
haupt über einen „Tag bei Carl Schurz am Lale
George", während im 49. Hefte Arthur Fitger wiederum
„in Erinnerung an Otto Gildemeister" des jüngst Ver
storbenen gedenll.

Di« Neue 2!elt. (Stuttgart.) XX. 20 bis 22. Den
Mystizismus in der Litteratur der letzten dreißig Jahre
repräsentieren hauptsächlich Ibsen, Tolstoi und Maeter»
linck. An ihnen kann man studieren, so leitet Henriette
Roland Holst einen längeren Essai über Maeterlinck
«in, was die gesellschaftlichen Einflüsse unserer Zeit aus
derMystil gemacht haben und welche Kraft wiederum
von ihr ausgeht. Um so mehr is

t dies der Fall weil
jeder von ihnen sowohl zu einer anderen der drei großen
Villeisamilien Europas, als auch zu einem besonderen
Vlenschentypus gehöre. Unter ihnen erscheint ihr
Maeterlinck als der reinste Künstler, der, von der Mystil
ausgehend, vor allem die Kunst zu verjüngen trachte,
nicht aber wie Ibsen die Moral und wie Tolstoi das
Leben, .Was sie sich als Ziel stellten, war nicht will»
lürlich gewählt, sondern hing zusammen mit der
Stellung, die ihre Nation in der gesellschaftlichen Be
wegung einnahm, mit der ökonomischen EntWickelung
ihrer Nation, mit dem Vollschamlter u s. w. Mit
einemWorte: was ihren Horizont und ihr Ziel be»
stimmte,war nicht bloß ihre eigene Beanlagung, sondern

e
s

hing davon ab, ob sie einem Lande angehörten, in
demderKapitalismus in voller Blüte stand, oder einem,
wo seine beginnende Entfaltung sich noch als die Be

freiung der Persönlichkeit darstellte, oder aber einem, in
dem die nationale Lebensweise noch größtenteils in
anderenPioduktlonsformen wurzelte." Maeterlinck erscheint,
von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, neben dem
rückständigen Ibsen und neben Tolstoi, der wie aus
einer anderen Welt zu uns spricht, als „der Vertreter
des alternden westeuropäischen Kapitalismus", er is

t

»deiDichteldelsterbendenieaktionärenBoulgeoiste^.Hieiin
liege der Grund, weshalb er so schnell zu Ehren kam: »über»
all, wo dieser Untergang begonnen hatte oder im An»
zuge war, wo es Individuen gab, die darunter litten,
da wurde er verstanden. Er sprach ihnen aus der
Seele; sie erkannten seine Gefühle als die ihrigen . . .,
Ueberreife, Mattigkeit, Erschöpfung, b-n Lebensüberdruß
dessen, der von der Zukunft nichts mehr erwartet und

so ^jeden Anreiz entbehrt, der Mensch und Klasse an das
Leben fesselt

— die Gefühle der alternden Bourgeoisie,
in der die brutale Sicherheit, das freudige Machtgefühl
ihrer Jugend erstorben sind, erstorben auch die schöne
Begehrlichkeit nach Kenntnis und Wissen . . . Der In»
halt, das Wesen von Maeterlincks Poesie is

t

also: daS

Nichtwissen und Nichtwissenwollen, die Angst, die Un
sicherheit, die Unbemußtheit und Lebensmüdigleit, die
die Bourgeoisie erfüllen. Und die Formen dieser Poesie
mußten sich der Form anpassen, die die Reaktion in
seinem Lande annahm: der latholisch'kirchlichen: daher
das Einschmeichelnde und Weich: seiner Poesie, sein
Idealisieren der alten christlichen Tugenden, der Demut
und Barmherzigkeit, daher sein Lobpreisen des Leidens,

sein Zurückkehren zu den christlichen Anschauungen über
ein besonderes Bestehen von Körper und Seele." Im
übrigen konstatiert die Verfasserin bei der Analyse der
einzelnen Werke die EntWickelung Maeterlincks und
schließt anläßlich des auf exakten Studien aufgebauten
Werkes über das Leben der Bienen mit der Frage, ob
dieses feine und tiefe Talent nach vielen Irrfahrten
nicht noch den Weg zur sozialistischen Auffassung finden
wird. Sie hofft nach allen Anzeichen auf eine Erfüllung
dieser Erwartung.

ver ri.'«er. (Stuttgart.) IV, 1l. Neben einer
Schilderung von Lenaus Lebensgang und einer
Charakterisierung seiner Dichtung versucht Fritz Lien»
Yard das seelische Problem, das das Leben des Dichters
bietet, zu lösen. Oder vielmehr: er konstatiert es nur
in einer besonderen Form : .Man spricht in der Schiffs»
baukunde von einem Metazentrum", von einem Gleich»
gewichtspunlt, der an ganz bestimmter Stelle sitzen
muh, falls der Schiffstoloß seine kleine, aber ver
wickelte Welt übers Wasser tragen soll. Man kann auch
bei Menschen von solchem Metazentrum sprechen. Es

is
t lein greifbarer Punkt, dieser Gleichgewtchtspunlt; er

is
t nur die Summe einer umständlichen Berechnung, er

is
t

Ausfluß und Ergebnis aus der Beschaffenheit des
ganzen Organismus. Ist der Gesamtlörper und die
Gesamtseele eines Menschen in Ordnung, so ergiebt sich
von selber daraus eine klare und lichte Gottes-, Welt»
und Kunstanschauung. Es liegt in jeder einzelnen
Natur und geht auf ganze Geschlechter zurück, ob er
mit solcher angeborenen Neigung zur Harmonie be»
gnadet is

t oder nicht. Zeitumstände, körperliche An»
lagen, persönliche Schicksale thun zwar ein Weiteres,
kommen aber erst in zweiter Linie in betracht. In
Lenau war von vornherein das Metazentrum ver

schoben
— niemand weiß und kann nachrechnen, wie

viele Mächte an dieser Verschiebung gearbeitet haben.
Wenn man alle möglichen Punkte zusammenzählt, um
seine Schwermut und seine erschütternde Geistes
krankheit zu , erklären', es langt zuletzt doch nicht," —

Die vielerörterte Frage: War Shnkspere in Italien?
wirft Eduard Engel (9) wieder auf und kommt auf
Grund eines Indicienbeweises zu dem Schluß, daß
die Wahrscheinlichkeit einer italienischen Reise Shal»
speres größer als die des Genenteils sei (vgl, LE II, 1561 f.).
— Im 12. Hefte liefert Mar Koch ein Lebensbild Karl
Simrocks, und G, Schuster versucht im Anschluß an
5'» wissenschaftlichen Forschungen einiger Historiker- ein
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Porträt .des historischen Don Carlos" zu zeichnen.
Wiederum geht daraus hervor, daß der geschichtliche
Don Carlos nicht der ideal angelegte Fürstensohn war,
den die Phantasie und das Pathos Schillers geschaffen
haben, daß ferner des Don Carlos Liebe zur Elisabeth
nur romantisch ersonnen« Unterlage zur tragischen Kata
strophe ist, und daß sich geschichtlich nicht erweisen läßt,
Don Carlos habe den neuen Religionslehren Sym»
vathieen entgegengebracht und dadurch des Vaters,

Mißtrauen und Haß geweckt.

Von der bereits angekündigten Monatsschrift „Deutsch»
land" (Herausgeber: Graf Paul von Hoensbroech, Verlag
von C, A. Schwetschle und Sohn, Berlin) is

t

das erste Heft
erschienen. Au« dem Inhalt sei hervorgehoben ein Aufsatz
über „Die Grenzen der Staatswirksamleit auf religiösem Ge>
biet" von Prof. Dr. Dtto Pfleidercr, eine noch nicht ab»
geschlossene Abhandlung über „Emanuel Geibel« politische
Dichtungen" von Prof. Dr. Berthold Lihmann, ein Essai über
„Protestantische Kunst" von Prof. Dr. Cornelius Gurlitt, ein
Aufsah von Eduard von Hartman«, in dem sich der Philosoph
über da« Schicksal seiner Philoil'Uhie und über seine Stellung
zum Christentum ausspricht u, a. Die regelmähigen Monats»
belichte über Theater schreibt Karl Strecker, über Lttteratur
Willy Rath,

„Tpoitiomllne." Von Eduard Vertz (Die Zeit, Wien;
Nr, 413). Den Radsport haben in jüngster Zeit im Roman

behandelt Heinrich Lee („Die Radlerin", „Radfahrer"),
Georg Frhr. v, Vmpteda („Die Radlerin"), Wilhelm Meyer»
Förster („Die Fahrt um die Erde", „Eldena"), C. F

. Ries
(„Der Meistersahier") u, ». Ter Schwimmlunst galt bisher
ein einziger Roman, John Henry Mackay« „Der Schwimmer,
die Geschichte einer Leidenschaft" (besprochen LE IV, 64), dem
der Verfasser einen hohen Wert zuspricht.
„Emmy von Egidy." Von Regine Deutsch (Dlllumente

der Frauen, Wien; VII, 11).
„Die Stände in der neueren deutschen Dichtung, II. Der

Offizier." Von Dr. Adalbert von Honst ein (Die Umschau,
Frankfurt a. M.; VI, i!7). Die Tragödie eine« Reseiveosfizier«
schilderte Baron von Robert«, ein Offizier a. D., in seiner
„Slltisfaltion", Der eigentliche Entdecker de« Militarleben«
für die Erzahlerkunst aber wurde Georg Frhr. u. Ompteda,
dem es gelang, in seinem „Sylvester von Geyer" den „eisten
wirNich wertvollen Militärroman der neueren deutschen
Litteratur" zu schaffen.
„Ein ssürstenfpiegel." Von Dr. Adolph Ko Hut (Freistatt,

München; IV, U6). Behandelt da« ziemlich unbelannte Werl»
chen „Füistenspiegel", das Johann Ialob Engel zum Ver»
fasset hat.
„Fron, Alfred Muth." Lebensbild von Dr. Theodor

Mel«heim«r (Tichtersttmmen der Gegenwart, Naden.Naden;
XVI, 12). Muth veröffentlichte Gedichte und Novellen („Winter»
garten", „Schwanke und Schwanlgeschichten").

„Hans Benzmann." Von Will,. Popp (Erwinia, Strasz»
bürg i. E.; IX, 12).

??>el Fall Vetter, der nun in einer Broschüre (Die2/ Schweiz — eine deuische Provinz? Meine nürn»
bcrger Rede und ihre Folgen; ein Belenntnis und eine
Abrechnung von Ferdinand Vetter in Bern. Berlin,
v, Walther. 70 S. M. 1,—) dokumentarisch festgelegt
ist, und von dem das „Litt. Echo" (SP. 1473/74 des
abgelaufenen Jahrgangs) lurz berichtete, hat begreiflicher
Weise in der Westschweiz am meisten Aussehen erregt.
Man hat im Auslande diese Entrüstung nicht ver»
standen; sie wäre nicht entbrannt, hätte die vettersche
Rede nicht im ersten Augenblick als politische Thai
gegolten. Als die durch die Presse schlecht unterrichtete
öffentliche Meinung einsah, daß es sich bei Vetter nur
um eine geistig zu verstehende Verwandtschaft der

Schweiz und Deutschlands handelte, da war sie schon

zu erzürnt, um nicht auch über diese Wendung der
Dinge sich erbittern zu müssen. Natürlich steht man im
Auslande nur die sachliche Seite der Frage und lümmert
sich wenig um Vetters Person, während die Schweizer
nun einmal nicht darüber hinwegkommen können, daß
ein nicht allzu beliebter Dozent des Landes sich un»
aufgefordert und in wenig geschmackvoller Weise (man
lese seine mit dem Porträt geschmückte Vertcidigungs»
schrift) zum offiziellen Apologeten einer Theorie aus
wirft, die zweifellos sich gut vertreten läßt, aber die
auch ihre bedenklichen Seiten hat. Die Schweiz bietet
das Schauspiel einer so festen und von allen Kantonen
gleich freudig und opfermutig gewollten Einheit, daß
aus die Dauer auch etwns wie eine gesamtschweize»
rische Kultur entstehen muß, die ihr Dasein der immer
stärker »erdenden Mischung der germanischen und
romanischen Rassenelemente verdankt. GewiL, wir sind
noch nicht so weit. Ist die westschweizerische Litteralur
von der französischen auch ziemlich scharf geschieden, so

kann man das von der deutschschweizerischen in ihren,
Verhältnis zu Deutschland nur zu Zeiten und von ein
zelnen Männern sagen. Ein anderer Mann als Vetter
hätte den gleichen Gedankengang aussprechen tonnen,

ohne daß ihm widersprochen worden wäre. Warum hat
man denn ruhig zugehört, als nach Cherbuliez Tode in
der französischen Akademie die Westschweiz als eine der
fruchtbarsten „Provinzen" der französischen Litteralur
bezeichnet wurde? Doch Wohl nur, weil hier derselbe
Gedanke maßvoll und unzweideutig statt pathetisch und
schillernd ausgesprochen wurde. — Alles in allem: die
vettersche Rede hat uns von neuem gelehrt, daß die
Sprachen» und Rasscnzugehörigleit eine große Sache ist:
sie hat der Dankbarkeit der schweizerischen Schriftsteller
für die deutsche Gastfreundschaft Ausdruck gegeben. Sie
hat aber mit Unrecht die romanischen Elemente der
Schweiz als c>u»ntit« neßligeuble behandelt und die
Bedeutung der ein gesamtschweizerisches Geistesleben
vorbereitenden Annäherung der germanischen und
romanischen Elemente, an der wir mit Lust und Eifer
arbeiten, völlig übersehen.
Daß man bei diesem löblichen Nestreben auch fehl»

greifen kann, lehrt das längst erwartete Eingehen der
„Revue Helveticas". Hätte ihr Herausgeber lieber den
Bund mit den oslschweizerischen Kollegen nicht geschlossen!
Nun die Sache durch ungenügende Vorbereitung und
allzu bescheidene Mittel so gründlich mißlungen ist,
weiden auch geeignetere Kräfte bei einem neuen Versuch
mit fast unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kämpfen
haben.
Hat sich manches Bedauerliche bei uns ereignet,

fo fehlt es im allgemeinen an freudigen Erlebnissen.
Wenn unsere Theater eben keineswegs geschlossen sind,
sondern sogar durch den um diese Zeit immer starken
Fremdenandrang recht gute Geschäfte machen, so mangelt
es doch an Neuheiten, die der Beachtung wert wären.
Was die Tourneen Co q ue lin, Mo unet»S u lly, Varel
und Brasseur bieten, wissen alle, die pariser Theatcr-
chronilen lesen. Gedenken muß ich jedoch der Oeuvre»
Truppe Lugne Poüs und seiner Gattin Suzanne
Deöpies, die sich für eine Kunstreise auf kurze Zeit neu»
gebildet hatte und uns in Genf — leider in dem von
Einheimischen kaum besuchte» Kursaaltheater — mit
einer Aufführung des »Baumeister Solneh" erfreute
s25. Juni), während für die geplante „Monna Vanna"
Maeterlincks lein Abend mehr frei wurde.
An Büchern sind aus dieser toten Saison außer

einem demnächst hier zu besprechenden Werke Ch. Bur»
niers über die Gesellschaft des Waadtlandes zur Zeit
der Revolution, nur das Erscheinen des 2

.

Bandes der

klassischen Chrestomathie Alexandre Vinets zu ver»
zeichnen (der Stoff is

t

sür drei Lebensalter jedesmal
neu gruvviert und vermehrt; I. Lullluee, II. ^c!o!e8-
eeu«e, III. <Ieun«»«e), die zuerst durch Eugene Raniberl,
dann durch Paul Seippel eine Fortsührung und zeit»
gemäße Umformung bis in die jüngste Zeit erfuhr.
(Lausanne, Bridel. 18. Aufl. 625 S. Geb. 4 Frs.)
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Auch unsere Zeitschriften Pflegen um diese Jahres»
zeit mehr Neisebeschreibungen und allerlei leicht unter»
hallende Aktualitäten zu bringen, als ernsten litte»
illitschen Stoff. So is

t aus den drei letzten Monats»
heften der „Libüotuequo Ilnive««!!«« nur die Thatsache
zu erwähnen, daß zu den beliebten Chroniken aus
Deutschland. England, Italien, Rußland sich noch eine
aus Amerika und eine aus der deutschen Schweiz ge»
seilt hat. Elftere könnte unschätzbare litterarische Ver-
mittlerdtenste leisten, beschränkte sie sich nicht auf an»
mutiges Geplauder über allerlei Trusts, Matches und
sonstige schöne Erfindungen; letztere, die offenbar einen
der am züricher Polytechnikum wirkenden West»
schweizerischen Professoren zum Verfasser hat, is

t

noch
zu neu. um über ihre Eigenart einen Ueberblick zu er»
möglichen. — Was die ,8«m»iu« I.itt«i-»ir»° betrifft, so

versäumt sie auch im Sommer nicht die Einhaltung
ihres rnit dem Titel gegebenen Programms. In
Nummer 440/42 beendet Henry Bordeaux seine Studien
üb« die modernen Lyriker, von denen noch CharlesGuörin, Francis Iammes, Mme. M. de Noailles,
Fernand Gregh und Maurice Magre besprochen werden.
Marc Debrit, der Ehefcedatteur des «lourual a« 6eu«v«,
widmet dem ersten Bande von Taines Briefwechsel
(443) einen Aufsatz, der mehr sachlich anerkennend, als
formell lobend gehalten ist: ein Urteil is

t ja ohnehin
erst nach der Herausgabe der für 1905 zugesagten beiden

Tchlußbünde möglich, die unter anderem Briefe an
Nietzsche, Georg Biedermann, Helmholh, Karl Hillebrand
und Lady Blenneihasselt enthalten werden. — Einer
unserer besten Kenner des modernen Frankreich, Paul
Seippel, spricht sich über Nourgets I/Ktllps (444) als
Roman wenig lobend, als Tendenzweil ironisch ab»
lehnend aus. — Jules Cougnard saht in einer längeren
Ausführung das vielseitige Lebenswerk des Malers,

Historikers und Novellisten (l>l«uvelle8 ä'»te1ier, Xou-
vsll«» mont^ßnllrcle», <üeax <t« <Hsu«v«) Du Bois-
Melly (446) an dessen Lebensabend in herzlicher An»
erlennung zusammen, — Henry D. Davray macht das
iranzösische Publikum mit den noch unübersetzten
Romanen der Mrs. W. K. Clifford bekannt (447), und
Philippe Monnier (449> zeigt die Luli-ßspouä^nos et
Zonvsuii-» der Gräfin A. de Gasparln (von E. Bar»
bey'Boissier; Paris, Plön. 2 Bde.) an. Durch die
Nummern 445 bis 453 zieht sich die Uebersetzung des
Romans „llslbeoll ol Lillluisä»!«" von Humphry Ward.

Snglisckei» vriek.

??xie September.Ieitschiisten bringen wichtige Artikel
>^ über Politik, Erziehung und soziale Fragen, aber
für die Litteratur haben die Herausgeber mit geringen
Ausnahmen wenig übrig. Sie gleichen darin der
neuen britischen Akademie. Nur der Herausgeber der
»Vortuißntl? Ksviev«, Mr. W- L. Eourtney, hat
mehr Interesse und einen offeneren Blick für litterarische
Dinge als seine Kollegen. In dem genannten Blatte
schreibt Professor F. S. Boas über den voisbalsperischen
.Richard II.", den Wolfgang Keller im XXXV. Bande
der deutschen Shaksveregesellschaft abgedruckt hat. Die
Oliginlllhllndschrift liegt im britischen Museum, der
Titel lautet: Richard II,, erster Teil. Prof. Boas schätzt
das alte Stück sehr hoch. Gute Gründe sprechen dafür,
daß Shalspere es kannte, denn es enthält Vorgänge,
auf die er in seinem eigenen Stück, so wie wir es über»
kommen haben, anspielt. Deshalb stimmen wir auch
Prof. Boas bei, wenn er sagt, das alte Drama sei,
wenn nicht auf dem Theater, so doch beim Studium als
unumgängliches Einleitungsstück zu den: Shalsperischen
zu betrachten.

— W. S. Lilly schreibt anerkennend über
Sudermanns letztes Stück .Es lebe das Leben". Er
hält Sudermann für den bcdeutendslcn deutschen Roman

schriftsteller und Dramatiker der Gegenwart, für einen
großen Sittenschilderer, der für sein Zeitalter Verständnis

hat und es beschreibt, und der in des Wortes vollster
Bedeutung ein litterarischer Künstler ist, — Ein Aufsatz
von Prof. Lewis Campbell über Hamlet wird dem
bedeutenden Gegenstande nicht völlig gerecht. Er be»
trachtet das Stück vom historischen Standpunkt, d

.

h
.

mit Beziehung auf seinen Platz in der Chronologie der
shalsperischen Dramen und im Lichte der litterarischen
und dramatischen Vorläufer. Beiläufig wird Shalsperes
dramatische Technik mit der sopholleischen verglichen:
dabei ergeben sich auherordentiich große lieberem»

stimmungen, — H
,

G. Wells veröffentlicht die erste einer
Reihe von philosophischen Abhandlungen mit dem Titel
.Die Menschheit im Werden" (ManKinä in tds m»Kiuß).
Er will versuchen, das, was heute in zahllosen Fällen
eine Menge unzufammenhängender Vorgänge bildet, zu
ordnen und auf Prinzipien zurückzuführen, und in
Uebereinstlmmung mit den modernen Bedingungen
sozialer und Politischer Thätlgleit eine allgemeine Theorie
aufstellen. — In ^1?Q« Riusteentu Oontur?« steht
ein Aufsatz von Mr. Gavage über die Bodleinna in
Oxford. Anlaß dazu giebt das Jubiläum ihres drei»

hundertjährigen Bestehens, das am 8
.

und 9
,

Oktober
im Beisein gelehrter Vertreter von allen grohenBibliothelen
der Welt gefeiert werden foll. Der Artikel entwirft eine
kurze, interessante Geschichte der großen Universitäts
bibliothek. — Die „Uontlilv Ksvisv« enthalt eine
Prosapaiabel vonRudyardKip'lin g: .Unter dem Mühlen»
dämm" (Lelow tue Nill Dam). In der Form einer
Unterhaltung zwischen allerhand belebten und unbelebten
Dingen behandelt sie patriotische Fragen. Es is

t eine
in mancher Hinsicht bemerkenswerte Arbeit, aber lieber

is
t

es uns doch, wenn Kipling reine Dichtung darbietet
oder wenn er allgemein Menschliches durch ein künst
lerisches Medium betrachtet. — George Paston schreibt über
.Eine Freundschaft mit Burney" und druckt einige un»
veröffentlichte Briefe ab, die auf eine fehl interessante
Perlodeunsererlitterarischen und politischen Geschichte Licht
weifen. Frames Nurney(l752— 1840), im Leben Madame
d'Arblay, schrieb den typischen Frauenroman ,Lv«Iiü»-.
Das Interesse, das durch die Aufführung der seit»

samen alten Moralität „Lver^mllu" geweckt wurde, hat
einen Neudruck des Textes mit einer kurzen einleitenden
Quellenstudie (Bullen) zur Folge gehabt. „Vvsl^maii«
scheint einem holländischen Stück „Llollsi-ü^ll" nach«
gebildet zu sein, dessen Verfasser vermutlich Peter
Dorland war, ein Historiker und Theologe spekulativ-
mystischer Denlungsart, der während der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts in Diest lebte.

Unter den neuen Romanen des Monats haben wir
.Die Schwingen der Taube" (Id« >Viuß» c>stu« Dave)
von Henry James (Constable) als den bedeutendsten
hervorzuheben. Er is

t lang und muß mit Aufmerksam
keit gelesen werden. James erzählt mit unnachahm»
lichem Kunst» und Schönheitssinn eine Liebesgeschichte
voll tiefen menschlichen Interesses und Pathos. Kate
Croy, Millle Theale und der Mann, der jene liebt und
von dieser geliebt wird, sind ganz prachtvolle Gestalten,
mit Charakter, Humor und Lebenslenntnis gezeichnet.
Sie sind Durchschnittsmenschen, und ihre Verlegenheiten,
ihre Leiden und Freuden können wir alle Tage an uns
selbst erleben. In solchen Fällen nötigen uns die Frauen
wie gewöhnlich mehr Achtung ab als der Mann, der
aber trotzdem zum Schluß am besten wegkommt und

wahrscheinlich am glücklichsten wird. Köstlich sind die
Schilderungen aus Venedig. — »Die Geier" Cln«
Valturs«) von H Selon Merriman (Smith Elder) ist

auch e.ine Liebesgeschichte und handelt vom Entsagen,
Den Hintergrund bildet die revolutionäre Bewegung
für die Befreiung Polens, und die einzelnen Szenen —
Merrimans Romane sind immer mehr eine Reihe von

Szenen als ein geschlossenes Ganze — spielen in London,

Warschau und Petersburg. Die Geier sind drei politische
Agenten von Frankreich, England und Amerika, deren
Aufgabe es ist, immer zur rechten Zeit an der rechten
Stelle zu sein, um ihre Regierungen über das, was
vorgeht, auf dem Laufenden zu erhalten. Ferner sind
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da polnische und russische Verschwörer, eine entzückende
polnische Prinzessin, eine berechnende amerilanische
Schöne: genügende Vorbedingungen zu allerlei Ver>
Wickelungen, wo allen Beteiligten reiche Möglichkeit ge»
boten ist, ihre guten und bösen Eigenschaften zu be»
thätigen. Eine Problemdichtung lann man den Roman
nicht gerade nennen, aber der Autor will zeigen, daß
auch wahre Liebe nicht immer alle Hindernisse über»
winden lann, wie uns die Dichter so gern glauben
machen wollen. — .Vergängliche Macht" (lempor»!
?ov«r, », »tuci^ in 8 uz,rem»«?) von Marie Corelli
(Methuen) is

t vom litterarischen Standpunkt unter aller
Kritik, aber trotz seiner Geringfügigkeit und Thorheit
sind bereits hunderttausend Exemplare des Romans ab»
geseht worden. Wenn solch ein Machwerk so viele Leser
findet, so möchte es fast scheinen, als ob bei den englisch
sprechenden Völkern gerade nicht sehr hohe geistige An»
spiüche gestellt würden. Das Thema is

t alt und abge
droschen: zeitliche, irdische Dinge sind vergänglich, und
von den ewigen wissen wir nur, daß Liebe der Mittel«
Punkt des Universums ist, Liebe natürlich in dem Sinne,
in dem Shelley das Wort im .Entfesselten Prometheus"
gebraucht. Aber solch hohe Themata übersteigen Marie
Corellis Kräfte.

„Wenn ich König wäre' is
t der Titel eines neuen

romantischen Schauspiels von Justin HuntlyM'Carthey.
Held des Stückes is

t der französische Dichter Francis
Villon. Er hat sich in eine hochstehende Dame verliebt
und hat gewagt, obwohl «r nur ein armer Schlucker ist,
ihr einige Verse zu schicken. Um seine Aufrichtigkeit zu
erproben, beauftragt si

e ihn, den Großconnetable von
Frankreich, Thitmut, den sie nicht leiden kann, zu tüten.
Der Kampf findet statt, Thibaut wird ernstlich verwundet
und Villon zum Tode durch den Strang verurteilt;
aber zufälligerweise is

t König Ludwig XI. verkleidet
Zeuge aller Vorgänge gewesen und hat auch Villon
belauscht, wie er seine Ballade .Wenn ich ein König
wäre" sang. Der König befiehlt, daß Villon für eine
Woche das Amt des Connetable bekleiden, all die schönen
Empfindungen seiner Dichtung beweisen und dann
sterben soll. Aber wenn es ihm gelingt, in dieser Frist
die Liebe der Dame zu gewinnen, so soll er am Leben
bleiben. Villon geht darauf ein, trotzt den Burgunder»,
rettet dem König das Leben, gewinnt als Großconnetable
die Liebe feiner Dame und erzählt ihr dann, er se

i

nur Villon, der Geselle von Lumpen und Vagabunden,
worauf si

e

ihn fortschickt. Er will eben sich selber zum
Tode verurteilen, da lenkt die Dame ein, und Ludwig
bezeigt dem seltsamen Paar seine Gnade. Wer sich an
derartigen lediglich romantischen Vorgängen mit schönen
Frauen und tapferen Männern, die aus Liebe der Welt
verloren gehen und wiedergewonnen werden, begeistern
kann, wird an den» Stück seine Freude haben. Es

is
t

gut geschrieben, zeigt an manchen Stellen wahres
poetisches Gefühl und wird am St. James' Theater
gut gespielt. — Die amerikanische Schauspielerin Mih
Nance O'Neil trat am Ndelphithealer als Magda in
Sudeimannö .Heimat" auf, enttäuschte aber. Sie
kann in ihrer Darstellung leinen Vergleich mit einer
der grohen Schauspielerinnen aushalten, die diese Rolle
schon in London gespielt haben. Vortrefflich war jedoch
Mr. M'Kee Rankin als Schwartze. — Am Haymarlet-
theater wird als Einleitungsstück vor Scribes „Lkwilln
de» vHiue»" ein guter kleiner Einalter gegeben: »Jerry
Bundlers Geist' von W. W. Jacobs und Charles
Rock. Ein Mann spielt zum Scherz einen Geist, wird
wirklich dafür angesehen und durch einen Pistolenschuh
getötet. Die EntWickelung is

t

höchst spannend, und das
Pseudogespenst wird von Mr. Cyril Mcmde wundervoll
gespielt. Es is
t übrigens ein Stück ohne Frauenrolle.

— In meinen» nächsten Brief hoffe ich über neue Stücke
von Henry Arthur Jones, A. W. Pinero und I. M.
Barric, deren Aufführung unmittelbar bevorsteht, berichten
zu können.

Zum Schluß is
t

noch zu erwähnen, daß am 6
. Sep

tember Philip James Valley, der Versasser des .Fcstus",

gestorben ist. Er wurde 1816 geboren und is
t nur durch

das eine Gedicht bekannt geworden, das er 1839 ver
öffentlichte. Es fand leihenden Absatz und erlebte trotz
seiner Länge in England bis 1889 elf, in Amerika
dreißig Auflagen. UnS heute erscheint es unmöglich,
ein so langes und langweiliges Machwerk noch zu lesen.
Aber bei einer Generation, die das Predigen liebte,

mußte sein frommer Ernst großen Anklang finden.
Anders läßt sich seine Popularität nicht erklären (vgl.
unten SP. 72).

It»li«n.sckes, l3««f.

«Xoch immer herrscht sommerliche Dürre im Walde
U«. der litterarischen Zeitschriften, sodatz es Mühe
kosten wird, einen nicht gar zu trockenen Brief zustande
zu bringen. — In der »I^uov» ^.^talo^i»."
(IS. August) behandelt Eugene Müntz das alte Problem
vom Hause Petrarcas in Vaucluse. Unter den fünf
aufgestellten Hypothesen entscheidet er sich für diejenige,
die das berühmte Haus an die Stelle des modernen
Gebäudes .am Fuße des Felsabhanges auf dem rechten
Ufer der Sorge beim Tunnel-Ausgange" setzt. Die
Gründe mag nachlesen, wer sich dafür interessiert; sie
lönnen hier auch nicht andeutungsweise Platz finden,
da si

e nur im Zusammenhange und in der Voll»
ständigteil — vielleicht — überzeugend willen lönnen.
— Die „lfuov». ^lltoloßi»,- vom I. September enthält
einige wohlgemeinte Beräucherungen Earduccis aus
der Feder eines alten Schulkameraden, Aurelio Gott»,

anläßlich der neuen Ausgabe der „?oe»ie", und einen
Essai Gino Monaldi« über .die nationale und die mund»
artliche Bühne". Die Aufführungen, die gleichzeitig in
zwei römischen Theatern durch eine venetianische und
eine neapolitanische Truppe veranstaltet worden sind,
liefern nach Monaldi den Beweis, daß, .während das
nationale Theater bisher noch nicht den richtigen Weg
zu finden gewußt hat und Bühnendichter wie Schau
spieler mit sehr mäßigem Erfolge gegen die Gleichgültig
keit des Publikums ankämpfen, das mundartliche Lust»
spiel im Gegenteil einem überraschend kräftigen Wieder»
aufblühen zustrebt". Die Hoffnungen, die man dank
Paolo Ferrari und Achille Torelli in den Sechziger»
und Siebzigeriohren auf eine neue glänzende Aera der
dramatifchen Lilteratur setzen durfte, sind unerfüllt ge»
blieben, weil Ferrari sich durch Sardous Erfolge be»
wegen ließ, den mit Glück und Erfolg betretenen Boden
der modernen nationalen Romantik zu verlassen, und
auch Torelli ganz dem nivellierenden Einflüsse der neuen
franzüsifchen Dramatik erlegen ist, während die Jüngeren:
Antona-Traversi, Praga, Rovetta, Bracco, Butli, Lopez,
Bafsico u. a. tioh vielveispiechender Leistungen einem
unwahren Naturalismus huldigen. Wahre Menschen
auf die Bühne zu bringen und si

e

natürlich reden zu
lassen, is

t

nach Monaldi dem mundartlichen Lustspiel
weit besser gelungen, und mußte besser gelingen, well
dem TialeNdichter eine mit der Muttermilch eingesogene,
für alle Schichten, Gedankenkreise und Situationen ge»
eignete, fertige Ausdrucksweise zu Gebote steht, die dem

in der Schriftsprache Dichtenden und Vortragenden noch
fehlt.
In der „It»«««An» luteriluiionul«" macht

G. Stillvelli Mitteilungen über eine internationale
Dante-Anthologie, die in Italien wie im Aus
lande auffallend wenig Beachtung gefunden hat, obwohl
es sich uni ein sehr groß angelegtes Werk handelt. Es

is
t

betitelt „?oc«is äi miüe »utori iutni'no » D«mt«
H,Ii^I>ieri, rxeeolte «ä ul6iu»t« orounloßieament«
eun uut« stni-iclie, Iliolioei'ntloae <Ii <ü.<Ie1N." (Itoiull,
5'o,'22!,i « Oo.), hat zum Verfasser den Romanfchrift»

stell« Carlo Del Balzo und bezweckt eine Zusammen»
ftellung aller Dichtungen über Dante von der ältesten
Zeit bis zum Jahre 1865. Seit dem Jahre 1889 sind
steben Bände von circa 6N0 Seiten erschienen; der letzte,
vom Jahre 1901, reicht bis auf Byron. Dichter aller



53 54Italienischer Vrief.

sechs Jahrhunderte und aller Kulminationen sind
darin vertreten; die Kommentare zeugen von aus
gebreiteter Lilteraturlennlnis und vielseitigen! Wissen,
und würden noch nützlicher sein, wenn der Verfasser
nicht die grammatischen und philologischen Noten als
.pedantisch" und .spitzfindig" verschmäht hätte. Daß
die Kritik in Italien von der interessanten Arbeit durch»
aus leine Notiz genommen hat, wird von Stiavelli mit
Recht gerügt.
Eine Besprechung des unten zu erwähnenden

Buches vonE.Bertana über Alfieri, dessenhundertster
todestag am 8. Oktober 1903 in Asti festlich begangen
»erden "soll, wird von Diego Garoglio im florentiner
,ll»r2<,e<:«," (17. August) mit einer Verspottung der
litterarischen Iubiläunis-Gelehrsamleit und Gelegenheils»
Kärrnerarbeit eingeleitet, die den Nagel so auf den Kopf
trifft, daß sie zu Nutz und Frommen weiterer Kreise
hier wiedergegeben sein möge. »Schon schärfen die
Kritiker offen und heimlich ihre Waffen. In den
Bibliotheken und Archiven eingenistet, streiten si

e
sich,

wie Hunde um den abgenagten Knochen, um ein
genealogisches Dokument, ein geschäftliches Briefchen,
eine unbedeutende Notiz, selbstverständlich eine un»
edierte. Die Verleger glühen von vaterländischer Be»
geifterung für das italienische Schrifttum und von Heiher
Liebe zur nationalen Schule und beeilen sich, die .sämt
lichen' oder die ausgewählten' Werke neu auszulegen,
während die Buchhändler alle Makulatur wieder heraus-
vutzen, die nur im entferntesten eine Beziehung zu dem
fteudigen Ereignis hat. Studenten und Studentinnen
der Litteraturwissenschaft sind im Begriff, in dem un-
cischöpflichen Bergwerk nach endlosen Themen für
Piüfungs» und Doktorarbeiten zu schürfen, z. B. .Der
Sinn sür den Ruhm bei Alfieri', ,der Sinn für die Liebe',
.derSinn für das Vaterland': ,ein Vorläufer N.'s', ,ein
Nachfolger A.'ö'; .Vittorlo «Isieri und die Revolution',
,V. A. und die savoyische Monarchie', ,V. A. und das
Haus Lothringen', ,V. A. und der Papst'; ,V. A. in
Frankreich, in Spanien, in Portugal, in England, in
Holland, in Preußen, in Rußland, in Schweden'; ,B.
A. in Asti, in Turin, in Genua, in Florenz, in Llvorno,

in Siena, in Rom, in Neapel, in Venedig'; ,V. A.
und der Klassizismus', ,V, A. und die Romantik'.
,V. A. und die dramatischen Einheiten', ,V. A. als
Tllluerspieldichter, als Lustspieldichter, als Epiker, als
Lyriker, als Autobiograph, als Satiriker, als Brief»
fchreiber, als Politiker, als Philosoph, als Schauspieler,
»ls Reiter' Dann kommen unbekannte Quellen
Mi das lyrische Gedicht ». für die Tragödie b

,

für die
Satire <:, für das xte Kapitel der Lebensbeschreibung,
sür die Feststellung oder Berichtigung einer Jahreszahl;
dann neue Untersuchungen zur Psychopathologie des
Genies, zur Porlrätlunde, zur Einwirkung Alfieris auf
olle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen
Litttiaturen, neue vergleichende Forschungen und Zu
sammenstellungen mit allen antiken und modernen
Lchriflfiellern, namentlich den griechischen, römischen,

französischen und italienischen, dann Untersuchungen
über die Geliebten, die Freunde, die Verwandten, die
Lehrer, die Bedienten, dle Pferde. Hunde und Katzen
Alfieris .... und so fort in iotluituin mit einem so

schwindelnden Crescendo, daß man von Ueberdruß und
Ctel und ganz alsierischem Aerger erfaßt werden mühte
^ wenn m,m nicht an den fehl praktischen Zweck
vieler dieser Veröffentlichungen und an den wirtschaft
lichen Vorteil einer zahlreichen und verdienten Klasse
von Staatsbürgern dächte: der Papierfabrilanten, Drucker,
Buchhändler, Buckbinder u. s. w."

Luigi Capuana hat seiner neuesten Novellen-
Sammlung „velitto iä«»Ie" (Mailand, R. Sandron),
die wiederum feine Meisterschaft in der ungezwungenen,
natürlichen, wirlungsvollen Entwickclung feiner litlerari-
schecund psychologisch« Probleme beweist, ein an Eduard
Rod gerichtetes Vorwort vorausgeschickt, in dem er sagt:
,Nei allem Reichtum der Hervorbringungen in Frankreich
wie in Italien beginnen die Novellenbande spüllicher

zu werden. Die Zeiten liegen weit hinter uns, in
denen Guy de Maupassant sich die Berühmtheit mit ein
Paar Reihen von Erzählungen erwarb, deren längste
nicht über fünfzig Seiten lang war, und die immer
wieder aufgelegt wurden. Was is

t

schuld an der Ab»
Wendung von einer Gattung, die Jahrhunderte lang in
hoher Blüte stand und bis vor kurzem noch fehl ge«
schützt war? In Anbetracht der Hast, mit der wir heute
leben und genießen wollen, hätte man das Gegenteil
erwarten sollen. Kurze, sich schnell abwickelnde Er»
zählungen. aus denen Ironie und Humor heivorlüchel»
oder Gesühlstiefe und lragifcher Schauder sprechen, in
denen die Gestallen rasch hingeworfen, stark verkürzt, die

Leidenschaften kondensiert und im Extrakt erscheinen,
hätten dem fieberhaften Verlangen nach Eindrücken und
rafch wechselnden Erregungen anscheinend besser ent
sprechen, und die Novelle hätte demgemäß Boden ge»
winnen sollen, anstatt ihn zu verlieren. Das Gegen»
teil is

t

eingetreten." E. Corradinl entgegnet im
„Illlllnoeu" (31. Aug.), daß die Schuld doch Wohl
weniger am Publikum, als am Mangel an Novellisten

«
,

I» Maupasfllnt liege, und er verneint die Frage
Capuanas. ob etwa der Roman der Novelle den Garaus
mache: .Es ist damit, wie mit der Prophezeiung, daß
das Buchdrama der Bühne den Garaus machen werde.
Nichts fpricht dafür. Keine Foim des menschlichen El»
sindungögeisles, sei siellein oder groß, geht unter. Alles
geht herunter, aber nur um sich zu seiner Zeit wieder
zu erheben. Die Novelle steht gegenwärtig in geringer
Geltung; aber man dars hoffen, daß bessere Zeiten für
sie kommen werden"

Außer dem „velitto icl«»!«" haben übrigens die
letzten Monate noch mehrere Novellensammlungen ge
bracht. In„?umo « ü»rlli!ia" vonDomenicoTumiati
(Turm, Streglio 1902) zeigt sich durchweg der starte
Nlltursinn und die lebendige poetische Ader des Dichters
der „Liläilv cli ?oiupo8H", der sich mit Vorliebe in
schwungvollen Nalurschilderungen und einer duftigen
Seelenmalerei. bewegt. — In den beiden Novellen
„5lel 6i»räioü 6sII» fulliä" von Edmondo De Amlcis
(Livorno, Nelforte 1902) bewährt sich der erfahrene und
gefühlvolle Schilder« der Menschen und Zustände ebenso
wie d« geschickte Stilist und wirkungsvolle Plauderer.
Die erste Erzählung schildert die Beobachtungen in einem
Irrenhause; die zweite is

t

mehr sentimentalen Inhalts.
— Ein Roman von Luciano Zuccolt „II uialenoio
oeoulto« (Mailand, R, Sandron 1902) zeigt auffällige
Nerülnungspunlte mit dem „velitto icleals". Die
Novelle Capuanas hat zum Gegenstände eine schwere
Gedanlensünde, für die ein Ehrenmann sich selb« fo

bestraft, als wenn « die Misselhat ausgeführt hätte.
„Il inllleüeio ueculto" is

t

ebenfalls eine Unthat, deren

Urheb« nur stillschweigend die Gelegenheit zur Begehung
durch einen anderen herbeigefütnt hat. Der Baron
Scavolino will sich von seiner Frau befreien. Er ge»
stattet, daß ein diebischer Diener immer größere Spitz»
bübereien im Hause ausführt, in d« Voraussetzung,
daß der Schurke einmal von der Herrin überrascht
werden und sie umbringen werde. Und so geschieht es.

Emilio Bertanas oben schon erwähnte Arbeit
„Vittorio alfieri, «tuäiiltu uell» vit», uel riensieru

e
. Kell' »!-te> (Torino, E, Lolch« 1902) fußt auf gründ

lichen Ortginalstudien des Verfassers, dessen Spezial»
gebiet das 18, Jahrhundert ist. Er kommt zu wesent
lich neuen Ergebnissen sowohl bezüglich der Lebens»

geschichte, die in Alfieris Selbstbiographie «heblich
idealisiert worden ist, wie bezüglich d« Selbständigkeit
sein« Geislesentwickelung und Kunslübunn, die starker
als man glaubte, durch französische Anregungen be

stimmt worden sind,
— Eine neue „Vit» <ii 6iu-

«oino I,««p»r<li" hat G. A. Cesareo (Mailand,
bei R. Snndion 1902) veröffentlicht. Sie geht ebenso
wie die schon früher angezeigte Arbeit B. Zumbinis
darauf aus, untn ausgiebiger Benutzung der neuen
neapeler Dokumente den innigen Zusammenhang
zwischen dem Leben und den Weilen des Dichters dar
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zulegen, ja die letzteren als das naturgemäße und not»
wendige Ergebnis seiner Anlagen, Schicksale und Geistes»
richtung nachzuweisen, — F. Martini, de« Statthalter
von Erythräa, hat seine litteraturgeschichtlichen und

didaktischen Arbeiten um ein „Movu m°.uu»I« äi
lettei-lltlir» it»Ii2l>l>^ (Rom, Ftocchi 1902) bereichert, —
E. Sicnrdi weist in einer kritischen Studie „II
«onstto <iel ?etrllre» » (^»»eoiuo Ooloun» (Rom,
Mnriani 1902) nach, daß das gefühlvolle Sonett ,U»i
uou velli'»!!!!« I« inie luoi »»oiütt«" nicht, wie all»
gemein angenommen, an seinen bischöflichen Gönner
Colonna, sondern an Laura gerichtet ist.
In dem reizenden loslanischen Nergstädtche»

Cutigliano is
t am 24, August eine Gedenktafel für die

hochbegabte Hirtin Bealrice von Plan degli Ontani
feierlich enthüllt worden, die, völlig ungebildet, durch
ihre «fühl» und gedankenvollen Improvisationen zu
einer Berühmtheit geworden ist. Die Inschrift spricht
die Hoffnung aus, .daß die Tradition des Gesanges
dem Sinne des Volles nie fremd werde und die Ader
der Improvisation klar und dauernd ströme, wie die
Wasser von diese» Berghohen".

polnischer vriet.
??>as bedeutendste litterarische Ereignis seit meinem
»»^ letzten Berichte war wohl das Erscheinen von drei
Bänden der Zeitschrift ,On!in«rll" auf einmal. Das
warschauer Organ der polnischen Moderne, das
manche Gegner und Spötter schon eingesargt hatten,
konnte diese Gerüchte auf keine bessere Art Lügen
strafen. Eine Fülle wertvoller poetischer Beiträge is

t

hier mit feinen ästhetischen Aufsätzen vereinigt, und
neben Originalarbciten stehen gut gewählte, ge»
treue Übersetzungen aus fremden Sprachen. Es is

t

überhaupt recht charakteristisch, daß in Polen neue
Litteillturbewegungen immer von fleißiger Uebersetzungs»
arbeit begleitet sind, auch dann, wenn der Grundlon
der neuen Richtung stark national ist; so war es vor
hundert Jahren in der Epoche der Frühromantik, so is

t

es auch heute. Die erwähnten Hejte der „OKiweru-
bringen neben Uebersctzungen aus Nietzsche und
Vöcklin (lunstlritischc Sprüche) eine vortreffliche Ueber»
trngung von Grabt» es Littcraturkomödie »Scherz,
Satire, Ironie und tiefere Bedeutung". — Aus der
übrigen Zeitschiiiten«Littcllltur sind zwei litterarische Ab»
Handlungen zu erwähnen, die sich mit deutschen Werten
beschäftigen. Die eine stammt von dem Jesuiten Max
Kohlsdorfer und behandelt Webers .Dreizehnlinden"
<„?l2«ßl»<! von«!«!:!!!,?-: Iuli»August 1902); die andere
Abhandlung gilt dem klassischen Weimar und rührt
von dem Unterzeichneten her („?rx«zl»<1 poizili«; Mai»

Juni). Geschmückt mit dem Bilde der beiden Diosluren,
wird der Aufsatz demnächst in einem Sondernbdrucke
erscheinen. Endlich darf eine warschauer Ausgabe von

Chamissos .Frauenliebe und »leben" in guter Ueber»
setzung von Wladyslaw Nawrocki nicht unbeachtet bleiben;
das Büchlein bringt leider auch die bekannten

thumannschen Bilder. — Daß Lenaus hundertster
Geburtstag von der polnischen Presse trotz der .Polen»
lieber- des Dichters beinahe verschwiegen wurde, is

t

doch wohl nur den Sommerferien der meisten Kritiker

zuzuschreiben.
In eine andere Rubrik gehört ein großes Buch

Stanislaw Kozmians über Bismaick, das im Sommer
die Druckerei verlassen hat; hat schon Kozminns kurzer
Bismarck'Nckrolog in Deutschland einen Uebersehcr und
viele Leser gefunden, so wird sicher das Interesse an

seinem umfangreichen Werke nicht gering sein.
Von den Novitäten des polnischen Nüchermarlteo

beansprucht das stärkste Interesse das Buch über «Das
Vollstheater im alten Polen" von Stanislaw
Windaliewicz. Der Verfasser, ein unermüdlicher
Forscher auf dem Gebiete der Theatergeschichte, erzählt

hier ausführlich von deutlichen Spuren und Uebeireften
eines volkstümlichen Theaters in Polen, von dem man
bis jetzt so gut wie gnrnichts wußte; doch werden seine
Schlüsse von anderen Litteiarhisloiilern bezweifelt, am
stärksten von dem berliner Slawisten A. Brückner, der
geradezu die Existenz eines Volltheaters im alten Polen
leugnet. In den Denkschriften der l. l. Akademie der
Wissenschaften in Kralau »erden gegenwärtig von

Windaliewicz Denkmäler des polnischen liturgischen
Dramas in Polen mitgeteilt, jedenfalls ein nützlicher
Beitrag zur allgemeinen Geschichte der romanisch-
germanischen mittelalterlichen Mysterien, — Mit ein»
anderen symptomatischen Erscheinung des Mittelalters,
die auch in der Gegenwart nicht vollständig ausgestorben
zu sein scheint, beschäftigt sich Stanislaw Przyby»
izcwsliö Buch „s^n^og» »^lH^» (.Die Synagoge
des Satans. Ein Beitrag zur Psychologie der Hexen' >

,

ein« spannende Geschichte des Salaniömus, die nur den
Fehler hat. daß der Verfasser dem Satanismus eine
allzu große Bedeutung und Verbreitung zuspricht.
Da sich auf dem Gebiete der Romanlitteratur

gegenwärtig ein bedauerlicher Stillstand bemerken läßt,

is
t

der Verlust Adolph Dygasinstis (vgl. Sp. 13«?)
um so mehr zu beklagen. Dygasinsli gehörte zu den
tiervorragendsten Romandichtern. Seine Stärke bildeten
Tiergeschichten, die einerseits die genaueste Kenntnis
unserer Mitgeschöpfe, andererfeits eine echte, wenn auch
nicht nach momentanen Effekten haschende Darstellungs'
kraft auszeichnete; unerreicht war er vor allem in der
Kunst, den Tiergeschichten tiefere .menschliche" Be»

deulung zu verleihen, ohne mit einer wohlseilen
Symbolik zu spielen.
Auf dem Gebiet des Dramas is

t ein Dichter aus«
getreten, der große Hoffnungen erweckt. Iygmunt
Knweckis Erstlingswerk „DrAm^t liaün.v« »Kaunas
Drama) erregte in Kralau und Lemberg berechtigles

Aufsehen. Der Inhalt is
t

sehr einfach: Ein Mensch,
der Schaffenslust in sich fühlt, is

t an eine prosaische

philiströse Frau gekettet, die lein Verständnis für ihn
aufbringen kann. Als Objekt seines dichterischen
Schaffens bietet sich Kalin» sein eigenes, verfehltes
Leben, das er in einem Drama darstellen möchte. Aber
es fehlt ihm an einer Lösung des Konfliktes, und teils
um eine solche herbeizuführen, teils um seine Frau los
zuwerden, verschärft er den Konflikt, will seine Frau
gleichsam zur Untreue zwingen. Deren unerschütterliche
blutlose Tugend läßt sich aber nicht zu Fall bringen, und
der Dichter entläßt uns mit der Aussicht, daß es Kalin»
nicht gelingen wird, sein Joch abzuschütteln, um so eine

Katastrophe für sein Drama zu finden.

tclio aer Liiftnen.

Kpieweginn in Gerkin.
V°n Willy >«»»!,.

??>ie Theaterspielzeit scheint in der Reichshauptstadt
>>»^nimmer aufzuhören. Den ganzen Sommer hin»
durch ward in den allermeisten Schauhäuseln der Betrieb
garnicht unterbrochen. Doch es gilt zu unterscheiden,
die Theater spielten; aber die Spielzeit — eine unzu»
reichende Uebertragung von Saison — war tot. Die

Mühlen klapperten, aber sie mahlten nicht. Die Schau»
bühne als kapitalistische Anstalt hat so beträchtliche Boden»
werte zu verzinsen, daß dazu meist alle zwölf Monate
ausgenützt werden müssen. In dem scheinlebendigen
Zeitabschnitt werden die Kosten erheblich vermindert;
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denn die zweite bis fünfte Ersatzllasse der Schauspiel«»
arm« läßt sich gern, und überdies zu Sommerpreisen,

für Deutschlands meistbeachtete Coulissenmanöoerplätze
anwerben. Die respektablen Eintrittspreise dagegen
weiden beibehalten, einesteils natürlich aus Selbstachtung
der Direktionen, anbernteils weil die Ferienbeherrscher
der bedeutenden Touristenstadt Berlin mit schönem Eifer
die fernen, jedenfalls theaterfernen Eingeborenen in den
Schranken der Billctlassen vertreten. So begreift man
leicht, warum die Mühlen ohne Gnade klappern und
klappern müssen. Nie kinderleicht is

t überhaupt das
Theater der Gegenwart zu begreifen, hat man es nur
einmal vorurteilslos als Industriezweig zu verstehen
gelernt! Nebenbei gewahrt der städtische Theatersommer
an künstlerischer Arbeit eine unschätzbare Ersparnis, die im

kühleren Halbjahr zinsbringend angelegt —weiden könnte.

Wenn es leinen Winter und keine Regenzeit gäbe,
ob wir dann — wir, nicht die alten Griechen — über»
Haupt Theater besäßen und Dramatiker, diese mehr oder
minder taubstummen Nachslammler des Schöpferge»
oanlcns, deren einsame Meislergestalten doch das Höchste
sind, was wir Geschaffenen zu Wege gebracht haben?
Wenn es leine Großstadt gäbe, mit Näumcausrotten
und Hinimelverbauen, mit den« berühmten rasselnden,

schüttelnden, stinkenden Verkehr bei Tag und bei der
Nacht . . .? Wenn der Mensch trotz seiner schwindeln»
den, will sagen schwindelerregend hohen Gegenwart«»
biidung insgemein in der Natur lebte, unmittelbar an»
schauend, unmittelbar an und mit ihr schaffend, und
baute leinen anderen Kohl als loch- und eßbaren?
Od es dann — doch nein, die Folgerungen reihen uns

fort zu ketzerischen Ergebnissen. Was bliebe von unserer
Wissenschaft sogar, wenn man mit solchen lulturwidrigen
Fragen an ihr herumstocherte? Fort mit dem Wenn
und Ob!

Die Saison hat thatsächlich begonnen. Um den
Anfang des Septembers herum Hub die Winterfpielzeit
an. Was wird sie bringen? Man braucht lein Spiritist
zu sein, um die Antwort im voraus zu finden. Es
bleibt halt alles beim Alten, und die ernslmeinende
Kritik, nichts als ein retardierendes Moment gegenüber
dem Zug zur Dummheit und zur Faulheit, wird im
kommenden Frühjahr heilfroh sein, wenn es den Winter

hindurch nicht gar viel schlimmer geworden ist. Ein
Eriolgchen, ein Durchfüllchen zum Vergnügen des Pre<
mierenpöbels, ein Senfatiünchen mehr oder weniger —

wl ganzen macht es keinen Gewichtsunterschied, Dem
»önigl. Schauspielhaus hat Herr Felix Philippi sein
neuestesWerl vorgelesen, und es »wurde sofort acceptiert".
Auch ein neuer Otto Ernst wird vorbereitet. Wenn man
bedenkt, dah das alte Hofthcater in Berlin vor beinahe
hundert Jahren den Verfasser des .Prinzen von Hom»
bürg' durch Unverstand und Unthätigleit in den Tod
treiben half, so mutz der Fortschritt in der Behandlung
lebender Dichter in die Augen springen. Schlimmer er»
ging es in der ersten lönigl. Premiere einem Toten : Otto
Ludwig, dessen Meistererzählung »Die Heitercthei"
von einen» dramatisch bemühten Juristen, Herrn Heinrich
Welcker aus Leipzig, zu einem Vollsstück massakriert
worden war. Alle Jahre wieder taucht eine ähnliche Thor»
heil an den Bühnen auf. Wenn Otto Ludwig das erlebt
hülle, der ja einige Zeit und Mühe mit einigem Erfolg
daran geseht, den Grundgesetzen des Dramatischen auf
den Leib zu rücken, der nicht ganz unbewußt den beimat-
lichen Stoff episch gestaltete, zu einer Humordichlung
der zartesten Uebergänge, der feinsten psychologischen
Dokumente, der behaglichsten (gelegentlich auch ein bißchen
gewaltsamen) „Verzahnung" und Entwicklung! Hai der
Plastische, llingenscharft Dialog den Nachdichler verlockt?
— Man schützt alte Bilder und Raubrilterburgen vor

Zeiliöiung. Müssen epische Denkmäler von klassischer
Bedeutung immerfort vogclfrei dem gröblichsten Unfug
ausgesetzt bleiben? Oder is
t es so schwer, zu uuter»

scheidenzwischen flickschuslerhaftem „Dramatisieren" einer»
seits und organischer Neugestaltung aus dem Stoffkein
einer knapp referierenden „NuveUa" andererfcits?

Im Deutschen Theater, dessen Besitzer Adolf
L'Arronge ist, steht für 1904 ein Programm» und
Direltionmechfel bevor: an Brahms Stelle tritt Paul
Lindau. Olto Nrahm aber, dem unvorsichtige Artikel»
schreibet schon Nekrologe stifteten, will, so heiszt es, ein
neues Theater an der Potsdamer Straße erbauen. Bei
der Rentabilität seiner Geschäftsführung kann es ihm
nicht fchwer fallen, seine Kapitalisten sich zu erhalten.
Aus der Verwaltung des Neuen Theaters is

t

Nuscha

Nutze sang» und klanglos ausgeschieden; ihr bisheriger
Teilhaber Paul Marlin bleibt allein zurück. Das
Schillerthenter hat sich verdoppelt: das Friedrich»
Wilhelmstädtische Theater heißt nun Schilleithealer X,
die ehemalige Wallnerbühne Schillerlheater 0. Im Ver»
hältnis zu den paar Familien, für die in Berlin ein
Dutzend Luxustheater spielen, bleiben danach die zwei
Millionen sonstigen Volles immerhin noch um vierzig
bis fünfzig Tneatcr im Rückstände. Kapitalisten vor!
Bescheidene, aber sichere Verzinsung garantiert! Vier
hauptstädtische Theater, die für Ueberbrelll eingerichtet
waren, überwintern Heuer in einer Art Experiment«!«
zustand: das Bunte Theater unter der neuen Leitung'
von Dr. Martin Zickel und Mnrccll Salzer, das Kleine
Theater (Schall und Rauch), dessen Führung Max
Reinhardt nach seinen! Weggang vom Deutschen Theater
auch offiziell übernehmen wird, das Intime Theater
(früher u. a. Alexanderplatzthentcr, Sezefsionsbühne,
Buntes Brettl) mit dem Wiener Dr. A. Pserhofer an
der Spitze und das Trianontheater an der Stadt
bahn, Mit mehr oder minder entschiedener Abkehr vom
Brcttlhaften wenden sie sich dem Einalter, der Operette,
der Komödie und dem Schwant zu. Auch Ernst von
Wolzogen is

t mit neuen Plänen beschäftigt. An Kühn
heit der Absichten is

t
das »Kleine Theater" bis jetzt

fast das größte. Es kündigt, außer den Deutschen Wede»
lind, Hofmannsthal u. s

. w., allein die folgenden Aus»
länder an: Strindbcrg, Wilde, Maeterlinck, Heijermans,
Rostand. Noch gewaltiger is

t das Programm des
Lessingtheaters. Es will Neuheiten geben von
Lauff, Fulda, Suderniann (»Der Sturmgefelle Solrates",
ein Achtundvierziger-Drama), Halbe (»Walpurgistag"),
Dreher, Georg Engel, Tschechow, Wilde, Donnct, Verga,
natürlich auch von Nlumenthal und Kadelburg, Und
überdies plant es einen Otto Ludwig » Cyllus. Die
Direktion hofft wohl selber nicht, auch nur die Hälfte
Von alledem wnhrmachen zu müssen. Wo sollte sonst
das Zugstück bleiben? Bis zur Mitte des Septembers
hat das Lessingtheater bereits drei Neu « Aufführungen
gebracht. Calderons »Dame Kobold", ein echter,
rechterRequisitenschwanl mit mehreren lusligenMomenten,
vor Jahren schon in Berlin gegeben, mißfiel nicht gerade,
obwohl die ungleichmäßige Darstellung durch moderne
Alltagsspicler altspanische Illusionen noch weniger auf»
kommen ließ, als die Bearbeitung durch Adolf Wilbrandt.
Die zweite Neuheit, ein Schauspiel, »Der Zeuge", von
Max Petz old, sei pflichtgemäß registriert. Es gab einen
Mißerfolg, dessen Entschiedenheit etwas Großes hatte.
Wer, wie meine Wenigkeit, am Abend der Premiere
verhindert war, konnte das Werl nicht mehr kennen
lernen; denn die erste sollte die letzte Aufführung sein.

Ein unzweifelhaftes Verdienst dagegen erwarb sich
dieselbe Bühne, da sie mit Maxim Gorlis erstem
Bühnenstück die Reihe der einstzunehmenden Vor
führungen des berliner Theaterjahres begann. Die
»Kleinbürger" sind nicht, wie der Zettel behauptete,
ein Schauspiel. »Szenen im Hause BeZßjcmenow"

—

bei dieser Bezeichnung vom Dichter aus hat es zu
bleiben. Gorli lennt Vorzüge und Grenzen seiner wurzcl-
starlcn Begabung genau. Er weiß wohl auch, daß Ruß
land noch lange nicht reif ist, ins dramatische Zeitalter
einzutreten, daß es indessen seine epische Kunst, und

zwar eine prosaische, am Realen haftende, mit gemein
nützigen Absichten vielfach verbündete, zu einer be

wundernswerten Höhe geführt lutt und daß er felber zu
dieser Höhe hinnufgedrungen ist. So bleibt er bewußt
russischer Schilderei und erzählender Klcinmaler, auch
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wenn ei sich in den bühnenmäßigen Formen versucht.
El zeigt uns die Tragi! des russischen Mittellebens,
wenn er sie auch nicht in selbständigenKampfcssteigerungen
erwachsen lassen lann. Er schildert nur, aber so ein»
dringlich lebendig und so treu nach der Natur, daß sogar
die Bühne sich's gefallen läßt. Und sein persönlicher An
teil spricht so warm und beredt aus seinen zu Besßjemenow
versammelten Originalen, daß er wieder Anteil erweckt.
Freilich, vom zweiten Aufzug ab vermindern sich Interesse
und Beifall. Von einer Handlung lann nicht die Rede
fein. Des wohlhabenden Kleinbürgers Kinder, Peter,
der relegierte Student, und Taljana, die verblühende
Lehrerin, wurden durch die Bildung den beschränkten An»
schauungen der Eltern entfremdet; wertvoller aber sind
sie durch das Studium nicht geworden, unverlennbar
tragen sie noch die Kennzeichen einer gedrückten, llein»
lichen Rasse, So pendeln die Alten zwischen Elternliebe
und Spiehbürgerärger, die Jungen zwischen höherer
Einsicht und ohnmächtigem Willen hin und her. Darin
liegt der Konflikt, der aber nicht ausgetragen wird. Am
Ausgang der Szenenfolge Pendelt es gerade noch wie
-am Eingang. Was dazwischen vorzugehen scheint, is

t

Illustration durch Unterhaltung und durch episodische
Zwischenfälle, Der prächtige, trotzig gesunde Nil holt
sich sein Mädchen und baut sich sein Leben nach eigenem
Willen. Daß Gorli ihn Lokomotivführer fein läßt, is

t
ein Muster guter realistischer Symbolik. Eine junge
Witwe holt sich den unfertigen Peter. Aber er wird
schon wiederkommen; und er wird, in einem anderen
Rock, der gleiche bedauernswerte, enge, solide, zwecklose
Philister sein wie der Vater. Nur die sich mit lecker
Hand ihr Recht am Leben nehme», die werden wahrhaft,
bewußt und glücklich leben. Der Grundsatz, den alles
Neuere von Gorli predigt, beherrscht auch die Szenen
der Kleinbürger: Ueberwindung des Pessimismus durch
thätigen Trotz. Neben Nil sind es besonders zwei ver»
bummelte Ehrenmänner, der lindlich heilere Vogelhändler
und der dämonisch geistreiche, ein bißchen ins Bildung-
hypertrophische geratene Kirchensänger, die des Dichters
Sentenzen eigenartig vorzubringen haben. Doch nicht
nur die Kaoinettslerle, alle Eharallere des Sitten
gemäldes sind scharf plastisch und aus dem Vollen
lebendig. Welches Material für dramatische Gestallung!
Welcher Lebensüberblick in den« einstigen Paria, wie
verhältnismäßig wenig Ueberladung in dem Autodidakten«
geist, wie viel Feuer und Beweglichkeit in dem Epiker,
wie viel übermenschlicher Bejahungsmut in dem bitteren
Kenner des dunkelsten Ruhlands, in dem Russen! Man
muß von der Tanne lein Weinlaub verlangen. Wir
wollen das inlime Kullurbild dankbar hinnehmen und
die Sondergenialität um so mehr bewundern, die uns
durch ein Bühnenwerk zu fesseln vermag, ohne Heimat»
und Hellenrecht auf der Bühne zu besitzen.

---^ Hüne Anzeigen ^^^ ^
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P,««n« »n» P«V«tlt«.
«ltU,l»I,s<. Von Paul Mahn. Berlin >V., F. Fontane

K Co. 2l4 S. M. 3,— (geb. M. 4,—).
.Glossen an den Rand eines Lebens' nennt Mahn im

Untertitel diese Tagebuch-Aufzeichnungen, — er hätte
sie anspruchsvoller als Bekenntnisse einer Seele bezeichnen
können, denn sie stellen den ganzen psychischen Werdegang
eines Menschen dar, dessen äußere Erlebnisse nur soweit
erwähnt weiden, als sie die Entwicklung der Seele be
deutungsvoll beeinflussen. Es is

t

ein ganz innerliches
Buch, in dem fast gar nichts erzählt wird und scheinbar
fast gar nichts geschieht, dessen Seiten dagegen ganz
angefüllt sind mit Reflexionen und mit d« Analyse
seelischei Vorgänge und Stimmungen. Es is

t ein im besten

Sinne modernes Buch, der Stoff und die Gestaltungs-
mittel sind beide nui einem Manne zugänglich, d« die
Entwicklung des letzten Jahrzehntes mit offner Seele
mitgemacht hat. Typisch modern sind die seelischen
Kämpfe dieses ,Kreuzfahrers', dessen Lebensschiff nach
allerlei widrigen Schicksalen schließlich im Heiligen Lande
der echten Religiosität landet. Es is

t

nicht jene ,Ne»
lehrung', zu der dei dekadente Tagebuchschieibel in
Galboigs Müde Seelen' in dumpf«, matter Apathie
am Ende als ein innerlich und äußerlich gebrochener
Daseinskampf« gelangt, sondein jene srohe Bekennung
einer religiösen, das heißt nicht mehr auf Wissen, sondern
auf Glauben gegründeten Weltanschauung, zu der das
stolze Zeitalter d« exalten Forschung so viele geführt
hat. Der Weg zu vielem stallen und flohen Bekennen
geht freilich durch die finsteren Niederungen der An
zweiflung und des Lebensüberdrusses, dann aber führt
er auf eine Höhe, von wo man das Land der eigenen
Kindheit und den Glauben von damals im klaren Lichte
eigen« Elfahlung übelblickt und mit Zuv«sicht und stolz-
demütigem Klllftgefühl vorwälts in das f«n«e Leben
schaut. Die Grundlagen dieses neuen Glaubens können
nicht mehl «schüttelt w«den.
Ist also eine solche Entwicklung fül unsere Zeit

typisch, so is
t

nicht mind« modern die Dlllstellungi»
lunst, die eindringende Seelenlenntnis, mit dn dieser
Tagebuchschreiber sein« eigenen Entwicklung zuschaut,
der bis zum Mißtrauen scharfe Blick, mit der « jede
sein« Stimmungen beobachtet und seziert. Modern

is
t

auch das Oszillieren dieser Seele, die an einem
Tage zwischen zwei Extremen hin» und herziltern
kann. Wir «leben so in diesem persönlichen Schicksal,
ohne daß der Dicht« den Appaiat eines glotzen Hintn»
glundes nötig hätie, das Echickfal ein« ganzen Epoche.
Mit großem Ernste führt er seine Aufgabe durch, mit
ebensoviel Einst wie psychologischem Mitgefühl, und wil
dulchleben die Kämpfe diefes ehllichen Ringeis mit,
weil si

e im wesentlichen auch uns«e Kämpfe wa«n.
Es is

t ein tiefes Buch, das Mahn hi«, in üb«»
laschendem Volwilltsschleiten üb« seinen Erstling hin»
aus, vorlegt, ein ernstes, ehrliches Buch, geschrieben von
einem Kenn« der Seele und von einem künstlerisch
empfindenden Manne, und — nicht d« letzte Volzug
— es is
t ein männliches Buch. Die Epiache des
Dichteis wird ebensofehl den Anfoldeiungcn d« schalfen
Analyse geiecht, wie si

e

sich zu hohem Schwünge «»
heben kann.

»izn«» ,u» meinem 5>l!mnbuch. Gesammelte «eine Er
zählungen von Dl. E.Budde. Zweite veimchrle Auf
lage, Berlin, Georg Reimer, I3N2. 170 S. M, l.80.
Hl« wir jUN« «»s«» . , Geschichten von Paul H.
Hartwig. Leipzig, Herrn. Seemann Nächst. 1ZV2,
M. 2,^-.
In vielem unähnlich, in einen» ähnlich: so liegen

die beiden Büchlein mit ihren grünen Umfchlägen vor
mir. Sie sind unähnlich: Budde is

t

gewiß älter, gewiß
reifer; er is

t gefaßt« und ruhiger, Paul H
. Hartwig

bindet feine Skizzen zwar durch den Titel: »Als wir
jung waren . , .", aber das Jungsein lann schwerlich
schon lange her sein. Er is

t

noch lyrischer Schwärmer;
seine Hand zeichnet nicht ruhige, festeKonturen: er operiert
viel zu viel mit Stimmung. Auf ein äußerst gering
fügiges Etoffgeiippe is

t eine dünne Schicht Poesie auf
getragen . . lyrische Poesie. Seine Menschen haben nur
Augen, keinen Kölp«. Budde dagegen legt zw«
manchmal auch nul aus; ab« im Besten, was ihm
gelang, entwickelt « aus dem Stoffe selbst Poesie und
Schönheit und — Humol.
Die Aehnlichleit zwischen beiden is

t

die, daß sowohl
Budde wie Harlwig leinen ganzen Menschen auf die
Beine stellen kann. Das klingt wie ein Widnspluch zu
dem eben Gesagten. Ab« es klingt nur so: denn die
Helden d« beiden besten buddischen Geschichten sind:
ein Kind, das noch nicht lausen kann; ein Hund; ein
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Frosch, «lle drei entzückend vortrütiert. Die Erwachsenen
find gerade eben Beigabe. Sie verblassen in der Er»
innerung sofort . . vielleicht mit einziger Ausnahme
de« .Gemeinen Taps» in der Skizze .Nemesis". Der
aber steht dem Kinde, dem Hunde und dem Frosch nahe.
Man muß das kostbare Geschichtlein .Mannuckerle

und Manmckerle" (s
.

oben So. 22 unter .Proben und
Stücke") etwa mit dem minder kostbaren „Krone»
träne" vergleichen, um zu erkennen, was Budde lann
und was er nicht lann. Vis auf den etwas ver»
legenen Schluß is

t die Kinder», Hunde» und Kirsch»
luchenlragödle ausgezeichnet erzählt, mit einem sicheren
Humor und einer stilistischen Feinheit, daß man seine
helle Freude hat. Wie viel prächtige Details die Sähe
bringen, wie überraschend und ersreulich dieser und
jener pointiert ist, wobei sorglich ein zu Viel und ein
zu Ost vermieden ist, und schließlich, wie si

e
doch ruhig

vo,wär!sjülnen — der Leser lann selbst urteilen: is
t

das nicht jedes Lobes wert? Aber „Kronelrane"
ja, was mit dem Kinde und dem alten Kindervcrs zu»
sammenhangt, is

t

wieder recht nett, aber wie bläßlich
Wirten die drei Erwachsenen, die hier doch erste Geigen
spielen! Da fehlt jede individuelle guthat; da verjagt
das Eharatlerisierungsvermögen. Also: Budde is

t nur
dann groß in seiner Art. wenn er vom Kleinen plaudert.
Der Frosch Joachim Muler hat ein anmutiges und
köstliche« lilteilllisches Denlmal erhallen, Das „Hotlo»
pferdchen" liest man wohl auch mit Genuß. Aber
in der umfangreichsten Geschichte „Zwilchen Becher und
Lippe" is

t

trotz einiger Ansätze der Bernhardiner doch
am besten herausgekommen, besser als die Menschen.
Eine wunderliche Phantasie verrät „Die Erzählung des
Irrenhäuslers." Ist der dort vorkommende Schauspieler
Julius Schmiedert aus der Musitantengasse, der stets
Verse zitiert, nicht übrigens aus Wilhelm Raubes „Leuten
aus dem Walde" entsprungen?
Die Geschichten von Paul H

. Hartwig wirken viel
inhaltsloser. Sie sind auch rein stilistisch nicht so gut
geschrieben. Sie sind in Prosa zur Welt gekommen
und wolllen eigentlich Lyrik werden. Im Lyrischen steckt
der Poet Hartwig, Aber es is

t lein gutes Zeichen für ihn,
daß er die Verbindung nicht fand. Was hier etwas breit
und ratlos auseinanderläuft, Hütte der Vers fester zu»
sammengefatzt. So aber kam ein Iwitterding zum
Vorschein, an dem man leine rechte Freude hat. Eine
Hoffnung, «in Versprechen — noch leine Erfüllung.
„Gedichte in Prosa" sind nicht Fisch, nicht Fleisch; sie
sind stets ein Zeichen der Schwäche, libenso steht es
mit solchen Slizzen, in denen Romantik, Sentimentalität,
Lyiismxs und Ueberschwünglichleit den Text verderben.
Es is

t nur das Unvermögen zu erzählen, was zu diesem
Lyrismus führt. Jeder Lyriker, der ansängt, Prosa zu
schreiben, weiß das. Wenn es nicht weitergeht, kommen
Naturschilderungen und sonstige Stimmungsmalereien
»n die Reihe. Paul H

.

Hartwig bricht auch immer
dort ab. wo die Erzählung recht eigentlich beginnt. Das
alles bringt mich auf die Vermutung, daß er noch jung

is
t . . . vielleicht Anfang der Zwanziger. In diesem

Falle konnte die Hoffnung, daß er uns etwas zu sogen
hat, stärker betont werden. Der lyrische Uebersckwang
legt sich dann allmählich, ohne daß der Poet stirbt.
Die Hauptsache, daß er das nächste Mal entschiedener
kommt: ganz als Lyriker oder ganz als Erzähler. Ich
würde fast mehr an das eiste« glauben, aber wenn
einer Lyriker ist, wie kann er dann die schönsten eichen»
dörfischen Verse falsch zitieren?,

0!« l5»<l»»«!l <l»s cftdts fl»»»«!«» Roman von Toni
Schwabe. München, Alben Lungen. 133S. M. 2,— .
Man sieht in Kunstausstellungen unter der Fülle

des Guten, des Mittelmäßigen und des Schlechlen
häufig eine gewisse Art Bilder, von denen man nicht
recht weih, hat der Muler damit eine ernsthafte Wirkung
beabsichtigt oder will er uns zum besten hüben. Ter
Gegenstand, oft auch nur ein Bruchstück davon, scheint

wie durch einen Zufall in den Rahmen hineingeraten;
die Zeichnung, insofern von einer solchen überhaupt die
Rede sein kann, löst sich in wirre Farbcnlleie aus; man
tritt zurück, man tritt wieder vor, aber von keinem Ge»
sichlspunlle aus will die Darstellung zu einem ver»
stündlichen Ganzen zusammengehen. Ein solches Bild
ist, auf litlerarischem Gebiet, derRoman vonToniEchwabe.
Die Verfasserin besitzt ein gewisses Talent, si

e

is
t

nicht

ohne eigene Empfindung und hat Selbsterlebtes in die
Dichtung hineingetragen. Das weih sie und glaubt
deshalb von so trivialen Dingen, wie Form, Zeichnung
und Verständlichkeit absehen zu können. Esther

Franzenius is
t ein junges Mädchen, das ihr Vatertmus

Verläßt, weil sie den Verlobten ihrer Schwester, Lothar,
liebt und den Augenblick kommen sieht, wo auch er mehr
für si

e

fühlen wird, als er sollte. Eine dänische Familie
gewährt ihr uuf längere Zeit Gastfreundschaft, Sie
verlobt sich mit dem Sohn des Hauses, aber die Ver»
lobung is

t

nicht von Dauer, da es sich herausstellt, daß
die Neigung von beiden Seiten nur eine flüchtige Aus»
Wallung war. Erst nachdem Esther die Familie ver»
lassen hat, erfährt sie, daß auch der bejahrte Vater, ein-
Witwer von außerordentlich exzentrischen Lebensgewohn»
heilen, von heiliger Leidenschaft zu ihr ergriffen ist, doch
erfolgt duruus weiter nichts. Sie widmet sich dann in
Berlin ohne viel Lust der Malerei Bald erwacht
wieder ganz unvermittelt die alle Liebe zu Lothar;

Esther hört auf, dagegen anzukämpfen, und lehrt heim,
mit den» festen Vorsatz, .ihn zu sich zu sehnen". Schon

is
t

si
e im Begriff, diese löbliche Absicht auszuführen, als

sie durch die Nachricht von der Erkrankung eines Kindes

in der Familie ihrer dänischen Gaslfieunde abgerufen
wird. Sie kommt zu spät, das erkrankte Kind is

t bereits

gestorben, und der greise Vater hat sich, da ihm mit dem
Kinde die letzte Pflicht genommen ist, ins Meer gestürzt,
um nicht mit seiner unseligen Liebe weiterleben zu müssen.
Nunmehr »weiß sie nur noch eins: sie muh ihm folgen,
sie gebort zu ihm." Und wiewohl sie am Eingang der
Erzählung als geüble Schwimmerin geschildert worden
ist, sucht und findet sie einen ichmerzlosen Tod in den
Wellen, wo .starke, hochzeitliche Arme sie umfangen".
So der Gong der Handlung. Möglich, dah die Ver»
fasserin darin einen logischen Zusammenhang sieht;
möglich, duß sie denkt, ein Abbild des wirtlichen Lebens
geschossen zu haben ; eS is
t

ihr nicht gelungen, bei anderen
diese Ueberzeugung zu wecken. In der Litteralur eben»
sowenig wie in der Malerei läßt sich der Erfolg spielend
erhaschen, «nd schillernde Farben täuschen nicht hinweg
über den Manuel an ernster Arbeit.

Vit ?»!«> <l<»f,I«<ltlU. Roman von M. v. »Derben.
1302. Vcrlaasunslalt Nenziger <

K

Co., A..G., Ein»
siedeln. 363 T. Geb M. 4,— .
Die Fabel dieses in fioltem Tempo erzählten Romans

dreht sich um den alten Gegensatz zwischen Adel und
Bürgertum, zwischen ernster Pstichtauffnssung und leicht»
lebigeni Wcllmanntum, zwischen Flirt und aus Reichtum
spekulierender Liebelei einerseits und tieser, unciucn»
nühiger Liebe andererseits. Als Vertreter der Leicht»
lcbigleit, des Flirts, der Berechnung stellt die Ver»

fasserin den österreichischen Adel hin, den si
e etwa so

zeichnet, wie Marie von Ebner» Eschcnbach in ihrer lös!»
lichen Novelle .Zwei Komtessen" es thul: sehr liebens»
würdig, sehr gemütlich, gutherzig, aber imsMg zu
ernster und tiefer Auffassung des Lebens, unfähig zu
Grohlhnten des Geistes und des Gemütes. Nur einzelne,
vom Unglück in die Schule des Lebens gebrachte und
dort geläuterte Angehörige dieses Adels erheben sick
über sein allgemeines Niveau, wenden sich aber auch
jetzt in souveiäncr Verachtung von ihm ab und werden
von ihm hnlb mit Echeu, halb mit Haß betrachtet. Sie
hoben eben die Tradition verlcl.'t, sie sind etwas anderes
geworden, mnn ahnt, duß es vielleicht das Richtige ist,

is
t

aber zu seig und zu bcaucm. sich in ihre geänderte
Weltanschauung hineinzudenken. Aus diesen Gegensätzen
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erwachsen die Konflikte des Romans, man sieht, daß si
e

also psychologischer Natur sind. Das nimmt für die
Verfasserin ein. Es is

t

ihr denn auch in der That ge»
lungen, die Adelslafte in Prächtigen Individuen vorzu»
führen. Da is

t Echtheit, Folgerichtigkeit und deshalb
auch Ruhe in der EntWickelung. Sobald sie aber auf
die Ausnahmechniattere kommt, wird sie hastig, nervös
und monoton. Der Fabrikbesitzer Graf Rautenstern
und sein Freund, der Gutsbesitzer Franz Lichtenthaler,
gleichen sich ebenso, wie die Komtesse Margot Dieck und
die reiche Weinhändlerstochter Eva Gslrein, und auch
der Vater der letzteren und die Gräfin Dieck zeigen in
ihrem Standesstolz große Aehnlichleit. In der Schiloerung
dieser Typen erlahmt die Krnsl der Verfasserin, si

e

kann
ihnen über Aeußerlichleiten hinaus lein individuelles
Leben einhauchen. Zudem mangelt es dem Roman
trotz einiger guter Ansähe hierzu an der tieferen Deutung
des speziellen Falles. Dieser Mangel zeigt sich auch im
Titel. Die Verfasserin bezieht ihn direkt auf den Gstreinhof
und läßt somit leine symbolische Deutung mehr zu,
obwohl sie jedenfalls auch den Bund wahlverwandter
stark« Seelen als .Insel des Friedens" bezeichnen wollte.
Kenner des österreichischen Dialclies weiden einige sprach
liche Entgleisungen stören, wie: einen Hetz, einen Schneid,
statt: eineHetz, eineSchneid. Dagegen muß diestimmungs»
volle, dem Laufe der Geschichte organisch eingegliederte
Schilderung der Landschaft Merans, ihrer Bürgerhäuser
und verwitterten Adelssitze rühmend hervorgehoben
werden. Im großen und ganzen darf dem Roman trotz
der erwähnten Mängel das Zeugnis ausgestellt werden,
daß er eine ehrliche, beachtenswerte Arbeit ist, — der
Verfasserin, daß sie ernstes Wollen besitzt und ihr Streben
über das einer bloßen UnterhaltungsschriftsteUerin hin»
ausgeht, daß sie das Zeug besitzt, später einmal noch
lilterarisch Wertvolles zu schassen.

N!n«n uns »na«« Novellen von Paul Heyse. Stutt«
gart und Berlin, 1305 I. G. Eottasche Buchhandlung
Nachf. 465 S. M. 6.—.
Sechs Novellen aus den Jahren 1838 bis 1900 hat

der virtuose Erzähler in diesem Bande vereinigt. Sit
zeigen den Siebzigjährigen im ganzen im vollen Besitz
seiner Kunst, neue Züge aber werden si

e

dem Totalbilde
des Dichters nicht hinzuzufügen geeignet sein. Wie
immer, stellt er auch hier mit Vorliebe ausgesucht ver»
wickelte Fälle, seltsame Situationen und schwierige

Probleme „in kleinem Rahmen" meisterhaft dar. Aber
nirgends hat man den Eindruck, als ob der Dichter mit
feinem Herzblut fchreibe, ein Stück seiner selbst gebe,
aus innersten! Erleben heraus mit Notwendigkeit dichte.
Aus einer Beobachtung heraus wird ein Fall konstruiert
oder einen» Problem zuliebe eine Geschichte ersonnen:
da wird alles fein vorbereitet, Stimmung und Situation
trefflich angelegt, die Fabel niit sorgfältigem Kunstver»
stand ersonnen und nusgesponnen, — kurz, künstlerische
Phantasie und durch psychologischen Feinblick gesicherte
Tarslellungslunst thun alles nur mögliche, einen Ersatz
für persönliche Wärme und unmittelbares Leben zu
geben. Man bestaunt diese Kunst, mit wenigen charakte
ristischen Zügen Stimmung zu erwecken, diese Kunst in
der Führung der Handlung, der Zeichnung der (Iharnkiere
und der Abiundmig der Form: man genießt, aber man
wird nicht sntt, man wird angeregt, aber nicht befriedigt.
Technisches Raffinement und virluose Darstellung ver»
mögen eben doch nicht völlig über den Mangel an
Ursprünglichleit hinwegzutäuschen. Am auffallendsten

is
t

dieser Widerspruch in den Novellen „Fräulein Johanne"
und „Der Blinde von Dausenau", — ganz singulare
Fälle werden da mit einer starren Folgerichtigkeit aus
gekünstelten Voraussetzungen dargestellt und zu einen:
peinlich wirkenden Ende hingeführt, Probleme, wie sie
in Künstlerlreisen und Frauenseelen sich darbieten, Kon»
flikte zwischen Alltagsmornl und dem Drange, „nach
eigener Fn<?on selig zu werden", zwischen selbstherrlicher
Künstlernatur und gemein »sinnlichen Trieben werden in

„Ninlln"und „Zwei Seelen" behandelt. Auch „Tantalus"
gehört in dieses Gebiet, doch is

t

diese Erzählung mehr
spezifische Künstlernovellc, während jene zum Teil all.
gemein gesellschaftliche Fragen behandeln und Einblicke in
das komplizierte Gemütsleben der Frau gewähren. In
der Novelle „Ein Mutterschicksal" is

t eine Slandalgeschichte
aus Osfiziers« und Nrtistenkreisen durch feine pfychologifche
Behandlung in das Gebiet der Kunst erhoben, ohne
daß auf gröbere, sensationelle Reize verzichtet wäre.

vts «rlüllene sott. Novellen. Von Otto von Leitgeb,
Stuttgart, Deutsche Verlagsanslall. 358 S. M. 3,50
(4,50).

In den Novellen des Ritters Otto von Leitgeb.
die unter dem Titel der ersten zusammengefaßt sind,
liegt viel von der Subjektivität des Schaffenden, viel
von fonnigem, liebwarmem Wicnertum, viel Liebens
würdigkeit in ihren feinen Linien, viel Sonne und
gute Beobachtung in ihrem lebhaften Kolorit. Die
erste dieser, Mai Klinger gewidmeten Novellen is

t ein

Kabinettstück italienischer Kultur»Beleuchtung in der Art
der Richard Vohschen Erzählungen aus dem Süden;
nur psychologisch tiefer und gehaltvoller. Es folgen
meist kleinere Skizzen aus dem Gefellschaftsleben,
phantasievolle Erfindungen oder Lebensbilder einer reich
und ungezwungen quellenden Dichterkraft. die alles

ihr Begegnende durch ein optimistisches Temperament
sieht. Spannend und noch mehr anregend als unter
haltend sind besonders .Alte Rechnung' und »Das
Gespenst". Wohlthuend berührt auch vor allem das
Fehlen jeglicher falschen Sentimentalität, wovon die
österreichischen Schriftsteller nicht immer frei sind, und
eine gesunde, gefestigte Weltanschauung, die sich hier
und da in sehr geschickt gefühlten Dialogen ausspricht,

1lMl»l!e«llll,t Novtlltn. Ausgewählt und übersetzt v°»
Paul Ernst. Leipzig, im Insel-Verlag, 1902. 2Nände,
12°. 304 u. 296 S. Je M. 3.—.
Als Turgenieff im späten Alter die italienischen

Novellisten kennen lernte, war er von ihnen so entzückt,

daß er es nicht lassen konnte, den alten naiven Stil
der lebensfrohen Novellen in freier Weise nachzuahmen.
Eine ähnliche Wirkung üben nltniederlündische und alt
italienische Tonstücke aus. Der moderne Mensch, der
am Leben leidet, glaubt, der Natur und den Quellen
eines reineren Lebens nahe zu sein, wenn er dessen
Aeuherungen mit der Inbrunst alter Zeiten nachstammell
oder mit dem Behagen des Kenners genießt. Archaistische
Anwandlungen sind in überreifen Zeiten nicht selten:
sie können heilsam sein, indem si

e die Blicke auf eine
naive Kunstübung lenken, die noch nichts von Theorieen
weiß und nichts geben will, als das rein empfundene
Leben.

Ich möchte den» vorliegenden Werke recht viele

Freunde wünschen, besonders aus den Kreisen jener
Romanleser, die in der analytischen Ierfaserung eines
tränten Lebens etwas Bedeutendes sehen.
Die Auswahl, die der Uebersetzer getroffen hat, verrät

einen Geschmack, der das Milde bevorzugt. Selig find
die Leute, die Geschmack haben! Indessen is

t

vielleicht
das Bild, das die Leser dieser trefflichen Uebersetzungen
erhalten, lein volles Bild des Lebens jener Zeit: es
fehlen die frechen Ausbrüche der südlichen Sinnlichlei!,
die das Gewagte durch die witzige Pointe in das Reich
der Heiterkeit erhebt. Die Einleitung, die Paul Ernst zu
den zwei Bänden geschrieben hat, is

t ein Geschmacksfehler.
Ich kann niir wohl denken, was den Uebersetzer veran
lassen mochte, das Kapitel .Die Badia von Fiesolc"
vorauszuschicken: er wollte im Ton des Wertes bleiben,
und vielleicht mochte es ihn reizen, die Anmut des alter
tümlichen Novellenstils nachzuahmen. Allein der große
Unterschied zwischen seinem Versuch und den Novellen

is
t

der: die Nouellen führen mit den ersten Zeilen in

ein reiches "eben ein, das mit der Naiuetät der tlugen
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Jugend oder der ciceronianischen Würde bewußten Alters
emherschreitet. Die allgemeinen Ausführungen des

Uebersetzers sind graue Theorieen. Die ollen Erzähl«
bilden sprechend: der Uebersetzcr aber spricht von seinen
Ansichten in einem Stil, der, trotz aller Altertümelei»
einer unsicheren Ieit entstammt. Ja, manchmal gemahnt
er an die Müdigkeit jener wiener Dicadence, die mir,
offengestanden, »in Greuel ist. Die Leser dieser beiden
Vände haben ein Recht auf eine andere Einführung,
zumal über die Renaissance selbst, wie schon Nieylche
klagen tonnte, in unserer Zeit die mellwürdigsten An»
sichten herrschen. Und welch reizende Aufgabe wäre es
gewesen, die alten Zeiten an der Hand dieser Novellen
erstehen zu lassen, das Verhältnis von Bürgertum und
Adel zu erläutern, die Formen der Novelle auf Zeit
und Sitte zurückzuführen und in den kleinen Zügen
das große Leben zu erkennen! Hier liegt ein Dutzend
der reizen dslen Probleme. Wünschen wir, daß die Novellen
rasch eine zweite Auflage erleben, die dem Verfasser
gestattet, das Versäumte nachzuholen.

1l« »»«» Hlt«!«»!»««!.. Novellen von George
Washington Eable, Deutsch von Hanns H. Ewers.
Minden i. W. I, E, C. Bruns Verlag. M. 2,— (2,50).
Die von Hanns Heinz Eweis, wenn ich nicht irre,

zuerst in der .Gesellschaft" veröffentlichten Uebertragungen
oer ,«>!>!Oou!«-!)»^- sind ein Novellenbuch von ganz
eigenem Kolorit, das zu den besten der englisch»amerila»
Nischen Humorislila gehört. Es schildert Sterben und
Werden oer Stadt New<lDrleans; wie über ihre Pittoreske
Barbarei die nüchterne puritanische Invasion des Angel»
sachsentums kriecht, wird an mannigfachen, lustigen und
lief ergreifenden Zwischenfällen, mit ganz dichterischer
Neigung zun» Sonderlingswesen, mit einer warmherzigen
Gestaltungskraft, die man dem Voz wohl vergleichen
dürfte, vorgetragen; Rassenmischung und Geologie
determinieren alle diese Schicksale, die bunt und reich
sind wie die Erfindungen des Bölterlebens; zweimal,
in ,^e»a »d-?oq»elii>- und im ,8i«ur Leorßn", schreiten
alle Käuze durch den schmutzigen Wirrwarr der Gassen;
in das gedämpfte Heimweh der Heimatlofen, die zu den
Sternen aufblicken und sich nach Liebkosungen sehnen,
springt der närrische Vanleehumor, der in der Schnurrt
von, betrunkenen .Pastor Jone" zu vernehmen ist.
Die Verdeutschung is

t

so vorteilhaft als möglich;
das Sprachgemenge des Originals is

t

durch ein sehr
drolliges, aus Erinnerungen an Lustsvielmätzchen,
lärmende Niggersongs. an die rauchige, spirituose Welt
von .U? 8!-»o6s»tl>er'» oloeK" und ähnlichen Hymnen
zusammengeflicktes Kauderwelsch erseht.

Hl«leratul»»iss«nschaftsiclj«e,

l»«s!ll Mt». Von Rudolf Lothar. Leipzig, E. A.
«eenianu und Wien, Gesellschaft für graphische
Industrie. 1902. Lex..»». 175 S, mit ION Abbildgn.
M. 4.- (5,->.
Als Ergänzung zu meinem Aufsah .IbseN'Lilte»

rntur" (LE III. Heft 12) habe ich noch ein Wort über
das kürzlich erschienene Buch Lothars nachzutragen.
Da im allgemeinen zum Lob weniger Wolle der Be»
gründung notwendig sind, als zum Tadel, kann ich
mich kurz fassen. Es is

t ein gutes Buch und wirb
unter den etwa 65
— schreibe fünfund»
sechzig — Werken, die
über Ibsen bisher er»
schienen sind, seinen

Platz behaupten. Der
Verfasser hat sich be»

müht.IbsensWortzu
erfüllen: .Nur durch
Auffassung und An»
cignung meiner samt»

lichen Produktionen als eines zusammenhängenden
ununterbrochenen Ganzen wird man den beabsichtigt»
zutreffenden Eindruck empfangen." Lothar sucht also
des Dichters ganzes Lebenswerk als ein zufammen»
hängendes Ganze darzustellen. Fleiß und Liebe zur
Sache haben hier vereint geschaffen. Eine Menge
bisher unbekannten, unveroffentlichen Materials, das
der Verfasser benutzt hat, macht das Buch auch für den

Ibsenlenner interessant. Sonst is
t es gerade eines

feiner Vorzüge, daß es auch für Nichllitleraten ge»
schrieben ist, ja für diese besonders sich empfiehlt, sof»rn
sie Ibsen und seln Werl an der Hand eines kundigen
Führers kenne» lernen wollen.
6«>«<», >r»»v5,^«»«^.

Ulildtl« littH. Zu seinem Andenken. Zwei litteratur»
geschichtliche und ästhetisch - kritische Abhandlungen.
Von Richard Weltlich. Stuttgart, I. G. Coltn»
scheBuchhandlung Nachf.. G. m. b

.

H
. >902. M. 1,50.

Ani 7. Januar 1902 is
t

Wilhelm Hertz gestorben,
nachdem er kurz zuvor sein poetisches Lebenswerk in
dem umfangreichen Bande seiner .Gesammelten Dich»
tungen" niedergelegt hatte. Ich habe seiner Zeit ihn
und sein Buch an dieser Stelle (im ersten Marzhefl des
Jahres I?0l> ausführlicher besprochen. Seine dichte»
tischen Genossen, wie Paul Hebst und Hermann Lingg,
haben in ihren autobiographischen Schriften seiner ge
dacht, und auch seine sonstigen nächsten Freunde haben
in Nekrologen von ihm gezeugt. So Wilhelm Lauser
in der Beilage zur .Norddeutschen Allgemeinen Zeitung"
von, 10. Januar 1902 und so vor allem Richard Welt»
rich in den .Münchener Neuesten Nachrichten" vom 5.,
?,, 12. und 13. März desselben Jahres. Diese Ab»
Handlung saßt Weltlich mit einer kritischen Studie über
Hertzens .Bruoer Rausch", die im Mai !884 die .Süd»
deutsche Presse" brachte, zu dem Büchlein zusammen,
das des befreundeten Dichters Andenken feiert.
Der Nekrolog enthält viel neues und interessantes

Material für Wilhelm Hertzens Leben und Art, mit
denen Welllich ans genauer perfönlicher Bekanntschaft
vertraut ist. Er erzählt z. B, wie Hertz anfänglich sich
auf den Beruf eines Landwirts vorbereitete, und er
weiß von einer ungedrucki hinterlassenen Studie des
Freundes über .Die Todesarten griechischer Denker und
Dichter in der Uebcrlieferung der Alten" zu berichten.
Dankenswert is
t auck die Bibliographie der Werte des

nicht eben sehr fruchtbaren Gelehrten und Dichters.
Recht beachtenswert spricht Weltrich über die um Geibel
geschalten Dichter Münchens und lehnt die Bezeichnung
münchener Schule ab, da die hierher gehörenden Poeten
leine geborenen Münchener und die wirklichen münchener
Dichter nicht in der Genossenschaft vertreten Ivaren.
Ein künstlerischer Essai is

t

Weltlich« Nekrolog nicht,
sondern eine nicht gerade glücklich gegliederte Ab«
Handlung, die vor langen, trockenen Aufzählungen
(z. B. der von dem Studenten Hertz gehörten Kollegs)
nicht zurückschreckt. Die hohe Wertschätzung, die jener
den> Dichter, dessen Zeit noch kommen müsse, ent»
gegenbringt, tritt besonders in der zweiten Hülste der
Schrift zutage, in der stoffgefchichtlich wie lritifch'ästhelisch
wertvollen Studie über den .Binder Rausch". Auf
Grund feiner quellenmäßigen Nachprüfung der dichterischen
Vorlage lann Weltlich eine Angabe in Gödeles Grundriß
lichtig stellen. — Bei dieser Gelegenheit mochte ich selbst
eine in der oben angeführten Besprechung gemachte Be»
merlung, bei Helhens Gedicht .Tlwis Tninl" habe VKl»
leicht I V. v, Scheffel Pathe gestanden, zurücknehme»,
da diele Vermutung, worauf mich der Dichter in einem
seiner Briefe aufmerlsam gemacht hat, aus chronologischen
Gründen hinfällig ist.

»eile»«» l»s Itch«». <l»s cn>d!u»« !n <.«» X«»»»«»
N!»lles z«Nl. Von Kurt Gaebel. (Murvurger
^luoien zur englischen Philologie, Heft 2) Marburg,
N. G. Elwert. I9M. 71 S.
Guedels kleine Schrift stellt sich in den Dienst der
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durch R. Heinzel begründeten deskriptiven Litteratur»
Forschung, Da si

e

sichmit einem Romandichter beschäftigt,
so kann seine Studie besonders fruchtbar für die geschieht»

liche Betrachtung werden, wenn wir sie mit Riemanns
neuen, trefflichen Arbeiten über Engels „Herrn Lorenz
Stark" („Euphorion", Band?) und üoer„Goethes Roman»
technil" (Leipzig, H

. Seemann Nachf., I90l) zusammen»
halten. Uebrigens behandelt derVerfasser durchaus nicht das

ganze, große Gebiet, sondern greift sich ein paar interessante
Punkte heraus, um si

e mit Fleiß und Geschick zu er»
ledigen. Er untersucht Scotts Stellung zur historischen
und gegenwärtigen Welt, die Ausnahme politischer, anti»
quaiischer, romantischer Züge, zeigt das Uebermiegen des
intuitiven Elements in seiner psychologisch nicht immer
einwandfreien Schilderung, das Eindringen subjektiver
Aeußerungen in die Erzählung, weist auf die vielfach
blasse Zeichnung des Helden hin, und geht endlich den
Spuren fremder Kunstgattungen innerhalb der scottschen
Epik nach, Wir wünschen, dah der Verfasser uns noch ein
mal eine geschichtliche Darstellung der Einwirkung Scotts

a den englischen und deutschen Roman bescheren möge

(verschieden«».

v!e elllt»« ln !!»«s ««»ItUlelle« NeatUtUN». Von Pro»
fessor Dr. Thomas Ache lls. Berlin, 1902. Verlag
von Johannes Rade. 225 S. M. 2,50.
Thomas Achelis hat schon oft besonderes Talent

für populäre Darstellung philosophischen und soziologischen
Wissens bewiesen; ich erinnere nur an seine bei Göschen
erschienene .Elhil" und .Soziologie". Sein neuestes
Buch zeigt alle Vorzüge seiner früheren Arbeiten: fesselnde
und einleuchtende Darstellung, stetiges Festhalten der

historisch-anthropologischen Perspektive und bemerken«»
wertes Geschick, moderne Lebensprobleme durch Auf»
hellung der vorausgehenden geschichtlichen Entwicklungs
leihen verständlich zu machen und durch vielfache
Parallelen ethnographischer Art in Beziehung zu den
großen Grunderscheinungen des allgemein-menschlichen
Lebens zu setzen. <

Achelis saht 'das Wort Ekstase im denkbar weitesten
Sinne und versteht darunter jene eigentümliche

Steigerung der menschlichen Seclenträfte, bei der das

Individuum gleichsam die normalen Schranken seiner
Persönlichkeit durchbricht und auf kürzere oder längere

Zeit der Enge und Nüchternheit seiner realen Existenz
entrückt wird. .Dem Menschen ist die Neigung an
geboren, sich durch irgend welche Mittel über das all»
tägliche Niveau emporzuheben, schon lediglich um dem
tötenden Druck der sozialen Gewalten wenigstens auf
Augenblicke zu entfliehen. Diese Sehnsucht is

t eine

allgemein-menschliche; wir begegnen ihr unter allen
Himmelsstrichen, bei allen Völkern, so verschiedenartig
sie auch sonst an geistiger Anlage sein mögen, und schon
aus diesem Grunde müssen wir darin, wie seltsam uns
auch mancherlei Begleiterscheinungen auf den ersten Blick
anmuten können, ein unveräußerliches Kulturgut sehen."
(S. 5.) Dieses Kulturgut — die Ekstase — ohne Ver»
lennung ihrer häufigen Entartung in sozialer, ethischer
und künstlerischer Hinsicht zu würdigen, is

t

die Ausgabe,
die Achelis zu lösen sucht, indem er unter energischer
Ablehnung intelleltualistischer Einseitigkeit immer wieder
die unermeßliche Bedeutung des Unbewußten und Unter»
bewußten im Einzel« und Völkerleben betont. Es er»
hellt auf den ersten Blick, welche ungeheure Fülle von
Erscheinungen von dem Thema des Buches umfaßt
wird. Der Rausch, den wiide und kultivierte Völker
durch den Genuß betäubender Getränke und anderer
Narkotika erzeugen, und die ekstatische Trunkenheit des
künstlerischen Schaffens oderdes religiösen Fanatismus, die
Visionen des indischen Fakirs und die wilde Raserei des
griechischen Dionysoslultes, die mittelalterlich -christliche
Mystik mit ihren seltsaM'schauerlichen Ausartungen und
die moderne Suggestion und Hypnose: all das und noch

vieles andere gehört zum Gegenstand des Buches und
wird wenigstens andeutungsweise erörtert. Der Verfasser
selbst verhehlt sich nicht, daß eine gründliche oder gar
erschöpfende Behandlung dieses gewaltigen Stoffes auf
»225 Selten unmöglich ist. Da« Werl will vor allem
anregen und durch interessante Streiflichter das ganze
Gebiet blitzartig erhellen. Die einzelnen Teile der Arbeit
sind daher sehr ungleich ausgefallen: einiges is

t

erstaunlich
fein und detailliert, anderes wieder außerordentlich ftüchiig
behandelt, wobei sich (insbesondere bei Besprechung der

Hypnose) zuweilen bemerkbar macht, daß der Verfasser
auf manchem der in Frage kommenden Gebiete mehr
oder minder Laie ist.
Der Wert des Buches zeigt sich meines Trachtens

vornehmlich in zweifacher Richtung: einmal in der
steißigen Sammlung eines ungemein reichhaltigen, ins
besondere ethnographischen Materials und sodann in
der Problemstellung als solcher, durch die zum ersten
Male eine Masse scheinbar ungleichartiger, hochbedeut»

samer Thatsachen unter einen einheitlichen Gesichtswinkel
gebracht und in eine durchgreifende Beziehung geseht
werden, vermöge deren sie sich gegenseitig erleuchten und

ergänzen. Auf der Grundlage, die Achelis gegeben hat.
wird die Forschung mit Erfolg weiterbauen und noch
manches wertvolle und überraschende Resultat erzielen
können.

/^, ^Ä-v ln>/^

v!« »»«lunglwlrl'en «lts Et»»««»»«. Von O. Weißen
fels. Beilin, F

, Dümmler, 1901. XX, 384 S. M. 5,—.
Dieses schön geschriebene Buch legt uns nicht, wie

man erwarten könnte, ein neues System der Bildung
oder Erziehung vor, sondern eine Weltanstcht: was der
Mensch Bildung nennt, wandelt sich mit den Zeiten;
eine harmonische Ausgestaltung menschlicher Indi
vidualität wird immer schwerer; man suche das Ziel
menschlicher Bildung nicht in den äußeren Dingen,
sondern suche sich von innen zu bilden, indem man
Einheit der eigenen Persönlichkeit zu erringen und zu
erhalten strebt; wir haben viel Neues gelernt und er»
rungen, aber auch viel gutes Alte verloren; im Kultur
menschen nimmt aber das rein Geistige eine immer
mehr überragende Stellung ein. Diese Gedanken spricht
der Verfasser in einer Reihe inhaltreicher Essais aus, die
unter giößeren Gesichtspunkten zusammengefaßt sind.

Zunächst bespricht er, was in den verschiedenen Perioden
der menschlichen Bildung unler diesem Begriff ver
standen worden sei. Dabei hätten wir nur hinzil-
zusügen, daß man unter Bildung nie eine Leistung,
sondern eine Befähigung begreift. Dann elöltert er
die große Frage von der Harmonie der leiblichen und
geistigen Bildung. Endlich weist er auf die Notwendig
keit hin, Grundsähe der Bildung im eigenen Ich aus
zubilden und in sich selbst die Einheit darzustellen, die
die sogenannte Bildung nicht gewährt. — Weißenfels

is
t lein unbedingter Lobredner des Alten; aber er steht

dem Modernen mit grundsätzlicher Skepsis gegenüber, zu
der sein umfassender historischer Gesichtskreis ihn be
rechtigt.

WnlltsllehUN«. Ergebnisse und Anregungen de« Kunst
erziehung»! >ges in Dresden am 28. und 29. Sev«
tember I90l. Leipzig 1902, R. Voigtländer. 218 S.
M. 1,-.
Wenn man von den Beziehungen der Kunst zur

Erziehung redet, meint man in der Regel die bildende
Kunst. Das ist, von einer flüchtigen Bemerkung ab»
gesehen, auch auf dem Kunslerziehungstag in Dresden

so gewesen. Innerhalb dieses beschränkten Gebietes
aber hat die Versammlung, wie dieser Bericht zeigt, dem
Gedanken, der Erziehung durch die Kunst zu helfen,
einen mächtigen Aufschwung gegeben. Die erziehliche
Wirkung der bildenden Kunst is

t in diesen Verhandlungen
zwar nicht erschöpft worden, und die von Professor
Lichtwalk ausgegebene Formel, daß der deutsche Pro»
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ftssor, der deutsche Lehrer und der deutsche Offizier die
Träger der deutschen Nildung seien, paßt in den Zu
sammenhang der dresdener Erörterungen nicht recht
hinein; aber die Sorge um die Bereitung eines äslhe»
tischen Milieus für die deutsche Jugend is

t ein guter
Anfang für diefe dem deutschen Pädagogen nicht neuen
Bestrebungen, und einen tresflichen Beitrag dazu bieten
die von den Firmen B. G. Teubnei und R. Voigt»
länder geschaffenen Künstlet- Steinzeichnungen für Schule
und Haus, die bei dieser Gelegenheit in die Kunst- und
Schulmelt eigentlich eingeführt worden sind.

e»,s«lttts,Uge «ln »!neslll,n!l<l,e» Uslllt». Von I, L.

Neue. Leipzig, H
. G. Wallmann, Kommissionsverlag.

Burlington, Iowa, 6ei-m»i> I^it«r»,rv Loarci. 1902.
M. I,-.
Ein längst erwünschtes, rein objektives Bild von

amerilllnischen Zuständen, in richtigster Perspektive ent»
worsen. Was die fachmännische Kritik laum erreicht
hat, liefert hier ein deutscher Lehrer in einem recht wenig
belannlen tanlaser „Ooüege.-: ein Urteil, wo zwischen
Ursache und Wirkung, zwischen Wesentlichem und bloß
Zufälligem, zwischen dem von den maßgebenden Kreisen
Gebilligten und Ungebilligten streng und genau geschieden
wird. Ohne Tendenz is

t das Weilchen allerdings nicht,
das als Nebenzweck die Gewinnung von Jünglingen
für das lutherische Predigeramt in Nordamerika hat;
häufige kleinere Fehler und Ungenauigleiten kommen vor,
aber die dem Verfasser eigene unbefangene Auffassung
von allgemeinen Prinzipien (z

. B. S. 1l: »Thalsache

is
t

nun einmal, daß die Amerikaner Anglo-Amerikaner
find") wirkt sehr befriedigend.
Die Broschüre enthält sechs kurze Kapitel: Das Land

des Dollars, Die demokratische Regierungsform als
Erklärung vieler Merkmale des amerilanifchen Volks
lebens, Der praktische Amerikaner, Das Erziehungs-
und Ausbildungswesen in Amerika, Die amerikanischen
Flauen, Die sittlichen und religiösen Kräfte in dei

amerikanischen Nation.
Leider fehlt es bis jetzt an einer ausreichenden

Abhandlung über die schönen Künste und die Lltteratul
in Amerika, bei deren richtiger Darstellung das euro
päische Urteil hierüber eine wesentliche Aenderung er
fahren dürfte.

»es üthsts. Lehrer und Unterrichtsmesen in der deut
schen Vergangenheit. Von Emil Reicke. (Mono-
graphieen zur deutschen Kulturgeschichte. 9

.

Band.)
Mit 130 Abbildungen nach Originalen aus dem
15.bis I8.Illhlhundert. Leipzig I9U I

, Eugen Diederichs.
Gleich allen in dieser Sammlung bisher erschienenen

Monogravhieen is
t

auch die vorliegende ein prächtiges

kulturgeschichtliches Bilderbuch. Der Text erhebt sich
bedeutend über das, was man bei solchen Illustrations»
weilen — der Vordruck hebt ausdrücklich hervor, daß die
Sammlung, Anordnung und Bestimmung der Bilder
durch den Verlag geschehen is

t — erwartet. Reicke giebt

in anschaulicher und lebendige! Darstellung eine Schilde
rung des Unteilichtsbetliebes von Karls des Glohen
bis zu Pestalozzis Zeit und berücksichtigt dabei in gleicher
Weise den Lehrstoff wie die Lehrmeise, beide durch eine

FülleluIturgeschichllicherEinzelheiten illustrierend. Univer
sität, mittlere und Volksschulen kommen trotz des geringen
Umfanges zu ihrem Rechte. Das schwere Leid der
deutschenSchuljugend, das man gegenwärtig erst etwas
zu mildern bemüht ist, und das graue Elend, das Jahr
hunderte hindurch in Gestalt von Mangel und Mißachiung
auf der deutschen Lehrermelt gelastet hat, haben bisher
Wohl kaum eine packendere Darstellung als im vorliegen
den Buche gefunden.

r«geb»«l, der Maria Bafhlirtseff. A. d
.

Frcmzös.
von Lothar Schmidt. 2., durchgesehene Aufl. mit

3 Bildern und einer Einleitung von Th. Lessing.
Oppeln, Georg Maske, 2 Bde. 449 und 464 S.
Die Tagebücher der Freundin Nastien-Lepages und

Maupassllnts gehören nicht zu den Büchern, die auf sich
selbst stehen; ich meine: si

e

sind nicht aus sich allein
verständlich und interessant. Sie werden es erst durch
die Kenntnis der Thatsache, daß es sich um eine junge,
gefeierte und fiüh veistolbene, schöne Malelin handelt,
von der anerkannte Leistungen vorliegen; einer Malerin,
deren Familiengeschichte Interesse hat, und die mit
vielen berühmten Männern zu »spielen" verstand. Der
Erfolg der französifchen, in zwölf Austagen vorliegenden
Ausgabe lag in der unerhörten Offenheit, mit der dieses
reichbegabte Kind ihr Seelenleben bloßlegte mit all seiner
Eitelkeit und Leidenschaft, mit all seinem Ruhm», Liebes
und Glücksveilangen. Was das Buch zu einem ungemein
wertvollen clneument duwziii macht — der Ausdruck
wurde meines Wissens hier zum erstenmal gebraucht
—

is
t

nicht zum mindesten die in ihm erzählte Geschichte
eigenen Leidens, des ll^lul, u«e6Ie88 »usssrinz (Sarah
Grand) dieses unglücklichen Geschöpfs, das in der fiebern
den Eile einer Stelbenden mit zitteinden Händen sein
Denkmal zu bauen stiebte. Ihre wenigen Bilder, das
Tagebuch und die Briefe sind ein unvergänglicheres
Monument, als jenes protzenhafte Mausoleum, mit dem
die Mutter bei Tochtel zum letzten Mal bewies, wie
wenig sie sie beistand,

Uebel das Verhältnis beider giebt uns der voriges
Jahr erschienene Nachlaßband von Bliesen und Tage»
buchblättein Aufschluß, den die Angehangen um seines
für sie wenig schmeichelhaften Chlllaltels willen lange
zurückhielten, in dem Marie selbst sich noch — un
genierter giebt, als in den älteren Veröffentlichungen.
(Paris, Läition 6s !» Ilsvue. 3,50 l>8.) Es is

t

sogar
möglich, daß selbst dieser Band »och manches verschweigt,
und es is

t

wahrscheinlich, daß durch Auslassungen einiges
gemildert ist. Bedauerlich bleibt jedenfalls, daß der

Uebersetzer diesen dritten Band nicht seiner zweiten
Auflage einverleibt hat. Ich schließe daraus, daß er
von dessen bevolstehendei Veioffentlichung nichts wußte.
Es wai mil immer schwer zu begleifen, daß man übel
eine Person schreibt oder ihre Werke übersetzt, ohne
vorher mit den überlebenden Angehörigen in Verbindung
zu treten. Man thut diesen damit einen Gefallen und
erhält selbst in letzte» Stunde mancheilei wertvolle, noch
zu benutzende Winke und Angaben. Von diesem Mangel
abgesehen, is
t die Uebeisetzung «cht gut und dei Vel-
fasser übelall seinem Gegenstände gewachsen. Möge sie
freundliche Aufnahme bei allen finden, denen der Reiz
des Originals nicht zugänglich ist; in einer neuen Auf
lage liehe sich dann die notwendige Elgänzung vornehmen.

H<-V,n,

»"»K53K Nstlüen. ««««««-

<Mie die ..Rinder der <Mett" erschienen.
Eine <li!nner»ngv»n Dr. G»!n» W»»U»» (Ncrll,,).

egenwärtig is
t

die erste Gesamt - Ausgabe von

Paul Heyses sämtlichen Werken im Gange, die der
cottasche Verlag veranstaltet. An ihrer Svitze befinden
sich, wie sich's gebührt, die .Kinder der Welt". Es is

t

wohl nicht sehr allgemein bekannt, daß dieler geistvolle
Roman deimllleinst duich sein Erscheinen die reorgani

sierte .Spenersche Zeitung" in Berlin hat töten helfen,
und ich möchte hier dazu das Bekenntnis ablegen, daß

G
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ich der unfreiwillige Anstifter dieser Katastrophe war.
Das ging folaei, dermaßen zu:
Im Frühjahr 187s warb mich in München Dr.

Wilhelni Nehrenpfennig als zweiten politischen Redakteur
der von ihm übernommenen .Epenerfchen Zeitung" an.
Anfang Mai langte ich hier an, und die erste Frage
des neuen Chefredalteuis galt politischen oder

literarischen Neuigkeiten aus Isarathen. »Nichts Be»
sonderes," sagte ich. — »O, da wird doch schon etwas
vorliegen, denken Sie nur etwas nach, Doktor.- — »Ja,
richtig, Paul Heys« schreibt einen Roman." — »Na.
und was weiter?' — .In, es ist doch sein erster! Bis»
her hat er als Erzähler nur Novellen geschrieben, und
der Roman spielt obendrein in Berlin." — »Wahr»
haftig? Hören Sie, den müssen wir haben." Ich
machte Einwendungen. So viel ich wüßte, sei »Onkel
Spener" doch ein Familicnblatt. Hehse aber gewiß lein
Schriftsteller für höhere Töchter. .Ach was. das
streichen wir." .Wenn sich ,das° nur immer so streichen
läßt ..." — »Wird schon gemacht, lieber Freund.
Baron Putlitz muß gleich nach München fahren. Wissen
Sie, ob er Hehse pelftinlich kennt?" — .Natürlich kennt
er ihn, Heyse is

t

doch berliner Kind."
Dictum factum. Gustav Gans Edler Herr zu

Putlitz, ErblandmaischaN der Mark Brandenburg, ent«
steigt vor meinem Blick der Ahnengruft in dem
Priegnihschen Retzien. Zwifchen seinen Aemtcrn als

Hofmarschall des späteren Kaisers Friedrich und nlsHof-
tyeaterintendant in Karlsruhe mar er bei der »Spencrfchen
Zeitung" zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats und
Feuilletonrednlteur, Nie bin ich einem liebenswürdigeren
Mann, einem vollkommeneren Kavalier, einem glänzen»
deren Gesellschafter begegnet als diesem damals
üljührigen Hünen mit dem grohgeschnittenen Gesicht
des niedersüchsischen Kriegsadels und den klugen, guten
Augen. Aber als Redakteur ... hm . . . Baron Putlitz
fuhr also nach München, kaufte den Roman zum ersten
Abdruck für 7000 Gulden — Süddeutschland hatte
rheinische Währung bis Neujahr 1876 — trank eine
Flasche Wein mit dem Dichter und entsührte das kost
bare Manuskript im Triumph nach der Reichshauptstadt.
Noch sehe ich es vor mir m seinen musterhaft ordent«
lichen Heften, bei deren Anblick mich übrigens ein un»
heimliches Gefühl ergriff; denn die Pappdeckel waren
durch schwarze Bänder verbunden, und die Sühne der
cimbrischen Halbinsel, zu denen ich zähle, sollen ja ge
legentlich das zweite Gesicht haben wie Westfalen und
huchschotten.

Der Abdruck begann, natürlich nicht ohne daß für
den ersten Heysischen Roman vorher gebührend die all»
gemeine Aufmerksamkeit angerusen worden war. Aber
wehe! Neue Abonnenten flössen zwar der geistvollen
Feder Wehrenpfennigs fleißig zu, die alten aber . . . Sie
schwanden dahin wie der Märzcnschnee und wirbelten
davon wie das Nnvemberlaub. Ursache: Paul Heyses
erster Roman. Das Stammpublikum des etwa
I30jährigen Onkels waren Landpastoren und Oberförster,
denen die Zeitung mit dem Eisernen Kreuz im Titel zu
rückständig war; für Pfarrerstöchter aber war wirklich Paul
Heyse nicht der geeignete Autor. Die Vorwürfe, die
Abonnementskündigungen hagelte« geradezu ins Haus.
Dr. Wchrenpfennig war von dem Fürsten Bismarck
sehr geschäht und hatte an ihm auch einen eifrigen
Leser, aber nach der Lektüre dieses Romans verschloß
der eiserne Kanzel die Spenersche stets sorgfältig in feinen
Schreibtisch und steckte den Schlüssel in die Tasche.
»Das is

t leine Lektüre für meine Tochter," erklärte er.
Dabei stand die jetzige Gräfin Marie Ranhau damals
im 24. Lebensjahre! Der Roman war eben schon ziemlich
am Anfang auf eine nächtliche Gewaltszene aufgebaut,
die weder fortzubringen, noch zu umfchreiben war. Im
übrigen war der Verlauf der Korrektur wie folgt.
Meinen Rat, das Manuskript vorher im Zusammenhang
zu lesen und nach Möglichkeit samiliengemätz zu gestalten,
lehnte Wehrenpfennigs Ungeduld ab; so wurde die
Korrektur nummerweise gelesen, aber nicht von Gustav

zu Putlitz. »Ach. verehrter Herr Doktor M, lieber
Herr B., ich muß auf zwei Tage nach Retzien, Sie
sind wohl so freundlich u. f. w." Die zwei Tage wurden
dann meist drei Wochen. So ging es dem alten Ontel
Spener wie dem jungen Don Juan, von dem sein
Sänger Lord Byron in einem witzigen Reim sagt, daß
leichter das Schlüpfen durch ein Nadelöhr „lor u e»inel
iü", als daß jenes sein Buch „ziip» iotc, s^milie»".
Die Familien verabscheuten den in seinem hohen Alter
frivol gewordenen Onkel.
Der Verfasser des »Andrea Delfin" hat mich später

in München durch sein persönliches Wohlwollen aus
gezeichnet und wird mir diese kleine Reminiszenz sicher
nicht übel deuten. Auch hat der erneuerte Onkel
Spener nicht umsonst gelebt: eine Reihe hervorragender
Publizisten halte den 20 Monaten der wehrenpfennigschen
Redaltionsführung die erste oder spätere Schulung zu
verdanken; ohne Unterschied der nachherigen Partei»
stellung nenne ich hier in alphabetischer Reihenfolge den
vieljährigen früheren Reichstagsabgeordneten Dr. Friedrich
Boettcher, Dr. Franz Mehring, Dr. Alexander Meyer,
Karl Nielsen in Magdeburg, Frhr. Eduard v. Ungern»
Sternbcrg, Dr. Fritz Weber, den jetzigen General»
sekretär der chemischen Industrie Otto Wenzel. Auch
starb der Onkel nicht allein an Paul Heyse; es war die
Gründerzeit, und wenn Unterbeamte der Erpedition
bei 40 Thnler Monatsgehalt Sonntags mit Weib und
Kind ländliche Wagennusfiüge machten, dann is

t darüber

wohl genug gesagt. Aber den ersten freudigen Ausflug
des erneuten Unternehmens bat allerdings Paul Heyses
erster Roman gelnickt, und ich halte, wie oben erzählt,
die Rede auf ihn gebracht Und da sich von meiner
Thätigkcit unter Dr. Wchrenpfennig für mich eine
längere Epoche relativen publizistischen Aufschwunges
heischlieb, habe ich damals das im Reichsstlafgesetzbuch
besonders halt .vorgesehene" Verbrechen der Anstiftung
zun» Onkelmord obendrein durch schwarzen Undank er»
schwert. Meine Sühne sei diese kleine Beichte nach
dreißig Jahren.

WI Naclilicimn WD
Todesfälle. Am 6

. September s in seiner Vater»
stadt Nottingham der Senior der englischen Dichter
Philipp James Bailey im Alter von 8« Jahren. Er
war am 22. April 1816 geboren, studierte die Rechte,
wurde Advokat und veröffentlichte 1839 das dramatische
Gedicht »Festus", das Einflüsse von Goethes .Faust"
verriet, und das Tennyson aufrichtig bewunderte.
Bailcys übrige Dichtungen („l^o »oßsl v?orl<i »uä
otnor lwemg-, ,I°ne m^»t!e", ,I5n!v«l3kI uvmu")
müssen hinter seinem Erstlingswerk, das in England
elf, in Amerika sogar dreißig Auflagen erlebte, weit
zurückstehen (vgl. Sp. 51 unten).
In München f mit fünfzig Jahren der Schrift«

steller Dr. Hermann Haas, der Besitzer der .München«
Zeitung". Er schrieb mehrere Romane und Dramen,
von denen das Schauspiel »Das Recht" s. Zt. ein ge
wisses Aufsehen erregte.
Der grusinische Schriftsteller A, A. Iagareli 7 in

Tiflis im Alter von 45 Jahren. Er verfaßte zahlreiche
Lustfpiele, Volksstücke und historische Dramen.

< »

Denkmäler. Der Gemeinderat von Treguier
(<üöt<>8.clu'X<>l-<i),der Meburtsstlldt Er»st Renans, be°
schloß, seinem berühmten Mitbürger eine Statue zu
sehen und einer Straße seinen Namen zu geben. Gegen
diesen Beschluß richtete der Nrzpriester Goff ein Protest»
schreiben.
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Angekündigte Bücher. Prof. GeorgWitlowsli
in Leipzig gicbt demnächst ein Buch über Goethes
Tchwester Cornelia heraus (Frankfurt a. M., Rütten
^ Loening), das u. a. den Briefwechsel Cornelias mit
ihrer wormser Freundin Fabricius enthalten wird. —

Im November erscheint im Verlage von Moritz Diester,
weg in Frankfurt a. M. eine Studie von Paul Holz«
Hausen über „Heinrich Heine und Napoleon I.', die
vornehmlich die Stellung Heines zu Napoleon und zur
^iigenössischen Litteralur über ihn behandeln wird. —

Line Auswahl der Werke des Grafen Kaspar Stern»
beiz beginnt die .Gesellschaft zur Förderung deutscher
Wissenschaft, Kunst und Litteratur in Böhmen" im
Nahmen ihrer «Bibliothek deutscher Schriftsteller aus
Nohmen" soeben zu veröffentlichen. Sie is

t

aus vier

Ninde berechnet und wird die Selbstbiographie Stern»
!>ngs, seine gedruckten und ungedruckten Reisctngebücher
,mo Reisebeschreibungen, seine Reden, Aufsähe u. n.
billigen. Der erste Band enthält den (wie bekannt
hauptsächlich naturwissenschaftlichen) Briefwechsel zwischen
Goethe und dem Grafen Slernoerg. In dieser Neu»
ausgäbe giebt Prof. Dr. August Sauer (der Heraus»
»eher der ganzen Sammlung) gegenüber der älteren
Publikation Nratranels einen sorgfältigeren Text, ver
mehrt um viele bisher unbekannte Briefe und um er
läuternde Anmerkungen.

» »

Allerlei. Bei der Gedenkfeier zu Goethes Geburts
tag, die das freie deutsche Hochstift in Frankfurt nlljaln»
lich veranstaltet, hielt diesmal Dr. Eduard v. der Hellen
den Festvortrag über Goethes Lyrik. — Goethes
Trauerspiel «Die natürliche Tochter" wurde am 28. August
im neuen Deutschen Theater in Prag zum ersten Male
aufgeführt. — An Stelle des verstorbenen Julius
Grosse wurde Dr. Hans Hoffmann (Wernigerode)
zum Sekretär der Schillcr»Stiftung gewählt. — In dem
Geburtsort des Philosophen Fichte, dem Dorfe
Rominenau in der sächsischen Lausitz, soll ein Fichte-
Museum gegründet werden, — Aus Anlah des siebzigsten
Geburtstages Njölnstierne Njörnsons (8. Dezember)
ttlißt ein Kreis von Verehrern des Dichters einen Auf»
ruf zur Stiftung eines Bjöinson»Fonds, dessen Mittel
nach der Bestimmung des Dichters verwendet werden
sollen.—Der 13. Orientalistenkongreß hat anfangs
September in Hamburg stattgefunden. Litterarifch be
merkenswert war ein Vortrag des italienischen Indologcn
Prof. Dr. Gubernatis über .Sakuntnla und Griseldis".
Die gros; angelegte Arbeit soll im ganzen Umfang
demnächst in einer französischen Revue erscheinen.

» » »vis viiclielmalltt » »
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Luckow, Mar. Meine erste Liebe », a, Tlizzeu ans der
Großstadt. Neilin. Rich. Eckstein Nachf, 192 S, M. 2,-.
Marie Madeleine, Nu« faulem Holze, Novellen. Berlin,
Verlag Eontinent Theo Gutmann. 2«« S, M. 2,5« (,'!,,',,'),
Maul, Anna (M. Gerhardt, Taugenichts. Roman. Dresden,
Earl Reitzner. gr. 8°. 3N2 S. M. 4,— (5,—),
Mury, Eugen. Der Nurtrinler n, a, basier Novellen, Zürich,
Th, Schroter. 159 S. M. 2.—.
Paul, Johanne«. Lucie. Eine Dichtung in Briefe» u. Tage^
buchblättern. Dresden, E. Pierson. I«? S. M. 2,— (3,—).
Neibling, Amalie. Des Leben« Licht» und Schattenseite».
Roman aus dem Leben. Vraunschweig, Richard Sattler.
213 S, M. 2,— <3,— ).

Riedberg, Eiila. Es war einmal. Roman. Leipzig, Heim.
Seemann Nachf. 213 S. mit Bild». M. 2,50 (3,50).
La turny, Vertha, Sein Wille. Eine Erz. in, Zeitalter
der Suggestion. Leipzig, Heim. Seemann Nachf, 194 S,
M, 2,50 (3,50).
iickumachcr, H. V, Pflug und Schwert. Roma», Neili»,
W. Vobach <

K

Co. 2 Bde. 222 u. 21« S. mit Abb.
M. 6,— («,—).
Wolf'Rave, F. Scheodan Singh. sloma» eines Hindn,
Leipzig, Heim. Seeman» Nachf. 204 S. M. 3,— (4,—).
Zobeltih, Fcdur v. Ter Nackfischlasten. Eine fröhliche
Sommcrgeschichte. Stuttgart, I, Engelhoi», 2 Nde,

M. >,— (1,5«).

A»drejew, Leonid. Erzählungeu, A. d
,

Rufs, v, Elissa»
wctiuskaja u, zlsoil Georg, Stuttgart, DeutscheNeiI»gs.Anst,
156 S. M, 1,50 (2,50),
(5asanuua, Nunce. Messalina. Roman a. d

,

röm. Kaiser.
zeit, Ncbers, u. Alniin Schwarz. Budapest, Gustav Grin,»,,
280 S. M. «,— .
Elaretie, Jules. Nrichantea» der Minie. A. d

,

Franz, u.
Leopold Nosenzwcig. Stuttgart, Deutsche Vctlags.Anstalt.
313 S, M. 2,5« (3,5«).
Larse», Carl, Die Beichte einer Frau, A. b
,

Dan, v,
E, E, Luis, Leipzig, Herm. Seeman» Nachf. ll, 4°. II7S.
M. 2.-.
O'Moüroy, Richard. Soldatenliebe. Hebels, v.J. v. Immen»
dllls. Budapest, Gustau Grimm. 316 S. M. 3,—.
Zkram, Amalie. Gebet und Anfechtung, Erz, A,d.Nui,vcg.
u. Luise Wolf, Leipzig, Heim, Seemann Nachi, 4°. 92 S.
M, 2,—.
Vlludüre, Jane de la. Die Amazone de« König« v, Sinn,.

») ll«ni»n« KNll Novellen.
Nurmeister, Marie, Pfarrhäuser. Hanau, Clautz <

K

sted»
dlisen. 120 S. M. 1,50 !2,5N).
?oumlls, Maria Renie. Was die Schwalbe sang! Eine
einfacheGeschichte aus meinem Nachbardorf!. Dresden,

!5
.

Pierson. 52 E. M. I,— (2,—).
üiiing, Lilian v. Au« friedloser Zeit, Roma» aus dcm
alten Osnabrück. Brannschweig, Richard Sattlei, 38» 3.
M. 4,5» (6,—).
l>»stIl»KiIbuiger, E. Dilettanten des Lasters. Roma».
"eisizig, Herm. Seemann Nachf. 294 S. M. 3,— (4,—).
^rei, Leonore. Der neue Gatt. Roman aus der Zeit Mosex
Leipzig, Heim. Seemann Nachf. 2 Bde. ,'!?? n. 2»» S.
N. 5,- !6,5«).
Veisdorff, Ada u. (Baronin Maltzahn), Durch Kainpf zur
leione. Roman, Verlin, W. Vobach 6 (5o. 20« 2, ,»it
Abb, M. .,,— (4.—).
v«»«el, Carl v. Cntgöttlichte Seelen. Realistischer Roma».
Zürich, Lasar Schmidt. 153 S. M. 2,—.

Roman. Uebeis, v, Th. Wolfgang. Budapest, Gustav
Grimm. 303 S, M. 3,—.
Willy. Claudines Ehe <OI»ulIin<>en rueuliße), 303 S, —
Claudine« Schuljahre (OIllri<iin<? ii I^ec,!,?). 31? S. Deutsch
U. H. Nördlinger. Budapest, «ÄustauGiimm. Je M. 3,—,
Zapolsk«, Gabiiela Gräfin. Käthe die Karyatide. Roma»
eines Dienstmädchen«. Deutsche Bearbeitg, u. Alb. Wei«.
Leipzig, Her»,. Seemann Nachf. 2 Bde. 336 n. 275 S,

. M. 5,- .

b) Ivs««!»«» un«l SpiHel»«».
Barrili, Aut, Giulio, Ephe» und Ulme (lVoli»« e I ><i«i-»i.
Deutsch von Theo Suatel, Dresden, E, Picrso», 213 M.
M. 3 - (4.-).
Buehringer, Heiman», Saciati«, eine Licbesphantnnc an
die Kunst in lose» Gedichte». Dresden, E. Pierson. 88 E.
M. 2- (3,-,.
Volhaqen, Lolly, Ans der Toinmersiische, Getiänuit«
und Wahie«, Diesden, E, Pieison. 124 S. M. 2 — (.'!,— ).

Dörr, Erich, Im Ansang war der Durst. Gedichte, Dresden,
E. Pieison. 71 S. M. I,— (2,—).
l5ysell>Kilbuigei, E Klänge nu« einem Jenseits, Ei»
Mysterium. Leipzig, Heim, Seemann Nachf. gi, 8°. l22S.
M 3,- (4,-).

^



7,-> Der Vüchermarft, Antworten.

Fessel, Karl, Mädchenprofile. Berlin KV., Lyril.Verlag.
41 S. M. 1,25.
Goldberg. I»I. Gedichte. Dresden, E. Pierson. 136 E.
M. 2,5« (3,50).
Hirschseld, Mar. Aber, aber! Humoristische Vrettl>Vorträge
i>. Ausiührgn. Neilin, ssedeiverlag. >29 S. M. 1—
Keiner, Ernst. Resignationen, Dietzen, Jos, E. Hube»,
?! S, M. 1,50.
Kopp, Arthnr. Ein Eträußchen Liebes°Bl!ite». Ini Garte»
deutscher Volksdichtg. gepflückt. Leipzig, Georg Wigand.
gr, I«'. 8» S. Geb. M. 2,5«.
Lubsicn, Wilhel,», Ich liebe dich, Gedichte. Bremen,
Carl Schünemann. 4°. 108 S. m. Vignette». Geb. M. 4,—.
Müller.Paland, Marianne. Dornröschens Lieder. Dresden,
E. Pierson. 94 S. M. 2,5« (3,50).
Reich, Oskar. Liebesvariatiouen. Dresden, E. Pierson.
»9 S. M. 2— (3,—).
Stolle, H. Etimmungsgeburene. Gedichte, Dresden, (f. Pier«
!on. 24 V. M. 2,— (3,—).
Zippcndorf, M. I. Von Berg ». Thal. Gedichte, Er.
Zählungen u. Skizzen. Dresden, (f. Pierson. 12? S.
M. 2,- (3.-,.

Nibelungenlied, Das, Hebers, von Karl Simruck, ,',6.Änss,
Mit Simrock« Porträt. Stuttgart, I, G. Lottasche Buch!,.
Nachf, gr. 8°. 384 S. M. 3,5« (4,5«'.

c) l)r»ni »<««>»«».
Gradbe, Chr. D. Sämtliche Werte. 3. Band. Herausg, o. Cd.
«risebach. Verlin, N. Nehr. 431 S, M. 4.- (5,-).
Oscar, Carl, Vom Menschen zum Tyrannen. Drama in
4 Akten. Leipzig, Oswald Muße. 114 S.
Schüntha«, Franz v. Cornelius Votz. Lustspiel, 12« S.
— Da« letzte Wort, Theaterstück. 113 S, Berlin, Eduard
Bloch, Je M, 2,-,
Sckünthn», Franz u. Frauz Kuppel-Ellfeld. Die gold'ne
Eva. Lnsüpiel. 12? S. — Komtesse Guckerl. Luslspiel.
131 S. — Frau Königin. Spiel. II« S. Berlin, Ednnrd
Bloch. Je M. 2,-.
Stein, Oswald, Ausgelebt, Drama, Leipzig, V. Hern,,
Serbe. I«« V. M. 3,—.
Wilpert, Richard u. Naladi oder Königswild. Indisches
Vers'Dranm in 5 Anfz. 9« S. — Mongkut oder Die
Stiefgiotzlchwiegermutter. Vers>2chauspiel i»5Ausz, 92 2,
— Irnigard oder Weibertreu, Vers.Lustspiel in 5 Aufz,
IN? S. — Der Leibarzt oder Da« vergnügte Krankenhaus,
Lustspiel in 5 Aufz. 85 S. — Im Iungfernftift oder Der
gezähmte Widerspenstige. Lustspiel in 5>Anfz. «8 S, Leipzig,
Oswald Mutze.

cl) ri»t«s»tusv»»««n«cl,»ftlict>«s.

Viugrnphicen der wiener Künstler u. Schriftsteller, Reo,
u, P. H, Rhciuhardt, (Deutsch'üsteireichische« Künstler» „,

Zchriststellei>Lerikun. Herausg. u. H. C. Kusel. I. Bd.)
Wien, Rudolf Lehuer c<Sohn, Schmal gr. 8». «18 3.
M. ?,— (8,— u. 1«,-).
Eckhardt, Eduard. Die lustige Person im ältere» englischen
Drama (bis 1642). (Palaestra. XVII.) Berlin, Mayer n.
Müller, gr. 8°. XXXII, 4?8 S. M. 15.—.
Jahresbericht für »euere deutsche Littcraturgcschichtc. Mit.
besonderer Unterstützung u, Erich Schmidt herausg. U.
I. Elias, M. Osboru, W. Fabia». L. Alt, ss. Gotihels.
- 9. Bd. <I. 1898.1 3. u. 4. lTchluß.) Abtlg. Berlin, B. Nehr,
Ler.°8». VIII, 15,9S. M. 8,—.
Relitwisck, Theodor. Gustau Frenssen, der Dichter des
„Jörn IIb!". Biographisches u, Litterarischcs, Mit Bild»,,
Faksm. u. 2 Abb. Ncrli», Aleruudcr Duncker, gr. 8°, 4« S,
M, I-,

Bah, Aisred. Beiträge zur Keuntui« deutscher Vornamen»
Mit Stammwörterbuch, Leipzig, Otto Ficker, gr, 8°. 35 E
M. 1,8«.
Nrieger-Wasjeibogel, Lothar. Mar Klinger. Leipzig,
Hcrm, Seemnnu Nachf, gr. 8'. 2?« S, mit I Bild»,
M. 3- (4,-,.
Vnrger, ssritz. Gedanken über die darmstädter Kunst.
Leipzig, Heim, Seemann Nachf, gr. 8°. 8« S. M, — ,?5.
(Naud.Saar, Anna, Kaiserin Elisabeth auf Kap Martin.
Zürich, Caesar Schmidt. «4«. mit vielen Autotyp. M. 1,6«,
Freude, Die. Ein deutscher Kalender s. d. Jahr I9N3.
Düsseldorf, Karl Robert Langewiefche, 84 S, mit Abb, „,
Muiikbeil, Kart, M, 1,20.

Fuule, Alfred. Au« Deutsch.Nrasilien. Bilder a. d. i.'eben H
der Deutschen im Staate Rio Grande da S„l. Leipzig,
B. G. Tenbncr. gr. 8°. 28? S. mit zahlr. Abb. Geb.
M. ?,-.
Goltz, Ed. Frhr. v. der. Reisebilder aus dem griechisck'tüll.
Orient. Halle, Eugen Strien, gr. 8'. 156S. M, 3,— (4,— ).
Hagen, Johannes. Buute Blätter au« Holsteins Schnieiz.
Dresden, E. Pierson. 9« S. M. — ,?5 (>,?5).
Hei »in nn, Georg. Skizzen u. Silhouetten, Essais. Davni»
stadt, Eduard Roether. 4». 216 S. M. 4,—.
Heinemann, Fianz. TcN'Ilonographie. Wilhelm Tell »nd
sein Apfelschus, im Lichte der bildenden Kunst, Leipzig,
Ed. Aoenllrius. gr. 4". ?3 S. Mit 4 Kuust.Beil. >i. 54
Orig-.Reprod. M. 4,2«.
Hubenekk, Herm. Ei» Sklave, Lebensbild eines Majochistrn.
Zürich, Enesar Schmidt. Schmal 8°. 133 S. M. 1,««.
Kretzer, Enge». Joseph. Arthur v. Gobineo». Sein Vebe»
und sei» Werl. Leipzig, Her»,. Seemann Nachf. r»r. 8"-
265 S. mit I Bild». M. 3,— (4,—).
Knrz, Isolde. Die Stadt de« Lebens. Schilderungen aus
der florentinischen Renaissance. Leipzig, Herm. Seemann
Nachf. 28? S, M. 5,-.
Münchhausen. Illnstr. v. Will,. St„n,pf. (Jungbrunnen.
3?. Ndchn.) Berlin, Fischer 6 Franke. 4°. 49 S. M. 1,5«.
Otto, Berthold, Polen „.Deutsche. Ein Mahnwort an die
deutsche Jugend. (Hanslchrer»Schristen, 2.) Leipzig, K. G
Th. Scheffer. «r. 8°. 63 S. M. — ,60.
Rcclams Iluiuersalbibliothek. Nr. 4331-34. Glnnier,
Elaire v, Dünninghausen. Roman. — 4335. Multatnli
(E, D. Delkcr). Kleine Erzählgn. u. Skizzen. A. d. Holl.
v. Panl Rach>>.— 4336. Stegmeyer, M. Rochus Puniper»
nickel. Musikalische« Quodlibet. — 433?. Tor», Teo v.
Offiziersgeschichten. Humoresken. 2. Ndchn. — 4338.
Wolzoqen, Ernst u. Ein »„beschriebene« Blatt, Lustspiel.
— 4339—40. Herbart, Ioh. Friede. Allg. Pädagogik c>n§
dem Zweck der Erziehung abgeleitet, Herausg. u.TH. Fritzscl,.
S i m p l i c i ssi m n «>K a l en d er 1903. Müuchc», A Ibert La Nssen .
gl. 4». 46 S. mit Abb. M. 1,^.
Vetter, Ferdinand, Die Schweiz — eine „dentscheProvinz"?
Meine nürnberger Rede n. ihre Folge», Ei» Nekenntniö
». eine Abrechnung, Berlin, Hern,, Walter, gr. 8°. 70 Hi.
mit Bild», M. 1,—.
Winckler, Hugo. Die babylonische Kultur iu ihre» Vc-
ziehnngen zur »nsrigen. Mit 8 Abb. Leipzig, I, E. Hin-
richs. gr. 8°. 54 S.

'
M. —,8«.

Antworten.

Fräulci» E. M. iu Bern, Frage» Sie zunächst !)<!»!
Verlag Albert Lange» i» München an, der geeigneten Falles
sowohl den Bühnen» als den Buchvertrieb übernimmt. Sonst
übergebe» Sie das Stück einer der Theateragenture» von
A. Entsch oder Felir Bloch Erben iu Berlin, Für die Buch,
ansgabe allein interessiert sich cvent. anch der Wiener Verlag
(L. Rusucrl. Der Gewinnanteil der Autoren an den Bühnen»
anfführnngen schwankt zwischen «—IN Prozent der Brutto»
einnahmen,

Herrn O. in Potsdam. Ein litterarischcs Vurean für
die deutsche Schweiz cristiert nicht.
Herrn UN. «. in Odessa, Wen» es irgend der Raun,

gestattet, werde» wir Ihre Einsendung im „Mei»»»gs»A»§.
tcmsch" eiues der nächsten Heste zum Abdruck bringe»,

Herrn Di, N>> V in Iuusbruck, Die eigentliche»
„Litteraturbricse" sind allmählich zumteil im „Echo des Aus
landes" anfgegange», >vujeweils über die wichtigeren bellctristi»
scheu Neucrscheinuuge» kurz berichtet wird. Eingehendere
Besprechungen der hervorragenden A»öl»nds»Nouitäten bringe»
wir daneben im Laufe de« Jahrgang« uorzug«weife nur »och
aus der französischen, englischen, italienische», russische« Litte»
ratur. Für Skaudiuaoicn bedari cs »eben dein regclinähigen
„Echo des Auslandes" besonderer »cbersichten nicht mehr, weil
alle besserenNeuerscheinungen schon sehr bald auch in de»t>

scheu Uebersetznugeu uorlicge« und dann in de» „Kurzen
Anzeigen" oder „Besprechungen" gewürdigt weiden.

Frl. ». «Z. in Neuwied. Das Inhaltsverzeichnis soll
dem 1. Nuucmberbcfte bcilicgen. Rascher geht es beim besten
Willen nicht. Das Register hat fast die Stärke eine« ganze»
Heftes, nnd die Herstellung, Korrektur nnd Druck erfordern
einen größeren Zeitaufwand, Also etwas Geduld!
Herrn M. ». W. in Bonn, Die Adresse ist: Schlot,

Obercunewalde Lausitz), Herr », V. is
t

aber bis zu». Spät»

herbst ans einer Nnslandsreisc,

VlraiümortUchfür den3ezt: Karl Quenzel m W!ln>ei«b!>l<! sUr die «n,e,q»n: H«n« «li,»n> in Nerlin.
Gedri,ck,bei Imbeig >

t

Lclson !n Veili,, 8V., Bernd»!««! «!r»l>e3l,



Zweites GKtober-Dett.

V. I,d,. n«. Nklobts ly«

SllbmonlckscbriO Nr IttemluckeunK



Xum mtenmal

llone 8ommsl>t»3e 1902 c;«,,. ^ ««^
lülit 6em lieben 1899 c,«b. 3 «„rk.

I»N2 un6 /Vnciaont 1893 «eb. 4 «ni-ll,.
lüvnneel' cier loci 1892 ««>>. 4 xi»^.

Put2l ^liircneiikom^äie in 5 /^Kten Leb. 2,5c» «ar!c.
c,U8tt»v r»!I«2 lil8 I^vrlller Line ^U8v/2til 2U8
meinen DiciilnnFen Li-n-cli. , «»^ ^K. 2,50«»^.

giebt der Simplicissünus einen Aalender heraus m,l

Illustrationen und Beiträgen seiner bekannten Künstler
und Mitarbeiter. Von jedem finden sied einige aus
erlesene Arbeiten, die die Eigenart de« Rünstlers am
besten erkennen laisen. Der textliche Lei! ist abwechs
lungereich und amüsant; zu de» vielen lustigen Anef
Voten, Erzäblungen und Gedichten gesellt 'sich eine
R^ihe neuer, auf den Ratender gestimmter Artikel. —
preis i N?ark. Unter Kreuzband N>. i.ie,
Verlag von Mbevt langen in München» <l,c.

l vtsl««
a»s 5<>»«!^l«di« ljslbulddünaig.lN.lch«"^) oiaenbus«

g««ei>n«l«l,»»».
O«l». «le». f. ». ««»»«»'«erlag, «ilb. «leb, i ». »,l»»i»l.«er!»«

preise für «Hrpl. in l. Viig.-«.nb»»de>,:
>Un»«r», z.. Dichtungen, 4, Ast, Iuii!,>Äu«<,. M, <
— «»m. «ch!«nb«e»a»e,U). «st «N »»llbiiier, M. ?.
— »»»Nchenbuch,4. «ft, Vl 7
<»»!>. z»o> Neu««lssan«, !«. ?.
B«lll,!N»pt, Diamaturgie, !, Lesstng,«»e!be, »chiller,«ieist, ». »ft, M. ?,

II. «halelpe»« ?. Uft, N, «, >N, «l!llpal,cr, Hebbel,Ludwig,«,,,!»,«,
Laube, «. «st, !I», «, IV, Iblcn, W,!de„b,„<<!,Sudermann, Hc»,p>.
mann, ». Ast, ü», 7,

il»«»,»,«!,, »., «riefe »>,«Rom „, «,icn M, 2,
ii»«»r. Fahrende«»»!!, »edlil,«, 4. «lfl. M «,
Wln!«rn«chte «edichte, 4. Ast, M

<l<»»d!ni. In d, Sterncnb»nner>3!enublie,
P«pp«. ZwilchenEm« », Weser, Ü. «Ist,
Vre,«»». Deutlch.llapri, V!, 3,
tll»«««'»!,»«», «., »>,chb, Leidensch,4.

l,
« Ast.

»st.

Illnftr, N, «,

N 8.
Sammeltage, 4. Aft M, Por,,, d. Dicht. M b,

««l«nd, «ml! 'Emmi Lewa!»,, »edich,«, ». »ist, M. «,
— »ediehte. Neue F°!><eV!, 2H0.
»- Ilaiien L»nd!ch»!!«d>>«er,M <
3«l«m»n. z„ »eich.d. d>llb,Zeüungswelen«, I. ». 2 t!d, br»Ich.» M, «,
5i«nl,l««>i«,, H., Vrieie au« A!ri!a, M. «
«l»l»f. «.. ZwlXf Jahre im iiüer. «amof, ü«, ?.
Zobel, Gug,. Zur mob, Dlamotulg!« 'S»»««» « »ritile» 2b, b. beutslüe

The»,« ^. Äft, M, «, "Vlubien „, «ri!!!e„ üb, X. »u«llnb. Tl,t»te»,
2, Äst Uli l,— Euiapalschessol'nen, 2 «de, M, 12

K̂ulturpsobleme (ier Vc>n^en ,,Xu!!uep«>b!«m«»<l«e

8^näI,

>^.,

Vsrlil^ von ?. Fontane sc c»., Nerlln V. 85.

In llnzerem

V«e!as;e ««cllien :

I'lei« l^rt!
», z, — ! Leb. Kl. 6,50,

lllläulsib l.olll»e »cbreibl über lue«« l!u<:t>in
»Irr „>«u«l> leele» ?>-«»««" v. z. VIII. 02:
... I)l>»Lucb i,t ssnni 6lln»cb »nssetban, <l»,
Uuc!> 6ts 5»I»o» in «ee<len Xll« V«lt
«ls<l «» le««», »!le >Velt »lr«! <l»i'üb«!'

«leb»»»!««» m>» vir«! «» I» »llen

lu»ze» ps«l»e» u»<l »el»e
I»e« ^ülenö b«.
Kimple»

2u b«i«t>en «lui-cti :»!>«8ucb!i»nc!!unss!:l>.

3«0«^ ll«nll bilcl»« «in in
»lcd »!>g»»«»o»»«n«»M«r!<

Kii!»,s>r«>!. . . , >»>,2.z»

Nonä IV.
N>88v »e^e I>e>«!

«^n<iV.
Kervll8lll!l

De.Vi!!? Nellp,«!,.
Lin«Ip«i KN 2,!»«

^ll«iW8 Ml luMlZ V..5. libiulüzlnzze 148

^bsckntten «it i«s 3cliseibm»8cliin
»on l»l»nu»cslpt«n, 5cl>sltt«>t,«n, v«l^ts>z«n

»M' »u«!>»»cl, 1»!«,« "M>
U>m«c>ß^»pni>c!>eVervitlliillißunl; von »Ill'lculUsON elc. lie^

»cbnlll, coerect. billig, 6>,cl«t,

1^!-»»«»8ul«2» lUr ,»n»Iicn« ^lbeiten »ul 6«l 8cnrei!,m2,ctl!<

Lsrlln A.> l(ul'lül'8ten8tl'»88e 149, pt. ll!8.

86»8tsi8tl8l:!!8 kszeiimuilzei,. °"^n:
In 8»»«»»«»

^!>aiil>«l llilllizi-ll illi» «»»«lle, jllizuzt zpekl, 8° ««<-«'

Kl« LüMelm ,»» lslilterlü-t.
4. Hulilg», llet,«<le,>l, ;,— i!«g»i»

lllNi' IllWentllll!, Uülslietlüle ^»z>>lilstlsl, ««»« e«»!-, fx-t«,
8ti«<« 2. »Uli,»«. <«Nt<!e!«, I, -, ^ ^'"° ^'e «e«nlc>!>e 4. »u»i»
e!«z»n,zet,un<l«n«, z,- , l»e>,e!!«5! 7,- , «1«^.̂ «b.«

lln» «« l.»it>»ll, l!,e »»!uu,,e,l! lliell«!-^ Vllll, Nilnillllel siet<



w vw v v hald«o«al«chsill litt Ilmralllrtteunae »www

V». Zosef e«ti»g«r
«erli» «5». ««»«»»»». 37
tele»»,». »!». US«0

Lünlter I»brg«na

vett 2
»K»«b»r 1»»»

V«t»g

F. F«ntan« <! «3«.
»erlln «.3b. «»<»»«!. «
Iele»»»n: V!. 150«

«rschewtmonallichzwetmol. LabenPrel«: »!erte>!»l)il!ch4 »«« — 4 «r. »0 H, — « Fl»nc«: jHhlllck 16 Vlc>r!
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Inseratannahme durch alle Annoncenbureaux des )n> und Auslandes, sowie durch den Verlag,

kine neue Litteraturgescbicdte.
Von Nndxlpl, z»,l,»r «Wien)

(Nachdruck»nt,»le«.>

) s giebt heute inDeutschland leine hohe kritische
Instanz, deren Urteil über einen Kreis, über
eine Clique, über einen gewissen Bezirk
hinausginge. Die führenden Kritiker sind

Zlilvirtuosen, Parteistrategen, Dogmatiter engster

Individualität. Ihr Einfluß hängt vom Umfang
des Zirkels, des Klüngels oder der Gesellschaft ab,
deren Sprachrohr sie bilden. Und da kann man
nicht leugnen, daß Adolf Bartels für viele deutsche
Nücherleser und »leserinnen der richtige Mann ist.
llm seine Bedeutung abzuschätzen, müßte man den

deutschen Philister von heute studieren. Bartels ist
der Mann des gebildeten Bürgertums, das unent«
megt konservativ bleibt, vom biedern Deutschtum
schwärmt, sich für die Kriegsthaten begeistert, gut
antisemitisch ist, mit Mißtrauen alles Neue betrachtet,
leinen Franzmann leiden kann, in der engen Welt
des Spießers, die nationale Pfähle streng umgrenzen,
allein Glück und Zufriedenheit findet; er is

t der

Mann derNourgeoisie, der Treitschte und auch Stöcker
aus dem Heizen sprachen. Das hindert aber nicht,
daß Bartels sich als ein kluger und empfänglicher
Veobllchter erweift, daß sein Wissen tief und wohl»
fundiert ist, daß er Geschmack und feinen Sinn hat.

Ja — und das ist das Seltsamste an seiner Er»
scheinung — sein Geschmack und sein litterarisches
Gerechtigkeitsgefühl sind stärker als seine Welt
anschauung, und wenn er in einem Vordersatz einen
Dichter, der ihm etwa aus Rassegründen nicht zu
Gesichte steht, angreift, so spendet er ihm im Nach«
s»tz, weil er als geschmackvoller Mann eben nicht
anders kann, Lob und Preis. Dieses Lavieren
zwischen Weltanschauung und Geschmack, zwischen
Vorurteil und Urteil giebt leider seinem ganzen
Nil etwas Unsicheres und Verschwommenes. Fast
»lle seine Bejahungen sind verklausulierte, ganz
oder halb aufgehobene Verneinungen, Bartels is
t

d« Mann, der zugiebt, nicht umhin kann an»
zuerkennen, nicht leugnen kann, daß u. s
, w., der
Mann, der am liebsten sein Urteil nicht in einen

prägnanten Satz gießt, sondern es mit Partikeln
tariert.
Nun hat Bartels eine zweibändige Geschichte

der deutschen Litteratur geschrieben, von den ältesten
Zeiten bis Ostern 1902. Der zweite Band, der vor
kurzem erschienen ist, behandelt das neunzehnte

Jahrhundert") Er zeigt »lle Vorzüge und Fehler
des Kritikers in möglichster Breite. So nüchtern
und schulmeisterlich pedantisch das Buch auch ge<

schrieben ist, so wenig sich der Verfasser in der Stoff»
disposition von seinen Vorurteilen befreien tonnte,
mcm muß, um in Bartels Stil zu bleiben, doch
immerhin zugeben, daß ein geschmackvoller Litteratur»
tenner, dessen gesunde Vernunft die angeborene
oder anerzogene alleinseligmachende Doktrin immer
wieder Lügen straft, den deutschen Bürgerstand ernst«
Haft darüber belehren will, was er zu lesen hat, was er
gut finden soll, und was seiner Verachtung wert ist.
Bartels geht von einem sehr richtigen Stand

punkte aus: er glaubt an die Mission eines
nationalen Realismus, der von der Romantik die

Feuertaufe empfing, und dessen Entwicklung über
den Naturalismus hinweg bis zur Heimatlunft von
heute die litterarische Signatur des neunzehnten
Jahrhunderts ist.
Mit der Romantik beginnt Bartels seine Dar

stellung. Die Romantik is
t

ihm die germanische
Renaissance, der Sieg des germanischen Geistes über
die Antike, eine Revolution des Geisteslebens in
der Form einer Coteriebewegung. In ihrer ältesten
Gestalt erscheint Bartels die Romantik als eine
Verbindung von Goetheanismus und Fichteanismus.
Die romantische Ironie leitet er aus der fichtischen
Ich-Lehre ab. Wurzelt also die Romantik nach
Bartels im deutschen Wesen, so führt das Ein
dringen französisch liberaler Ideen ihren Verfall
herbei. Und das radikale junge Deutschland mit

samt der Weltschmerzpoesie is
t der schwächliche

Nachtrieb der ungesunden verfälschten Romantik.
Bartels haßt den Liberalismus, der für ihn nur
ein neuer Aufguß der alten Aufklärung ist. Aber

^ Adolf Bartels: Geschickte der deutschen Litteratur.
Zweiter Band: Tu« 18, Jahrhundert, Leipzig l!»U2, Ed.
AvcnlliiuZ, «Ar, »». VIII u. «50 S. M, 5.,— «,— ),
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mehr noch als den Liberalismus, den er als durch
und durch konservativer Mann auf Schritt und
Tritt bekämpft, bekriegt er eifervoll das Judentum.
Von der Romantik her datiert der Einfluß des
Judentums auf die deutsche Dichtung. Deutsche

Dichter verkehrten im Hause geistreicher berliner

Jüdinnen: Henriette Herz und Rahel Levin haben
zuerst deutscher Kunst den Gifttrank ihrer Rasse
kredenzt. Und von nun an is

t

nach Bartels dieEntwicklung
der deutschen Litteratur nichts anderes als ein fort«
währendes Ringen mit dem Judentum. Unter der
Mäste eines Kampfes für den politischen Fortschritt
hat jüdischer Geist die deutsche Kunst bewußt ver

fälscht. Und den Kampf selbst hat der Jude in
ganz ruchloser, das deutsche Wesen giftig anfressen
der Weise geführt. Das Deutschtum hatte nie einen
schlimmeren Feind, und die deutsche Kunst nie einen
ärgeren Verderber als das Judentum. Dem
Antisemitismus war in der deutschen Kultur eine
geschichtliche Misston vorbehalten: für Bartels is

t

der Antisemitismus die wahre Aufklärung. Es
entbehrt nicht einer leisen Komik, wenn Bartels, der
gewissenhaft bei jedem Autor den Zusammenhang
mit dem Judentum notiert, gelegentlich einmal durch
seine Iudenriecherei zu ganz falschen Schlüssen
kommt. So wenn er etwa bei Ferdinand Kürn-
beiger, den er für einen Juden hält, die bestimmte
Grenze konstatiert, wo sich Jude und Deutscher
scheiden, oder wenn er in Hermann Bahr, der trotz
Bartels auch niemals Jude noch Iudenstämmling
gewesen ist, das spezifische Anpassungsvermögen der

jüdischen Rasse annageln will. Für Bartels is
t es

einem Juden unmöglich, ein deutscher Dichter zu
sein. Die jüdisch-deutsche Poesie is

t

Virtuosentum
oder Mache.
Wenn Bartels den Liberalismus bekämpft,

das Judentum haßt, so is
t

ihm die Deca-
dence, das Kind dieser beiden, das rote

Tuch. Das Judentum hat die Decadence ver
ursacht, die Gedantensaat des Liberalismus fand
hier einen dankbaren Nährboden. Der rechte Vater
der Decadence aber is

t

Heinrich Heine, Heine is
t

für Bartels ein jüdischer Dichter, der sich der deutschen
Sprache bedient. „Riesig sind an Heine nur die
Eitelkeit und Unverfrorenheit, und riesig is

t die

Dummheit des deutschen Volles gewesen, das sich
ihn so lange als einen seiner Großen hat auf
schwatzen lassen, Heinrich Heine is

t in der That
der unheilvollste Geselle, der im neunzehnten Jahr
hundert nicht bloß durch die deutsche Litteratur,
sondern auch durch das deutsche Leben hindurch
gegangen ist. Er erscheint, wenn man seine Thätig.
teil als Ganzes ins Auge faßt, durchaus als
Seelenverwüstcr und -vergifter, als der Vater der
Decadence und zwar auf fast allen Gebieten,
litteiarisch, politisch, sozial." Heine, den schlimmsten
Feind des Deutschtums, zu einem deutschen Lleblings-
autor werden zu lassen, dazu gehörte nach Bartels ein
ganz unglaublicher Mangel an nationalen Instinkten.
Aber dieser Mangel an nationalen Instinkten is

t

typisch

für die Radikalen, die ja doch nichts anderes sind,
als excessive Liberale. Das Volt Luthers, Goethes
und Bismarcks muß Heine ebenso überwinden, wie
Judentum, Liberalismus und Radikalismus. Es

is
t nur konsequent, daß Bartels Immermann gegen
Heine ausspielt, den Konservativen gegen den

Liberalen. Gerecht is
t es dabei, wenn Bartels für

den viel zu wenig gekannten Immermann eintritt

und das deutsche Publikum auf die tiefen Schön
heiten nicht nur „Münchhausens", sondern auch
„Merlins" nachdrücklich aufmerksam macht. Immer
mann bricht dem Realismus die Bahn. Er ist der
letzte Romantiker und der erste, im guten Sinn
Moderne.
Es muß Bartels zugestanden werden, daß er,

wenn er nicht gerade auf seinem vom Vorurteil
geschirrten Steckenpferde reitet, um mit eingelegter

Lanze gegen Decadence, Judentum und Liberalismus
loszuziehen. Dichter und ihre Werte gut zu
charakterisieren versteht. Sehr hübsch kennzeichnet
er Tieck, den er den ersten Großstadtdichter nennt.

Anschaulich is
t es, wenn er dem plastisch-lyrischen

Hölderlin den musikalisch-lyrischen Novalis gegen
überstellt, wenn er eine Parallele zieht zwischen
Freiligrath, Herwegh, Dingelstedt einerseits und
Victor Hugo,Lllmarttne, Muffet andererseits. Freilich
kann er zu Herwegh kein Verhältnis finden. Denn
„Herwegh is

t aus dem Geiste jenes giftigen Radikalis
mus hervorgegangen, den man in der Regel bei

Juden findet". Für Bartels is
t Eduard Mörite

der größte deutsche Lyriker nach Goethe. Der größte
Dichter nach Goethe aber is

t

für ihn Friedlich Hebbel.
An Hebbel und Ludwig muß das deutsche Drama
wieder anknüpfen, falls es eine Zutunft haben will.
Grillparzer war ein rationalistischer Humanist, ein
reicher, tein starker Geist. Kein Mann, der als
Wegeweiser dauern wird. „Zu einer unserer
idealen Nationalgestalten dürfen wir ihn nie er
heben, ein so großer Künstler er war. Man sage
nicht, er sei eben ein Tragiter gewesen. Auch als
Tragiker dürfen wir ihn ablehnen, denn eben der
Tragiker soll der Stärkste sein." Eine nationale
Idealgestalt is

t

für Bartels aber Friedrich Hebbel.
„Er is

t ausgeprägt der Dichter des deutschen
Nordens, wie Grillparzer der des Südens ist."
Er is
t

für Bartels die Verkörperung des silbernen
Zeitalters, das er der goldenen Klassik gegenüber
stellt. Und dieses silberne Zeitalter, das außer
Hebbel noch Ieremias Gotthels, Otto Ludwig und
Gustav Freytag, Gottfried Keller und Wilhelm
Raube hervorgebracht hat, bedeutet den Höhepunkt
jenes Realismus, den Bartels nicht müde wird,
dem deutschen Volte als die ideale Kunst vorzuhalten.
Dieser Realismus is

t

„uns wesentlich die moderne,
nationale Poesie. National im Sinne des deutschen
Grund» und Urwesens mit einem starten tonser-
vatioen Zug ausgestattet, der den jung-deutschen,
fahrigen Radikalismus fo gut wie die romantisierende
und pietistische Reaktion und den platten bürger

lichen Liberalismus einer spätern Zeit stegreich
überstanden hat, und auch dem modernen, inter
nationalen Demokratismus wie dem dekadenten

Ariftolratismus unserer Tage noch wacker Gegen
stand leistet." An diesen Realismus der Fünfziger»
jähre muß die Kunst von heute und morgen an

knüpfen, falls si
e lebenskräftig sein will. Kleist,

Otto Ludwig und Hebbel führen aus der Welt der
Klassik in eine neue aussteigende Welt. Keller und
Klaus Groth ergänzen Hebbel. Dieses Dreigeftirn
sind die wahrhaft Modernen, die zu lesen, denen zu
folgen, man nicht müde weiden darf. Zur Zell,
als si

e

auf der Höhe ihrer Kraft und ihres Wirkens
standen, wußte das deutsche Volt freilich nicht, was
es an ihnen besaß. Denn es war die Zeit, da die
Decadence im Publikum ihre großen Siege erfocht.
Obzwar der Verfasser sein ganzes Buch wie eine
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gewaltige Streitschrift gegen die Decadence schleudert,
sagt er uns doch nirgends tlipp und klar, was er
unter Decadence versteht, »Nicht jeder Verfall is

t

Pecadence," so lehrt Bartels — es sind ja zu jeder
Zeit, in jedem Volte sinkende und aufstrebende
«räfle vorhanden

— »sondern nur der, der eine
Erkrankung des Volkstums in sich schließt. Diese
tritt ein, wenn die im Volkstum vorhandne Natur
nicht mehr im Stande ist, die durch die Kultur er
zeugten Fäulnisstoffe ab- und auszustoßen." Eine
solche Decadence beherrschte die Sechzigerjahre und
tam nach dem siebziger Kriege in Flor. Immer
batte, wird uns versichert, das Judentum dabei setne
Hände im Spiel.
So teilt sich denn das neunzehnte Jahrhundert

nach Bartels in vier Perioden. Ale Romantik
läutet es ein. Das junge Deutschland is

t

ihr Ab-
gesang, der Realismus der Großen (Hebbel, Lud
wig, Freytag, Groth, Keller, Raube u. s. w.) is

t
des Jahrhunderts sonniger Gipfel, die eklektische
Ttmdence der Modernen wieder ein Wellenthal,
aus dem sich beim Nahen des zwanzigsten Jahr
hunderts ein neuer nationaler Realismus erhebt:
die Heimattunst. Die moderne Decadence wurzelt

in den Gegensätzen der Siebzigerjahre: «Gründer-
Periode und materialistische Decadence, Kulturkampf
und Ringen um die moderne Weltanschauung und
dann wieder Alexandrinerlum und philiströse Flucht
aus der Gegenwart. Im ganzen aber is

t es der
Vantrott des Liberalismus, der all die verschiedenen
Erscheinungen erklärt. Er zeigt sich am deutlichsten
im Kulturkämpfe: Selbst wenn wir zugeben, daß
»ie römische Kirche eine Feindin der modernen
Kultur und, leider, auch des Deutschtums bis zu
einem gewissen Grade immer sein muß, und also
der Kampf gegen sie, die Kirche, von Zeit zu Zeit
wieder nötig wird (wobei wir ihre Mission als konser
vative Weltmacht keineswegs verkennen wollen), so

begreifen wir doch heute schwer den Leichtsinn
jenes Geschlechtes, daß es ohne feste sittliche und

liefere nationale Ideale gleichsam aus reinem

Vildungshochmut heraus den Kampf mit der ge
waltigen Gegnerin aufnahm, und sich dabei durch
aus subversive Mächte wie das internationale

Judentum als Bundesgenossen gefallen ließ." In
diesem dekadenten Chaos aber ging gottlob der
Liberalismus zu Grunde. So war einer neuen
Kunst und Kultur der Weg geebnet. Ich brauche

e
s

nicht ausdrücklich zu betonen, daß Bartels für
die Sozialdemokratie nicht mehr Sympathie hat, wie

sür den Liberalismus. Widmet sich ja diese Partei
»derVertretung der alten unheilvollen, internationalen
und radikalen Ideen und der Verbreitung der rein

materialistischen Weltanschauung". Und das sind
nach Bartel ebensoviel Gefahren für deutsche Kunst,
deutschen Geist und deutsches Wesen. Der Gefahren
giebt es heute überhaupt mancherlei. Gefährlich is

t

Otto Erich Hartleben, gefährlich is
t der „Simpli-

cisfimus", „die reinste Inkarnation des Geistes der
Tecadence, wo alle unreinen Geister des Judentums
und der schlecht verkappte Haß gegen alles Deutsche

zu finden sind". Hier wohnt der Geist der heim
tückischen, politischen Opposition, der die Kaiserreden
hämisch glossiert. Der wahrhaft sittliche Deutsche
muß also für den „Simplicissimus" Ekel und Ver
achtung hegen.

Aber trotzdem verliert Bartels den Mut nicht.
Er sieht überall die Keime einer neuen Kunst, einer

Renaissance des gesunden Realismus, die all die
krankhaften Erscheinungen des Heute überwinden
wird. Und wenn nnr auch auf einem ganz
andern Standpunkt stehen, wir müssen ihm
hierin Recht geben. Ja, wir tonnten seine An
schauung noch vielfach unterstützen. Gewiß is

t die

Kunst von heute Heimattunst, und das Beste an

Gerhart Hauptmann is
t

sein Schlesiertum. Ibsen,
Zola, Tolstoi waren nur gewaltige Aufruhrer der
deutschen Kunst, und schlugen Wege in das Neu
land. Bartels spricht viel zu flüchtig von diesen
drei großen Lichtern. Trotzdem er, wie man aus
all dem steht, ein recht parteiischer Richter ist, sehr
oft sind seine Urteile über die Einzelnen treffend.
Er wird Hauptmann gerecht, den er an Georg
Büchner anknüpft, er findet für die Hunderte und
Hunderte von Dichtern immer ein gutes Wort und
einen beleuchtenden Vergleich. Manchmal freilich
haut er gewaltig daneben oder führt einen ver
bissenen oder verbohrten Krieg gegen irgend jemand,
der ihm unsympathisch ist. So etwa gegen Wilhelm
Scherer und seine Schule, Wildenbruch überschätzt
er, wie er Ompteda und Clara Viebig unterschätzt.
Manche Namen von Bedeutung fehlen, so Fritz
Mauthner, Ludwig Hevesi, Maximilian Harden,
Ludwig Speidel. Die große Rolle, die das Zeitungs
wesen in der deutschen Lilteratur des Jahrhunderts
gespielt hat, streift er nicht mit einem Worte. Die
Presse is

t

ihm gleichbedeutend mit Judentum.
Bartels is

t

durch und durch Aefthet. Er verteilt
gern Prädikate. Sein erstes Streben ist, die Be
gabung eines jeden gewissenhaft abzumessen und

ihm nach reiflicher Prüfung eine Fortgangsnote zu
erteilen. Er unterscheidet genau zwischen großen
und ganz großen Dichtern, und fragt sich bei jedem :

Wie verhält er sich in setner Qualität zu Vor
gängern und Zeitgenossen? Das dicke Buch is

t eine

Rang- und Quartierliste deutscher Litteratur.

Für Bartels „ist die Kunst nicht nur bloß Können,
sondern auch Wollen, sittliches Wollen". Er ver
langt für die Kunst nicht nur Freiheit, sondern auch
Frommsein. Vor allem aber will er si
e

abschließen
gegen alles „Europäertum" und si
e

auf nationalen
Boden stellen. Stammeslunft is
t

ihm das Höchste.
An Klarheit läßt dieses Programm nichts zu
wünschen übrig.
Leider is

t Bartels Sprache durchaus nicht so

klar. Ich habe mit Absicht einiges mit seinen
eigenen Worten zitiert, um dem Leser einen Begriff
von der Diktion des Buches zu geben. Das Deutsch

is
t

nüchtern oder schwerfällig. Die Grazie der
Franzosen, deren Einbruch in deutsches Land gleich dem
der Juden Bartels als unheilvollen Feuilletonismus
verdammt und verflucht, geht ihm völlig ab. Schwer
fällig is

t

auch der ganze Aufbau des Werkes. In
vier „Uebersichten" schildert Bartels die vier
Perioden des Jahrhunderts. Und jedem Kapitel
hängt er noch einige Dichterportraits an. So
werden die hauptsächlichsten Erscheinungen zweimal
behandelt. Einmal kurz und knapp in der lieber-
ficht und dann noch einmal breit und ausführlich
im Einzelbilde. Dadurch is

t Bartels gezwungen,
manches zweimal zu sagen, und der Leser wird
immer nach vorne oder zurück verwiesen. Der ein

heitliche Fluß der Darstellung leidet empfindlich
darunter.
Bartels is

t

selbst eine typische Erscheinung.
Eine Erscheinung, die heute kaum mehr modern
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ist. Wir verlangen heute von der Litteraturgeschichte
nicht mehr bloßes Aefthetentum, Werturteile und
Abwägungen, ob der oder jener größer oder kleiner
ist, als der X. und der I., wir verlangen exakte
Forschung, die die Erscheinungen psychologisch und
soziologisch erklärt. Wer eine Litteraturgeschichte
des neunzehnten Jahrhunderts schreibt, der muß
vor allem ein Kulturbild der Zeit geben. Und in
diesem Kulturbilde weiden all die bösen Dinge wie
Liberalismus und Radikalismus ihre notwendige
Erklärung finden. Der moderne Litteraturfor scher
wird zweifellos zum gleichen Resultate kommen wie
Bartels: Das ganze neunzehnte Jahrhundert is

t

nur ein Kampf um die realistische Kunst, Aber er
wird auf ganz anderem Wege dazu gelangen. Und
er wird an der Schwelle einer neuen Zeit ein ganz
anderes Merkzeichen errichten. Die Kunst is

t weder

srei noch fromm. Sie is
t das notwendige Produkt

ihrer Zeit, gebunden an ihre Bedingungen. Und
nur wer diese Bedingungen kennt, sieht in die Ge»
Heimnisse der Kunst. Andererseits aber darf der

Mensch die Kunstübung nicht in ein Dogma pressen;
nicht schön und sittlich, nicht fromm und angenehm
hat die Kunst zu sein, sondern zeitrichtig, zeltreif.
Wenn ein Literarhistoriker verfluchen oder ver
dammen will, so möge er den Nannstrahl für jene
bereithalten, die blind für ihre Zeit Idealen ver-
gangener Epochen nachstreben, tote Formeln zu
neuem Leben erwecken wollen. Aber die Zeit is

t

unerbittlich. Sie gönnt den Epigonen nur ein
ephemeres Leben, und si

e krönt nur den, der ihr
ins Gesicht blickt und die Sprache ihres Herzens
versteht.

IKarin lDicbaelis.
«»« >d,l« ßch«ib»r (»er!!»».

<Nochd>»<verdaten,!

^
ie Sturmflut der jung-weiblichen Litteratur

trug mir eines Tages eine fremdländische

^ Blüte von seltsamer Schönheit zu. Es"
strömte ein Duft von ihr aus, der Duft

einer tiefen, tiefen Künstlerseele, in der ein Ab
grund von Leid zitterte, ein schluchzendes Lächeln,
ein Humor, der verhaltene Thränen deckte. Ich
mußte an die bunten Blumen in Totengärten denken,
an die krampfhaft gequälte Heiterkeit, die man in
Krankenstuben zur Schau trägt, an viele Junge,
die ich gesehen, mit totgemeihtem Körper und einem
lebensdurstigen Blick, an die kleinen Mädchen mit
dem Unschuldslachen und den ernsten, verstehenden
Frauenaugen, auch an Fidus mußte ich denken,
dessen Stift die ganze Poesie jenes schmerzlich
süßen Ueberganges von der Kindheit zur Weibheit
festgehalten hat.
„Das Kind" von Karin Michaelis'), ein kleines,

dünnes Bändchen, sein Inhalt: der Todeskampf
eines jungen Mädchens, das auf der Lebensschwelle
Abschied nehmen muß, um durch die andere dunkle

Pforte zu gehen. . . In der armen kleinen Kranken
bebt es von den seltsamsten Kontrasten: Sehnsucht
nach Genuß und Lebensmüdigkeit, ein heißer Drang,
gesund und stark zu werden, und eine völlige
Resignation, ein Festwurzeln in toller, spielerischer
Kindheit und ein ahnungsvolles Hinüberschauen in

'1 Deutsch «schienen im Vcvlag von Nrel Iimcker,
Berlin 1302. Preis 2 M.

das große Mysterium, das si
e

auch sehend macht
für das Elend ihrer in unglücklicher Ehe neben
einander lebenden Eltern, heldenhaft zur Schau ge
tragene Heiterkeit und, im innersten Grunde, hoff
nungslose Verzweiflung. „Das Kind mit dem
warmen, warmen Herzen", das is

t die Bezeichnung,
unter der Andrea bekannt ist, und dieses warme,
warme Herz allein war bisher das Bindeglied
zwischen dem fein veranlagten, geistvollen Vater
und dem Weibe, das er nicht aus Neigung ge
heiratet und das ihn von Anbeginn trotz all ihrer Liebe
durch Kleinlichkeit, Mißtrauen und Eifersucht ge
quält hatte.
Die Eltern stehen machtlos dabei, wie das

Kind langsam stirbt, und in dieser Kranken
stube spielen alle eine herzzerreißende Komödie;
unablässig quält sich das Kind, was aus
den Eltern werden soll, wenn es fort ist. Sie
möchte si

e

so gerne wieder zusammenführen, möchte,

daß an ihrer Stelle eine kleine, gesunde Andrea zur
Welt käme; der Vater muß ihr versprechen, daß die
Eltern wieder in einem Zimmer schlafen wollen,
wenn — wenn einmal ihr Nett neben dem der
Mutter leer geworden; und die Mutter, daßsiesichfür
den Vater jeden Tag putzen will, denn, „wenn wir
mich nicht mehr haben, Muttchen, kannst Du ja

viel mehr Kleider bekommen". — Das Kind stirbt ;

in ihrem Sarge liegen, wie sie es gewünscht,
Schokoladenplätzchen, so groß wie ein Thaler, und
die kleinen Gassentinder, die si

e

so geliebt, bekommen
an ihrem Negräbnistag Honigtuchen, Fruchtsaft und
Eierschnaps. Drei Monate ruht das Kind mit dem
warmen, warmen Herzen in der kalten Erde; da
erst findet die Mutter das Tagebuch. Eine grausame
Wollust treibt die vernachlässigte Frau, es dem
Manne zu bringen und den Schmerz zu beobachten,
während er die unermeßlichen Leiden des einzigen
Geschöpfes lieft, das so großen Anteil an seinem
Herzen gehabt hat. „So wenig kannte ich sie,"
stöhnte der Vater,

„So arm war ich," sagte die Mutter.
,,So arm sind wir, Jutta, daß wir unser Kind

in ihrer Sterbestunde gequält haben."
Die Mutter ergriff seine Hand: „Ich gehe von

Dir, leb' wohl, Karsten, ich danke Dir nicht; so weit
ich zurückdenken kann, Haft Du mir nichts gegeben,
was des Dankes wert wäre."
„Bleibe bei mir, Jutta, in meiner Armut, in

meiner Einsamkeit."
Ihr weißes Nachtgewand schleppte auf der

Erde, wie ein Totenhemd, ihre Augen brannten:
„In Armut und Einsamkeit."
„Nur das Grab bleibt uns."
„Ja, das Grab."

Das Buch hatte mich förmlich hypnotisiert,
seine schlichte Tragik folgte mir allenthalben. Wer

is
t Karin Michaelis? fragte ich; bald darauf wußte

ich es, ich lernte Karin Michaelis während ihres
kurzen Aufenthaltes in Berlin kennen und fand —
das Kind mit dem warmen, warmen Heizen. Sie

is
t voll von Kontrasten, wie ihre kleine Andrea,

Eine Dreißigjährige, von rundlicher, untersetzter
Gestalt und dem Lachen und Zwitschern eines
Kindes in der Stimme, alles eher denn konventionell,
ein wenig unbeholfen, scheu vielleicht, dabei von
naiver Offenheit und dem vollen Selbstbewußtsein
einer Berufenen. Sie liebt es, selbst die
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Nachtseiten unseres Lebens zu er»
forschen, und is

t dabei erfüllt von
einem unerschütterlichen Glauben
an die Güte der Menschen. Im
Verlaufe einer siebenjährigen, über»
aus harmonischen Ehe mit dem
bekannten, in Dänemark hochge-
schätzten Schriftsteller Sophus
Michaelis tonnte si

e ihr Talent un»
gehindert entfalten, und si

e empfindet
es, ein Glückslind zu sein; trotz
dem sind ihre Bücher von tiefer
Melancholie erfüllt.
Was Karin Michaelis mir

erzählte, hat sie durch Ueber-
sendung einer kleinen Selbst
biographie ergänzt. Darin heißt
es: .... Es war einmal ein sehr
faules, kleines Mädchen, das zur
Schule ginn in einer kleinen, alter
tümlichen Stadt. Sie machte wilde
und tolle Streiche, weil das Leben in der
kleinen Stadt so eng war. Dann wurde si

e

erwachsen, und schon als Fünfzehnjährige nahm

si
e

eine Stellung als Lehrerin auf einer einsamen
Insel im Kattegat an, unter ganz sonderbaren,
häuslichen Verhältnissen und inmitten einer Abart
von Religiosität, die ihr beinahe das Leben nahm.
Täglich ging si

e

zum Meere und schrieb dort draußen
Gedichte, Novellen, Anfänge von Romanen u. s. w.,
ohne jemals an deren Herausgabe zu denken. Ihre
beiden Leidenschaften waren das Lesen und die

Musik. Allein, da die religiösen Verhältnisse auf
der Insel solche waren, daß alle nicht frommen
Nücher verbrannt oder eingeschlossen wurden, gab
es leine Gelegenheit zum Lesen, und das Klavier
war im Ton so dünn, daß man es garnicht anhören
tonnte. Drei Jahre danach wurde das kleine Mädchen,
das damals 18 bis 19 Jahre alt mar, sterbenskrank.
Lie bat ihre Eltern um die Erlaubnis, wenn si

e

gesund

würde, nach Kopenhagen reisen zu dürfen, um nur
drei Monate bei dem besten Lehrer der Musit
Unterricht zu nehmen. Das wurde ihr versprochen.
Aber noch während sie zu Bette lag, schrieb si

e

einen Roman, sandte ihn zu Gyldendal (einem Ver
leger) und — betam ihn zurück. Sie ging nach Kopen
hagen und spielte. Ihr Lehrer sagte ihr, si

e wäre
einem wilden Vöglein ähnlich, das immer mit den
Flügeln arbeitete, ohne dorthin stiegen zu können,
wo es eigentlich hinwollte. Er meinte, ihre Finger
mären zu kurz, ihre Hand zu steif, um jemals
Virtuosin zu weiden, „allein, ic

h glaube," sagte er,

„daß Sie schreiben tonnen — schreiben Sie!"
Sie spielte weiter und schrieb. Ihre Gedichte

wurden gedruckt, die ersten im Jahre 1893. Im
selben Jahre begegnete ihr ein Mann, Sophus
Michaelis. Und als si

e

zweimal zusammengewesen
waren, wußten sie, daß si

e für immer zusammen
gehörten. Damals ging si

e

auch zu Georg Brandes,
mit einem Manuskript, Er sagte ihr offenherzig,
daß si

e

erst dänisch schreiben lernen müsse, und

danach müßte si
e eine fremde Sprache so gut

kennen lernen, daß si
e

si
e

so fließend wie dänisch
lesen tonnte; so lernte si

e denn französisch und
tonnte nach einem halben Jahr Zola und Goncourt
ganz fließend lesen."
Seit 1895 hat Karin Michaelis außer dem

Vuche „Das Kind" drei andere Bücher veröffentlicht.

A»ri» Micholfi,

Das erste, ein Band Erzählungen
„Arm im Geist", is

t eine Samm
lung heiterer, satirischer und leiden

schaftlicher Stizzen; das zweite,
ein Novellenbuch: „Hohes Spiel",
vereint vier verschiedenartige Er»
Zählungen; eine realistische, eine

sentimentale, eine leidenschaftliche
und eine tragische. Von dieser
letzteren, betitelt „Das Tagebuch
des Zweiges", schreibt Frau
Michaelis treuherzig: „Meine
Freunde haben die Geschichte für
tranthllft erklärt, ich finde si

e

immer noch großartig, allein ich
bin die einzige."

Ihre beste Kraft und 6 jähriges
Studium wandte die junge Frau
an einen historischen Roman
„Der Amtsrichter". Er spielt
im 16. Jahrhundert, im düstern

Rahmen der Tortur und Inquisition; seine wuchtige,
gewaltige Art würde niemand einer weiblichen
Feder zutrauen. Der Hauptvorgang ist, daß
ein Amtsrichter zu Gericht sitzen muß über eine
Kindesmörderin, die er als junges scheues Wald-
tind, eine Art rätselhaftes Rautendelein, verführte, und
die er durch die Unbeständigkeit seiner Liebe zur Ver
zweiflung trieb. Die Gewissensqualen, nachdem er
die Sünderin dem Flammentode preisgegeben, zer
stören sein ganzes späteres Leben.
„Das Buch wurde so empfangen, daß mir noch

graut, wenn ich daran denke," sagt Karin Michaelis.
„Einige nannten es ein Meisterwert, andere ein
Machweit. Ich glaubte nie, daß ich nach dieser
Niederlage wieder aufleben würde. Besonders
,koliti1len" (die bedeutendste topenhagener Zeitung)
spielte mir übel mit. Der Referent, Grit Stram, er
klärte später, das Buch habe ihn gänzlich hypnotisiert,
und gerade deshalb habe er es vernichten wollen.
Es erschien am 1

. Oktober 1901, die Besprechung
am 29. Ottober. Mehrere Tage, ja Wochen war
ich bis zur Verzweiflung unglücklich, .kolitülsn"
war mein ein und alles. In den letzten Tagen
»vom November und den ersten Tagen vom Dezember
schrieb ich ,Das Kind. Die erste Hälfte in einer
Nacht, in einer Art Delirium von Traurigkeit.
Mit diesem Buche gewann ic

h eine glänzende Ge-
nugthuung, sowohl in Dänemark, wie überall, wo
das Buch erschien (Holland, Schweden, Deutschland,
Frankreich, England)."
Der Erfolg gerade dieses Wertes scheint

mir wohl erklärlich — es wird jetzt viel von
Heimatlunft gesprochen, über den geographi
schen Heimatbegriff aber möchte ich den Begriff der
Seelenheimat stellen. Jeder Künstler hat eine solche,
der er, nach seiner tiefsten Veranlagung, zugehört,
für den einen is

t es das Land der verlorenen Leute,
für den andern sind es die Dämmerstunden süß-
wehmütiger Liebesepisoden, für einen dritten der
Kampf einsamer Seelen — und was einer auch
schaffen mag, im Augenblick, wo er das Gebiet

seiner Seelenheimat betritt, entströmen ihm jene er
greifenden Heizenstöne, die wie Zaubertlänge jede
Kritik verstummen machen.
Karin Michaelis is

t

daheim in der Seele des
Kind-Weibes, mit ihrer Reinheit und ihrem un
bewußten Sehnen, mit ihren schroffen Uebergängen
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zwischen kindischem Spiel und dem Leid der
Erwachsenen, zwischen Puppenstube und Mütter«

lichteit. Auch Karin Michaelis neuestes Buch:
.Pas Schicksal der Ulla Fangel" is

t wieder die
Tragödie einer zerstörten Jugend. Noch nicht
1? jährig, wird Ulla einem Vetter der Mutter,
dem 48 jährigen Witwer Dr. Kaspar Fangel, zur
Ehe gegeben. Der Mutter unerbittlich strenge,
völlig versteinerte Natur hat schon ihren Gatten
vor Jahren zum Selbstmord gelrieben, si

e

hat auch
Ulla an widerspruchslosen Gehorsam gewöhnt;
völlig unfertig tritt das Mädchen in die Ehe mit
dem ältlichen, nervösen Manne, und teilt sein ein
sames Leben auf der Heide, mit einer alten, taub«

stummen Dienerin als einziger Hausgenossin. In
den einfachen kindlichen Briefen an die Mutter enl«
hüllt sich nun die ganze Leidensgeschichte. Karin
Michaelis versteht es, die tragischsten Wirlungen zu
erzielen, ohne tragische Worte zu gebrauchen, ihren
Personen, ohne si

e

zu beschreiben, in die wunden,
gequälten Seelen hineinzuleuchten, si

e mit den ersten
Worten so lebendig vor uns hinzustellen, daß wir
ihr Leid wie das Nahestehender empfinden.
Ulla Fangel klagt nicht, si

e wagt es nicht,
an ihrem Mann und an ihrer Mutter Kritik zu
üben. In jedem Brief heißt es: „Ich bin fast ganz
glücklich, und Kaspar is

t ein sehr guter Mann,"
und doch steht zwischen den Zeilen der ganze Jammer
ihres armen, gemarterten Kindeiherzens, wenn si

e

z. B. fragt, ob die Mutter nicht ein Mittel wüßte gegen
Kaspars feuchte, nasse Hände. „Wenn er mich an»
faßt, wird mir jedesmal ein bißchen schlecht, und ic

h

kann mich doch nicht immer gleich abwischen."
Oder wenn si

e

schreibt, wie ihr Mann si
e

zur Ab>
Härtung zwingt, Ohrwürmer, die dort überall herum»
kriechen, in die Hand zu nehmen, ihr Spinnen ins
Haar setzt, ihr unversehens kaltes Wasser den
Rücken hinabgießt, „denn Kaspar sagt, er will mich
von meinen tranken Nerven befreien, er leidet so

sehr unter den feinen, aber für ihn is
t es schon zu

spät, sie auszurotten".
Und als das arme Weib-Kind schon selbst ein

Kind unter dem Herzen trägt, sehnt si
e

sich nach

ihren Puppen, nach ihrem alten Gitterbett und wieder«
holt heimlich Geschichtszahlen und Geographiedaten/
damit ihr Mann si

e

nicht immer um ihrer Dumm
heit willen schelte. Kaspar Fangels verstorbene
erste Frau, vor der si

e ein geheimes Grauen
empfindet, nennt si

e

bezeichnenderweise nie anders
als „die richtige Frau". Zweimal bringt si

e ein
totes Kind zur Welt, ihr Mann muß ihr jedesmal
versprechen, es draußen auf dem kleinen Puppen«
friedhof, den si

e

sich als Spielplatz angelegt hat,
begraben zu lassen, der Mutter schreibt sie: „Ich
freue mich auf meinen Friedhof, jetzt, wo ein wirk«

liches kleines Mädchen da liegt." Diese Heidegräber
sind ihr liebster Besitz, dort spielt, arbeitet, weint
sie. Als si

e erfährt, daß die Kleinen garnicht
dort ruhen, sondern aus dem richtigen Fried«
Hof, im Grabe der „richtigen" Frau, giebt der
Schmerz über diese Täuschung den letzten Anstoß
zu ihrem Entschlüsse, aus dem Leben zu scheiden:
„Entsinnst Du Dich, Mutter, der Geschichte

von dem Mädchen, das für einen Tag in den Berg
ging, und als es herauskam, waren hundert Jahre
um? Ich glaube, ich tonnte mich garnicht mehr
an Menschen gewöhnen. Man hört bier auf zu
sprechen, ich bin eine alte, müde Frau."

Noch in ihrem Abschiedsbrief bittet sie ihren
Mann, ihr zu verzeihen, daß durch ihren Tod der
Brunnen verunreinigt werde. , .

Mit wenigen Strichen sind die Nebenpersonen
der Erzählung scharf gezeichnet: die Mutter, in
ihren erstarrten Empfindungen, der neurasthenische,

launische Gatte, die taubstumme Dienerin, die beiden
Schwestern zu Hause, denen Ulla in unerschöpflicher
Güte stets das eigentliche Mütterchen gewesen. Die
Zweitälteste, Anw«, deren überschäumendes Tempera
ment sich durch kein Stiafsnstem bändigen läßt, is

t

ein prächtiges Gegenstück zu der weichen, allzusanften
Aeltesten, und ihre Briefe geben auch von einer
kräftigen humoristischen Ader Zeugnis.
Bei dem „Schicksal der Ulla Fangel" fällt

ebenso wie in der Erzählung „Das Kind" die über
raschend einfache und wirksame Technil auf, die mit den
schlichtesten Worten packende Bilder gestaltet, die
sich bleibend einprägen. Hier wie dort fällt alles
Licht auf eine tnospenhafte Gestalt, deren Grüße den
gröber organisierten Erwachsenen erst bewußt wird,
als es zu spät ist. Die fast unglaubhafte Teilnahms«
losigteit der Frau Nöggild — Ullas Mutter —

hat die Dichterin lebenswahr motwiert durch die
nur angedeutete Vorgeschichte, in der die Frau mit
dem unbeugsamen Willen schon ihren Galten ge»
tötet. In unaufdringlicher, feiner Weise giebt die
Verfasserin, so bier wie dort, ein Stück Vererbungs
geschichte, das die innere Entwicklung ihrer Menschen
erklärt. Jeder echte Dichter is

t ein großes Kind, in
seinem Phantasiereichtum, dem leichten Umschlag
von Frohsinn und Trauer, der besonderen An-
schauungs« und Darstellungsweise, die stets einzelne
Details erfassend, alles in impressionistischen Bildern
wiederspiegelt. Diese kindlichen Eigenschaften treten

auch bei Karin Michaelis hervor, daneben die ganze
Seltsamkeit einer nordischen Kontrast-Natur, die
eine ausgedehnte Gefühlsslala umspannt.
Beim Vergleiche der schlichten Erzählungen

von Karin Michaelis mit den vielen gekünstelten,
gequält geistvollen Produkten, die bei uns jetzt einen
großen Teil der jung«weiblichen Litteratur aus«
machen, habe ich die Empfindung, daß man hier viel
lernen tonnte, wenn — ja wenn sich eben die Ne«
gabung einer dichterischen Vollnatur ablernen ließe.

Spanische sprovinzlitteratur.
Ä°n Oon» z>»>7l»n>(«rünllda). ')

«Nachdnxto«>holen,)

^
ch mächte auf die Regional«Litteratur von

Granada näher eingehen, weil mir ourch langen
Aufenthalt in Granada Gelegenheit geworden
ist, si

e und ihre Vertreter noch besser kennen
lernen als diejenige von Madrid; weil ich
abgesehen von der katatonischen Litteratur,

auch für eigenartiger halte, als die übrigen spanischen
Piooinzlitteiaturen, und vor allem für die am
meisten spanische, da sie, ohne sich in idealistischer
Richtung zu bewegen, doch das Gegenteil von
Realismus is

t und da si
e

hauptsächlich von der
Erinnerung an die maurische Vergangenheit lebt,
obwohl die heutigen Granadinos und unter ihnen

"l Dieser Aufsatz Ichlieht sich inhaltlich an den unter
gleichem Titel erschienenen im 1

.

Hefte de« III. Jahrgangs
an. D. Ned.
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die Schriftsteller nach eigenem Eingeständnis in der
Mehrzahl nicht von den Mauren, sondern von
Oallegos und Katalonien« abstammen,
Zwei Flüsse, die mehr ihrer Thäler und mehr

noch Granadas wegen besungen werden und be
kannt sind, als ihrer selber wegen, sind der Dario
und der Ienil. Auf dem Grunde tiefer, grüner
Schluchten fliehend, verlassen beide die Sierra
Nevada und umfassen, von hinten kommend, zuerst
den Vurgberg der Alhambra und dann die vom Fuß
derselben sich westwärts in die Ebene hineinftreckende
Stadt, um sich hinter den letzten Häusern zu ver»
«inigen und fortan nur Ienil zu heißen. Sie haben,
wie gesagt, nur infofern Wert, als sie ihre Namen
hergeben und man mit ihrer Benutzung von einem

Ienilthal und einer Darroschlucht sprechen tann.
Der Zauber, der Granada umgiebt, wird nicht durch
jene Flüsse hineingetragen, wohl aber nehmen die

letzteren an jenem teil durch ihren Weg durch die
Stadt, der so geschickt ist, daß beide, obwohl wasser«
arm und beinahe schmutzig, doch ausfallend zur
Staffage Granadas beitragen, sodaß es manchmal
aussieht, als erhielten si

e

Schönheit und Poesie nicht
von der Stadt, sondern teilten si

e an Granada
mit, und als handelte es sich um einen Austausch
von gleichen Werten, die, bei der Berührung in
einander aufgehend, eine Einheit bilden, die mehr
als doppelwertig is

t und unerreicht bleibt.
An der südlichen Böschung der Darroschlucht,

bereits hinter Granada, zuerst von der Schlucht be-
herrscht und später si

e

selber beherrschend, führt ein
Weg, der wenig breiter als ein Fußpfad ist, etwa
einen Kilometer rückwärts bis zu einer von Bäumen

überschatteten Plattform, Las am Rande der steil
abfallenden Schlucht errichtete steinerne Wehr dient
zugleich als Baut: ihr gegenüber zieht eine andere
lange Bant hin, und in der Mitte und einen Fuß
über ihr springt eine Quelle aus dem Gemäuer,
deren Wasser von einem darunter stehenden Stein
becken aufgefangen wird. Dieser Weg is

t

der Paseo
del Avellano und die Quelle die Fuente dcl Avellano,

d h, die Haselnußallee und die Haselnußquelle, so

genannt nach den Haselnußfträuchern, mit denen

diese ganze Böschung der Darroschlucht bestanden ist.
Diese Stelle is

t

es, an der ich vor einigen

Jahren die Schriftsteller Granadas kennen lernte.
Ich habe den Ort so eingehend beschrieben, weil ich
ihn für charakteristisch halte in Bezug auf das

Wesen der heutigen granadifchen Schriftsteller und

ihrer Dichtungen.
Von hier schauen si

e

zurück aus einer stillen
einsamen Falte des hier beginnenden und ansteigenden
Gebirges und genießen das verschönernde und ge«

wissermaßen mit Kulissen und Portieren versehene
Panorama der Darroschlucht. Sie kommen zusammen
nmdie Stunde des Sonnenuntergangs ; die Empfindung
von der Vergänglichkeit sollte noch künstlich vermehrt
und vergrößert weiden, dadurch, daß si

e mit eigenen
Auaen sehen, wie alles, nachdem es noch einmal in

plötzlicher und höchster Schönheit aufgeleuchtet, ver»
geht und versinkt. Granada stirbt um diese Stund«
einen prächtigen, heroischen Tod, der indessen lvegen
der Schleier der Darroschlucht. durch die man ihm
beiwohnt, auch sanft und selig ist. Dann kommt die
Nacht: und zugleich mit ihr, und besonders, wenn
man si
e aus dieser Entfernung auf Schlucht und
Stadt niedersinken sieht, hebt neues und stärkeres
und vielstimmigeres Leben an. Denn zu der Wirk

lichkeit, die von jenen Schalten verborgen wird, aber
hinter ihnen weiterlebt — einer Wirklichkeit, die an
und für sich schön genug ist, die jedoch, um von diesen
Poeten anerkannt zu werden, erst ein Nachtgewand
anlegen muß, damit ihr der Charakter als Wirk
lichkeit genommen werde, und sie, aller Umrisse und
des Mittelpunkts beraubt, ein unermeßliches Feld
werde für eine unermeßliche Phantasie — zu diese«
als Beiwerk in eine Traumwelt gefügten und in de»
Traumwelt aufgegangenen Wirklichkeit gesellen sich
die Menschen und die Paläste vergangener Zeiten,
und dieses warme, dunkelblaue Nachtgemälde stießt
in eine Einheit zusammen, die, weichlich und ebenso
reich an Thronen wie an Farben, eben das Wesen
der granadifchen Poesie ausmacht.

Ich habe das damalige Stelldichein der gra
nadifchen Schriftsteller und Dichter für charak
teristisch erklärt. Aber nicht etwa mit Bezug auf
ihre äußeren Lebensgewohnhelten. fondern für
charakteristisch nur als Ergebnis der Wechselwirkung
ihres Temperaments und ihrer Bennlagung. Die
Art und Weife und Richtung der heutigen
granadifchen Litteratur erhält man nämlich, wenn
man den psychischen und räumlichen Rückblick von
der Fuente del Avellano auf Granada in einen

zeitlichen umwandelt, ohne die Bedingungen und
Erscheinungen, die den elfteren begleiten, erheblich zu
verändern. Denn auch diesmal erfolgt der Rück
blick aus weiter Ferne; er umfaßt mehr denn vier

Jahrhunderte. Auch diesmal zieht er durch eine
malerische, manchmal mit Kulissen verhangene Per»
speltive, wie die Darroschlucht es ist; diese Per
spektive is

t die manchmal verschönernde, meistens
vergrößernde und in jedem Fall umgestaltende
andlllusische Phantasie, und der Schleier, der
über si

e gebreitet ist, is
t der Vergleich des Jetzt

mit dem Einst, von denen das zweite im Glauben

dieser Dichter so schön und hoch und prächtig wie
das erste leer und bedeutungslos ist. Sogar die
Stunde des Sonnenuntergangs lehrt in dieser zeit
lichen Perspektive, in diesem zeitlichen Rückblick
wieder. Denn die Schriftsteller und Poeten über»
springen nicht nur die Jahrhunderte, die auf die
Eroberung Granadas durch die Spanier folgen,
sie übersehen auch diejenigen, die der Eroberung
vorangehen. Das Granada, das von ihnen ge
feiert wird, is

t immer nur das Granada des Abend»
rots, das der letzten Jahrzehnte vor I49ö, da es
noch einmal im vollen Glänze ausleuchtete und dann

für immer versank.
Einer der am positivsten denkenden Männer, die

Andalusien hervorgebracht hat. war der vor einigen
Jahren ermordete Canovas del Caftillo. Aber
auch er gebrauchte von den Ulmen des Alhambra-
waldes die Worte: „— diese Bäume, die anders
rauschen als alle anderen Bäume auf der Well".
Canovas verschwieg dabei die Thalsache, daß
diese Ulmen erst im gegenwärtigen Jahrhundert
gepflanzt sind, und machte si

e

zu Zeitgenossen,

brachte sie in direkte Verbindung mit den Mauren.
Wenn ein Positivift wie Canovas einen solchen
Weg einschlägt, dann kann man sich denken, wohin
die Wege führen müssen, die von solchen And»»

lüstern betreten werden, die keine Pofitloiften sind.
Da die Wirklichkeit ans den Erzeugnissen dieser
Litteratur verbannt is

t und an ihre Stelle so viel
Lyrik eingeschoben ist, so tonnte man in diesem
Fall von einer Traumlilteratur sprechen. Träumer
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waren auch die Mauren, wenigstens ihre letzten
Generationen; und wenn man heute in Granada —

ich betone ausdrücklich, daß ich von dem Traum
spreche und nicht von der ebensosehr die

physische wie die geistige Thätigteit angehende
Indolenz, die allen Spaniern gemeinsam ist;
Traum is

t
immerhin noch eine gewisse Arbeit des

Geistes — wenn man heute in Granada auf den«
selben Standpunkt angetommen ist, den einst die
Mauren einnahmen, so hat man gewissermaßen
deren Hinterlassenschaft angetreten, und ist, sich
ihrer Auffassung, ihres Pinsels und ihrer Farben
bedienend, sogar vor allen anderen dazu berechtigt,
über si

e und ihren Untergang zu schreiben. Freilich

is
t es eine Hinterlassenschaft, tue erst in dem

gegenwärtigen Jahrhundert, etwa von dem Er»
scheinen Marlinez de la Rosas ab, von den grana
dischen Schriftstellern aufgefunden wurde. Von
da ab rückwärts werden die Granadinos immer
positiver und die Litteraten immer seltener, bis
die eisten, bei den Mauren angelangt, einen
scharfen Gegensatz zu jenen Träumern bilden und
die Litteraten, da man noch nicht darauf gekommen
war, daß das Maurentum einst das Argument für
Christen werden tonnte, überhaupt aufhören. Heute
sind diese christlichen Litteraten so weit gediehen,

daß si
e

sich in ihrer Sinnesweise, wenigstens in
in der litterarischen, von den Mauren nicht wesent
lich unterscheiden. Die Schriftsteller Granadas
find schon längst, so weit es die Litteratur anbe»
trifft, in den Mauren aufgegangen. Auch in
politischer Hinsicht mit den Mauren identisch zu
werden, davon is

t man nicht weit entfernt; nicht
nur in Granada, sondern auch im ganzen übrigen
Spanien.
Es darf auch nicht vergessen werden, daß die

historischen, dramatischen oder epischen Motive, die
in den wenigen Jahrzehnten vor und nach der Er
oberung Granadas und in dieser selber enthalten sind,
obwohl zahlreich genug, es doch nicht in dem
Maße sind, daß si

e von so vielen Generationen
von Schriftstellern mit Erfolg benutzt weiden
tonnten. Die Ereignisse in jener Zeit und an
jener Stelle waren fo interessant und wurden so

allgemein bemertt, daß sowohl das literarische In
land wie auch das Ausland sich sofort mit ihnen
beschäftigte. Die Legenden Granadas sehen heute
etwa aus wie der Silberberg bei Potosl, der selber
noch in alter Gestalt aufrecht steht, aus dem man
aber den wertvollen Inhalt schon lange heraus»
gezogen hat. Auch wiederhole ich: die madrider
Litteratur wird allenfalls in den Provinzen bekannt,
die Prooinzlitteratur kommt aber nur selten über
die Städte hinaus, in denen sie entstanden ist. So

is
t es auch mit Granada. In diesem Fall handelt

es sich außerdem noch um ein Lesepublikum, das

sich gegen die Poesie und alles ihr Verwandte
hartnäckig sträubt und das deshalb nur sehr
bedingungsweise den Namen eines „Lesepublilums"
verdient. Und diesem von vornherein zur Oppo
sition neigenden Publitum wartet man mit Varia
tionen über ein Thema auf, das jeder Granadino
von Kindesbeinen so oft gehört hat, daß
es ihm später langweilig erscheinen muß.
In der Lotalgeschichte Granadas giebt es bis in

das gegenwärtige Jahrhundert hinein genug Er
eignisse, die der Feder warten, die si

e

dichterisch
verwertet. Das aber geht die Lotallitteraten nichts

an. Immer wirdin ihren Schöpfungen wieder besungen
die Liebe des vorletzten Sultans Muley Hacem zu
der Renegatin Ifabella de Solis, immer wieder
sein Grab auf dem gleichnamigen Gipfel der Sierra
Nevada, immer wieder Moraima, die Gattin
Voabdils, die Hinmordung der Abencerragen, der
Suspiro del Moro, der berühmte Paß, an dem
der vertriebene Sultan, auf Granada zurückbleibend,
noch einmal seufzte, die bekannten Worte feiner
Mutter Niill u. f. w.
Das Wesen der granadischen Dichtung besteht

aber nicht allein in der bis zur Unverdaulichteit
übertriebenen Anwendung verbrauchter historischer
Motive, sondern auch darin, daß diese Dichtung
mit der unvergleichlichen landschaftlichen Schönheit
Granadas, die ein selbständiges Stoffgebiet dar
stellt, das von modernen Schriftstellern ausgebeutet
werden könnte, nur dann etwas anzufangen weiß, wenn

si
e

si
e als altes Bild in den alten historischen Rahmen

einfügen kann. Die Sierra Nevada, die roten
Türme, die weiß und grüne Stadt, die Pinien und
Cypressen, die Feigen und Granatbäume haben
für diese Dichtung nur insofern Wert, als si

e

Zeitgenossen der arabischen Zeit gewesen sind oder
es wieder werden tonnten. Die schönen lebens
lustigen Frauen Granadas, ihre Mandelaugen und

ihre langen duntlen Wimpern haben nicht Wert,
solange man si

e als etwas Gegenwärtiges auf die
Gegenwart anwendet, sondern nur dann, wenn
man si

e als lebendige Denkmäler, als Zeichen der
Erinnerung an die maurischen Odalisten anruft.
Für diese Dichtung sind diese Frauen etwas Totes,
das nur scheinbar wieder lebendig geworden is

t

und von dem man deshalb wie von etwas Ver
gangenem sprechen muß.
Zu welcher Gattung von Schriftsteller«! oder

Dichtung man diese Litteratur rechnen tonnte, is
t

schwer zu bestimmen. Vielleicht is
t es populäre

Geschichte in gebundener oder ungebundener Rede,

historische Stimmungsbilder mit Auslassung jeder
Kritik und Hinzufügung einer ganz persönlichen
Lyrik. Das lyrische und musitalische Element
spielt eine so große Rolle, daß man, wenn man
Unterscheidungen treffen will, solches eigentlich nur
dann thun kann, wenn man sich ausschließlich an äußere
Merkmale hält, also nur von gebundener oder un
gebundener Rede spricht.
Die Schriftsteller in Granada sind im Verhält

nis zu der etwa 70 000 Seelen umfassenden Stadt
zahlreich und schreiben bald in Prosa, bald in

Versen. Von denjenigen, die die letzteren bevorzugen,
nenne ich Miguel Gutierrez, den ich nicht nur für
einen bedeutenden granadischen, sondern auch für
einen bedeutenden spanischen Dichter halte, weil
seine Verse, obgleich auch si

e

sich hauptsächlich aus
lokalen Motiven inspirieren, durch ihre Schönheit
und Auffassung sich so sehr über das gewöhnliche
Niveau erheben, daß diese mächtige Stimme, in der
alles, was über die Beziehungen zu der alten Traum
welt gesagt werden kann, zusammengefaßt ist, wohl
verdiente, von allen Spaniern gehört und ihrer
Nationallitteratur einverleibt zu weiden. In seinen
Weisen finden sich eigenartige Gedanken, was man
von den Weisen vieler anderer Lokaldichter, die o

ft

schöne Worte mit Gedanken verwechseln, nicht b
e

haupten kann. Es is
t

zu betlagen, daß man sich
Gutierrez Dichtungen mühsam aus Zeitungen und

Zeitschriften zusammensuchen muß. Denn auch er
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ist. dant der Gleichgültigkeit des Publikums und der
kläglichen Zustände des spanischen Verlagsbuch-
handels, noch nicht dazu gekommen, jene in Buch
form herauszugeben.
Von den Prosaschriftstellern führe ich zuerst

Nicolas Lopez an; und zwar deshalb, weil seine
Schriften gewissermaßen ein Kompendium alles

dessen sind, was ich oben als Idiosynkrasie der
gillnadischen Poesie dargestellt habe.
Lopez hat seinen früheren Veröffentlichungen

ähnlichen Genres neuerdings einen starten Band
Stimmungsbilder folgen lassen, die er „l'riZt««»
«ui«z»Iu2ll" genannt hat. „Iligtsiu, »näsln?»",
d. h. llndalusische Trauer, oder in dem Sinn, in
dem er das Wort gebraucht, vielmehr Traurigkeit.
Schon der Titel weist auf die Schwäche des Schrift»
ftellers, die er nicht nur mit den übrigen teilt,
sondern in der er ihnen auch noch voranfteht.
Denn „andalusische Trauer" is

t eine Verbindung,
in der das Beiwort das Hauptwort Lügen straft.
Die Ändalusier können sich leine schönere Welt
denken, als die, in der si

e leben, glauben das
Leben nicht besser genießen zu können, als sie es
in der That genießen; und darum genießen si

e es

ohne Unterlaß, Es is
t

also eine Entstellung der

Thatsachen, wenn Lopez seine eigene Weltanschauung

für die aller Ändalusier ausgiebt. Wenn man be
denkt, daß in seinem über 200 Seiten starten Buch
wenigstens einmal auf jeder Seite das Wort „Trauer"
oder „Melancholie" wiedertehrt, und die Augen an
den Hingen vorübergehen läßt, auf die er es an
wendet, dann muß ihm auch fein subjektiver Stand
punkt als nicht existenzberechtigt bestritten werden.
Wo jeder andere Mensch das Leben sieht und nur
das Leben, und zwar in seiner höchsten Kraft und
Pracht, da sieht Lopez nur den Tod. Er besitzt etwas
von der Weltanschauung Philipps II,, der ebenfalls
und auch dann, als er noch im Frühling des Lebens
stand, angesichts des Frühlings rings herum den
Sommer und den Herbst übersprang und seinen
Gedankengang sofort mit dem Winter und dem Tod
begann, und im Frühling und Sommer weiter nichts
sah als eine Vorbereitung auf den Winter. Lopez
würde verständlich sein, wenn er irgend eine wüste
Gegend Kastiliens oder Aragoniens zum Gegenstand
seiner Klagelieder gemacht hätte. Dadurch aber,

daß er sich das Weichbild Granadas wählte, fordert
er den Widerspruch gegen sich heraus. Hier giebt es
kein Grau oder Schwarz, das einen düfter stimmen
tonnte. Das Rot und Blau und Violelt und vor allem
das ewige Grün stellt, ob einzeln genommen oder als
bunte Einheit, das Leben in allen Schattierungen
dar; und zwar das frohe Leben, ein Leben
ohne Zwischenpausen und ohne Gräber, das sich
immer wieder ergänzt und neu verjüngt. Was soll
es heißen, wenn er den Sonnenuntergang auf der
Sierra Nevada steht und darin nur ein Bild der
iulluit» melancoliu, findet? Wer das Abendrot auf
dem blauen und weißen Gebirge erscheinen sieht, dem

müßten die Namen aller spanischen Weine einfallen,
die der Reihe nach oder manchmal auch alle zu
gleich über Kämme und Kuppen strömen; der müßte
nicht auf Sterbegedanten tommen, sondern über
zeugt sein, daß um diese Stunde selbst das tote Gestein
des Gebirges zum Leben erwacht. Daß aber Lopez
scheitert, wenn er die Natur beschreiben will, is
t ja

nicht nur sein privater Fehler, sondern der aller
feiner Landsleute. Wenn diese geborenen Stadt

bewohner die Natur schildern wollen, dann macht
es auf den ausländischen Leser stets den Eindruck,
als wenn si

e

si
e gar nicht mit eigenen Augen

gesehen haben, sondern si
e nur vom Hörensagen

kennen. Sie begreifen nicht, daß in diesem Falle
das, was man wirtlich sieht, schöner is

t als alles,
was man hineinsieht, und daß Einbildungstraft
und Idealismus, wenn si

e den Realismus der
Landschaft stören oder überbieten wollen, nur Zerr
bilder schaffen.
Der Pessimismus der Spanier tann gellen,

berechtigt sein und für wahr gehalten weiden,
wenn er sich aus der gesunkenen politischen Be
deutung des Vaterlandes ergiebt. Im übrigen aber
genügt es, wenn die Spanier dann und wann ernst
sind. Gehen si

e über den Ernst hinaus, dann be
trügen si

e an erster Stelle sich selber. Pessimistische
Naturen, die es wirtlich so meinen, sind einsam
und suchen die Einsamkeit. Die Spanier aber
tonnen ohne einander nicht leben, müssen sich, so

weit sie mit einander betannt sind, wenigstens alle
24 Stunden einmal gesehen und gesprochen haben,
und hallen die Welt da am anziehendsten,
wo das Menschengewühl am dichtesten ist. Auf
Selbsttäuschung beruht auch der Pessimismus
des Nicolas Lopez, der ja dieselben Lebens-
gewohnheiten hat wie die übrigen Spanier. In
seinem Buch kann man die „Trauer" und
„Melancholie" nicht mitempfinden, weil es den Ein
druck macht, daß er si

e

selber nicht empfindet, und

daß Beides durch mehr oder weniger geschickte
Wortzusllmmenstellungen mehr oder weniger ge
schickt gemacht ist. Gelegentlich des Ausdrucks
Wortzusammenstellung tomme ich darauf zurück,

daß ich Lopez Stimmungsbilder formschön genannt
habe; füge aber hinzu, daß ic

h
„formschön" nur

bedingt sagen darf, da der Verfasser sich auch in
dieser Beziehung oft überschlägt und zu schön sein
will; wie alle andalusischen Schriftsteller hat er,
nach des im vorigen Jahr Heimgegangenen großen

Meisters Castelar Beispiel, die Manier, das Haupt
wort durch zwei, manchmal durch drei Beiworte,
nicht, wie er selber glauben mag, zu verschönen,

sondern zu ersticken.
Einen Lotalschriftsteller, dessen Schreibweise

ich derjenigen von Lopez gegenüberstellen möchte,

is
t Matias Mendez Vellido. Der Gegensatz, auf

dessen Grundlage ich die Gegenüberstellung unter

nehme, findet sich am besten und stärksten ausgeprägt
in Mendez berühmt gewordenem Buch „6ran».
cliv»,»". Auch in ihm spielt die Schwermut eine
Rolle; da er aber das Wort Trauer oder Schwermut
niemals ausspricht, seine Stimmungen nicht künstlich
macht oder mit der Einbildung mühsam von
weit her zusammensucht, sondern nur die That
sachen aneinanderreiht und unter ihnen dasjenige,
was ihn am meisten interessiert und ihm am

unwiederbringlichsten verloren scheint und dessen
Verlust am herbsten beklagt werden muß, mit

mehr Worten, mit ernsteren Worten schildert, als
andere Dinge, die ihm ferner stehen; da er ferner
die einfache Erzählung seine Wirkung thun läßt,
mit Kommentaren nicht verschwenderisch is

t und den

Leser niemals für sich einnehmen will, so is
t der

Eindruck des Buches auf jenen wirtlich tief. Es
kommt Mendez zu statten, daß er sich auf Granada
beschränkt; ebenso, daß er in der Zeit nicht
Jahrhunderte zurückgreift, sondern über Dinge
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trauert, die allerdings lotal'granadisch sind, aber
nur 20 Jahre zurückliegen. Das war die Zeit
seiner Jugend, in denen es «osas <^ue tueron,
Dinge, die damals waren und heute gewesen
sind, gab. Es is

t ein altes Lied und allgemein
menschlich, daß wir das, was wir in der Jugend
sahen, auch für schön halten, und wenn wir über
dieselbe schreiben oder sprechen, solches thun, als
wenn wir am Grabe eines Freundes stehen,

der ein begrabenes Stück von uns selber ist. Die
Jugend eingesenkt zu haben in ein Grab, wie es
Granada ist, is

t

an sich schon lein geringer Gedanke,

schon diese Thatsache allein enthält poetische
Schöpfungskraft; Matias Mendez hat das Neste
geschrieben, was sich darüber schreiben und sagen

läßt. Aus seinen „ttlknaäinaH« spricht die
Wahrhaftigkeit und macht Eindruck allein schon
deshalb, weil er nur zu beschreiben pflegt, was er
mit eigenen Äugen gesehen hat. Gewiß, auch seine
Note is

t

pessimistisch. Aber während Lopez in
Thränen ausbricht, faltet Mendez in männlichem
Ernste die Stirn.
Von den bisher erschienenen vier novellistischen

Arbeiten Mendez habe ic
h nur zwei, die Novellen

„^rreuauin^ und /leresu,", gelesen. In „^rreu-
yuiv." is

t der schöne Hintergrund, den Granada
bilden tonnte, ganz und gar verschwunden, der

Voltschailllter scheint sich von der strahlenden
Gegend emanzipiert zu haben, um dunkel und
umgewandelt mit sich allein bleiben zu tonnen.
So düster und einseitig dieser Charakter von Mendez
dargestellt ist, so is

t er vielleicht dennoch historisch
älter, als man geneigt ist, anzunehmen, und wahr
scheinlich von dem Dichter sehr richtig aufgefaßt
und geschildert. Zwei Burschen aus dem Volt
kehren berauscht von einem Ausflug heim und ver
wechseln vermöge ihres Rausches und der Dunkel«
heit ihre Häuser, sodaß seder von ihnen die Nacht
bei der Geliebten des anderen zubringt. Obgleich
beide sinnlos betrunken gewesen sind und die
Treue der beiden Mädchen durch die Verwechselung
kaum auf die Probe gestellt worden sein dürfte, is

t

der eine der beiden Burschen, Nrrenquin, doch von
dem Gegenteil überzeugt. Er behandelt den prä»
sumtioen Nebenbuhler noch eine Zeit lang als
Freund, läßt aber in seiner Phantasie den Verdacht
immer mehr reifen, bricht endlich einen Streit vom

Zaun und ermordet den anderen. Die granadische
Eigenschaft des langen Nachtragens, des Entwickelns
des Rachcgedantens mit Hülfe der glühenden Phan»
taste des Mörders, die in dem Nichts Handlungen
sieht und aus dem Nichts Gestalten schafft, die
Vorbereitung des Mordes dadurch, daß der Mörder
die vorangehende Nacht einsam die Guitarre spielt,
daß er mit Hülfe ihrer Klänge seinen Gedanken
entfliehen will^ während diese im Gegenteil ihn
an sein verlorenes Glück erinnern und den Ent»
schluß, den er durch die Musik von sich weisen
wollte, beschleunigen und zur Reife bringen, das
alles hat Mendez meisterlich dargestellt. Wohl
aber scheint mir der Dichter als Besitzer oder
wenigstens Kenner der granadischen Leidenschaft
des verschwiegenen Hasses und Grolles litterarisch
einigen Mißbrauch mit ihr gelrieben und über das

Ziel hinaus gegangen zu sein, si
e verleumdet zu
haben. Allerdings ist er nicht der erste aus grana»
discher Gegend, der solches mit Bezug auf die eben

berührte Leidenschaft lhut. Da gab es den aus

dem nahen Guadix gebürtigen, über die Welt be»
kannten Pedro Antonio de Alarcon, der 1891 starb.
Auch dieser hat in seinem großen Roman „LI niü»
ä« I», dola" zu schildern versucht, wie lange die
Ostandllluster in ihrer Seele die Leidenschaften
herumzuwälzen vermögen, und wie die Leiden»

schuften in dem Augenblick, in dem si
e für

immer zur Ruhe zu kommen scheinen, plötzlich alle
zugleich und mit so elementarer Stärke erwachen,

daß dieses Neuerwachen die Katastrophe, die in
nebelhafte Ferne gerückt schien, plötzlich herauf
beschwört.

— In ,.^61-63»,« is
t das hellste Licht

dem tiefsten Schatten gegenübergestellt. Ein reicher,
alter Lüstling stellt einem armen, schönen Mädchen
nach, dessen Geliebter sich in Amerika befindet.
Es gelingt dem Verführer, mit Hülfe der
lupplerischen Pflegemutter des Mädchens, dem

letzteren eine Falle zu stellen und Teresa in einem
abgelegenen Zimmer zu überfallen. Er ver»
spricht ihr goldene Berge und wiederholt ihr immer
wieder, daß ihre schönen Augen daran schuld seien,

daß er Thorheiten begehe. Sie greift das Wort
auf, bohrt sich die Finger in die Augen und blendet
sich. Dieser Schluß is

t

falsch und gewaltsam und
tonnte wohl als Ende eines Kapitels gelten, das
keine Vorgeschichte hat, aber nicht als Ende der
ganzen Novelle, die, anders entwickelt, auch eine
andere Katastrophe verlangt. Denn Teresa is

t

nicht
nur ein sehr schönes, sondern auch ein verständiges
und vor allem ein sehr kräftiges Mädchen, das, wenn
es seinem ursprünglichen Charakter treu geblieben
wäre, den alten kraftlosen Wüstling mit einigen
Ohrfeigen wohl hätte die Treppe hinunterwerfen
tonnen. Die Rettung durch die Selbstverstümmelung
steht durch ihre Ueoertriebenheit in keinem Ver
hältnis zu der sehr zweifelhaften Gefahr, in der

Teresa sich befindet. Auch kann Mendez es dem

Leser nicht wahrscheinlich machen, daß Teresa sich
deshalb zu diesem Schritt hinreißen läßt, weil sie
überzeugt ist, daß die Nachbarschaft bei der Kennt
nisnahme von dem unfreiwilligen Zusammensein
des Mädchens mit dem Alten an der Ehre des
Mädchens zweifeln tonnte. Denn die Nachbarschaft
ist, wie in der Novelle oftmals versichert wird, von
dem Glauben an Teresas Tugend so durchdrungen, daß

auch ein starkes Abenteuer wie dieses auf ihre Ehre hätte
leinen Schatten werfen können und Verleumdungen
von den Nachbarn als unglaubwürdig zurück
gewiesen worden waren. Aber in „Inresa" scheint
mir die Handlung auch garnicht die Hauptsache zu
sein; und darum verliert für die Beurteilung des
Ganzen auch diese verunglückte Schlußepisode an

Einfluß. Während in . ^rren^uin" die Handlung
allerdings eine Hauptsache is

t und, wenn man dem

Verfasser glauben will, gerade in dieser Handlung
sich die „Region" von Granada wiedersplegelt, so

is
t

diese Region in Teresa viel mehr in den Volts
szenen zum Ausdruck gekommen, und zwar un
parteiischer, weniger pessimistisch, mit gleichmäßigerer
Verteilung der Farben und meines Erachtens auch
mit mehr Glück wie in .^rreuquin".
Was übrigens die Novelletten (spanisch onentn)

anbetrifft, so is
t

ihre Anzahl in der neueren Litte»
ratur Spaniens Legion: und nicht am wenigsten
zahlreich sind si

e in der Regionallitteratur Granadas.
Es sind allerdings Novelletten, von denen man nicht
recht weiß, ob sie wirtlich diesen Namen verdienen.
Denn oft is

t die sehr weitschweifige und sehr vielen
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Raum beanspruchende Moral auch in der Dar
stellung die Hauptsache: den Weg, auf dem man

Zu ihr gekommen ist, übersieht man, weil er
^ zu dürftig gezeichnet ist. Oft aber mißbraucht der
Verfasser auch die sehr armselige und vulgäre
Handlung, um wieder eines der so beliebten
Stimmungsbilder zu entrollen, in dessen Mittel»
punlt er sein nicht immer bedeutendes Ich stellt.
So pflegt also die Handlung, die von dem Leser
unmittelbar darauf, nachdem sie eingesetzt hat, ver
gessen oder nicht mehr beachtet wird, nur Mittel
zum Zweck zu sein; der Zweck aber is

t die Ver
götterung des Ich. Diese Sitte oder Schule oder
dieser Mißbrauch is

t in Spanien allgemein, fiel mir
aber am meisten auf in Granada. — Eine hervor
ragende Ausnahme von der Regel is

t der historisch«
archäologische Roman „Nkxew." von Leopold»
Egutlaz, Professor an der Universität von Granada.
«3s is

t

ein Roman, der sich mit der Herkunft der
vielumstrittenen Freskomalereien im Plafond des
Saales der Gerechtigkeit der Alhambra beschäftigt;
es is

t die Arbelt eines tüchtigen Gelehrten und so

gründlich in der Nachahmung der tastilischen Sprache
des 17. Jahrhunderts und so eifrig in der His»
panisierung gewisser arabischer Bezeichnungen, daß
man bei feiner Lektüre eines arabischen Fachlexitons
nur mit Mühe entraten kann.

.»»»»»»»«, Vezplecliungen ««««««<«

Frauenöücher.
V^n Mich«»» W»n«?«s (W!»n).

(Nachdruck>»lb»!»!!.)

<<I^llnd in Hand mit jenen Bestrebungen, die darauf
l>^ abzielen, der Frau alle bürgerlichen Berufe und in
der Folge alle staatsbürgerlichen Rechte zu erschließen,
ging auf litterarischem Gebiete eine Zeitlang die so

genannte Emanzipationslitlerntur. Ihre Erzeugnisse
waren im Großen und Ganzen Bücher, deren Grund
gedanke in der gleichmacherischen Tendenz der Frauen»
dewegung wurzelte, die daher die Gleichbefähigung des
Weibes mit dem Manne vornehmlich auf geistigem Ge
biete und, ihrem Charakter als Kamftfbücher entsprechend,
wohl auch die Inferiorität des Mannes mit seinen
groben Instinkten dem feiner organisierten Weibe gegen
über proklamierten. Die »unverstandene" Frau is

t ein
Typus, der jener Epoche entstammt, ein Typus, von
dem man bei der raschen Verbreitung, deren sich jegliches
Erzeugnis des Druckers in unseren Tagen erfreut (wenn
es die Fragen, die unsere Zeit bewegen, auch nur mit
einigem Geschick zu behandeln weiß), laum mehr sagen
tonn, ob ihn die Autoren dem Leben entlehnt haben,
oder ob erst aus den Schöpfungen einstufzreicher Dichter,
etwa Ibsens, in vielen Frauenhirnen jene Umwandlung
vor sich gegangen ist, die im Leben den Typus der un
verstandenen Frau darstellt. Gleichviel, die unverstandene
Frau war geboren, lebte in ungezählten Exemplaren
und machte alle Salons zur Stätte ihrer llnverstandenheit.
Frauen, die in relativ vorgerückten Jahren die Un
zulänglichkeit ihrer Bildung — nicht erkannten aber doch
dunkel empfanden, sehnten sich plötzlich nach einem

.Wirkungskreise", und fanden, daß der Gatte, der
Abends müde und abgehetzt ans dem Amte oder Eomptoir

nach Hnuse kam, ihre Seele unbefriedigt lasse.

Aber mit einem male wurde die Parole gewechselt: von
Laura Marholm fiel das ersteWort. Sie war es, die sich zu»
erst gegen jene Geschlechtsgcnosfinnen wandte, die mehr
sein wollten als .Weibchen". Und mit dem wilden
Fanatismus der Ketzerin verkündete die tapfere, nur ein
wenig ungraziöse Frau das neue Programm, das sich
wie eine Vernichtung aller frauenrechtlcrischen Be
strebungen ausnahm.
Und der Frau Marholm folgen seit geraumer Zeit

die begabteren unter den Schriftstellerinnen, die die
Seele der Frau zum Gegenstände ihrer Darstellung ge
macht haben. Die Frauen wollen leine Rätsel mehr
sein, sie können nicht energisch genug beteuern, wie leicht
ihnen zu helfen sei, und wie recht Mephisto mit seinem
berühmten Rezepte gegen des Weibes Weh und Ach ge
habt hat. Und dann die kleinen Mädchen! Die jungen
Damen jener Gesellschaft, die sich gerne .die gute"
nennt, schreiben keine sentimentalen Tagebücher mehr
wie ehedem. Sie schreiben stammende Pronunciamientos
der freien Liebe oder gegen die freie Liebe, aber immer

is
t es ein roter Dampf glühender Sinnenbrunst, der

aus den bedruckten Blättern emporschlägt. Diese jungen
Damen find aber bei aller Sinnenbrunst furchtbar
litterarisch. Auf dem Umwege über Nietzsche sind sie
nicht nur zu den Phrasen von der freien Entwicklung
der Individualität, vom unbehinderten Ausleben der
Persönlichkeit gelangt, mim ihren Stil haben si

e

samt
und sonders von Zarathusira bezogen; freilich würde
sich der erste moderne Stilist der Deutschen im Grabe
umdrehen, sähe er die schludrige Arbeit, aus der seine
Wendungen wie gestohlene Brillanten hervorblitzen.
Unter all den Litteraturfräuleins, die in orgiastischem
Taumel einem verehrlichen Publikum ihre Dürftigkeit
entschleiern, is

t keine, die schreiben kann. Aber, so wird
man vielleicht einwenden, auch ein schlechter Stil kann
persönlich sein. Gewiß, aber diese jugendlichen
Eihibitionistinnen schreiben nicht nur durch die Bank
gleich schlecht, sondern auch gleich.
Ullbent 80», s»t» libeüi: dem geschmacklosesten und

talenlveilllssensten dieser Büchlein is
t

der größte buch»

händlerische Erfolg beschieden gewesen. Während ich
dies niederschreibe, is

t die elfte (I
) Auflage von Vera:

.Eine für viele. Aus dem Tagebuche eines Mädchens"
(Leipzig 1902, Hermann Seemann Nachfolger) in den
Buchhandlungen ausgehängt, und wenn diese Zeilen
gedruckt sind, wohl schon die zwölfte oder dreizehnte . . .
Wer nur das Buch kennt, ohne Genaueres über die
Person der Verfasserin und die Art, wie das Werl
lanciert worden ist, zu wissen, dem wird die Geschichte
dieses Erfolges ein Rätsel bleiben. Weit schärfer is

t von
Bjürnson in seinem .Handschuh" die Forderung formuliert
worden, die Vera aufstellt: Reinheit des Mannes, der
ein reines Mädchen zur Gattin begehrt — , also is

t es nicht
die Neuheit des Gegenstandes, die das Publikum lockte.
Unpersönlich und überquellend von Phrasenschwulst wie
von unzutreffenden Gleichnissen is

t der Stil, der oft an
parodistischen Bierzeitungsull gemahnt: .Ich hätte mich
nach anderen Richtungen entwickelt. Ich wäre mehr
Epheu geworden und weniger Mauer. Das Weib is

t

seiner ganzen psychophyfischen Veranlagung nach mehr
zum Epheu geschaffen," Oder: .Seine Augen fraßen
mich förmlich. Dabei wimmerte er leise wie ein an»
geschossenesTier." .Meine Erregungen fraßen sich lautlos
in mich hinein und ringelten sich um all meine
Empfindungen wie gifüge Nalttr,,." .Die Gedanken
stülpen Nch übereinander und wühlen wie Maulwürfe
in meinen Wefensschichten." Ich denle, diese Stil-
proben genügen vollauf. Was aber hat denn nun
den Erfolg der Vera begründet? Einzig und allein
ein paar geschickt in Tagesblättern herausgebrachte
Notizen über die Person der Verfasserin. .Ein junges
Mädchen aus der besten Gesellschaft, die Tochter eines
angesehenen wiener Rechtsanwalts", so hieß es in den
ersten Reklamen, so hieß es bald darauf in zahllosen
spaltenlangen Artikeln und Feuilletons (ein Rezensent
leistete sich gar einen Vergleich mit der Bashkirtseff!),
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sei die Schöpferin dieses .menschlichen Dokumentes",
und die weltfremden Zeitungsschreiber, die auf dem
roten Umschlage die Worte »Eine für viele" lasen,
glaubten wirklich (oderthaten si

e nur so weltfremd?) an
die Aktivlegitimation des Fräuleins Vera, im Namen
ihrer Mitschwestern vor die Oeffentlichleit zu treten. So
kaufte das Publikum das Buch in dem guten Glauben,
es gewähre Einblick in die Gedanken» und Empfindungs»
Welt des jungen Mädchens von heute. Im Kreise der
geängsligten Mütter wurde Veras immerhin ehrlich ge»
meintes Tagebuch — sehr mit Unrecht — als Gipfel
der Frivolität erkannt, und kaufkräftige sittliche Ent»
rüslung trat an die Stelle ästhetischen Unbehagens, der
einzigen Empfindung, die das Werl bei wissenden Lesern
hervorzurufen vermag.
Ein Unglück kommt selten allein: eine ganze Serie

von Schriften für und gegen Vera is
t von spekulativen

Verlegern auf den Markt geworfen worden — .Vera»
lilteratur" — die teils in ernster, teils in heiter ge»
meinter Absicht das Veramotiv behandelt').
Um vieles brutaler und womöglich noch geschmack»

loser, aber nicht ohne plastische Kraft weih Grele Meisel»
Heß (»Fanny Roth, eineIung'Fraueügeschichte", Leipzig,
Hermann Seemann Nachfolger. M. 2,50) von der
Inferiorität des tierischen Männchens zu erzählen.
Fanny Roth is

t eine junge Geigenkünstlerin, die im
ersten wilden Aufflammen lange verhaltener überreizter
Sinnlichkeit die Gattin eines starken und energischen,
doch innerlich hohlen und seelisch armen Mannes wird.
Dieser Hohlheit und Leere wird die jnnge Frau nach
kurzen Flitterwochen gewahr: si

e entdeckt, daß ihr blonder
Josef — nicht etwa eine Geliebte, nein, was noch viel
fchümmcr: daß er keinen „Lebensinhalt" hat. Wäre der
arme Mann nur ein blhchen in der modernen Frauen»
belletrislit zuhause gewesen, so hätte er ganz einfach ge
sagt: .Mein Lebensinhalt is

t die freie Fortentwicklung
und harmonische Ausgestaltung aller bösen und guten
Kräfte meiner Seele und meines Leibes", hätte zum
Ueberfluß etwa noch den Großen von Sils Maria her»
llujbefchworen und „Werde, der du bist"! zitiert, und
Frau Fanny Fellner, geborene Roth, hätte an der Seite
eines ebenbürtigen Gatten den Rest ihrer Tage in
Frieden verleben können. Aber Fellner is

t

nicht nur
hohl, er is

t

auch jeder feineren Empfindung unzugänglich:
das hätte die geniale Frau vielleicht gemerkt, wäre si

e

nicht schon an, ersten Tage des Beisammenseins seine
Verlobte geworden, damals, als er .für sie der Richtige
gewesen". „Er mit seiner hinreißenden Erotik — ja, er
war der Richtige, um ein Mädchen aus den Leidender
Jungfräulichkeit zu erlösen, um die Schmerzen des
Blutes von ihr zu nehmen ... sie fühlte, daß sie nicht
anders hatte wühlen können, weil das Mädchen im
Banne seines unerlösten Blutes überhaupt nicht ent»
scheiden kann." Und sie verläßt ihr Heim, um auf einer
großen Konzerttournee sich selber wiederzufinden, nach»
dem die Furcht, dem ungeliebten Manne ein Kind ge»
baren zu müssen, durch die beruhigende Versicherung
des Arztes zerstreut worden ist, ihr Uebelbefinden habe
nichts zu bedeuten, es handle sich nur um eine —

') Nachstehend eine Bibliographie der Veialitteratur, die
aus Vollständigkeit leinen Anspruch erhebt:
Christine Thaler. Eine Mutter für viele. Brief an die

Verfasserin von „Eine für viele". Leipzig 1902, Hermann
Seemann Nachfolger,
Eine für sich selbst. Blies an die Verfasserin von „Eine

Mutter sür viele", von Auch Jemand, Ebda,
E. E. Einer für viele. Ebda,
Georg, Einer sür viele. Aus dem Tagebuch eines Jung»

lings. Ebda.
Georg. Einer für viele. Aus dem Tagebuch eines Jung,

lings. Ein aufrichtiges Wort an Vera, Trieft, F,H. Schimpfs,
Verus, Au« dem Tagebuch eine« Manne«. Leipzig 1902,

Hermann Seemann Nachfolger.
Georg. Einer für alle. Briefe eine« verwitweten

Bräutigam«. Wien 1902. I, Eisenstein <K Co.
Georgine. Eine an alle. Aus dem Tagebuche eine«

Uebcrmädchen«, Ebda,

Halsentzündung . . . lieber dieses Buch wird man, so

lächerlich und anwidernd manches darin wirkt, nicht
lächelnd oder wegwerfend zur Tagesordnung übergehen
können: es is

t die treffende Schilderung eines Weibes,
das, zur Dirne geboren, nur durch günstige äußere Um»
stände ein junges Mädchen „aus guter Familie" ge»
worden ist. Freilich existiert der Typus glücklicher»
weise nicht in so vielen Exemplaren, als die Verfasserin
annimmt. Bekommt fo ein wohlerzogenes junges
Mädchen nun gar den Zarathustra in die Hand, so ist
das Unglück fertig, denn jetzt heißt alles, was sonst
Keuschheit und Schamgejühl unterdrücken mußten,
„Ausleben der Persönlichkeit". Mit dem philosophischen
Mäntclchen angethan, kann alles rein Tierische unange
fochten auf der Straße spazieren gehen. Wie sehr
Friedrich Nietzsche gerade von denen mißverstanden
wird, die sich ganz und gar in der Rüstkammer seiner
Gedanken gewappnet haven, dafür bietet die Ver»
fasserin selber das ergötzlichste Beispiel: ein Freund fragt
Fanny Roth (noch vor ihrer Vermählung), wie sie über
das Wesen der Ehe denke. Und wie ein Schullind
feinen Katechismus, fo sogt si

e

ihr Nietzsche»Sprüchlein
auf: „Ehe, fo nenne ich den Willen zu zweien . . ."
„Ja, Fanny," entgegnete er, als sie wie fragend diese
Worte vor sich hinfprach, „Und wie meinst Du," fuhr
er stockend fort — „müssen die beiden sein, die sich zu»
sammenthun, um dieses Eine zu schaffen ?" —
„Ach," sagte si

e

leise — „ich denke bei der Ehe nicht an
das Eine, von dem Nietzsche gesprochen . . . ." —
„Nicht an das Kind (!

)

denkstDu —nicht an die harmonische
Verschmelzung der elterlichen Kräfte — zur Zeugung
des Kindes?"

So wandeln sich häufig — eine traurige „Umwertung
aller Werte" — in den wirren Köpfen junger Litterarur-
damen die erhabensten Gedanken des Meisters in die
schauderhaftesten Plattheiten.
„Gebt uns dieWahrheit!'") so ruft Else Jerusalem »

Kotänyi und fordert die Erziehung der Mädchen ihrer
Kreife zum Ideal ehelichen Glückes

— voller physischer
und seelischer Uebereinstimmung mit dem Gatten ihrer
freien Wahl. „Wissende Mädchen — glückliche Frauen."
Und will die Rechnung nicht immer stimmen, weil man
Menschen nicht multiplizieren kann wie Zahlen, so gilt
das Wort: Wissende Mädchen, schuldlose Mütter. Es
werde die Pflicht der Mutler, daß si
e der Tochter sage:
„Der Mann, dem du dich hingiebst, muß deine Seele
genießen wie deinen Leib, die tiefsten, geheimsten
Regungen deines Selbst müssen dir Brücken zu seiner
Begierde werden. Du mußt fühlen, daß die Umarmung
dich zu jener höchsten Vollkommenheit erhebt, die dein
Wesen fähig ist, zu erreichen. Nur dann is

t

si
e

heilig,
nur dann kannst du dick vor deinem Kinde rechtfertigen:
,Siehe, ich habe dich empfangen und geboren in Freude,
— lebe zur Freude' ..."
Leider is

t

nicht dasganze Buch mit diesen« Schwünge
geschrieben! wo die Verfasserin es versucht, sich von
Nietzsche zu emanzipieren, da is

t

ihre Sprache reich an
Banalitäten, häßlichen, selbst den» Jargon entlehnten
Wendungen. Gleichwohl is

t

Frau Jerusalem ein starke»
Formtalent nicht abzusprechen, das zur Zeit nur noch
der künstlerischen Reife und Mäßigung entbehrt.
Ganz anders wissen zwei Schriftstellerinnen von

Rang und Ruf, Richard Nordmann (Margarete Lang»
lammer) und Frieda Freiin von Bülow das Thema
von den zwei Gatten, die nicht zu einander gehören,
zu variieren. Frau Langlammer, die auf der Bühne
zahlreiche echte und starke Erfolge zu verzeichnen hatte,
bevor sie sich an die Kunstform des Romans wagte,
bietet in ihrem „Komtessenroman"') eine Fülle scharfer
Beobachtung in lebenöwarmer Darstellung, wie sie eben

') „Gebt uns die Wahrheit!" Ein Beitrag zu unserer Er.
zichung zur Ehe. Leipzig 1902, Hermann Seemann Nachfolger.

') Ein „Komtesscnroman". Berlin 1902, s
s,

Montan« <
K

Co.
.«8 S. M. 5,-.
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NU! einer wllhl«n Künstlcrin eigen sein lann, die ein
ganz« Mensch und eine geschlossene Persönlichkeit is

t

und niemals einer hysterisch dilettierenden Anfängerin
der Kunst und des Lebens. Ob Nordmann gerade gut
daran gethan hat, die österreichisch« Aristokratie zun«
Hintergründe des ergreifenden Seelengemäldcs zu wählen,
das si

e vor unseren Augen entrollt, mag dahingestellt
bleiben. Soweit auf das Mileu überhaupt genauer ein»
gegangen wird, scheinen die Schilderungen nicht eigener
Beobachtung zu entstammen, ebenso wie die Episoden»
siguren. die durchweg schattenhaft bleiben. Der erste
Teil des Bandes liest sich wie eine österreichische lieber»
tragung irgend eines der gypschen Kindergespräche (aus
der heileren, unpolitischen Periode dieser Dame>. Um so

erfreulicher is
t die Ueberrnschung, die dem Leser die

Schicksale der erwachsenen Komtesse Grace in der
meisterhaften Darstellung der Dichieiin bereiten. Von
tiefster tragischer Wirkung is

t

die Schilderung des Bei»

bältnisses zwischen Grace und ihrem abgöttisch geliebten
Gatten, dem edlen und feinsinnigen, aber durch jugend»
liche Ausschweifungen bis ins innerste Marl zerrütteten
Grafen Felicio Doria. Die anmutige, durch und durch
vornehme und in diesem höheren Sinne auch wahrhaft
aristokratische Grace zählt zu den ergreifendsten Frauen»
gestalten, die wir der neueren österreichischen Dichtung
verdanken.
Mit beißender Satire rückt die Baronin Bülow in

ihrer Novelle „Die stilisierte Frau"«) der Vermessenheit
des Mannes zu Leibe, der nach einer toll verlebten
Jugend seine schäbigen Reste noch immer hoch genug

c »»schätzt, um die blühende Irische eines unschuldigen
Mädchens daran zu ketten. Graf Josef Gyllani sitzt
auf seinem einsamen Schlosse im Meianer Land, ein

reifer Mann mit der Gebrechlichkeit eines Greises, mühsam
zusammengeflickt von seinem Leibärzte und äußerlich
vom Kammerdiener täglich frisch geputzt und auf den

Glanz hergerichtet. Da erhält er eines Tages den
Besuch eines befreundeten Kavaliers, der sich mit seiner
Familie auf der Durchreise befindet, eines verarmten

hannoverschen Emigranten von Anno 66, der seine
hübschen, nicht mehr ganz jungen Töchter, die Freünnen
Marie und Ludwina, mitbringt. Die jüngere läßt nun
in Gyllani den längst aufgegebenen Gedanken an die
Ehe wieder lebendig werden, denn ihre gotische Schlankheit
und die unberührt » unwissende Unschuld ihrer Prä»
rafaelitischen Züge — „Goldgrund mühte dahinter sein"
— scheint nunmehr dem Grafen, der wohl auch nicht
immer so dachte, das Ideal edler Weiblichkeit. Denn
der raffinierte Genußmensch quauä mem« hat es ver«
standen, die erzwungene Ruhe und Mäßigkeit zu seinem
persönlichsten Stile zu erheben, und in frommem Selbst»
betrug« befolgt er als mönchische Askese, was in, Grunde
nur ärztliche, ach so notwendige Diätvorschrift ist. Freiin
Ludwin» von Stubben wird also Gräfin von Gyrlani
und damit ein Stück Einrichtung, das vortrefflich zum
Stile der Burg patzt. In lang herabwallenden weißen
Gewändern muh die Arme einherwandeln und abends
am Kamin das Spinnrad drehen. Dann freut sich der
müde Gi»f an der schlanken Grazie ihrer Nackenlinie
und — schickt si

e

zur Ruhe in ihr jungfräuliches Schlaf»
gemach. Immer bleicher und stilgerechter wird die Gräfin,
aber sie fühlt sich einsam und verlassen, ohne daß sie,
die in klösterlicher Demut und Unerfahrenheit auf»
gewachsen ist, den wahren Grund ihrer Vereinsamung

bestimmt zu erkennen wüßte, bis sie sich endlich dem

Ersten an den Hals wirft, der ein paar gute Worte für
sie hat und für den si

e

wohl mehr sein wird, als ein
Gnadenbild, das von ferne verehrt, staunenden Fremden
gezeigt und alsdann mit einem dichten Vorhänge bedeckt
wird.

.Pathologische Liebesgcschichten" °) nennt Hennie
Nach»' ihre Novellen, die unter demHaupttitcl .Nocturno"

erschienen sind. .Maria" is
t

psychologisch und artistisch
belanglos, in der zweiten Novelle is

t das Vamphrmotiv
in anziehender Weise behandelt. Die Geschichte von
dem reifen Manne, den die naiv»elementare Sinnlichkeit
seines schönen Weibes so ganz und gar aus dem ge»
wohnten Geleise wirst, bah er zuerst sich selber, dann
seinen mühsam errungenen wissenschaftlichen Ruhm und
seine Geführten, am Ende aber den Mut zum Weiler»
leben verliert, is

t mit groher Eindringlichkeit erzählt.
.Die neue Eva", Novellen von MariaIanitschel«),

beschäftigen sich mit den verschiedensten Fällen irre»
geleiteten Geschlechtstriebes. Wißbegierigen empfehle ich
gleichwohl zur Orientierung über derlei Fragen lieber
zfrafft'Vbings „p^cnopHtui» »«xuali»", die vor der
neuen Eva die klare und reinliche Darstellung und das
leserliche Deutsch voraus hat.

ToniMarl') is
t

ein frische« und äußerst sympathisches
Talent; zwar eine Österreicherin, aber eine kerngesunde,
die flott und srei, sehr frei, ihre Geschichten erzählt.
Köstlich is

t

.Katz' und Maus". Die Katz' is
t

der Irg,
ein lärntner Wirtssohn, und die Maus ein sauberes
wiener Stubenmädel, das mit der Herrschaft den Sommer
in Irgs Heimat verbringt. Freilich is

t

die Maus sehr
gescheit, aber die Katze is

t

auch nicht dumm, und
schließlich kriegt der vielverschlagene Irg die Anna doch
dran. Das is

t mit einer so naiven Selbstverständlichkeit,
gleich fern von Prüderie und Lüsternheit erzählt, dah
man dem dummschlauen Irg gut sein muh und der
nichtsnutzigen Anna dazu: am meisten freilich der Frau
Toni Marl, die sich mit der lustigen Geschichte als
brillante Erzählerin und Menschenkennerin aufs beste
etngesührt hat.

Eine scharfe Beobachterin des berliner Lebens, dessen
Dialekt sie zudem virtuos beherrscht, is

t Ada Battle»).
Leider steht die Erfindungsgabe dieser begabten Slizzislin
nicht auf gleicher Höhe mit ihrem Talent zu charakteri»
sieren. Eine bedenkliche Neigung der Geschichtchen nach
der gewollt pikanten Seite beeinträchtigt mitunter die
unbefangene Freude an dem vielen Guten, das in dem

Büchlein steckt.
Die .Frauenbriefe" von Marie Kurella') sollen

offenbar eine Art deutscher „lettre» c!e lemiueg", frei
nach Prevost, vorstellen. .O, was sein die deutsche
Spral' für ein arme Spral'!' möchte man da mit
Riccaut de In Marlintere ausrufen, wenn man sich
durch die schafwollene, hausgewebte Frivolität der einen
und die langweilige Bravheit der anderen Hälfte dieser
unmöglichen Briefe durchgebissen hat.

.Vera Minajew" von Frances Külpe, wie die
Mehrzahl der modernen Frauenbücher in H

. Seemanns
allzurührigem Verlag erschienen und mit erlesenem Ge

schmackausgestattet, is
t

trotz des verheißungsvollen Untere
titels „Kämpfe einer Mädchenseele" eine wohlerzogen»
Gartenlaubegeschichte mit dem üblichen Durchringen
eines Talentes per a«per», »cl »8tr», Warum Frances
Külpe gerade Rußland zum Schauplatz ihrer Erzählung
macht, die ebensogut in Preuhisch»Schlesien, der Pfalz
oder der Bukowina spielen könnte, is

t

nicht einleuchtend.
Die russischen Namen, die Foma Sergei, Ilja u. s. w.,
haben Gorlis und Tschechows Erfolge doch nicht aus»
gemacht. Im übrigen is

t

das Buch in einem gulen
und lesbaren Deutsch geschrieben, was bei .modernen

Frauenbüchern" immer eigens hervorgehoben zu weiden
verdient.

') Leipzig 1902, Hermann Seemann Nachf.

") „Standhafte Madchen." Wien« Verlag 1802.

»
)

„Heimliche Bräute." Richard Eckstein Nachfolger.
Berlin 1302.

»
)

Freund H Iectcl, Berlin 1902.

') Die stilisierte Frau. Sie und Er. Zwei Novellen.
Dreiden, Carl Retszner, 1902. 183 S.

^ Berlin 1902, Schuster <
K

Loeffler.
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?!>ic Fabel von den drei Zeitaltern gewinnt für unst!/ Menschen des 19. und 2U, Jahrhunderts einen
tiefgehenden und bitteren Sinn. Betrachten wir das
hellenische Zeüalter als das goldene — und wir dürfen
es in vieler Hinsicht — , die Hochrenaissance als das
silberne, so müssen wir uns gestehen, daß wir zur Zeit
im ehernen verweilen und ihm so rasch nicht entrinnen
werden. Nicht als ob es uns an starten Persönlich»
leiten fehlte. Aber sie lagern wie erratische Blöcke inner»

halb eines Hügel» und Flachlandes talentierten Mittel»
gnts. Dem Zeitalter und Menschenvolt im ganzen fehlt
»er genialische Zug, der jene vorausgegangenen Zeiten
so lrästig und herzcrfreuend durchweht. Wir haben
Größen, aber leine Größe. Daher die Ieltlegende vom
Uebermenfchcntum, der Traum von einer neuen Wieder»
geburt, die Vertiefung in das Menschenwefen der

italienischen Renaissance. Man suhlt nur zu wohl, daß
man in einem Zeitalter der Geschicklichkeit, nicht aber all»
gemeiner genialer Inspiration lebt.
Es darf sür diesen Geistes» und Empfindungs»

zustand als symptomatisch betrachtet werden, dnß in

diesen Tagen ein Buch seine Auferstehung feiert, das

ähnlichen psychologischen Faktoren entsprungen ist, wie die,

die uns jetzt so eindringlich und leidenschaftlich nach
Größe verlangen lassen. Es is

t

dies der merkwürdige

Künstler» und Philosophen-Roman: »Ardinghello und
die glückseeligen Inseln" von Wilhelm Hei nse. Man
lann es wohl als die verdienstvollste Thnt des Insel»
Verlags bezeichnen, daß er dieses Buch in neuer Ge
wandung herausgiebt*). Die Bezüge zwischen heute
und damals sind so mannigfach, daß man es gerecht-
fertigt finden wird, wenn wir uns eine Weile, Gegen-
wnrt »nd Vergangenheit erwägend, bei .Ardinghello"
aufhallen.
Der philosophische Roman Wielcmds, dessen Kreis

auch dieses Werl entstammt — es is
t

jetzt 125 Jahre
alt — hat seiner Zeit nicht mit Unrecht den bitteren
Spott Schillers hervorgerufen, der in feiner .Ieremiade"
die Worte sprach:
PHUosoph'scher Nnman, du Miedernillnn, der so geduldig
Etillhüll, wenn die Natur gegen den Echueidei sichwehrt, . .

Dennoch drückte sich auch in den papierensten Erzeug»
nissen die Sehnsucht aus, dem eigenen Jahrhundert zu
entrinnen in die Gefilde der Vergangenheit oder in
utopische Zustände und Verhältnisse. In Wielands
Romanen aber is

t

diese Sehnsucht nach Größe,
nach Lebensharmonie, nach Glück nicht annähernd so

stark, so stammend, so verzehrend wie in »Arding
hello". Was is

t uns Wielands »Agalhon" mit
seiner schönen Mittellinie gegen das Sprudeln uud
Kochen einer so vulkanischen lünstlerischen und geistigen
Persönlichkeit wie in Heinses Roman? Wielands
Werl gleicht einigermaßen dem »wächsernen Hausgötzen",
von dem Heinse in seinem Vorwort zum .Ardinghello"
spricht: .Ein wächserner Hausgöhe, den man außer acht
gelassen hatte, stand neben einem Feuer, worin edle
tnmpanische Gefäße gehärtet wurden, und fing an zu
fchmelzen. Er beklagte sich bitterlich bei dem Elemente.
,Sieh,' fprach er, ,wie grausam du gegen mich verfährst!
Jenen giebst du Dauer, und mich zerstörst du!' Das
Feuer aber antwortete: ,Vellage dich vielmehr über
deine Natur; denn ich, was mich betrifft, bin überall

Feuer' . . . ."
Wenn wir den »Ardinghello" auch nicht durchweg

als das .edle lampanische Gefäß" und das rastlofe
»Feuer" bezeichnen dürfe», er hat jedenfalls unendlich
viel mehr von dieser Qualität, als viele, viele Romane
feit seinem Enlstehen. Ein loderndes Temperament,

') Heinses sämtliche Werte, heruusg, von Carl Tchübde»
top f. Nd. IV. Leipzig 1302, InseLVerlog. gr. «°. 415 S.

ein außerordentliches Verständnis für Kunst, eine Spann»
weite des Blicks, wie sie nur den Besten seiner Zeit
eigen war, vereinigen sich in ihm, Goethe flüchtete
aus den» »tintenklecksenden Säkulum" zu Ofsian und
Shalspere, Schiller schuf sich eine Well von heroischen
Menschen, Heinse entrann der Nüchternheit seiner Zeit
in die Welt der Renaissance, deren Wesen er, obwohl
mehr ahnend als völlig bewußt, zuweilen in seltener
Treue wiedergab. Freilich nicht mit jenem vollen Ge

fühl für den thatsächllchen Zustand, den Goelhe hatte,
als er späterhin den »Ccllini" übersetzte, diese bedeutendste
Fundgrube für die Charakteristik des genialen Krnil»
menschen der Renaissance. Was den Menschen Heinfes
in Uebereinstimmung mit dem wirklichen Wesen der

Zeit eignet, das is
t das Impulsive ihres Wesens. Sei

es im künstlerischen Schaffen, sei es in der Liebe, sei cs
im Haß und Totschlag

— leine lange Ueberlegung,
lein Zaudern! Dem Trieb folgt die Auslösung. Malt
man sich aus den, Roman Heinfes das Bild seines
Ardinghello oder eines seiner Freunde zusammen, so

erhält man etwa folgenden Gefamteindruck: Er is
t

schön:
die Schönheit des Körpers, vereinigt mit Muskelkraft,

is
t Grundbedingung des Heldischen; er hat eine aus»

gezeichnete Erziehung genössen, so umfassend, wie sie in
jener anfpruchsvolleu Zeit nur immer gedacht werden
kann; er is

t Künstler, Philosoph. Amateur, Hofmann,
Krieger, Politiker, alles in einer Person; er verschmäht
nicht List und Grausamkeit, wenn es gilt, seinen Willen

durchzusetzen. Gin Beispiel mag dafür genügen:
Ardinghello liebt und besitzt ein Mädchen, das sich mit
dem Todfeind feiner Familie verheiraten soll. Am
Hochzeitstag ersticht er mitten in der Gesellschaft den
Nrauligam und entwischt. Das is

t

ganz die Art von
Cellini, der hundertmal sein Leben aufs Spiel sehte,
um seine Rache zu kühlen, Aelmlich sind die Weiber.
Ein sehr tugendhaft geschildertes Geschöpf, Lucindc, ver
liebt sich in Arohinghello. Sie is

t

aber mit
einem anderen verlobt, der in der Sklaverei
schmachtet. Sie giebt nun Ardinghello das Versprechen,
daß si

e

ihm die Blüte ihres Magdtum« schenken will,
wenn er ihren Bräutigam befreit. Ihre Freundin Fuluin
giebt sich Ardinghello hin, liebt ihn aber s

o heiß, daß

si
e

ihm auch den Genuß Lucindens verschaffen will, da
sie ihn nicht leiden sehen kann. Jene Braut, deren
Bräutigam von Ardinghello getötet wird, brennt nach
wie vor in Leidenschaft für ihn. Das sind alles Züge,
wegen deren man Heinse den Prozeß als Verächter der
Sitten machen könnte. Dies hieße recht unhistorifch ge
dacht. Dcrnrliges lug im Wefen der Renaissance, deren
Elhil man nicht mit der Krämerelle der üblichen
Moral messen darf. Man braucht nur in ihren Schrift
stellern zu blättern, man braucht sich nur das Idealbild
des machillvellischen principe, zu vergegenwärtigen, fo
trifft man alle die hervorragenden Eigenschaften im
Guten und Bösen, die Heinses Ardinghello aufweist
und die die Helden und Heldinnen des Romans durch»
weg besitzen.

Dem temperamentvollen, ja stürmischen Charakter
des Buches entspricht seine Ausdruckswelse. Seine

Sinnlichkeit hat wirklich Fleisch und Blut und is
t

nicht eine auf Tapeten gemalte wie die Wielands.
»Sturm und Drang" ist in der Schilderung und zu»
gleich doch eine ruhige, fast klassische Schönheit.
Die Beschreibungen einer griechischen Venus aus
Marmor und de: tizianschen Venus sind vielleicht das
sinnenslärlstc, was in dieser Art gesagt worden ist. Man
merkt ihnen so deutlich an, daß si

e aus einem außer»
ordentlich heftigen Gegensatz zwischen einer in» ganzen

nüchternen Zeit und einem auf sinnliche Schönheil,
volles Ausleben der Person gerichteten brennenden
Willen entstammen. Es is

t

ganz im Sinne der
Renaissance gedacht, wenn das Studium und die
Wiedergabe des nackten Körpers als das höchste ge»
priesen wird. Diese Begeisterung brachte Szenen her«
vor wie die dionysische Schlußszene des ersten Teiles,
die unzweifelhaft eine musikalisch-plastische Steigerung
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von hohem Maße zeigt. Neben diesen dionysischen
Szenen und Gesprächen finden wir eine Fülle von sehr
feinen Bemerkungen und Auseinandersetzungen über
Kunst, die eingehend zum größten Teil freilich in einer
Kunstgeschichte zu behandeln wären. So die sehr inler»
essllnten Gespräche über Plastik und Malerei, Dann die
wie ein Blitz auftauchende Forderung: Licht, wirkliches
Licht, nicht Atclierlicht, in der Landschaft. Ferner die
Voraussage von der großen Rolle, die die Landschaft in
der kommenden Kunst spielen werde. Prächtige Stellen
über Rassaels Stanzen, über Michelangelo, Correggio,
Tizian, Ttntoretto u. a. — Die Romantik in der
Landschaft, die. so selbstverständlich si

e uns erscheint,
erst in Heinscs Zeit eigentlich entdeckt wurde, spielt
gleichfalls eine Rolle. Die Abneigung gegen Dürer
und die Gotik, die von den Romantikern später zum
Alpha und Omega erhoben wurden, is

t
für den An»

beler der Klassik und der Renaissance sehr bezeichnend.
Fein ist ein Wo« über die Nachbildung der Natur:
.Man kann die Natur nicht abschreiben; si

e

muß cm»
pfunden werden, in den Verstand übergehen und von
dem ganzen Menschen wieder neu geboren werden."

Ebenso richtig ist, was Heinsc über das Verhältnis
von Typus und Charakter sagt. Schönheit und Sitt
lichkeit will er nicht verquickt wissen. Die Moral is

t

überhaupt, der Forderung nach Persönlichkeit entsprechend,
eine subjektive. Geradezu anarchische Tendenzen, freilich in
edelster Form, offenbaren sich an verschicdcnc» Stellen,

z, B. I, S. 155: .Jedes Wesen darf von Natur um
sich greifen, fo viel es Macht hat, es se

i

unter seines
Gleichen oder anderen Dingen. Du zürnst, daß du
gehorchen mußt? gehorche nicht, wenn du kannst! und
du erhältst ein ander Recht . , . Gehorchet nicht, s

o lange

ihr könnt, bis ihr alle Herren seid! und euer Staat is
t

die Vereinigung des reinsten Ganzen, eine Sonne, wo
seder Teil Licht hat und flammt und brennt, und einer
den andern entzückt und verstärkt . . ." Wer liest nicht
hier das Leitmotiv für eine Zeit heraus, in der that«
sächlich der Wettbewerb einer ganzen Reihe von eigen»
willigen Ginzelmcnschen so unendlich viel Kraft, Schön»
heil, Tüchtigkeit entfaltete? — In der Erziehungsmethode,
die Heins« entwickelt (I. S. 162), soll das Persönliche,
Kraft und Schönheit möglichst gestallt werden. — Daß
Dante und Petrarca gegen Boccaccio zurückstehen
müssen, überrascht nicht bei einem Dichter, der den un»

geschminkten Wirllichleitsstnn und das unverlümmerte
Triebleben übei alles schätzt.
Das Ganze klingt aus in eine Utopie: die glück»

seeligen Inseln. Nur flüchtig angedeutet — die

roussecmsche Rückkehr zum Naturzustand. Es is
t

nicht
viel dalübei zu sagen; bemerkenswert is

t

die schon vor»

her im Buch sich vorbereitende Forderung der Frauen»
gemeinschaft . . .

Ich wiederhole: der Kern dieses sehr lesenswerten
Buches is

t die Sehnsucht. Das Verlangen nach Harmonie
des Körpers und Geistes in wahrhaft großen Person»
lichkeiten. Ein Verlangen, das wirklich wie Feuer in
dem Buch nach allen Seiten hin lodert und leckt. Uns,
mit unserer demokratisierenden und nivellierenden
Richtung, die Nietzsche zu einem Hauptthema seiner Zu«
tunftsbetrachtungen gemacht hat, erfüllt ein Schauer,

ja Schauder, wenn wir so viele der Größten der

Renaissance sehen; Taine hat sie mit einem gewissen
Recht schöne und hochgebildete Tiere genannt; wenn
wir uns das wilde Hin und Her jener Zeit denken, das
Grandiose, Verworrene, Gewitlerhafle jener Verhältnisse;
die ungeheure Schätzung der Persönlichkeit und daneben
die äußerste Verachtung des Lebens, des Menschen.

Diese Zeit hat Große geboren, und zwar Große nicht
als Ausnahmefälle. Sie wußte nichts vom Mitleid,

so wenig wie die Antike, wenigstens von» sozialen Mit»
leid, wie es Echopenhauer gepredigt bat. Ich kann
mir nicht Versagen, eine Stelle hierherzusetzen, die den
Gegensatz zwischen unserer Zeit, aus der so viele heraus
möchten, und besonders so manche Künstler, weil si
e

den Mehltau dieser Zeit über ihrem Schaffen fühlen
—

und jener ersehnten Zeit in ausgezeichneter Weise wieder»
giebt: .Ein Miltiades, ein Thenustolles, ein Sulla und
Cäsar" (man kann diese Namen beliebig mit Renaissance»
namen vermehren) .können bei Gegenständen Ver
gnügen empfinden, die bei einem Schwachen Abscheu
erregen und ihn marlern, weil er nicht die große, starke
Selbständigkeit hat, die Leiden anderer außer sich zu
fühlen, ihre Natur und Eigenschaften wie jene mit
ihren Kräften zu ergründen und zu erkennen, die Sphäre
seines Geistes dabei zu erweitern und zugleich über alles
dies emporzuragen, ohne sich als Teil damit zu vermischen
und selbst zu leiden . , . Die Tragödien (der Griechen)
zeigten ihnen, wie Menschen untergehen, die nicht voll
kommen genug sind, und wie Held und Heldin bei
Ausübung hoher Tugenden leiden soll, oder sich weise
mit ganzen« Bewußtsein unter das Gesetz der Not«
wendigtcit, den ungefähren Zusammenhang der Be
gebenheiten, beugt. Dies ergreift männliche Seelen,
und ein solch ausgewählt Leben, von trivialen Lumpe
reien fern, dringt in nichts deslowenigcr rein- und
fchlliffühlende Herzen; es ging nach dem großen
paradoxen, unserer empfindelnden Zeit unbegreiflichen
Grundsatz der Stoiker: der Weise erbannt sich; hat aber
lein Mitleiden." (I, 169 ff.)
Diese Worte scheinen mir höchst beherzigenswert in

einem Roman der Sehnsucht nach Größe. Jetzt erst
verstehen wir auch ganz den Sinn jener Fabel vom
Feuer und dem Hausgoyen. Es is

t die alte Geschichte
von der Moral der Starken «ud der Schwachen. Um
die griechische Rasse zu züchten, jenen Ausdruck vollster
Vollspersünlichleit, waren der ttindesmoid in Sparta
und die Sklaverei notwendig. Plato hat diese letztere Ein
richtung deshalb auch in seinem Staat beibehalten. Um die
starke, große Kunst der Renaissance und den allgemeinen
genialen Zug im Voile hervorzubringen, diese Rasse zu
Härten, dazu war das Feuer einer Zeit notwendig, wie
wir die Renaissance geschildert finden. Möchten wir
wünschen, daß diese harten unsicheren, ja furchtbaren
Zeiten wiederkehren, damit wieder Größe in die All
gemeinheit komme? damit wieder ein Individuum ge>
züchtet werde, wie das des Quattro» und Cinquecento

Italiens? Nietzsche hat aus den Prämissen diese Folge»
lung gezogen. El hat schließlich Cesare Bürgin, jenen
berüchtigten Sohn Alexanders VI., als Idealtypus
seines Uebermenschen dargestellt.

W Mc«l>» 0« Le!!«»«<» ^
Jean Pauls Griefe.
Von Kor« F««!»l («eil!,,),

»iüochdiuÄ»cilwte» )

Hn der Literaturgeschichte wie in der allgemeinen

^ Schätzung unseres Volles nimmt Jean Paul in der
Reihe unserer klassischen Schriftsteller keinen so fest be

stimmten Platz ein, wie etwa Lcssing oder Herder,

Schiller oder Goethe. Das Urteil über seine Schöpfungen,
über die Eigenart seines Talents und die Teilnahme,
die ihn» das lesende Publikum entgegenbringt, sind
einen» beständigen Wechsel unterworfen. Auf Zeiten
der Bewunderung folgen Zeiten der Verlennung. Die
Begeisterung, mit der seine Hauptwerte: »Hesperus",
„Quintus Fixlein", .Titan" bei ihrem Erscheinen von
den Zeitgenossen aufgenommen wurden, is

t

ihnen während
des Jahrhunderts, das nun hinter ihnen liegt, nicht
treu geblieben. Nicht, daß es Jean Piml jemals an
Verehrern und Lesern gefehlt Hütte oder fehlen würde,
aber eine so dauernde, mit den Jahren wachsende, fest«
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haltende Begeisterung, wie sie der »Minna von Barn»
Helm', dem .Wallenstein" und dem »Faust" von Ge»
schlecht zu Geschlecht das Geleit gießt, is

t keinem seiner
Werke zu Teil geworden, lcins is

t in das Bewußtsein,
das Gemüt und die Phantasie des Volkes unverlierbar
und unverlöschlich übergegangen. Und was von seinen
Weilen, gilt auch von seiner Persönlichkeit und seinen»
Leben: si

e

sind der Masse nicht entfernt so gegenwärtig,
wie die Lesstngs, Schillers oder Goethes. Selbst die
Stndt, in der er so lange gelebt, bewahrt in keiner
Weise die Spuren seines Erdenwallens so sicher und
unverwischbar, wie Weimar und Jena die Schillers,
Goethes und Herders. Jeder, der in Bayreuth gewesen
— auch in den» Bayreuth, das noch keinen Richard
Wagner kannte — wird diese Bemerkung gemacht haben.
Die Unbekanntschaft auch der Gebildeten unter uns mit
dein Leben und den Werken Jean Pauls is

t mir bei
den verschiedensten Gelegenheiten aufgefallen: wo sind
die Tage hin, wo sich das deutsche Publikum ihm
gegenüber in der Stimmung fühlie, die in den Festen
zu seinen Ehren in Heidelberg und Frankfurt am Main
1817 und 1818 so farbig, frisch und herzerfreuend
zum 'Ausdruck kam und in der Denkrede Ludwig
Börnes auf ihn am 2

.

Dezember 1825 harmonisch
herausklllng !

Gern begrüßt man darum jeden Versuch und jede
Arbeit, einen so originellen Schriftsteller, dessen Gemüt
und Ticfsinn unerschöpflich sind und heute wie vor
hundert Jahren lebendigen Quellen gleichen, uns näher
zu bringen und sei es für seine Schöpfungen oder seine
Persönlichkeit unsere Teilnahme zu gewinnen. „Jean
Pauls BriefwechselmitseinerFrauundChristianOlto",
yerausgegeben von Paul Neulich (Berlin, Weidmannsche
Buchhandlung) wird darum nicht nur der engeren Jean
Paul'Gemeinoe, sondern auch weiteren Kreisen eine
willkommene Gabe sein, sich über den Lebenslauf des
Dichters zu unterrichten und an dem Schatz seines
Geistes nnd seines Gemütes zu erfrischen und zu er»
freuen. Seit vielen Jahren hat sich Paul Nerrlich das
Studium Jean Pauls zu einer Lebensaufgabe gemacht.

Durch seine Schriften: «Jean Paul und seine Zeitge»
nossen" (1879), «Jean Paul. Sein Leben und seine
Werke" (1899) durch die Herausgabe der „Briefe der
Charlotte von Kalb an Jean Paul und dessen Gattin"
(1882) und die Ausgabe einer Reihe von ausgewählten
Werken Jean Pauls in der von I. Kürschner heraus
gegebenen Deutschen Naiional»Litteratul(1884— 1887)hat
er in musterhafter Weise des Vermittlevamtes zwifchcn
dem Dichter und dem modernen Publikum gewaltet.

Ihm gebührt das Verdienst, wieder eine tiefere und all
gemeine Teilnahme für Jean Paul erweckt und das
Verständnis für seine poetische und philosophische Be
deutung gefördert zu haben. Seine vortreffliche Bio
graphie Jean Pauls is

t in der Füllt ihrer Mitteilungen
ein hervorragendes Quellenwerk und durch ihre plastisch
abgerundete Darstellung und ihr fein abgewogenes
Urteil ein Musterbuch auf dem Gebiete der Schriftsteller»
biographieen. Seine neueste Arbeit is

t

der Hauptsache

nach durch die Unzulänglichkeit veranlaßt worden, in
der uns bisher die Briefe Jean Pauls durch Ernst
Förster übermittelt worden sind. Sie erscheinen jetzt
übersichtlich geordnet, vielfach vermehrt, durch kurze
Noten in einen! Anhang erläutert, und geben uns ohne
jede Retouchierung, Milderung oder Auslassung Sinn,
Geist und Buchstaben Jean Pauls wieder. Die mit.
geteilten Briefe Jean Pauls an seinen immer getreuen
Freund Christian Otto erstrecken sich über die Jahre von
1790 bis 1809 und sind hundertzehn an der Zahl, die
Briefe an seine Gattin Caroline Mayer und ihren
Vater umfassen die Zeit von 1800 bis zum 29. Juli 1824,
achtundneunzig an Zahl. Während Ottos Antworten
nicht mitgeteilt werden, sind eine Anzahl interessanter
Briefe Cnrolinens und vier Briefe von ihrem Vater,
dem geheimen Ober - Tribunnlsrat Mayer, an den
Schwiegersohn und an die Tochter abgedruckt. Etwa
siebzig Briefe werden zum ersten Male veröffentlicht.

In den Briefwechseln unserer klassischen und
romantischen Litteraturepoche stehen die Briefe Goethes
und Schillers obenan, einmal durch ihre Fülle und
Mannigfaltigkeit, und dann durch ihren Inhalt und
ihre Bedeutung. Die Briefe Goethes an Charlotte
von Stein, die Briefe Schillers an Körner, der Brief
wechsel zwischen Schiller und Goethe sind einzig in
ihrer Art, sie geben einen Maßstab, an dem man un
willkürlich alle anderen brieflichen Mitteilungen aus
jener Zeit mißt. Will man die Briefe der anderen
hervorragenden Männer und Frauen unbefangen ge
nießen, will man ihnen gerecht werden, so thut man
gut, auf jeden Vergleich mit jenen klassischen Briefen
zu verzichten. Dies gilt sowohl von den Briefen der
Romantiker, wie von denen Jean Pauls. Nerrlich hat
seine Auswahl so geschickt getroffen, daß sich der Umriß
des äußeren Lebens des Dichters ebenso deutlich und
scharf für den Leser abzeichnet, wie die rasch wechselnden
Gemütszustände und Stimmungen des Dichters zu
ihrem Recht kommen. Dem Freunde wie der Gattin
gegenüber. Die zwei Momente, die am sichtbarsten
Jean Pauls Dichtung beherrschen, die Enge der Wirk
lichkeit und der phantastische Flug des Geistes, die Ge»
drücktheit und Spietzbürgerlichleit der ihn umgebenden
Verhältnisse und der freie Weitblick in die idealische Welt,
treten uns beständig auch in diesen Briefen entgegen.
Kleine Städte, kleine Höfe, Schriftsteller, Gelehrte, adelige
Damen bilden den Weltausschnitt, den Jean Paul
kennt. Die Art seines persönlichen Auftretens, wie das
innerste Wesen seiner ersten Schriften, der .unsichtbaren
Loge" und der .Blumen». Frucht- und Dornenstücke",
des .hesperus" und des .Titan", die die Be
wunderung und Neigung der Zeitgenossen im Sturm
gewannen, is

t

eine Mischung von Empfindsamkeit und
Naivetat, von Humor und Phantastil, halb die Ge
drücktheit des Armenaduolllten Siebenkäs, halb der
genialische Ucberschwang Roquairols. In den Briefen
Jean Pauls an Otto aus den Jahren l?96 bis 1800, in
den Schilderungen seiner Beziehungen zu Charlotte

v
. Kalb und Emilie v.Berlepsch, zu Caroline vonFeuchters»

leben und der Gräsin Schlabrendorf, offenbart sich zu
weilen jene Leidenschaft, jene romantische Durchbrechung
der bürgerlichen, engen Schranken, die den .Titan"
nach meinem Gefühlzu dem eigenartigsten und bedeutsamsten
Werke Jean Pauls machen. Der Widerspruch zwischen
der Wirklichkeit und den Ansprüchen ihrer Phantasie
und ihres Geistes, in dem sich seine Helden bewegen,
verzehrte damals auch ihn: die Vorstellung eines
genialischen Lebens schwebte ihm vor, leidenschaftliche
Szenen rühren, erschüttern, reihen ihn fort, schließlich
aber verläuft alles, die Festlichleiten in den fürstlichen
Schlössern, die Spaziergänge im Abendrot, die Ent»
zückungen wie die Schmerzen, in dem Wattenmeer der
Alltäglichkeit. Er is

t

wiederholt in Weimar gewesen,
eine geraume Weile, von November 1798 bis zum
September l800, hat er, von gelegentlichen Ausflügen
nach Jena, Gotha und Hildburghausen abgesehen, dort
zugebracht, aber doch keine Wurzel gefaßt. Besser, als
mit Schiller und Goethe, fand er sich mit Wieland und

Herder zurecht. .Mit Herder wachfe ich immer tiefer
zusammen," schrieb er einmal an Otto, .kaum vier Tage
tonnen wir uns missen. Vor ihm und seinem Weibe
öffne ich mein ganzes Herz mit allen kühnen Urteilen.
Gewöhnlich abends vor sieben Uhr nach dem Arbeiten
komm' ich zur Frau, und dann gehen wir oder ich hinauf
zu ihm, und bis zum Essen glüht Aug/ und Mund
und so fort bis 10'/, Uhr." Die gleiche Neigung und
Beschäftigung mit philosophischen Fragen, mit den
Schriften Kants, Iacobis und Fichtes, der Reichtum
ihres Wissens und das Sprunghafte ihrer Ideen und
Einfälle, die Gefühlsschwärnierei, die sich bei beiden
mit scharfer, satirischer Beobachtung der anderen gut ver»
trug, der Gleichllang ihrer politischen Gesinnungen und
nicht zuletzt der Gegensatz zu Goethe, der ihnen wohl

bewußt war, knüpften die Freundschaft zwifchen Jean
Paul und Herder trotz des großen Unterschiedes der
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Jahre — eine Freundschaft, die noch Jean Pauls Frau
in einem Briefe an ihren Vater rühmte. .Herdeis
Anteil an uns," schreibt si

e

am II. Juni 1801, auf
ihrer Hochzeitsreise, »hat sich jeden Tag vermehrt, wir
wohnen fest bei ihnen. Herder liebt eine einfache Fahrt
auf dem Lande mit seiner Frau und seinen Kindern
und singt und scherzt dabei wie ein Jüngling.' Sonst
aber hat Jean Paul die Dinge und Menschen in dem
damaligen Weimar nicht durch die Vcrschönerungsbrille
gesehen. Eine gewisse Kühle, die sich bis zur Herbigleit
steigert, herrscht in feinen Urteilen vor. Er hat eine
dunkle Empfindung, daß ihn etwas von diesem Boden
trennt, und einmal außerhalb seines Bannkreises führt
ihn leine Sehnsucht wieder dahin zurück. Dadurch
«halten seine Weimarer Schilderungen ihre besondere
Farbe und geben dem Bilde des .klassischen' Weimars,
das meist allzu ausschließlich in das Lichte genialt zu
werden pflegt, den charakteristischen Schalten.
Die Ehe, die er im Frühjahr 1801 einging, und

seine dauernde Niederlassung in Bayreuth, im Sommer
1804, bilden den enlscheidenden Wendepunkt in Jean
Pauls Leben. Nicht nur das unstete Wanderleben von
Ort zu Ort, die Herzenslämvfe und das leidenschaftliche
Suchen nach der großen Liebe hören auf, mit dem
Verschwinden des romantischen Elements aus seinem
äußeren Dasein schlägt auch seine Schrifistellerei eine
andere Richtung ein. Der Dichter tritt hinter dem
Philosophen, dem Aestheliker und Pädagogen und dem
Publikum zurück. In seinen letzten zwanzig Jahren
hat Jean Paul nichts geschaffen, was in Erfindung und
Gefühlswärme, an Glanz der Darstellung und Tiefe
des Humors sich auch nur von fern mit dem .Hesperus'
uud dem .Titan' vergleichen, ja was sich dieser Form
des Romans überhaupt innerlich anreihen ließe. „Die
Ilegeljahre' — die letzte poetische Arbeit in großem Stil,
die er unternahm — erschienen in den Jahren 1804
und 1305 und kommen über die Idylle und das Klein»
bürgertum nicht hinaus. Seit seiner Niederlassung in
Bayreuth geht die Hochflut der Phantasie für Jean
Paul unaufhaltsam in immer tiefere Ebbe über, trotzdem
er eben erst die Schwelle der vierziger Jahre über»
schritten halte. Er fühlte sich Wohl in seiner Häuslich«
leit, in der Umgebung der damals von dem Weltgetrieb
feimabliegendcn kleinen, friedlichen Stadt, die in dem
Gegensatz zwischen ihrer Vergangenheit als prunkvoller

Residenz der Mnrkgräsin Wilhelmine und ihrer Gegen»
wart als Provinzialstadt ohne lebhafteren Handel und

Gewerbefleiß den Zwiespalt in seiner Seele wider
spiegelt«, und spann sich willig und zufrieden in diese
Verhältnisse ein. Die Pension, die ihm der Fürst
Primas Dalberg bewilligt hatte und die später der
König von Bayern übernahm, gewährte seiner bürger»
lichen Existenz eine bescheidene Grundlage. Keine Sehn»
sucht nach einer bedeutenderen Wirksamkeit, nach einem

Umgang mit andern Schriftstellern uud Gelehrten, nach
einer frischen und anregenden Geselligkeit, wie si

e

ihm
einmal Weimar und Berlin geboten hatten, entführte
ihn aus der Behaglichkeit im Winkel, obwohl er doch,
wie seine Schriften zeigen, an den Bewegungen der Zeit
beweaten Anteil nahm. Ohne Stürme blieb feine Ehe
mit Kaloline Mayer nicht, aber ic

h

glaube, daß sie im

allgemeinen trotz dieser gelegentlichen Irrungen ungleich
glücklicher für ihn verlief, als eine Verbindung mit
irgend einer der geninlifchen Frauen verlaufen wäre,
die in seiner Jugend Meteoren gleich auftauchten. Die
praktischen Forderungen, die er an seine wirkliche Frau
stellte, waren das Gegenteil der Vergötterung der
Titaniden. Karoline macht ihm zuweilen durch Eifer»
sucht. Widerspruch und Eigensinn, besonders in Betreff
der Erziehung der drei Kinder, das Leben sauer und
verdrienlich, auf der anderen Seite indessen hielt si

e

das

Haus wirtschaftlich zusammen und ließ es weder an
der menschlichen Sorge, Freundschaft und Rücksicht noch
an der literarischen Anbetung fehlen.

Zu den anziehendsten Briefen Jean Pauls an
die Gattin gehüren die Schilderungen feiner Reisen.

Seit 1816 brachte er regelmäßig einige Sommerwochen
auf Reisen zu. Weit führten si

e

ihn bei der Beschwer»
lichleit und Langsamkeit der damaligen Verkehrsmittel
nicht. Er hat weder die Schweiz noch Italien, weder
die Nords« noch Paris gesehen. Aber si

e wurden ihm
allmählich zu angenehmer Gewohnheit und frischten ihn
körperlich und geistig auf. So finden wir ihn in Regens»
bürg, in Erlangen und Nürnberg, zweimal is

t er in
Heidelberg, er sieht den Rhein, er besucht Frankfurt am
Main, Stuttgart, München und Dresden, er bringt
glückliche, märchenhafte Tage in Löbichau bei der
Herzogin von Kurland und ihren schönen Töchtern zu.
Ueberall steht er sich von einem Kreis bewundernder
Männer und Frauen umgebe». Alle bemühen sich, ihm
das Leben in der Fremde behaglich und genußreich zu
machen. Die Professoren, die Akademiker, hohe Staats»
beamte suchen ihn auf, in Heidelberg bringen ihm die
Studenten eine begeisterte Huldigung. Sympathisch
berührt die naive ifteude und die Bescheidenheit, mit
der er über seine Triumphe nach Hause belichtet, an
die Gattin und die F«unde. Dankbar nimmt er jede

Freundlichkeit auf, der große Mann tritt völlig vor oem
wann und natürlich empfindenden Menschen zurück.
Von den Dingen, die seinem Blick zum ersten Mal
begegnen, wie von den Menschen, mit denen er in Be»
rührung kommt, entwirft er fröhliche und anschauliche
Bilder. Die Kutscher, die Wirtshäuser, das Wetter
spielen wie billig eine bedeutsame Rolle. Dazwischen
laucht ein hübsches Mädchenprofil, ein fein gezeichneter
Gelehrtenkopf auf. Vieles is

t

so plastisch und farbig
wiedergegeben, daß man es mit anzuschauen, mit zu
erleben glaubt. Inmitten all dieser neuen Eindrücke
und Anregungen, unter den schmeichelhaften Freuden»
festen und Anerkennungen vergißt Jean Paul niemals
der Lieben, die er zu Haufe gelassen hat. Immer sucht
er die Gattin an seinen Ehren und Freuden teilnehmen
zu lassen, er fragt an, was er ihr, was er den Kindern
von der Reise mitbringen solle. Für den Knaben und
die beiden Töchter hat er liebevolle, aufmunternde
Worte. Die Eiferfucht Karolinens, ihre Selbstanllagen,
daß sie feiner nicht wert se

i

und durch eigene Schuld
seine Liebe verscherzt habe, die stels in leise, aber ver»
ständliche Vorwürfe gegen seine Kälte und Untreue aus«
klingen, verstimmen ihn zuweilen, reizen ihn jedoch nie

zu einer harten oder unfreundlichen Erwiderung. Ge>
duldig «trägt er dies Wühlen in der erkalteten Liebes»
afche, mit fünfzig Jahren steht er eben jenseits von der
Empfindsamkeit des .Hesperus' und der Gefühls»
fchwelgerci des .Titan'. Welche innige Anhänglichkeit
und Zärtlichkeit er trotz alledem der Gattin bewahrte,
beweisen die Briefe, die er ihr im Dezember 1819 und
im Januar 1820 nach Berlin schrieb, als sie nach dem
Tode ihres Vaters zur Ordnung des Nachlasses dorthin
gereist war.
Die Bliese, die uns Paul Nerrlich in seinem an

ziehenden Buche mitteilt, möchte ich als eine Vorschule
zur Einführung in das Leben und die Werke Jean
Pauls bezeichnen. Sie lassen uns vor allem den

Menschen mit seinen Vorzügen und Schwächen, seinen
titanischen Anwandlungen und kleinbürgerlichen Nei»

gungen liebgewinnen und schlagen eine Brücke zu seinen
Dichtungen. Die einseitige Vorliebe, die jetzt dem
Realisten und Satiriker in Jean Paul, dem Schöpfer
des Siebenläs, des Schmelzte und des Doktors Katzen»
berger auf Kosten des romantischen und sentimentalen
Dichters dargebracht wild, findet in diesen Briefen
Anhalt genug für ihre Anschauung, auf der anderen
Seite jedoch erfreut und rührt uns mehr als einmal in
ihnen die Abendrolstimmung des Hesp'rus und der
Schwung des Titan. Als Abdruck und Spiegel des
ganzen Menschen bringen sie eben im beständigen
Wechsel den Nord« wie den Südpol seines Wesens zur
Erscheinung.
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Nuszuge.

?I>ie müde, verdrossene Stimmung eines ereignis-
>l»V losen Zeitraums, die seit ein paar Jahren sich üb« die
litterlllische und litterarisch-theatralilche Welt gebreitet hat,
giebt Hermann Bahr neuerdings Grund zu einer Betrach»
tung ihrer Ursachen und zu etwas resignierter Tröstung
vom Standpunkt des schlichten Menschenverstandes. Im
Neuen Wiener Tagblatt (Nr. 258) schreibt er über .Die
große Pause." .Die Litteratur stockt. Bücher, Stücke
genug. Anstündig geschrieben ; auch die schlechten besser,
als man vor zehn Jahren irgend hoffen durfte. An»
ständig, aber gleichgiltig. . . Bor zehn Jahren! Da
ging täglich ein neun Mann los, um neue Formen
wurde gestritten, nach neuen Gesinnungen gerungen.
Aber schnell sind die neuen Männer alt geworden, wir
kennen ihre Formen, ihre Gesinnungen herrschen.' Das

is
t nun, meint Bahr, nicht so schlimm: die Generation

der Modernen, die vor zehn, zwölf Jahren auftraten,
macht eben .die große Krise der Reife" durch. Nicht die
großen Dichter seien es, die vermißt würden, sondern
.das Publikum will auf eine feiner Nildung gemähe
Art unterhalten fein". Dies Ziel wäre auch mit den
verfügbaren Kräften erreichbar, wenn nicht die meisten
Schriftsteller vom guten Durchschnitt, die von Haus
aus Hürenswertes zu sagen gehabt hätten, den Trieb
fühlten, durchaus als Dichter angesehen zu werden, wenn
sie nicht glaubten, das Wesen des Künstlers annehmen
zu müssen, um die übertrieben gründliche Kritik unserer
Tage passieren zu können. — Ein norddeutsches Buch,
das, im Gegensah zu dem Wiener Bahr, mit dem
gegenwärtigen Geist der Donaustadt und mit dem
»jungen Wien" garuicht zufrieden fcheint (.Das junge
Wien" von A. Müller-Nruck», erfährt durch Rudolph

Lothar in der Neuen Freien Presse (Nr. 13670) eine
stark ironische Zurückweisung. Doch wird schließlich zu»
negeben: .Zwischen all dem Falschen und Schiefen,
Unsinnigen und Burlesken schimmert es hindurch wie
von Wahrheiten, die klar herauszusagen manchmal
ganz gesund wäre . . . Manche Sitte aus dem devoten
Vormärz is

t uns in Fleisch und Blut übergegangen,
und es wäre gut, das Vormärzliche endlich einmal
gründlich aus dem wiener Boden zu reihen."

Je weniger von artistisch» litterarischer Bewegung
mehr zu spüren ist, desto entschiedener wächst das Be»

streben, die bisher in alter wie in neuer Zeit ge»
monnenen Werte zu reicherer Fruchtbarkeit zu bringen.
In günstiger, vereinzelt auch in gegnerischer Gesinnung
hat man sich in jüngster Zeit wieder vieler Orte mit
der Volkskunst befaßt. Die Frage .Was ist ein
Vollöstück?" sucht Jos. Aug. Lux in der Reichswehr
(3094) aufs neue zu lösen. Er fordert .Charaktere,
Verhältnisse und Vorgänge, die dem Sehwinkel des
Alltags nicht entrückt sind und dem Mann aus dem
Bolle die eigenen Schicksalsmöglichleiten vors Auge
stellen . . . Die stosfliche Beschränkung is

t lein Hemmnis
der dichterischen Freiheit. In: Gegenteil. Es is

t der
Gipfel der Kunst, mit den einfachsten Mitteln, allen
verständlich und scheinbar absichtslos, Tiefes und Be«
deulsames zu sagen und begreiflich zu machen, tief»
liegende Zusammenhange aufzudecken, im Besonderen
ein NllgemeiN'Menschliches auszudrücken und aus dem
engsten Lebensausschnilt einen Blick ins Ewige hinaus
frei zu halten." — Von einem neuen Unternehmen,
dem Volle Kunst zu bringen, weiß ein pariser Brief
von Th. Herzl in der N. Fr. Presse (13670) zu er»
zählen. Das Theater Mimi Pinson: so wird, in
Erinnerung an die unvergeßliche Griselte der Chanson
das eigenartige Vollstheater genannt, das Gustave
Charpentier, der Urheber der Oper .Louise", in einer
pariser Voistadtgegend gründen will, die vorzugsweise
von .Näh» und Probiermamfellen" bewohnt ist. Die
jungen Damen von der Konfektion follen selber auf
der .großartigen Bühne", die vom Staat und der
Stadt zu liefern wäre, ihre Stimmen erklingen lassen

und sich züchtig im Tanze drehen, .zu Taufenden (?).
als wie die Blumen des Frühlings". Kunstleihonora.ro
und Eintrittspreise sollen dabei nicht existieren. .Uni)
so," verkündete (nach diesem Bericht) Charpentier seinen
Schützlingen, .wird das Theater des Volkes entstehen.
Paris wird Athen nicht länger um diesen Ruhm zu
beneiden haben."

» »

Von Beschäftigung mit der einheimifchen, zeit»
genöfsischen Männerlilteratur is

t um diese Zeit der
Saisonwende, da auch die wiedererwachende Bühne ihr
Teil Beachtung zurückfordert, wenig zu melden. Selbst
an Jubiläen mangelt es diesmal seltsamer Weise fast
gänzlich: nur der achtzigste Geburtstag des dresdener
Poeten Robert Waldmüller »Charles Eduard Du b oc>
gab Veranlassung zu einer Levcnsslizze, die Enge»
Isolani im „Hamburger Correspondenten" (436) veroffenl»
licht. Der Grund für das Zurücktreten des feinsinnigen
Verslünstlers und noch von Rückert und Gutzkow ge
priesenen Dorfnovellisten im öffentlichen Bewußtsein
wird darin gefunden, daß Waldmüller sich nie bemühte,
dem Inhalt feiner Zeit Ausdruck zu verleihen, und daf^
die Liebe zu fremden Sprachen und Lilternturen, der
wir seine weitbekannte Uebertragung von TennysouK
.Enoch Arden" verdanke», ihn, den Sohn eines ein»
gewanderten Franzosen, wohl auch verhindert hat, inr
deutschen Empfinden wurzelsländig zu werden. — Das
antipodische Gebiet zu jener bildungsfeincn, universalen
Epigonenpoeste, die zum enger Volkstümlichen strebende
Heimatlunst will Hermann Heiberg um einen neuen
Vertreter bereichern, indem er (Kieler Zeitung 2I205>
zunächst seinen holsteinischen Landsleulen einen der«
heißungsvollen jungen Lyriker, Wilhelm Lobsien
vorstellt, dessen' erster Gedichtband : .Ich liebe dich"
auch ein Einführungswort von Heiberg enthält. .EK

is
t uns," äußert der bekannte Erzähler in landsmann»

schllftlichem Wohlwollen, „in unfern nordischen Heimat
abermals ein wirklicher Dichter entstanden, ein be
deutender Lyriker, dessen Poesieen nicht minder der
Schätzung wert sind als die Schöpfungen Liliencrons,

Falles und unseres neuerdings so siegreich auftretenden
Landsmannes G. Frenssen." — Für einen jungen
münchcner Lyriker und „Dichterphilosophcn", Friedrich
Benz, der mit vierundzwanzig Jahren bereits zwölf
Bünde veröffentlicht hat und die Vergleichung mit
Dehmcl vertragen soll, tritt mit großem Enthusiasmus
Dr. Hanns Dorn in den Münchener N. Nachrichten (445>
ein. „Ein Dicklcr»Philosoph" von älteren» Ruf, Julius
Hart, wird (nach seinem neuen Weltanschauungsbuch
„Die neue Welterkenntnis "^ von I. Sittard im Hämo.
Correspondenten (Litt. Beil. Nr. 19) eingehend charak
terisiert, mit dem Ergebnis, daß bei I. Hart der Ton
erheblich mehr auf den Dichter als auf den Philosophen
zu legen sei. — Ein Artilel des wiener „Vaterlands"
(253) über „Ein Buch des Pfarrers Hansjalob" be»
müht sich, das den (hier bereits Ep. 36 erwähnten)
„Letzten Fahrten" von liberaler Seite gespendete Lob
durch Betonung der judenfeindlichen und tschechenfreund-
lichen Nemerlungen des Buches ultramontan zu be»
leuchten. — Von deutsch'österreichischem Patriotismus
durchdrungen is

t

dagegen der Bericht von Karl Godai
(Wiener „Deutsche Zeitung", l103?> über die Auf
führung eines vaterländischen Schauspiels, „Der Schenk
von Dürnstein" von Franz Keim, durch Bürger von
Krems. — Nach den Babenbergern, in deren ostmärlischer
Zeit das Festslück spielt, hat Hans von Immenhof
(Pseudonym für denk. l. Hauptmann Hans Ritter von
Weiß) eine historische Erzählung genannt, die den
Streit der älteren Babenberger mit den Cuonradinern
behandelt und im wiener „Fremdenblatt" (251) mit
Wärme befprochcn wird, „Ein österreichischer Dahn
kündigte sich in dem Buche an." Eine seltsam tragische
Fügung aber ließ den Dichter wenige Tage nach dem
Erscheinen dieses seines zweiten Werles einen jähen
Tod finden. — Die vielbemerlle Essaisammlung „Im»
Pressionen" von W. Rathcnau wird von Sigm. Schott
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in d«l Beilage zur „Allgem. Zeitung" (220) mit An»
erlennung von Einzelheiten, im ganzen aber ablehnend
deuittilt.

» »

Frauenwerl nimmt auf literarischem Gebiet eine"
immer breiter ausgedehnten Raum ein; in der Unter'
haltungsbelletrislil herrscht es längst vor, in der ernst'
Wen Erzähllunst seit einiger Zeit, im Bereich der
Lyn! mehrt es sich fast von Tan zu Tag, und in allen
Zweigen der Krilil verlangt es Beachtung. So is

t Ellen
Keys Buch von den Pflichten gegen das Kind in der
ganzen Presse diskutiert und meistens, wenn auch laimi
irgendwo ohne Vorbehalt, als bedeutsame Erscheinung
anerkannt worden. Neuerdings haben wieder zuxi
Krauen zu dem »Jahrhundert des Kindes' Stellung
genommen: Dr. Helene Stocket im Zeitgeist (38) u»o

E
,

von Oerhen in der Tägl. Rundschau (Unterh.»
Beilage 217, 218). Beide kommen, wiewohl si

e von
verschiedenen Lebensanschauungen ausgehen, doch z»
ähnlichen Gesamt>Eindrücken. Diese vertritt den Stnnc-
vunlt der christlichen Gattin und Mutter und wendet
sicham entschiedensten gegen das lirchenfcindliche Kapitel;
>enestimmt n.erade diesem Teil zu, hat aber im Interesse
der Frauenrechtlerinnen manches auszusetzen. Einig
sind beide Referentinnen in der Verurteilung des ehe»
feindlichen Gedankens, beide konstatieren starke Wider»
lpiüche, ohne schließlich die anregende Kraft der Schwedin
und ihrer Aufsätze zu bestreiten.

— Ein größerer An»
reger, der in diesen Ausführungen nicht ungenannt
bleiben konnte, Friedrich Nietzsche, bildet wieder den
Gegenstand einer bemerkenswerten Frauenäußerung: über
.Nietzsche und die Frauen' wird (von .Eva') in der
wiener Sonn- und Montagszeitung (Nr. 3?) Aufklärendes,
Vermittelndes gesagt und dargethan, daß das bekannte

weibeifeindltche Wort aus dem Iarathustra gar nichts
beweise. .Es is

t

ein großer Irrtum, wenn Nietzsche von
gewisser Seite beschuldigt wird, er habe in jedem Weibe
nur das Geschlechtswesen gesehen. Nahezu nichts spricht
für, sehr viel hingegen direkt gegen diese Annahme in
seinen Schriften. Halbgebildete Frauen, Blaustrümpfe,
l>ie in allen» dilettieren, sich ein Urteil über alles anmaßen,
waren ihm allerdings verhaßt . . . Ein Frauenlenner war
er wie wenige. Die Frauen stellen sich nur selbst ein
Armutszeugnis aus, wenn si

e

deshalb behaupten, er

se
i

ein Frauenhasser gewesen."
— Zwei Erscheinungen

des Büchermarktes, die in den letzten Monaten als be
denkliche Auswüchse der Frauenlitteratur ein gewisses
Auffehen erregten, finden noch da und dort ein Echo.
Mit dem schmerzlichen Ausruf .Vera' — und lein
Ende! geht Eugen Schick im Tagesboten für Mähren
und Schlesien (Feuillet.»Beil. 428) dem Unfug zu Leibe,
der durch verlogene Kritiken und durch eine nachfolgende
Serie wertloser oder gemeingefährlicher Broschüren aus
dem vielleicht ehrlich gemeinten, aber unbedeutenden

Tendenzbuch einer Wienerin entstanden sei (vgl oben
Tp. 9? ff

. D. Red). — Die grabeinsche Sammlung
.Licbeslieder moderner Frauen' dient Heinrich
Zpiero als Ausgangspunkt einer umfassenderen Rund»
schau (in der Neuen Hämo, Zeitung 430) über Licht-
unb Schattenseiten der gegenwärtigen Fiauenlyrlk. —
Von Enriea v. Handel»Mazzetti, der nun einund»
dieifzigjahrigenVeisasferin von.MeinradHelmpergers denk»
würdigem Jahr" (vgl. LE III, 419), handelt ein Feuilleton
von Paula Baronin Bülow'Wendhausen in der wiener
.Reichswehr' (3091), dem die biographischen Mitteilungen
von Johann Ranftl in den »Dichterstimmen oer
Gegenwart' zu Grunde liegen.

» »

Dokumente von ungemeiner Bedeutung für die
Geschichte hervorragender Frauen der deutschen Ver»
gangenheit kündigt Ludwig Geiger in der Frankfurter
Zeitung (262) an. Zahlreiche Briefe und Aktenstücke
aus der Korrespondenz der Bettine v
. Arnim mit

Friedrich Wilhelm IV., bisher sämtlich unbekannte
Stücke, sind von Geiger im Kgl, preußischen Hnusarchiv
aufgefunden, mit verbindendem Text versehen und mit

Genehmigung derDireltion soeben herausgegeben worden.
Wenn auch die Thatsache bereits bekannt war, daß
Nettine mit dem idealbeschwinglen Hohenzollern in Ne»
ziehungen stand, wird doch die Möglichkeit, den Brief
wechsel selbst kennen zu lernen, nach den hier gegebenen

Proben dem stärksten Interesse begegnen, — Einen»
Freund Arnims und Brentanos, dem großen deutschen
Dramatiker widmet das wiener »Deutsche Volks»
blatt' (Beilage zu Nr. 4924) unter der Spihmarle
.Das Opfer vom Wannsee' eine antisemitische Huldigung,
indem es, mit Benutzung des Buches von Prof. Rein»
hold Steig .Heinrich v. Kleists berliner Kämpfe',
schildctt, wie ein Journalist, mit Namen Saul Ascher,
den Dichter systematisch in allen erreichbaren Blättern
verleumdet »»d angegriffen, seine berliner Abendblätter
ruiniert habe und die Hauptschuld trage, daß Kleist in
de» Tod gegangen sei. — Trübe Bilder aus den Lebens»
kämpfe» eines der ersten unter den Dichtern um die
Wime des verflossenen Jahrhunderts entrollt (Nordd.
All,,. Z>g. 2l0», 222) Heinr. Hub. Houbens Doppcl«
anilll- .Verschollene Dramen Karl Gutzkows'.
Der Guhlowspezialist giebt darin über vier Stücke gc-
nnuere Auskunft, die vom Urheber nach erfolgloser
Aufführung zurückgezogen wurden oder gar nicht zur
Darstellung gelangten. Es sind daß: .Die stille
Familie', ein fünfaltigeS Lustspiel aus dem Jahre 1841;
.Die beiden Auswanderer', Schauspiel in zwei Ab»
teilungen und fünf Aufzügen (1844): .Anonym', fünf»
alligeö Schaufpiel (1845), das aus Rücksicht auf die
Zenfur nach England verlegt war und gegen die ver»
verbliche Macht der Verleumdung focht; endlich das 1852
entstandene, später zu einer Novelle verwertete Schau
spiel .Die Diakonissin'. Der Fehler all dieser Dramen
war ein allzu verwickeltes Intriguengewirr. Fielen in das

so begrenzte Jahrzehnt auch die Erfolge von .Urbild
des Tartuffe' und .Uriel Acosta', so wirkten doch die
Mißerfolge und Enttäuschungen lähmend auf den
Dramatiker. Und wenn er einmal dem eigenen, über
raschen Produzieren die Schuld geben mußte, so war
das ein Grund mehr zur Bitterkeit; denn die hetzende
Not des Lebens trieb ihn zu ununterbrochenem, schlecht
gelohntem Schaffen. Seine Stimmung nach der ersten
Aufführung des Auswandererstückes in Wiesbaden, der
er (Oktober 1844) beigewohnt halte, schildert er in den
.Rückblicken": „Das ewige Mäkeln der Toncmgeber,
deren Berechtigung zum großen Wort ich nicht an»
erkennen konnte, das Nachwirken der menzelschen Ver»

urteilung, die Selbstsucht der Freunde, die Zumutung,
sich erst demütigen zu sollen, ehe man die Gunst der
Großen gewinnt, das ewige Arbeitenmüsse», um existieren
zu können, alles trug dazu bei, mir mein Streben zu
verleiden . . . Die Abhängigkeit der Erfolge von der
Darstellung, der Vertrieb, das Abwarten des Entgegen»
lommens, ole Nichtmitwirlung des Autors schon beim

ersten Prüfen und Lesen eines Stückes — es is
t das alles

zu, zu widerlich und abschreckend in Deutschland." —

Recht ungezwungen schließen sich hier die persönlichen
Anzengrubel'Eiinnerungen an, die F. F. Masaidek
in der wiener „Deutschen Zeitung/' (II034) zum besten
giebt. Trotz dem humoristischen Schimmer sind si

e im
Grunde ernst genug; der Titel lautet: Anzeugruber als
Wihblattredokteur. — Die Zensur, die der Dichter auch
als Leiter des Wiener „Figaro" fürchtete, oder vielmehrihre
preußische Zwillingslchwesler, spielt eine verhängnisvolle
Rolle im Leben ocs vielseitig fruchtbaren Publizisten
und Philosophen Arnold, Rüge, dessen hundertsten Ge»
burtstag (13, September) Ernst Kreowsli in der Rheinisch«
Westphälischen Zeitung (722) durch einen gedrängten
„Lebenslauf" den Ueberlebcnden und den Nachfolgern
ins Gedächtnis ruft. — Von litteiarhistoiifchen Bei
trägen se

i

noch eine Abhandlung über Grillparzeis
„Sappho" von Dr. Robert Pelsch im Hamburg. Cor«
respondenten (Litt. Beil. 19) verzeichnet.
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Von den Ausländern haben die Franzosen diesmal
die meisten deutschen Federn in Bewegung gesetzt. Be

sonderes Interesse darf dabei beanspruchen, was wir
aus G. Ransohoffs Auszügen .Aus Iugendbrlefen
Taineö" (Franks. Ztg. 26?) erfahren (ll. I»ios. 8»
vi« «t 8» oollegpoullllix:«. ?2,rl8, n«,oli«!,t« 1902. Wir
lonimen auf das Buch in einem besonderen Nrtilcl
zurück. D. Red). — Des auf anderem Gebiet großen
Franzosen, der neben Taine und Zola von lang nach»
wirkendem Einfluß auf unsere neuere Lilteratur war,
des fast unfrcmzösisch echten Lyrikers Verlaine, des
.armen Lelian", ward neuerdings gleichfalls gedacht
Paul Remer weist im .Tag" (435) empfehlend auf die
von Stefan Zweig getroffene Auslese der besten deutschen
Verlaine-Ueberlragungen hin und schließt daran eine
liebevolle Lebens>Uebersicht, — Bruno Walden berichtet
(Wiener Abendpost 21?) über Marcel Prevosts zwei neue
Bücher, über den Roman »lettre» 5 ?r»u<?o!»e" und
den Novellenband »1^«pa» relsve", sowie über G. Ohnets
Opus ,1.» rnlli-ede » I'llinour", Eduard Engel im „Tag"
(443) nur über diesen „neuesten Ohnel". Neide Urteile
sind schlechtweg vernichtend. Das erste, kurzgefaßte
schließt: „Ohnets Helden und Heldinnen haben immer
an Unnatur gekrankt, nun sind sie zur Karikatur ge»
worden." Im zweiten heißt es u. a.: „Der schundigsle
von allen Romane schreibenden Franzosen war und is

t
Georges Ohnet." — Neue Romane von Mauclair,
Rosny, Corday u. s. w. analysiert Felix Vogt in der
Franks. Ztg. (261). — Nourgets hier schon öfters
berührten Erziehungsroman ,I,'N»o«" prüft Erich Meyer
vorurteilslos in der National-gtg. (551). — Emil Kuh
macht uns niit einem bereits übersetzten Werl von Jules
Cläre tle bekannt (Präger Tagbl. 259), einem Schau»
spielerroman nach dem Leben: „Nrichanleau, der Mime"
(Stuttgart, Deutsche Verlags.Anstalt).

Dr. Siegfr. Lederer (Piager Tagbl. 256) die neue
Novellensammlung „I^e Hovsll« 6«II» ?s«e»r»" von
Gabriele D'Annunzio, achtzehn Arbeiten, die sämtlich
zu dem Fischerdorf Pescara in Beziehung stehen. — Im
Berliner Tageblatt (477) schildert Tyra Nentsen einen
günstigen Eindruck der verspäteten Uraufführung von
Björnsons „Kdnig" in Christiania. (Danach is

t es

schwer verständlich, warum der Dichter die leipziger Auf»
führung verhindert hat.)

„Paulsens Buch über die deutschen Uniuersitäten." Von
Eduard Schulte (Sonntaglbeil. ,. Voss. Zig. 38).
„Macchiavelli und Spinoza" s„Placchiavellittudien" und

„Spinoza und die Kollegianten" von Prof. Dr. Adols Menzel).
Von M, (Neue Fr, Presse 13670).
„Petrarca und die Kunst." Von C. 0. Fabriczy (Neil.

,. Allaem. Ztg. 2,5).
„Natur und Kunstwerk." Von Heinr. Meyer>Venfey

(Ebda. 213, 214).
„Neue Schrift" (R. v. Laiisch, Beispiele künstlerisch»

Schrift). Von Dr. M. Havelland (N. W, Tagbl. 262).
„Münchhausen« Heimat" jNodenweider). Von Dr. Mai

Ewert (Der Tag 445).
„Nach dem Kriege" Oei Nurenkrieg in englischen Büchern),

Von L. Kellner (N. W. Tagbl. 252).
„Kinderreim und Kinderspiel." Von Ld. Plahbofi»

Lejeune (Der Tag 439).
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Die Russen haben wieder ein neues Erzähleltalent:
Leonid An diesem. Einer ausführlichen Charakteristik
in der Wiener Morgenztg. (258) von G. Savilch is

t

zu
entnehmen: Eine Sammlung von zehn kleinen „Er»
zählungen" (Uebersehung bei der Deutschen Verlags»
Anstalt, Stuttgart.Leipzig) is

t alles, was Nndrejew bis
jetzt geschrieben hat. Das enthusiastische Lob des an»
gesehensten russischen Kritikers, Milhmilowsly, verschaffte
dem Erstlingswerk einen raschen, durchschlagenden Erfolg
in seinem Vaterland. Das Neue, Fesselnde an ihm is

t

seine eisige Ruhe gegenüber den letzten menschlichen
Dingen. „Statt eines lebendigen Menschenantlitzes zeigt
er eine starre Maske, die leine Leidenschaft zu ändern
vermag, die nie gelächelt hat und nie lächeln wird. Er
erzählt die unbedeutendsten Dinge oder die tragischesten
Vorgänge im selben Ton: der Mord, der Selbstmord
werden da mit nicht mehr Wichtigkeit behandelt, als
beispielsweise eine Bootsfahrt, während letztere wieder
als außerordentliches Ereignis dargestellt werden kann."
Einen lullurlranlen Sarmnten nennt den Leonid
Andrejew eine Kritik im Neuen Wiener Tagbl. (253). —
Von Maxim Gorli handelt ein umfangreiches Feuilleton
Eugen Zabels in der Königsb. Allg. Ztg. (435), das
manche neue Züge beibringt. — Zum Schluß is

t von
einer kurzen Reihe einzelner Charalterlöpfe verschieden»
artigster Nationalität zu reden. Ein alter Perser, Omar
Chijam, auf den (vgl. LE IV, 1344) unlängst von
neuem die Aufmerksamkeit des deutschen Publikums
gelenkt wurde, wird vielleicht neben den jüngsten Russen
auch bei uns modisch werden („Der Sänger von Nischa»
pur", Wiener Deutsche Ztg. I102L). — In dem neuen
„General »Anzeiger für die gesamten Interessen des

Judentums" (Nr. 2) macht Dolorosa auf den jüdischen
Inrgondichter Morris Rosenfeld und seine in Amerika
und England vielgelesenen „Lieder des Ghetto" auf»
merlsam. Sie sind bereits in mehrere Sprachen über»
setzt.
— Multatulis „Abenteuer des kleinen Walther"

finden neuerdings einen begeisterten Herold in K,

h. Strobl (Feuill.°Beil. z. Tagesbolen, Brunn 440). —
Krasse Stoffe, kunstvoll behandelt, enthält nach Prof.

»Udl»t «!,<>Welt. (Berlin.) IV, 22. 23, Der
materiellen Seite des künstlerischen Schaffens, einem
immer reizvollen Thema für neugierige Laien wie für
die beteiligten Fachleute, gönnt Tony Kellen wieder
einmal einen umfangreichen (noch nicht abgefchlofsenen»
Ueberblick unter dem Titel .Die Honorare der
dramatischen Schriftsteller und Komponisten",
Es werden nur lose aneinandergereihte Beispiele von

den Einkünften älterer und neuerer Deutsch« und Aus»
lander gegeben, in solcher Fülle aber, daß für eine

Auswahl von Belang an dieser Stelle kein Raum zu
finden wäre.

— In einem Doppelaufsatz: .Shalsperes
.Julius Cäsar' und Cäsars Rom' schildert Robert
Kohlrausch (23/24) anschaulich und mit Verwertung
»euerer Entdeckungen die Oertlichkeit des republikanischen
Roms, namentlich des Forums, und seine Beziehungen
zur Tragödie. — Ein zeitgemäßes Trostlied singt
Wolfgang Kirchbach (24) jungen, ringenden Dramatikern
in einer Untersuchung über .Das Alter und die
dramatischen Dichter". Es sind offenbar Ergebnisse
ernster, eigener Erfahrungen und Beobachtungen, die er

hier psychologisch deutet und mit recht überzeugendem
Neweismaterilll stützt. Auch die Ausnahmen der Rege!,
daß die volle dramatische Gestaltungskraft eine Gabe
des reifen und des höchsten Alters sei, finden ihr« Er»
klärung. Schillers früher Tod hat seine Erfolge .gewisser«
maßen dynamisch gerechtfertigt: die erstaunliche, ge»

sammelte Energie seines Geistes . . . bewirkte eine überaus

konzentrierte Ausgabe aller Kräfte auf eine kurze Lebens»

zeit schon in der Jugend. Aehnlich wie Raphael, Mozart
und Byron scheint er die in seiner Organisation be»
gründete frühe Reife seiner Kraft durch eine rasche
körperliche Verzehrung ausgelöst zu haben . . . Auch
Heinrich von Kleist gehört zu denen, die in jungen
Jahren ihre Schaffenskraft ausgegeben haben." .Sowie
wir den Wert und die Qualität der dramatischen Kunst»
werke in Anschlag bringen, verschiebt sich das Bild nach
einer ganz anderen Richtung . . . Bei einer großen
Durchschnittsrechnung ergicb! sich, daß erst vom vierzigsten
Lebensjahre ab normalerweise die Summe der geistigen
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Kräfte erworben wird, die gestattet, einen tieferen und
energischeren Lebensgehalt in den Formen der dramatischen
Kunst zu verkörpern . , . Die Besorgnis, daß mit dem
Alter die Kraft der dramatischen Phantasie sich abschwäche,
erweist sich als unbegründet. Im Gegenteil, es findet
durchschnittlich eine Steigerung, mindestens ein Gleich»
stand der poetisch»dramatischen Kraft statt, wenn einmal
in solcher langsamen, aber reiferen EntWickelung eine
cmwrechende Hohe erreicht ist." An Lessing und Goethe
wird die verhältnismäßig späte Vollendung des eigentlich
dramatischen Künstlertums gewiesen. Die drei griechischen
Tragiker, auch Sbalspere, Corneille, Racine, Ibsen (der
Oesellschaftsdraniatiler), Gutzkow (mit seinem »Uriel
Acosta"), Otto Ludwig (mit dem .Erbförster"), Björnson
werden noch als Zeugen aufgerufen, mit ihnen die
Philosophen Aristoteles, Kant, Hegel und die Sieger
von 1870/71. Sprachgewalt mag sich bei dem jüngeren
Dichter zuerst einstellen, dann die technische Vertrautheit
mit der Eigenart der Bühne, hierauf erst wird ihm das
Geheimnis der dramatischen Abkürzung aufgehen, der
Zusammendrängung dessen, was der schildernde Dichter
gemächlich ausspinnen kann; hinzukommen muß eine
in längeren Jahren gereifte Vielseitigkeit der Beobachtung,
eine psychologische Erfahrung ganz besonderer Art, die
esvermag, „dargestellte Menschen ohne sonstige erklärende

Vermittlung so lebendig hinzustellen, daß der Geist der
Zeit oder der Zeiten darin die Typen seines eigenen
«eelenlebens erkennt", und endlich eine in persönlichem
Kümpsen erworbene Weltanschauung.

»tUNche Mo»»ttlckslN. II, 1. Der Trostgedanle,
daß das Gute der Nachwelt unverloren bleibt und,
scheinbar vergessen, immer zur rechten Stunde seine
Auferstehung feiert, zieht sich in unabhängigen Varia»
tionen durch drei Betrachtungen über tote Dichter und
Denk«. Den „Sieg Hebbel«" konstatiert Ad, Bartels,
sein Landsmann und Prophet, mit großer Genugthuung,
.Was etwas ist, das wird auch etwas, was etwas für
sein Volk bedeutet, das gelangt auch zur Wirkung. Wir
Habens im letzten Jahrzehnt wieder an Friedrich Hebbel
gesehen, dessen Durchdringen jetzt in der Hauptsache
vollendet ist, dessen Werke jetzt in ganz Deutschland,
wie er es sich selber gewünscht, neben denen

Heinrichs von Kleist stehen. Und es is
t

kaum ein deutscher

Dichter mehr verkannt, verketzert, verleumdet worden,
als der Dithmarscher Friedlich Hebbel!" Die rasch auf»
einanderfolgenden neuen Gesamt» und Einzelausgaben
find ein sicherer Beweis, daß dieser Dramatiker jetzt im
Nuchhandel als einer gilt, der „gehl". Auch die Zahl
der Aufführungen hebbelscher Dramen hat sich, selbst
an den kleinen Bühnen, bedeutend erhöht, allerdings
noch immer nicht im wünschenswerten Maße. Das
wild llbei nachgeholt weiden, „wenn der mit Sicher»
heil vorauszusagende Zusammenbruch des modernen
Repertoires — wenige abgespielte klassische und im
übrigen neueste Sensationsstücke

— erfolgt". Bartels
greift auf die Schwierigkeiten zurück, mit denen der
allen litterarischen Parteien fremd Gegenüberstehende
fast das ganze Leben hindurch zu kämpfen hatte, auf
Julian Schmidts und Laubes Gegnerfchaft, schildert
dann, wie Hebbel nach seinem Tode zunächst halb und
halb in Vergessenheit geriet, bis um die Mitte der
Achizigerjahre, nachdem namentlich Adols Stern dem
Verständnis des „Grüblers" vorgearbeitet hatte, das
Erscheinen der Tagebücher den entscheidenden Umschwung
herbeiführte, — Adolf Stern seinerseits gedenkt des im
Januar verstorbenen Poeten Wilhelm Hertz und hebt
eine bemerkenswerte Erscheinung hervor: „Als der
lebensvolle und liebenswürdige Dichter aus dem Leben
schied, zeigte sich eine in den litterarischen Kämpfen der
jüngsten Vergangenheit ganz selten gewordene, nahezu
verschwundene Ueoereinstimmung aller ästhetischen
Parteien von rechts und links, ein schier wunderbarer
Einklang freudigen Lobes für den Verstorbenen. Es
war, als ob allerseits gefühlt würde, daß der Besitz
einer so durch und durch gesunden, mit den Urelemmten
Poetischer Anschauung und Belebungslrnft gelränlien,

mit kräftigem Natur» und feinem Kunstgefühl erfüllten
Erscheinung. . gewichtig in die Wagschale jedes litterarischen
Bekenntnisses falle." Mit Bedauern fügt Stern hinzu,
daß dergleichen Augenblicke der Besinnung leider nicht
anzudauern Pflegen. — H St. Chamberlain beklagt es
lebhaft, daß Kant der Mensch selbst bei Gebildeten,

ja sogar bei Philosophieprofcssoren in kaum glaublicher
Weise unbekannt sei, und begrüßt freudig die Neu»
Herausgabe zeitgenössischer Schilderungen von Kants
Leben durch Alfons Hoffmann (Halle 1902). .Dieses
Buch hat eine große Zukunft. Niemand wird es ohne
Rührung und Erhebung aus der Hand legen, und gewiß
bleibt das Bild des verehrungswürdigcn Weisen jeden»
Leser bis ans Lebensende im Gedächtnis haften als eine
dauernde Bereicherung des Gemütes." Der neue litte»
lllrische Monatsbericht von E»rl Busse is

t

eine skizzierte
Uebersicht über die Entstehung der gesamten neueren
Lyrik mit besonderer Berücksichtigung der Neuesten
beiderlei Geschlechts. In berechtigtem Stolz auf den von
anderen Völkern nicht annähernd so reich angehäuften
Lyrilschatz unserer Litteratur wirbt er für diese Dich»
tungsgattung. Auch Busse nimmt übrigens den Ge»
danken auf: »In der großen Welt und der kleinen Litte»
ratur geht es im ganzen viel gerechter zu, als die
Thoren oder die Erbitterten glauben. Mit unfehlbarer
Sicherheit greift unser Voll früh« oder später das Echte
heraus und hält es fest."

N!t ««ltNl«!»!». XVIII. 17/18. Alberto, von Pütt»
lamer kommt in einer eingehenden Analyse von
D'Annunzios epischen, lyrischen und dramatischen
Werken, die zum Feinsten und Klarsten zählt, was bis»
her über den Italiener vorgebracht wurde, zu dem (im
Kern ja nicht neuen) Ergebnis: »Der Zauber, das Ge»
heimnis dieses Dionysters, das ihm so gewaltige, äugen»

blickliche Erfolge giebt, es ist: die bezwingende Macht
seiner Sprache! Darum hat der viel Kleinere im Geist
viel bedeutendere, zeitliche Erfolge als die Größeren und
Grüßten, Und damit komme ich aus seinen eigentlichsten
Nerus: Gabriele D'Annunzio irrt, wenn er sich für den
Messias des neulateinischen Dramas hält, für den
Bringer einer auferstandenen Kunst, die die Antike
in romantischer Verklärung zeigt. Nicht dem Drama
wird er ein i-!«olßiinei!to geben oder hat er schon eines
gegeben — er hat eine andere Auferstehung gebracht:
er is

t

der Regenerator der italienischen, dichterischen
Sprache geworden. Seine Sprache zeigt die Allkunst,
die er nach wagnerschem Muster gern auch seinem
Drama geben möchte. Seine Sprache sagt nicht nur,
sie redet nicht nur, sondern sie ist auch Musik, Malerei,
Slulplur, ja Architektur in einem Gebilde,"

Nos<>uns 5«<l. Heft 307. Der nun achtundsiebzig»
jährige Rudolph Genie nimmt den Umstand, daß Paul
Lindau bei einem Rückblick auf die fünfundzwanzig Jahre
des Bestehens von „Nord und Süd" auch ihn unter
die betlaueiten Heimgegangenen der einstigen Mitarbeiter
zählte, mit gutem Humor zum Anlaß, durch einen neuen
Beitrag sein lebendiges Vorhandensein zu beweisen, und
plaudert über erfreuliche baltische Erinnerungen aus der

Zeit seiner Wanderungen als Shalspere-Vermittler.
—

Dem englischen Essayisten Walter Pater widmet Lyonel
Johnson (London) eine liebevoll eindringliche Analyse,
die seine karge Produktion erklärt. „Pater is

t ein Künstler,
ein Gelehrter, dem man nur in einem jedem Extrem
ganz abholden Geiste nahen darf; denn er selbst war
ein ausgesprochener Gegner von Hast und Hitze. In
mehr als zwanzig akademischen Jahren, in denen seine
akademischen Pflichten mit seinen privaten Bestrebungen
in Einklang waren, vollendete Pater fünf Bücher. Sie
bestehen aus zwanzig Essais, zehn Vorlesungen, vier
.Imaginären Studien^ und einer Schöpfung von
größerem Umfang. Seine ungesammelten Schriften
würden kaum zwei Bände füllen . . . Mit einet Leiden»
schaft für die Mühen dieser Kunst machte er sich daran,
in einer Prosa zu arbeiten, die seiner Konzeption von
den Fähigleiten dieser Kunst entsprechen, deren Stil mit
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dem ihm eingeborenen Gedanken vollkommen eins und
kongruent sein sollte. Ein Künstler strengster Art, verliebt,
niit unendlicher Geduld um Vollkommenheit werbend . . .
Sein Wunsch war, durch beharrliches Sinnen heraus»
zubringen, wie Dinge, Kunstwerke, Zeitperioden, Ideen,
Beariffsformen zu ihm sprachen. Er entkleidete si

e

ihrer
Zufälligkeiten und empfing gleichsam eine Endvision von
ihnen klar und rein vor dem geistigen Auge." — Hans
Lindau beschäftigt sich mit einem noch wenig bekannten
deutschen Lyriker, der in ähnlicher Weise unter strenger
künstlerischer Selbstzucht nach schlichtem, gedrängtem
Ausdruck strebt, mit dem Rheinländer Alfred Roffhack,
der erst im Alter von dreiundsechzig Jahren (1900)
seine nun in zweiter Auflage vorliegenden Gedichte
herausgab.

Vit 2e!t. <Wien.) XXXII. 414 und 415. In
ihrer wohlbekannten, zu gleichen Teilen von Enthusias»
mus und Geist getragenen Art skizziert Ellen Key ein
Lebensbild von Denis Diderot dem Philosophen, das
namentlich auf seinen Briefen an seine Freundin Sophie
Holland beruht und, Goethes Bewunderung bestätigend,
die liebenswürdigen menschlichen Eigenschaften des

großen Encyllopädisten in lichten Farben darstellt. —
Duftere Eindrücke hat Max Burckhard gewonnen, da er
sich mit der dramatischen Lltteratur eines ganzen
Jahres, der Theotersalson 190« bis 1901, bekannt zu
machen fuchte. Aus den 285 Büchern, denen seine
Unterfuchung (414, 415, 416 f.) galt, erwuchs ihm leine
Begründung der alten Klage, daß durch die Schuld der
Theaterleiter viele Talente nicht aufkommen könnten.
Es erscheint sehr pefsimiflisch, aber es klingt mit zahl»
reichen anderen Stimmen überein, wenn der ehemalige
Burglheaieidirektlll feststellt: »Vor einiger Zeit halte es
den Anschein gehabt, alsgingenwireinerneuenPeriodedra»
malischer Kunst entgegen, allenthalben konnte man ein
ehrliches Streben wahrnehmen, von der überkommenen
Schablone frei zu werden, ein Drama zu schaffen, das

nicht ein Abklatsch von Formen und Ideen ent»
schwundener Zeiten, fondern der Ausdruck von dem

fein sollte, was unsere eigene Zeit bewegt, ein Drnma,
da« für unsere Zeit hätte lein follen, was das klassische
Drama der Alten für ihre Zeit gewesen ist. Von diesem
Streben is

t kaum mehr eine Spur übrig geblieben. Der
,Rummel' is

t vorbei, und beruhigt wenden sich die
dramatischen Handwerker wieder den alten bequemen

Schablonen zu.' — In Heft 414 empfiehlt Eug. v.
Philippovich den österreichischen Studierenden das Buch
Friedrich Paulsens über »Die deuifchen Universitäten
und das Universitätsstudium". — Im folgenden Heft
berührt Franz Blei in einer Anzeige neuer Carlyle»
Ucbersetzungen und»Auszügc das in derlangenUeberfchrift
gegebene Thema: Die deutsche Kultur, die deutschen
Verleger und Carlyle. Er erkennt die Bestrebungen
Diederichs und anderer an, die durch Nückwärls- und
Auswärtsgreife» die gegenwärtige lultuiforderndc Litte»
ratur des Inlandes bereichern wollen. Am Erfolg aber
zweifelt er. »Kultur besaßen in deutschen Landen immer
nur einzelne. Hervorragende, überragende Einzelne
haben die deulschen Völler mehr als jedes andere, aber
der kulturelle Durchschnitt war geringwertiger als der
eines jeden anderen Volles. Ob Inflruierung, ob Bücher
das ändern?" — Im Anschluß an die Schrift von Oda
Olberg .Das Weib und der Intellektualismus" (de.
sprachen LE IV. 1682 ff.'!, eine Erwiderung auf Möbius
antifeministifche Broschüre, spricht Willy Hcllvach über
das Weib und die geistige Arbeit. Ohne der
Auffassung des leipziger Nervenarztes beizupflichten,
wendet er sich gegen die Behauptung, die geistigen
Fähigkeiten des Weibes könnten durch irgend eine Ein-
ichränlung der Mütterlichkeit gesteigert weiden, ohne daß
ncuropathische Veränderungen zum Schaden des weib
lichen Organismus einträten.

v!« LullNOlt. (Berlin.) X, 49. Eine neue, eigene
Art der Darstellung littelalurgefchichtlicher Ergebnisse
und Hypothesen führt Eduard Engel ein. W i e O t h e l l o

entstand, das sucht er durch elne Art dramatischen
Anschauungsunterrichts so lebendig wie mögllch vor»

zuführen. Man sieht Shalspere in feinem Arbeits»
zimmer, über den Novellenband des Giraldi Einthio
gebeugt, man kann es miterlebend lernen, wie Shal>
spere von dem Namen und der starten Leldenschafts»
Wirkung der Mohrennovelle angezogen, von der blöden,
plumpen, unlünfllerifchen Ausführung aber angewidert
wird, und wie er nun auf einen Sitz alle Teile der
zerlegten Fabel prüft und entweder verwirft oder der»
ändert, besser begründet, veredelt, durchgeistigt und durch»
glüht, wie er schließlich, das Buch bei Seite weifend
und aus dem Eigensten weiterbauend, aus dem rohen
Stoff die hohe Tragödie von stärlstbewegter Lebensflut
gestaltet. — Leo Berg kommt bei näherer Beleuchtung
des angeblich unserer Zeit besonders eigentümlichen
Größenwahns zu der Wahrnehmung, daß dieser Wahn,
ins Allgemeinere gehoben, Höhenwahn zu nennen,
immer existiert habe, und zwar in drei Elscheinungs-
arlen, die nur durch die jeweilige» pathologischen Be»
gleiterfcheinungen verschiedene Formen annehmen könnten.

Im einen ffalle is
t der ins Ungeheure und Lächerliche

verstiegene Stolz der Ausfluß der Zeit (in der Gegen
wart z. B. beim Naturforscher zu finden), im anderen
des Beiufs <z. B. beim Zünften, beim Fachen) und
im dliltcn (beim Pioduzieienden) des Peisönlichkeits»
gefühls. Beim litterarifchen und lünftlerifchen Größen
wahn verweilt Berg besonders. Das Höhenbcwußtsein
der Größten und der Mittelmäßigsten hat hier dieselbe
Quelle und dieselbe subjektive Berechtigung, .da keiner,

auch der Genialste nicht, bereits im Moment der Pro
dultion sich und seine Zeit und seine Kunst so weit
übersehen kann, daß er gewissermaßen ein kritisches

Recht dazu hätte oder ein objektives Urteil ausspräche-.

„Papst Leo XIII. nl« Dichter." Ei» Beitrag ,u seiner
Würdigung von Dr. Eduard Aren« (Dichterstunmen der
Gegenwart, Nadcn.Naden; XVII, l). „Zu den Epigone» der
aussterbenden neulllteinischen Dichtung is

t

auch Papst Leo zu
rechnen — aber zu jenen, die nicht in der Nachahmung stecken
bleiben, sondern trotz de« entlehnten Gewandes ihren eigenen
festen Gang gehen und die alte Form mit neuem Inhalt er»
füllen. Auch in der Muttersprache hat sich Leo als Dichter
versucht; es sind zun, größten Teile feinfühlige Uebertiagurigen
seiner eigenen lateinische» Verse in wohllautende italienische
Reime."

„Frauenlitleratur." (Vgl. oben Sv. 3? ff.). Von David
Nach (Die neue Zeit, Stuttgart; XX, 2ö.)l
„Karl Vleibtreu," II. Von Roland Hammer (Neue

Bahnen. Wien; II, I?,I8).
„Zur Würdigung ssriedrich Hebbel« nebst allerlei Erkuiscn

über wiener Theater und Epigonen." Von Richard von Muth.
(Die Kultur, Wien 111,8). Der Verfasser sucht u. o. darzulegen,
daß ei die eigenen Schwächen der Stücke Hebbel« waren, die
vollen Erfolgen wenigsten« in Wien im Wege standen; „nur
beim ersten Teil der Nibelungen mochte falscheBesetzung daran
schuld sein".
„Andrea« Ccultetus." Von Ludwig Vittenfeld (Der

Osten, Görlitz; II, 9), Scultetu«, der dem 17. Jahrhundert
angehört, wurde bekanntlich von Lefsiug der Vergessenheit
entrissen; er schrieb u. a. ein längeres Gedicht „Oesterliche
Tiiumphposauue",

fs«mzösi««l,es Vrief.

»n-»arl Hillebrand. den Nietzsche gelegentlich .den letzten
!>> humanen Deutschen, der die Feder zu führen wußte",
nennt, meinte einmal, beim Erscheine» eines neuen

Buches stelle sich der Franzofe immer zuerst die Frage:
Wie is

t

es geschrieben? Die anderen Fragen: Wie
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is
t

es gedacht? wie is
t

es gefühlt? kämen immer eist
-in zweiter Stelle. Das Problem des Stils hat schon
lange bevor Buffon seinen berühmten Ausspruch that,
die franzosischen Schriftsteller beschäftigt. Während
der Teutsche mit Vorliebe Untersuchungen über das

.Wesen der Sprache" anstellt, geht sein gallischer Nach»
bar viel eher dem »Wesen der Sprachkunst" nach. In
Deutschland lenne man bloß die .improvisierte Prosa",
behauptet Nietzsche (.Der Wanderer und sein Schatten"
Uph. 95). Aber der französische Forscher veröffentlicht
als lehrreiche Beispiele die mühseligen Konzepte nnd
zahlreichen Uiuarbeitungen seiner großen Schriftsteller.
Nie lernt man schreiben? Wie wird man ein guter
Mist? Durch Nachahmung berühmter Muster, ant-
»ortet N. Alballlt, und er entwickelt diesen Gedanken,
bekräftigt ihn durch Citate, Vergleiche und Zusammen»
üellungen in zwei Werken, die eine gewisse Berühmtheit
erlangt haben: »I^'^rt, ä'eerire, eu8«ißue en vinzt
!«cunz" und „De !» lurmatiul! du 8tvle p^r
>'l«z!m>lÄl,ioii 6«8 »uteur»" (beide bei Plön), Ihn» tritt
nun Remy de Gourmont in einem längeren aphoristischen
Lfflli („Nereure 6s I'rlluo«", Juli, August. Sep»
icmber) scharf entgegen. Für mittelmäßige Geister
meint er, sei Nlbalats Methode allerdings vorzüglich,
zu einen, farblosen korrekten Stile bringe es heutzutage
jedermann in Frankreich, aber eine originelle Sprache
lünne nur sein der Ausbruch eines stallen Temperaments.
Gut sehen und heftig fühlen, das übrige mache die
Kultur. Aber die Einen besitzen die „Vision", die
Anderen bloß die „Emotion". Die gleiche Verteilung
beider Eigenschaften in origineller Ausprägung macht
eben das Genie aus. Die meisten Maler schreiben gut,
und jede bahnbrechende wissenschaftliche Arbeit is

t in
ihrer Darstellung vorzüglich. .Wenn in der Litteratur
nichts lebendig bleibt, es sei denn durch seinen Stil, so

muh man den Grund darin suchen, daß gut gedachte
Weile immer auch gut geschriebene Welle sind. Aber
dasUmgelehrte ist nicht wahr; der Stil allein is

t

nichts
. . . Das Zeichen des Menschen im geistigen Werke is

t

der Gedanke. Der, Gedanle is
t

del Mensch selbst. Der
Blil is

t

der Gedanle selbst." Gourmonlö Studie is
t

voll interessanter Bemerlungen über die litterarische
Form, und seine Ausführungen über Taine sind das
beste,was über die Sprache des Philosophen gefchrieben
morden ist. Aber schließlich behandelt Gourmont bloß
die Entwicklung der Ausnahmemenschen, während
Albalats Arbeiten immerhin pädagogischen Wert be
balten. — Ein ähnliches Thema behandelt Raoul Narsv
in ,^,'Oeoiäsnt,« (September). Sein Aufsatz betitelt
sich „8ur l'inezpaoite <le lire". Das Publikum,
meint er. se

i

durch die Zeitungen verdorben und habe sich
un die Slillosigkeit gewöhnt. Es kann ein gutes Buch
nicht mehrvon einem schlechten untelscheiden. Und doch,
wie de Bonald sagt, .von den Evangelien bis zum
,<?<»iti-2t«oei«.!' sind es die Bücher, die die Revolutionen
gemacht haben". Aber zu viel Bücher halten vom
«sen ab, hat Doudon bemerkt, wie ein zu großer
Nelonnienlreis leine Zelt für wirkliche Freunde läßt.

Die letzten Hefte der »Usvu« de ?»ri»° bringen
leine von den litternrischen Studien, die dieser Zeit»
schuft ihr besonderes Gepräge verleihen. Dies liegt
wohl hauptsächlich am Mangel nn aktuellem Stoffe,
denn kein einziges Ereignis gab unseren bewähllen
Kritikern in diesen Sommelwochen Gelegenheit zu
fluchtbllicn Erörterungen. Dagegen blühte in der
Periodischen Plesse der Kolonialroman. Kaum hat die
.li«vu<?l!» ?Hi'>3- die anamitischen „?etit«8 15>,ou8e8"
von Myriam Harry abgeschlossen, so beginnt sie
die »Tausend und zweite Nacht' von Jean Pommeiol
<l». August), eine sehr gefärbte Schilderung des Oasen»
lebens in der Saharawüste. Parallel mit dem Romane
geht eine längere Novelle von Marius-Arh Leblond,
«it sich ,Mout«u8llii>i" netitelt (15. September) und
Tittenbilder aus den westindischen Inseln enthält.
Dagegen führt uns der Roman von Lucien Mühlfeld

<
>
.

Oktober abgefchlossen) „I>'^8»ooiee" mitten in das

geistige Leben des jetzigen Paris. Schließlich sind noch die
.Briefe aus der Provinz" von Madame de Remufat
(1815 bis 18l?) zu nennen, die den ganzen Sommer

durch laufen. Den meist politischen Nachrichten sind
einig« litterarische Urteile eingewirkt, unter anderem
ein sehr abfälliges über Benjamin Conftants „^«lolpd,«".
Die böse Remufat aus der napoleonischen Zeit hat
während der Restauration nicht an Herzensgute ge»
Wonnen. — Leopold Lacour berichtet über die Auf
führung der„?nenic:is!inu»" von Georges Rivollet im
„1'deätre ä'Oi-bnee", die am 10. August stattfand,
und vergleicht diese Wiederbelebung mit den Dokumenten,
die wir über die Antike haben („lievue <ie ?»r>8",

I. September).
Auch in der „lievue ä«8 deux Noude»" is

t

die

Ernte eine recht spärliche. Frau Th. Benhon erzählt
von einem Besuch, den si

e im vergangenen Herbst während
seines Aufenthaltes auf der Krim Tolstoi abstattete
(15. August). Sie rühmt in ihm die passive Kraft
einer großen Elche, die dem Gewitter trotzt. — Gaston
Bonet-Maury versucht die Persönlichkeit des englischen
Romanschriftstellers R. L

.

Stevenson ins rechte Licht
zu stellen (1. September). — Das erste Septem ber»Heft
der „llovus" (früheren „lievue d«3 Le,ues") vei»
offemlicht einen Aufsatz von Lino Ferriani, Rechtsanwalt
in Como, über die Kinder als Journalisten. Es werden
hauptsächlich Schülci'Ieitungen und Studenten»Revuen
in Betracht gezogen, und der Verfasser vergleicht an der

Hand diefer Dokumente die geistige Entwicklung in den

einzelnen Ländern. — Camille Mauclair schreibt über
den kritischen Geist bei den produzierenden Künstlern.
Ein reflektierendes Genie, meint er, lönne sehr Wohl gc»
rechie Kritik üben, während ein .spontanes Genie" dazu
unfähig sei. — Die Theaterstücke, die vor Rostands
„1/^.ißIou« die Persönlichkeit des Herzogs von Reich-
sladt behandelt haben, untersucht Claude Pierrav in
diesem und dem nächsten Hefte. Dieses enthält auch,
aus der Feder von Henrh Vereng«, eine Besprechung
des neuen Dramas von Edouard Schure, „I>K
Iiou88»!Ic»" (bei Perlin), das im kommenden Winter
durch die .0euvre»Gesellschaft" aufgeführt weiden soll. —

G. Savilfch fühlt den neuen russischen Erzähler Leonide
Andrejew ein (vgl. LE Hl, 6.5, 1698, 1706).
In der ,Itevu« Lianen«" (15. September) finden

wir einen Artikel von Albert Maybon über die Entwick»
lung des „l?e übrige« seit der Wiedererweckung der
provenealischen Sprachedurch FiederiMistral. Der Verfasser
geht sehr streng mit der jüngsten Generation ins Ge»
richt: er wirft inr revolutionär-separatistische Bestrebungen
Vor. — Die „lienais^nce Inline" (15. September)
bringt Gedichte von Leonce Lepont, eine Novelle von

Rochilde „I.« 6ueur du Nouliu" und die Fortsetzung
der Enquete über die lateinischen Völker Amerikas. —

Aus dem Inhalte der letzten Heste der „Levue
Q«ddc>in^d2ir«" is

t eine Studie von Rover de Lescar
über »Victor Hugo und die litterarische Kritik im Aus»
lande" zu erwähnen (6. September). Die Urteile sind
übrigens sehr dürftig wiedergegeben. — Die Theater»
tntilen von Jean Cariere in dicfem Blatte („1>8 ldees
llu Inelitre") sind immer sehr geistreich geschrieben. —

Georges Michel läßt sich in der „?I » m e" (l. September)
über Paul Adam vernehmen. — Henri Püris druckt lieber»
tragungen aus Lenau ab, denen er eine kleine Ein
führung vorausschickt. — Eugene Montfort macht das

Publikum auf den provenealischen Künstler Valere
Vernarb aufmerksam. Valere Vernarb wurde als
Radierer in Marseille bekannt. Er schrieb vor Jahren
einen Roman „Vilgutouvi", der demnächst franziifisch in

Buchform erscheint. Das nächstfolgende Heft der gleichen
Zeitschrift (>5. September) publiziert ein Fragment des»
felben, in der Uebersetzung von Paul Souchon. —

„l^e ^ellü'^eszue« des Rövorie»" nennt sich ein

Essai von Leon Bocquet über Rousseau, den wir in
„I^'2rmit»nie".(Auaust'Septembel) finden. — Die
„ll e v ue do rs «"veröffentlicht eine sonderbare „15nq «öle
»ur I» tünurtiLlloe", an der mehrere bekannte Namen
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teilnehmen. — „veni puete« liar,e»>8", Francis Viele»
Grtffin und Hcnit de Regnier, widmet Charles Henry
Hirsch in „I/L u ropeen" (20. September) Worte warmer
Anerkennung.

Die buchhändlerische Produktion is
t

fast gänzlich ins
Stocken geraten. Erst in den ersten Oltobeitagen, nach
dem Schulbüchersieber des Semesteiveginns, werden sich
in den Läden der Buchhandlungen wieder belletristische
Novitäten zeigen. Der letzte Roman des Sommers war
die „2l8toiie 6« 1>ucie, lille peräue et orimi-
neue" von Saint»Georges de Bonheliei, die der
Verleger Fnsquelle in die Sommerfrischen geschickt hat.
In sehr schlichter Sprache «erden die Erlebnisse eines
armen, verlassenen Mädchens geschildert, das durch alle
möglichen Verirrungen schließlich zur Verbrecherin wird.
Als litterarischer Kniff wird ein Memoiienweil fingiert,
das in einer Zelle des Gefängnisses von Saint'Lazare
aufgefunden wurde. Die Abenteurer der Verlassenen
in Darmstadt bringen sehr romantische Einzelheiten.
Der bekannte Sociologe E. de Roberty läßt in

der „Lil>IiutK«HllS lle plnlc^opt»« eonteiupoi-lliiie" von
Alean ein sehr gründliches Buch über Friedrich Nietzsche
erscheinen. — Pierre Lasseire, Professor in Chartres,
giebt im Ileroule-Verlag einen längeren Essai über

Nietzsches Moral heraus, und im Herbste soll der dick«
leibige Band, den Alfred Fouillee dem großen Philo
sophen widmet, zur Veröffentlichung kommen.
Von kürzlich erschienenen litterarhistorischen Weilen

sind noch zu nennen: eine Studie von Eugime Viele
über „»lnles Lllld«^ ä'^urevill^, 8» vi« et »on
osuvi-s", mit einem Vorworte von Jules Levnllois, die
eigentümlicherweise bei Iouan in Caen, dem Heimots«
orte des Dichters, erschienen ist; Charles Le Goffic be>
lichtet über die Litteratur der Bretagne in „I^'»me
dre tonne" (bei Champion); eine Anthologie aimeni»
fcher Gedichte veranstaltet A, Tchobanian, zu der
G. Mourey ein Vorwort schreibt („? o « m « 3 a r M e n i e u s ,

»uoieii» et moäei-nes", bei Charles in Paris).
/>a»-K. ^e«»-i ^/He»-/.

?5» nno 1852 erschien im Septemberheft der Zeltschrift
<l»<V,88c>^r«menlliK" (Der Zeitgenosse) das Erstlings»
merk eines jungen Dichters — die autobiographische
Erzählung „Kindheit" von Leo Tolstoi. Was der
Dichter seinem Volle im Laufe des verflossenen halben
Jahrhunderts geworden ist, suchen die Zeitschriften ihren
Lesern jetzt wieder einmal klar zu machen. Daß es
dabei nicht ohne alge Uebellreibungen abgeht, is

t

selbst
verständlich. Am interessantesten sind diejenigen Fest»
artilel, in denen der Jubilar selbst zu Worte kommt.
So berichtet ein Herr M— s in der Zeitung ,,Lir«liow^»
^edoiiiuzti" über seinen jüngsten Besuch in Iasnaja
Poljana. Auf die Frage, ob es wahr fei, daß er gegen»
wärtig an einer Selbstbiographie arbeite, antwortete
Tolstoi: „Ich lasse Autobiographieen überhaupt nicht
gelten und werde nie eine verfassen. Was is

t denn das?
Da schreibt ein Mann über sich selbst, das Gute teilt
er mit, das Schlechte verschweigt er. Oder er betont
gerade das Schlechte, als wollte er sagen: Seht, welch
ein Sünder ich bin! Das is

t

noch schlimmer; denn
Selbsterniedrigung, sagt man, is

t

ärger als Stolz."
Das Gespräch kam dann auf die neuere Litteratur.
Bekanntlich hält Tolstoi von den jüngeren russischen
Schriftstellern nicht viel. „Der Schriftsteller muh eine
bestimmte und vor allem seine eigene Weltanschauung
haben, eine selbstgewonnene, nirgends und von niemand
anderem ausgesprochene Meinung". Und dieser For
derung genügen gegenwärtig nur Tschechow und Gorli
(„welche Kraft der Darstellung und vor allem welche
Ursprünglichleit!"); elfteren läßt Tolstoi übrigens nur
als Erzähler gelten, seine dramatischen Versuche nennt
ei „Versündigungen", die „Drei Schwestern" — „ein
Sammelsurium von Worten ohne Hand und Fuß".

Tolstoi rügt an Tschechows Diamen vor allem den
Mangel an Handlung, die er als den wesentlichen Be
standteil eines Bühnenwerkes betrachtet; nur eine straff
aufgebaute Handlung mache es dem Autor möglich, in
zwei, drei Alten seine Aufgabe zu «füllen, die in
möglichst deutlich« Chalalteiistil der handelnden Per»
sonen bestehe.
Einem anderen Besucher, der in del Zeitung

„Hovusli vnjll" von seinen Eindrücken berichtet, hat
Tolstoi einige Mitteilungen über seine neueste Arbeit
gemacht. Er schreibt zur Zeit an einer größeren Er«
zählung, die er aber nicht sür den Druck bestimmt.
.Das is

t

ja alles Unsinn, dumme Geschichtchen! Ich
wollte mich nach der schweren Krankheit etwas zer
streuen, und so nahm ich diese Arbeit vor. Aber ge
druckt soll sie, wenigstens solange ich lebe, nicht werden.

Ich muß mich ja schämen, daß ich, ein 74 jähriger
Mann, mich damit abgebe, die Empfindungen einer
Dame, die nie existiert hat, und ihr Gespräch mit einem
Herrn, der auch nie existiert hat, auszudenken und nieder«

zuschreiben. Dummes Zeug, sag' ich noch einmal.
Gerade jetzt nach der Krankheit sehe ic

h llai, worin der
Sinn des Lebens besteht. Und das soll man deutlich
aussprechen, statt Geschichtchen zu erfinden. Der Sinn
des Lebens is

t die Liebe, Lebe für die anderen — und
alles übrige wird Dil zufallen."
lieber die großen russischen Zeitschriften bemerkte

Tolstoi zu einem der Interviewer: „Nichts steht darin . . .

ic
h

schlage sie auf und schlage si
e

wieder zu . . . öde Leere!"
Trotz dieses scharfen Urteils glaube ich doch aus der

Fülle der jüngsten Iournalartilel einiges für die Leser
des .Litt. Echo" Interessante herausfinden zu können.
Im Augustheft der „Ku^lcHe Lc,^»t«tvo" bringt

S. A. An—sli seine Artikelserie .Das Voll und die
Nüchei" zum Abschluß. Auf Giund eigener und
fremder Beobachtungen schildert der Verfasser, wie sich
der noch ganz unkultivierte russische Bauer und Albeitei

zur Litteiatul im weitesten Sinne des Worts verhält.
Der Kultulhistoiilel und del Psychologe werden gleich
viel Anlegung aus diesen Aufzeichnungen schöpfen.

Interessant ist, um nur eines herauszuheben, daß der
Bauer sich den Prozeß des dichterischen Schaffens nicht
anders vorstellen kann, als daß er annimmt, der

.Schreiber" habe die Gespräche seiner Helden selbst be»

lauscht und dann zu Papier gebracht; deshalb betrachtet
er auch alles, „was im Buche steht", als unumstößliche
Wahrheit, und verhält sich der im Buch ausgesprochenen
Tendenz gegenüber vollständig passiv; nur aus den
Geschichten, die er, durch das Gehörte angeregt, selbst
erzählt, läßt sich erraten, ob ei mit der Tendenz ein»
verstanden is

t

oder nicht; darum eignen sich auch Er
zählungen phantastischen Charakters, mag ihr Ton auch
noch so volkstümlich und ihre Moral noch so be

herzigenswert sein, für ein Bauernauditorium nur
wenig: die Zuhörer sind absolut nicht im Stande, die

realistischen und phantastischen Momente der Erzählung
auseinanderzuhalten; alles Erklären hilft nichts. .Wenn's
nicht wahr wäre, würde man nicht in den Büchern
davon schreiben," heißt es immer wieder.

Aus dem Iulihefte derselben Zeitschrift se
i

nach-
tläglich noch ein Artikel .Uebei Fet" von P

.

Glinewilsch
eiwähnt. Fet, del sein Leben lang nach Emanuel Geibels
Rezept nui .von den heil'gen Dielen — Gott, Nalui
und Liebe sang", konnte in einei so bewegten Zeit, wie
den Sechzigerjahlen, nicht gewüldigt weiden. Nlst neuer
dings hat die Sachlage sich geändert, und an Stelle der

früheren Geringschätzung is
t

vielfach Überschätzung ge>
treten, gegen die Grinewitsch Einspruch erhebt. Er
lieht in Fet nicht den tiefgründigen Pantheistischen
Philosophen, zu dem seine Verehrer ihn machen wollen,
sondern nur einen genialen Nawrdichter von außer»
ordentlicher Feinfühligfcit, unter dessen Händen die reale
Nlllüglichleit zu einem Reich ungeahnter, unfaßbarer
Wunder weide.
Die jüngsten Vorgänge in Finland haben in den

gebildeten russischen Kreisen, die den engherzigen
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Nationalismus gewisser Leute nicht teilen, ein lebhaftes
Interesse für das finische Voll wachgerufen. Die
,,ltll3«K»^ Avssl" bringt in ihrem Nuguslheft eine
Nebeifetzung der Festrede von Professor E Setele zur
^eier des ödjähligen Bestehens des Lehrstuhls für
Mische Sprache und Litteratur an der Universität
helsingforö. Der Redner gilbt einen kurzen Ueberblick
über die älteren Versuche im 18. und im Anfang des
13. Jahrhunderts, dem wissenschaftlichen Studium der
Volkssprache an den heimische« Hochschulen seinen ge»
bührenden Platz anzuweisen, erzählt die Geschichte der
Gründung des helsingforfer Lehrftuhls und charakterisiert
tunn die beiden Gelehrten, die als erste das neu»
geschaffeneOrdinariat bekleideten — Mathias Alexander
Cllstten und Elias Lünnrot, beide nicht nur hervor«
ragende Gelehrte, sondern vor allem feurige Patrioten
und edle, selbstlose Menschen.

— Mit der .Finifchen
Litteratur in Vergangenheit und Gegenwart" beschäftigt
sich auch P. Morow im „Vsstoül ^evi-oo?" (?);
neben den eigentlich finischen Dichtern, wie Lönnrot,
sernefeldt, Nrenberg, Iuhani Aho, werden von ihm
auchdiejenigen, meist der älteren Generation ungehörigen
Ichriftsteller Finlands eingehend charakterisiert, die sich
der schwedischen Sprache bedienten, also Ioh. Ludw.
Uuneberg, Lars Ttenbeck. Iacharias Topelius und von
jüngeren Jonathan Reuter (geb. 1859) und Karl
Tllvaftjernll (186N bis 1838).
Ucber deutsche Litteratur liegt wenig vor. Sinaidll

Nengerowa bespricht im „WegtuiK ^e^i-op?" (?) Mai
Drehers neue Einakter und bedauert, daß der Drang
nach grellen Kontrasten den Dichter zu Unwahrscheinlich»
leiten und Künsteleien verleitet. Ein Anonymus im
..Iztolitselisslli ^««tuÜ!" (7> erklärt mit einer von
leiner Sachkenntnis getrübten Kühnheit, daß »in Deutsch»
land bisher noch leine so systematische und gründliche
Litteiaturgeschichte erschienen sei, wie die zwei Bände
von Adolf Bartels", erweckt aber durch die fehl konfuse
Charakteristik der so gerühmten Arbeit ernstliche Zweifel
an derWahrheit seiner Behauptung (f

.

auch den leitenden

Aussatz im vorliegenden Heft. D. Red.). — Erwähnt fei
noch, daß Helene Böhlaus Roman .Halbtier" kürzlich

in ein« fehl guten russischen Uebeisetzung erschienen und
von derKritik durchweg recht günstig besprochen worden ist.
Die Theater haben ihre Thore erst vor wenigen

Wochen geöffnet. Von Weilen ausländischer Dichter
sollen in Moskau, das als Theaterstadt noch immer
llnl über Petersburg dominiert, u. a. zur ersten Auf»
sühnmg gelangen: »Es lebe das Leben" von Suder»
mann, .Die Mütter" von Georg Hirschfeld, »Ledige Leute"
von Felix Dörmann, »lieber den Wassern" von Georg
Lngel, .Monna Vanna" von Maeterlinck. Maxim
Görlitz neues Proletarierdrama .Auf dem Grunde" wird
von dem moskauer künstlerischen Theater bereits
eifrig studiert, ein zweites Drama, das in demselben
Milieu spielt, betitelt sich .Die Mieter" und hat

3
.

Naidenow. den über Nacht berühmt gewordenen

Peisaffei der .Kinder Wanjuschins", zum Verfasser. Wie
«eit Tolstois Drama .Der Leichnam" gediehen ist, is

t

»anz unbekannt.

?^ie von einem Interviewer der „I^onäon v»il^ Il»ii""^ Jules Beine zugeschriebene Behauptung, die Tage
de, Romans seien gezählt, und an seine Stelle würden
über hundert Jahre die Zeitungen getreten sein, hat die
.ll°i-tu ^insi-io»!! lisvisv" veranlaßt, in ihrer
Teviembernummer die Ansichten mehrerer Autoren über
da« si

e

bedrohende Unheil zu veröffentlichen. Im großen
und ganzen nehmen die Herren William Dean Howells,
James Lcme Allen, Hamilton W. Mabie, John Kendrick
3»ngs und Hamlin Garland die Bemerkungen Vernes
vm zu ernst. Howells bezeichnet si
e als einen schon
häufig gehörten falschen Alarm und sagt launig, wenn

die Zeit kommen würde, da alles aufhören soll, dann
werde der letzte Mensch zum vorletzten sagen: .Nun,
da wir nicht so leicht eine Unterbrechung zu befürchten
haben, lassen Sie mich Ihnen ein kleines dreibändiges
Weilchen vorlesen, ehe wir sterben," und der vor»
letzte Mensch werde es sich bequem machen, um auf»
merlsam lauschen zu können und den fliehenden
Atem festzuhalten suchen, in der Hoffnung, daß der
allgemeine Erstickungstod nicht eher eintritt, bis er weiß,
ob sie sich triegen. Daß der Berichterstatter in Zulun ft

den Romanschreiber «fetzen foll, leuchtet Howells nicht
ein: .Er ist ein guter Kerl, der Reporter, und ein viel
besserer, als manche Leute glauben, aber seine Kunst hat
in ihrer Ehrlichkeit nichts mit dichterischer Elfmdungs»
gäbe gemein, und so wie er sich diese anzueignen sucht,
wird si

e

unwahr und schlecht". Er lünne sich wohl auf
seinem eigenen Gebiete weiter entwickeln, ab« irgend
jemand, der ihn glauben machen wolle, daß « mit
dem Romanschriftsteller verwandt fei, oder gnr mit dem
Historiker, thue ihm dadurch unberechenbaren Schaden
an. John Kendrick Bangs kann sicy die Gelegenheit
nicht entgehen lassen, den Witz zu machen, wenn wir jetzt
drahtlose Telegraph« hätten und witzlose humoristische
Blätter, warum sollten wir nicht in Zukunft — buchlose
Romane naben! James Lane Allen hingegen deutet
die Möglichkeit an, daß Verne selb« sich einen Witz
habe erlauben wollen, und meint, als d« Interviewer
ihn verlassen, habe er vielleicht mit den Achseln gezuckt
und sich dazu gratuliert, daß er lein Angelsachse sei. —

In derselben Nummer schreibt Arthur Symons recht
fesselnd über Casanova, mit dem er sich eingehend be>
schäftigt. Symons behandelt seinen Gegenstand in einer
weniger schwerfälligen Weise, als man sonst von eng»
tischen Litteraten gewohnt ist, und wird für den von der
angelfächsischen Welt bish« wenig beachteten philo
sophischen Abenteurer unzweifelhaft lebhaftes Interesse
erwecken.

Die Septembernummer der^tlantioUontüI?«
enthält Artikel über William Black und üb« neuere
religiöse Litteratur. — In „Nai-psi-'» Ila^a-ine«
schreibt T. E. Blaleley üb« Macaulayö Englisch. —
„ösutui-y" bringt eine Charakteristik des englischen
Lyrikers William Watson von George E Woudberry.
— Im „Li-itsi-ioo" fährt Gen, James Grant Wilson
mit seinen Erinnerungen nn berühmte Autoren fort und
plaudert recht anregend über Lowell; Robert N. Reeves
behandelt Edmund Rostands Stellung in der fran»
zösischen Litteratur. — Im „Loollman- schreibt La
Touche Hancock üb« den Humor einiger Humoristen,
Beverly Stark gedenlt Paul deKocks, und L.A.Rousfillon
plaudert üb« französische Litteraten in Karikatur. —
„Lritio" bringt einen interessanten Artikel üb«
William Morris von Elizabeth Luth« Card, und
Walt« Littlefield schreibt über B a l z a c als Dramatik«. —
DieRedactrice des^Oritio", Miß Ieannette Gilder, die
den Sommer, wie schon oft, in London und Paris zu
gebracht hat, behauptet, New Vor! sei den genannten
Städten als Centrum litterarisch« Neuigkeiten weit
voraus. Sie hielt sich längere Zeit bei Miß Elizabeth
Marbury auf, der llmerilanischen Bühnenagentin, die

ihren Wohnsitz in Versailles hat, und ohne deren Ver»
Mittelung lein französisches Stück über die amerikanische
Bühne gehen kann, und umgekehrt.

Auch die Tagespresse war neuerdings überaus reich
an wertvollen litterarischen Beiträgen. Die Sonnabend-
Beilage der „lim «8« brachte am 23. August eine Wür»
digung des zum Professor der chinesischen Sprache und
Litteratur an der Columbia-Universität «nannten Pro
fessors Friedrich Hirth. In derselben Nummer wurde
auf die kürzlich verstorbene Gattin des Dichters Richard
Henry Stoddard aufmerksam gemacht, deren sein«
Zeit wenig beachtete und nahezu vergessene Romane
mit denen Georg Merediths und Turgenjews verglichen
werden. Besonders interessant war eine ausführliche
Abhandlung üb« den englischen Dichteilünstl« William
Blake.
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In eineni Klub von Akademikern, in dem die wich
tigsten Univerfitälen des Landes vertreten sind, wurde
unlängst über die eigentümliche Erscheinung gesprochen,
daß Emerson, dessen Ansichten doch im wesentlichen mit
denen Whiimans zusammenfallen, sich in Harvard eines
so hohen Ansehens erfreue, während Whitman nur
wenige Jünger habe. Einer der Sprecher, der die aus
zuverlässigster Quelle geschöpfte Mitteilung machte,

Whitman habe zugestanden, daß er erst durch Emerson
sich klar geworben sei, und daß er, während er in
Brooklyn als Zimmermann arbeitete, in der Mittags»
pause nach jedem Nissen ein paar Sätze in einem Band»
chen Emerson las, das er bei sich führte, bemerkte,
Whitmnns grenzenloser und aufdringlicher Egoismus
habe einen falschen Eindruck von ihm wachgerufen.
Emerson habe zu viel gesunden Verstand oder guten
Geschmack oder auch Humor besessen, um sich in dieser
Weise auffällig zu machen; er habe immer den Eindruck
eines wohlgesitteten, echten Gentleman gemacht. Whit»
man aber, der, wie alle, die ihn kannten, zugeben
müssen, Emerson an Lauterkeit des Charakters so üyn»
lich war, wie nur möglich, habe oft gerade den ent>
gcgengesetzten Eindruck hervorgerufen.

Seit die „(üuuenrä 8cKno! os ?!,ilo»op!>)" ihre
jährlichen Iusammentünstc eingestellt hat, fristet ein ahn»
liches Unternehmen in Greenncre. Maine, ein fommer»
liches Dllfein, und es fand daselbst unlängst ein höchst
bemerkenswerter Vortrag von dem einzigen lieber»
lebenden jener Gruppe amerikanischer Denker statt,
F. B Sanborn, dem Biographen Emersons, .Philo
sophie' lautete sein Thema, in Wirklichkeit aber sprach
Sanborn über Emerson. „Er war ein Philosoph,"
sagte er, .in dem Sinne, wie Sotrates, Plutarch und
Marc Aurel Philosophen zu nennen sind, obgleich er
leine bestimmte Methode halte, Prämissen und Schlüsse
aneinander zu gliedern. Er schöpfte aus dem fernsten
Altertum, aus Kant und anderen deutschen Denkern,
aus der Ethik des Judentums und der milderen Weis»
heit des Neuen Testaments." Er war in gewissem
Sinne ein Mystiker, aber er wandte seinen Mysticismus
Praktisch an. Während die Philosophie des Marc Aurel
niederstimmend wirke, se

i

die Wirkung der Schriften
Emersons eine erhebende und ermutigende. Er selbst
sei die Verkörperung der durch ihr Beispiel lehrenden
Weisheit gewesen.
Mit dem am 3. September im Alter von 72 Jahren

verschiedenen Edward Eggleston is
t eine interessante

Individualität dahingegangen. Er war ein glänzendes
Beispiel des litterarischen Autodidakten und eine Per»
sönlichkeit, die gleichsam eine ganze Periode der Ver»
gongenheit verkörperte. Nachdem er sich in einer Dorf»
schule durstige Elementarkenntnisse angeeignet, aber Ein»
drücke gesammelt, die er in seinem prächtigen „Iloogi«!-
Zoliooliiiaztel'- künstlerisch verwertete, besuchte er eine
höhere Lehranstalt in Virginien, mußte aber wegen eines
ihn bedrohenden Lungenleidens den Büchern den Rücken
lehren und machte sich, von abenteuerlicher Wanderlust
erfaßt, daran, den Westen zu Fuß zu durchqueren. So
erlangte er die Gesundheit wieder und erwarb sich eine
Fülle von praktischer Lebenserfahrung, Später war er
«ine Zeit langmethodistischeiWanderpredigerundsammelte
als solcher den Stoff für seinen „Oirouit-Ilic!«!-". Nach
dem Osten übersiedelnd, beschäftigte er sich ausschließlich
mit litternrischen Arbeiten und besonders mit historischen
Studien: in derKolonialgeschichte und einschlägigen Gegen«
ständen war er eine Autorität. Seine litlernrische Be»
deutung beruht auf den genannten zwei Romanen,
prächtigen Beispielen von Heimnllunst, wie si

e von seinen
jüngeren Landsleuten, den Dichtern James Whitcomb
Niley, Lew Wallace. Maurice Thompson und Booth
Tarlington kaum übertroffen werden können; er hat
in diesen Bildern aus Indiana vergangene Phasen West»
lichen Lebens festgehalten, wie Biet Harte es seiner
Zeit in seinen kalifornischen Novellen gethan hat.
Auch der am 9

.

September verstorbene Advokat
William Allen Butler hat sich eines gewissen litternri»

schen Rufes erfreut. Dieser gründete sich allerdings
nur auf ein einziges Wert, die poetische Satire
„tlotbioß to We»r", die vor vierzig Jahren anonym in
„lllli-psl-'z'iVselll^ "erschien und nicht nur im ganzen Lande
außerordentlich populär war, sondern auch ins Deutsche
und Französische übersetzt wurde. Keiner seiner
späteren Versuche in derselben Richtung hatten auch nur
annähernd die Willung, wie das Spottgedicht auf Miß
Flora Mc Flimsy von Madison Square.
Die Theatersaison hat vorläufig mit einer Fülle

glänzender Versprechungen begonnen. Heinrich Conried
beabsichtigt etwas wie eine Revue der Dramen der
Weltlitteratur: eine Reihe von Aufführungen griechischer
Tragödien, wahrscheinlich .Anligone", Dramen von
Calderon, Moli«re, Sardou, Goldoni, Nracco, Goethe.
Hauptmann, Shalfpere, Sheridan, Nronson Howard,
lurz, von Werten, die die Nühnenlitteralur der ver»
schiedenen Nationen repräsentieren sollen. Sogar China,
Japan und Indien sollen in Aussicht genommen sein.
Einem Interviewer gegenüber erklärte Herr Conried,
von modernen englischen Dramen habe er keines der
Bewerbung für das Irving Place Thealer würdig ge
balten. Er behauptet, auf diese Idee nicht etwa aus
Sucht nach etwas Neuem verfallen zu sein, sondern
weil er nichts ihm Zusagendes habe finden können

Eine erfreuliche Erscheinung in der amerilanischen
Theaterwelt is

t die neue, sich .Inäspeodent LooKinz
^«ne?" nennende Agentur, die eine Bresche in den
unbezwinglichen Theatertrust zu schießen droht. Sie hat
sich bis jetzt die llu«ie U»!I in Baltimore, das Studebalcr
Theater in Chicago, das Tremont»Theater in Boston
und das Peck » Theater in Nuffalo gesichert. Hoffentlich
«erden die daselbst in Aussicht genommenen Vor
stellungen den Beweis liefern, daß es den Unternehmern
nicht nur darum zu thun ist, sich ülonomisch vom
Bühnensyndilat frei zu machen, sondern auch für die
Hebung des Geschmacks zu willen. Von dem unter
der Leitung von Mrs. Fisle stehenden zl^nn»t!»i!
Ib«lltr«, von dem man sich so viel versprach, läßt
sichdles bis jetzt nicht sagen. Es wurde am 9

,

Sep
tember mit einem patriotischen Schauspiel aus der
Revolutionszeit wiedereröffnet: „!toll)- Piil-Kor-, das
George G. Hazleton, den Autor der in der vergangenen
Saison ersolgreichen »llell 6wi>i,e«,zum Verfasser hatte.
Aber sowohl das Stück, wie die Darstellerin der Rolle
der Titelheldin bereiteten eine gelinde Enttäuschung.
Am günstigsten machte sich unter den Eröffnungs
vorstellungen der letzten Wochen Grace Liuingston

Furnitz Lustspiel „ltr». ^eK-, das über Wallacks
Bühne ging. Einen litterarischen Wert hat Wedel das eine

noch das nnoe« Werl; aber Miß Furniß hat wenigstens
ein amüsantes Stück geliefert und die Besucher nicht
durch einemihvcrständlicheAuffassung eines allzubelannten
Charakters verstimmt, wie es Mr. Hazleton mit seiner
schnippischen Molly gethan hat.

Ccl»o <lel Viidnen. --

Nts»». Das Kennzeichen der Vorsaison is
t der Zug

zum Lustspiel. Zwar auch diese Verallgemeinerung hat
ihren Holen wie jede andere. Josef L au ffs „H eeroh m e"
(vgl. IV, 1073), der nun auch hier am Lesstngtheater gute
Aufnahme fand, bringt bitterernste Konflikte zu traurigem,
allzu traurigem Ausgang. Aber dem Ausnähmest««'
laßt sich immerhin ein Moment zur Stützung des Satzes
entziehen; das Stärkste nämlich, das Eigenste in dem
bürgerlichen Drama waren die humoristischen Gestalten.
Die übrigen vier Neuheiten stellen verschiedenartige An
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sütze zur Komödie vor. Ein« Burleske nennt Max
Dreyer seinen Alt „Stichwahl", der voriges Jahr
verboten und nun, ohne das Staatsgebäude umzustürzen,
zusammen mit Carlot Gottfrid Neulings dreialtiger
Bauernlomödie .Der Schatzgräber" im Deutschen
Theater dargestellt wurde. .Stichwahl" führt nach
Mecklenburg. „T>cr Schatzgräber" in den Odenwald.
Neide Spielezeigen ein derbes, munteres Hineingreifen
ins ländliche Menschenleben, beide verwenden die Mund»
ort und vermeiden Komplikationen, Drcyers Einakter,
der einen hübschen Nrsolg hatte, will und kann nicht
mehr sein als ein leck, ohne viel Kunstbemühe» ent»

worfener Scherz von etlicher satirischer Färbung. Eine
Frau Wirtin da oben, glückliche Mutter von sieben
wahlberechtigten Mannen, lernt aus den Anstrengungen
zweier gegnerischer Agitatoren den Wert ihrer Söhne
schätzen und handelt danach, verhandelt die sieben
Summen an beide Seilen. Der Grundzu» des witzigen
Slückleins, überlegenes Hernblachen aus Parteilrämerei
aller Richtungen, erscheint nur höchst erfreulich, die
Durchführung aber nicht recht geglückt. Die Spitz»
bübereien der Wirtin bringen zu viel Wiederholung:
dieser Hauptcharnlter mühte von Anfang an reicher aus»
gebaut fein.
Neuling giebt in feiner Schatzgräbeikomödie eine

Kraftprobe, die um so mehr Gewicht Hai, als er die
Kraft a« einen äußerst heiklen Stoff gewandt hat. Nur
der mittlere Alt erntete unbestrittenen Beifall: der erste
war mit abwartender Zurückhaltung entgegengenommen
worden, der letzte reizte durch einen gesund brutalen
Zug den empfindsameren Teil der Anwesenden zum
Widerspruch. Wir haben es vor mehreren Jahren, bei
der Uraufführung von Hauptmanns »Florian Geyer",
staunend erlebt, wie zartbesaitet dieses berliner Premieren»
Publikum sein kann, wenn ein Dichter dem Leben
einmal eine äußerliche klotzige Unfeinheit aus
Grünben der Charakterisierung nachbildet. »Pfui!
Pfui!" rief man Hauptmanns gemein befoffenen
Rittern zu. Dem Bauer Hornoff ging es nicht ganz
so schlimm, als er zum Schluß den verruchten Betrüger
auf offener Bühne in einen Sack stecken ließ, aber viele
Herrschaften waren doch sehr empört, trotz Bassermanns
ganz meisterlichem Spiel. Neulings Arbeit gehört nicht
vor die nervöse, ach so gebildete Iuschauerschaft des
Deutschen Theaters. Auf welcher Bühne unserer tugend»
haften Gegenwart sie anstandslos zu geben märe, is

t

allerdings nicht leicht zu sagen. Für ein Volks-Publikum,
das dem einfach lernigen Vorgang mit Vergnügen folgen
und die grobe Vorführung der poetischen Gerechtigkeit
mit schallenden: Gelächter begrüßen würde, sür das wäre
wieder die ungewöhnlich deutliche Accentuierung des
Sexuellen verwirrend neu. Im Deutschen Theater
fand man sich mit dieser Erscheinung so ab, wie es der

deutschen „führenden" Intelligenz nach der Schulung
durch den Naturalismus zukommt. Aber man vermißte
den Neiz der Verhüllung, der fönst viel Aergeres so

amüsant macht, und war daher doch zur Entrüstung
geneigt. Die Handlung fand man zu simpel. Den jung«
verheirateten Bauer nämlich will der zauberlundige
Korbflechter Sepp, indem er ihn bei seinem abcrgläubigen
Verlangen nach vergrabenen Schätzen packt, nicht nur
um ein gut Stück Gelb beschwindeln, sondern auch um sein
bildlauberes Weibchen. Deshalb läßt er, unter Berufung
auf seinen Schatzgräber-Ritus, den Ehemann wochenlang
.wie einen Mönch" leben und verbietet ihm zugleich,
der jungen Frau die Ursache dieses auffallenden Ver»
Haltens zu verraten. Fast gelingt es dem Missclhätcr,
auf diesem Wege die sehr geiühivolle Väuerin zu ge»
winnen, aber im rechten Augenblick kommt durch die
Folgen einer anderen Schwindelei alles an den Tag. —
Die Mängel dieses Komödienschmanles liegen in der
anfangs thatsächlich ein wenig eingleisigen, trockenen,
später ein», zweimal nicht sehr taktvollen Handlung und
in zwei Momenten der Chnralterzeichnung: der ganz
userlose Aberglaube steht zu unvermittelt neben dem
klaren Menschenverstand, den der Bauer in allem übrigen

zeigt; wir können ihn nicht als unseren Sympathieträger
und zugleich als Narren eines plumpen Gaukelspiels
genießen. Ferner is

t die psychologische Führung der
Fiauengestalt nicht frei von Sprüngen und Konvention.
Vorzüge aber, die hier nickt nach Gebühr geschäht wurden,
sind die vielen Züge glücklicher Beobachtung des süd»

deutschen Bauernlebens, die Ursprünglichleit des Em«
pfindens und Erfindens, die mutige, unzweideutige, an
die italienischen Novellisten gemahnende Durchführung
des Themas und schließlich die ganz vortrefflich treu
nachgeschaffene badisch-fränkische Volkssprache, die freilich
nur von dem Badenfer Bassermann verständnisvoll und
köstlich gesprochen werden tonnte. All das bezeugt, daß
Neuling die günstigsten Anlagen hat. aus einem minder
lnifflichen Stoff heraus ein echtes süddeutsches Bauern»
lustsptel zu schaffen.
Fast gleichzeitig mit dem Rheinländer Laufs kam

(im Königlichen Schauspielhaus) fein Landsmann Walter
Nloem mit einem rheinischen Sommerspiel »Schnapp»
Hähne" zum Wort, Das harmlose Naubritterstück gefiel
reckt gut. In anderen» Zusammenhang soll darauf zu
rückgekommen werden. Ein weiteres heiteres Vergangen«
heitstück, Leo Felds vieraltige Hoflomödie .Serenissi«
mus", erregte schon deshalb Aufmerksamkeit, weil dies
die erste abendfüllende That des Kleinen Theaters (Schall
und Rauch) war, dann aber auch, weil Feld»ßirschfeld
mit seiner Komödie »Lumpen" freundliche Hoffnungen
erweckt hatte. Diese Fürstensatire is

t nun zwar nicht die
Erfüllung, aber ihre Unvolllommenheit is

t

auch lein
Beweis gegen die Befähigung ihres Autors zu Werken
ähnlicher Art. Die satirische Komödie is

t

für uns noch
immer Neuland. Wer hier bauen will, muß sich selbst
den Boden ebnen und Wege bahnen, was immer einen
Kräfteverbrauch bedeutet. So bleibt mich in diefem
»Serenissimus" ein unverarbeiteter Baustoffrest. Ein
Zwiespältiges geht hindurch. Es zeigt sich schon darin,
daß der Held ein Erbprinz ist, während zwei Screnissi-
muffe episodisch eingestellt sind. Dem jungen Prinzen,
der zum Entsetzen seiner Erzieher an Rousseau genippt
hat. ist's zu eng an seines Vaters übertünchten» Hof.
Selbst die von seiner Umgebung ihm arrangierten Liebes»
affären reizen ihn nicht mehr. Er will unerkannt hinaus
in die Welt und um seiner selbst willen geliebt werden.
Gelingt ihm das, so will er die Zähne zusammenbeißen
und jene unerfreuliche Prinzessin ehelichen, die ihm zu<
gedacht ist, Serenissimus I läßt sich erbitten, aber es
werden Vorsichtsmaßregeln getroffen, wirkliche unberechen»
bare Abenteuer zu verhindern. Am Hofe von Serenissi»
mus II, wo der Prinz unerkannt zu weilen und prompt
um seiner selbst willen geliebt zu werden glaubt, is

t

jedermann genau informiert. Die Entdeckung, daß auch
die wahrhaft Geliebte, eine etwas abenteuerlich lonsti»
tuierte Baronin, um diesen Betrug wußte, reiht ihn aus
allen Himmeln. Er flieht zu Vater Serenifsimus (I)
zurück, verzweifelt bis zur Heiratmilligleit. Aber die
Baronin, die sich gegen die eigene Absicht ernstlichst in
den jungen Idealisten verliebt hat, folgt ihm und weih
ihn, nach einigen Verwicklungen, in die auch Serenifst»
mus II veistochtcn ist, zurückzugewinnen: sie wird die
unoffizielle Frau werden, die — zu jener guten, alten
Zeit — auch einem angehenden Serenissimus nicht fehlen
durfte. — Man wird aus diesem Abriß schon erkennen,
datz Leo Feld des Guten zu viel ersonnen hat. Die
Handlung, zu gleichen Hälften auf zwei Schauplätze ver»
teilt, droht, sich zu zersplittern, die zahlreichen Einzel»
Motivierungen erfordern zu viel Raum: Unwesentliches
nimmt solchermaßen dem Wesentlichen viel Licht und
Luft sort. Die Satire auf Fürsten-Menschlichkeiten bringt,
von ausgesehlen nelten Glanzlichtern abgesehen, zu wenig
Erhebliches von typischer Gellung hervor. Im Suchen
nach dem Komödienhaften gefchehen wohl auch kleine
Entgleisungen nach rechts, ins Ernst-Idealischc. und nach
links, ins Schwanlhaste. Einzelne Langen sind leicht zu
entfernen. Das Ganze bleibt, trotz den Schwächen, ein
liebenswürdig heileres Stück mit mancherlei ergötzlichen
Spitzen, ein Versuch immerhin, der feineren Komödie
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näher zu kommen, deren Idealbild wir alle schemenhaft
vom Horizont herleuchten sehen, unerreichbar, scheint es,
gleichwie der Horizont.

lj»«d»lg. Im altonaer Stadttheater, der Schwester»
bühne des Hamburger Stadttheaters, und dem Charakter
nach auch eine Hamburger Bühne, wurde nm 14,September

Ilse Frapans vielartige Komödie »Phitje Ohrtens
Glück- aufgeführt. Es is

t

das erste Mal, daß die be>
kannte Novellistln sich auf dramatischem Gebiete versucht,
und dieser erste Versuch muh leider als vollständig miß
lungen betrachtet werden. Das Stück holte sich eine so

entschiedene Ablehnung, daß die Autorin allen Ernstes
auf den Gedanken eines gegen si

e

geschmiedeten Kom»
plotts verfiel und trotz der unzweideutigen Ablehnung
auch seitens der Kritik eine Gegenerklärung verüffent»
lichte, deren Art und Ton man im Interesse der Dichterin
tief bedauern muß (s

. unten SP. 139. D. Red.). Die
Ablehnung, die »Phitje Ohrten" fand, mag vielleicht
etwas zu schroff gewesen sein, aber sie war durchaus
nicht ungerechtfertigt. .Philje Ohlten" is

t
thatfächlich

kein Theaterstück, trotz dem festen Glauben der Dichterin
an ihr Werl; es gehört nicht der Zukunft, fondern der Ver>
gangenheit an, denn die altonaerAufführung hat bewiesen,
daß es wirklich nicht bühnenfähig ist. Es is

t

fo Hand»
lungsarm, so naiv hilflos im Aufbau, so ohne Kraft,
ohne Charalteristerungsvermögen und vor allem so un»

interessant, daß sich die ablehnende Haltung des Publikums
wohl begreifen läßt. In vier Alten wird umständlich erzählt,
wie Phitje, eine Hamburger Wäscherin, die das große Los
gewonnen hat, das gewonnene Geld wieder los wird, in»
dem si

e es allzu freigiebig an gute Freunde verschenkt,
bis ihr eines Tages lein Heller mehr übrig bleibt. Wes-
halb Frau Frapan das Stück Komödie nennt, sogar
»deutsche Komödie", wie es auf der Buchausgabe") heißt,

is
t

unerfindlich. Mit der Bezeichnung Komödie is
t

wohl
selten ein solcher Mißbrauch getrieben worden, wie in
diesem Falle.
Eine Ablehnung, die an Deutlichkeit ebenfalls nichts

zu wünschen übrig ließ, erfuhr am 24. September Her»
mann Reichenbachs Drama „Hochwasser" im Deut»
schen Schauspielhaus. Das Stück spielt zur Zeit des
Hamburger Hafenarbeiterstreils von 1897, Ein an und
für sich spröder Stoff is

t

hier in ein/r so dilettanten-
haften Weise bearbeitet worden, so durch und durch an»
fängerhaft, fo bühnenunmöglich, daß man sich billig
wundern muß, wie etwas derartiges von einer so vor»
nehmen Bühne, wie es das Deutsche Schauspielhaus ist,
überhaupt herausgebracht werden konnte. Mit Kunst
und Litteratur hat das jedenfalls nichts zu schaffen. Und
mit den schönen Programmreden, die Baron v. Beiger
bei Uebernahme des Deutschen Schauspielhauses hielt,

auch nicht.

Ijznnoves. Am 23. September wurde das fünf»
aktige Trauerspiel »Die Sturmglocke"") von dem
hildesheimer Gymnasialprosessor Dr. Aoolf Vogel er
zum ersten Male im hiesigen Residenz-Theater aufgeführt.
Das Stück, das schon im Februar mit großem Erfolge
in Göttingen gegeben worden war und nicht lange darauf
seiner antilatholischen Tendenz wegen in Hildesheim
gleich nach der ersten Darstellung vom Spielplan hatte
abgesetzt werden müssen, crzielle hier so starken Beifall,
daß der Verfasser nahezu ein dutzendmal auf der Bühne
erscheinen tonnte. Sicher hatte an diesem Erfolg die
von Hans Wahlberg (dem bisherigen Direktor des
Posener Stadttheaters) geleitete, meist recht gute Auf»
führung ihren ehrlichen Anteil, und die zuweilen gar
zu kräftige Betonung jener Tendenz mußte schon an
sich in dem gut evangelischen Hannover starken Widerhall
finden; aber auch die dramatischen Qualitäten des

»
) Berlin, Verlag von Gebrüder Paetel.

") Die Buchausgabe erschien bei G, H, Meyer in Berlin,
18« S. M. 2,50.

Stückes find bedeutend genug, um die Aufmerksamkeit
lilterarischer Kreise zu verdienen. Die Handlung versetzt
uns in die sozialen und religiösen Unruhen, die am
Anfang des 16. Jahrhunderts in Köln stattfanden.
Dr. Adolf von Ciarenbach, Humanist und Lehrer an
der kölner Universität, lehnt sich gegen die eng»
herzigen Anschauungen des dortigen Klerus auf und
beschützt einen jüdischen Rabbi, der von der Inquisition
zum Tode verurteilt wird. Gleichzeitig verteidigt er die
Rechte des bedrückten niederen Volles gegen die Hab»
süchtige und übermütige Stadtobrigleit und wird bei
den erbitterten Bürgerlämpsen aus kurze Zeit der Leiter
der Stadt. Aber feine Liebe zu der Tochter des Rabbi
stürzt ihn ins Unglück. Das niedrig denkende Voll lann
ihm die engen Beziehungen zu den verhaßten Juden
nicht verzeihen, selbst seine eigene Mutter sagt sich von
ihm los; so wird er nach Niederwerfung des Volts-
aufstandes durch Geistlichkeit und Stadtverwaltung in
den Kerker geworfen und, da er nicht widerrufen will,
auf den Scheiterhaufen gebracht.

Vogeler hat entschiedenes Talent für das dramatisch
Wirksame, was sich fowohl in der Behandlung der Volts»
Massen, als in packenden Einzelszenen zeigt. Der Aufbau
des Stückes is

t im ganzen geschickt, doch müßte manches
überflüssige und störende Geranle noch abgeschnitten
werden, zumal da die Aufführung trotz starker Kürzungen
beinahe vier Stunden dauerte. Auch die Charakteristik
der Träger der Handlung, sowie verschiedener Volkstypen

is
t

fast durchweg gelungen. Der schwächste Alt is
t der

letzte, der lebhaft an die Kerterszene in .Egmont" erinnert,
wie sich überhaupt hier und da Anlehnungen an klassische
Vorbilder finden. Auf jeden Fall haben wir es hier
mit einem Uielverfprechenden dramatischen Talent zu
thun, auf dessen weitere Gaben man gespannt sein darf.

?l»g Am 13. September hatten wir im Präger
Neuen Deutschen Theater eine Uraufführung, die an
die Mildthütigleit des Kritiker« appelliert. Aber Thal,
fachen lassen sich nicht verfälschen, selbst wenn man ein
gutes Herz hat. Und somit muß auch ich konstatieren,
daß das vieraltige Schauspiel .Ein Sohn des Lichts"
von Frau Mar« von Berts in allen Ehren durch»
gefalle» ist. Eigentlich sollte ich nicht so unvorsichtig

sein. Die Autorin is
t eine entschlossene Dame und hat
dem Referenten der .Bohemin", der so unliebenswürdig
war, von einer Opposition des Publikums zu reden,
eine allerliebste Berichtigung auf Grund des § 19 des
Prehgefetzes (ich glaube, in Deutschland is

t es der § 11)
zukommen lassen, in der sie steif und fest auf einem
Erfolge beharrte (f

. unten Sp. 140). Abel ich hofft, daß
sich diese Alt, sich voi Nieoellagen zu schützen, nicht auch
in Deutschland Bahn blicht.
»Ein Sohn des Lichts" is

t

ein vielartiges Schauspiel,
das das Unglück hatte, das Publikum desto mehi zu
belustigen, je ttauliger die Volgünge wuiden, die sich
darin abspielten. Warum die Zuschauer so gut aufgelegt
Waren, kann ich nur ganz kurz andeuten. Frau Mino,
von Verls stellte sich die Aufgabe, die Panama-Affai«
dramatisch zu behandeln und ihlen Helden Lesseps un»
steiblich zu machen. Lesseps hat die Dulchstechung des

Suezlanals beendigt, wird in Izmaila wie ein Gott
gefcielt, heiratet eine junn.e Frau und faßt, mitten im
Fcsttrubel in den Anblick des Globus verfunlen, den
genialen Gedanlen, auch die Landenge von Panama zu
durchstechen. Viel Schwefel und Weihrauch, nur leine
Weihe, Im zweiten Alt, der zehn Jahre fpäter fpielt,
zieht Lesseps den Palmenfrack an und wird in der
Akademie gefeiert. Er is

t

inzwischen Präsident der
Panama gesellschllft geworden, aber Frau und Kinder
müssen hinter seinen» Rücken alle Minen der Korruption
springen lassen, damit das große Werk nicht in Trümmer
gehe. Viel Lärm um einen genialen Mann, dem wir
aufs Wort glauben müssen, daß er ein solcher sei. Nun
fängt die Geschichte an, tragisch zu werden. Das Panama»
unternehmen beginnt bedenklich zu wackeln. Mauern
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stürzen ein, Krediteistrechen zusammen, in, Parlamente
gählt es, die Pnsse rumort, kurz, die ganze Detail»
geschichtedes Skandals wird aufgewärmt, ohne dramatischen
^luß zu belommen. Zum Schlüsse des dritten Altes
wird Lesseps ein wenig geistesschwach und verwechselt
den fertigen Suezlanal mit dem unglückseligen Panama.
Ist das nicht römisch? Aber der vierte Alt is

t

noch
rührender: da wütet der Skandal in allen Straßen von
Paris, während Lesseps ahnungslos in seinem Zimmer
liegt. Die weichherzige Autorin gönnt ihm freie Fahrt
ins Landhaus, seinen Sohn aber läßt sie einsperren.
Sie lann sich wirtlich nicht helfen, weil alle Verwaltungs-
rate der Panamagescllschaft verhaftet werden, und wenn
schon der Präsident Lesseps geschont wird, so muh es
seinem Sohn, dem Vicepläsidentcn, an den Kragen
gehen. Damit schlicht dieses verunglückte Lichtbild einer
dunllen Geschichte. Das Publicum lachte wieder. Wenn
die Schauspieler Lhränen Piessen, ohne dem Zuschauer
vorher ans Herz gegriffen zu haben, pflegt das Publikum
immer zu lache». Und dieses Gelächter erspart der
Kritik die Ausgabe, der Verfasserin zu beweisen, daß
irgendwelche Spui von seelischen Konflikten, von Per»
liefung der Charaktere, dramatifcher Steigerung in ihrem
Opus nicht zu finden ist.

---^ Nur« Mlelgen ^^- Z
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V»«»n« und V«v<klt«,

vi« l»t»«lt Ij»»<l. Roman von Ida Boy. Ed. Stutt»
gart und Berlin 1902, I. G. Cottasche Buchhandlung
Nachfolger G. m. b

.

H. 866 S. M. 3,5«.
Kein großes Kunstwerk, leine neue poetische Offen»

barung, aber immerhin ein brauchbarer und lesenswerter
Roman, der nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch
zu mannigfaltiger Belehrung taugt. Die Verfasserin be
währt sich darin als eine warmblütige und zugleich ge
scheite Frau, die gesunde Anschauungen von Welt und
Leben vertritt und namentlich das Verhältnis der beiden
Geschlechter zu einander sehr vernünftig beurteilt, wobei
sie neben dem praktischen Standpunkt auch dem ethischen
zu seinem Rechte verhilft. Denn die zeitbewegende
Frage der Frauenemanzipation steht auch im Vorder»
gründe des vorliegenden Buches. Die Heldin Ebba, in
deren Schicksalen sich offenbar persönliche Erlebnisse der

Dichterin in freier Umgestaltung widerspiegeln, giebt

ihren geliebten Bräutigam auf, weil er ihre Sehnsucht
in die Weite nicht versteht, die freilich auch für si

e

selbst
mehr ein dunkler Drang als ein klares Wollen ist.
Sie zieht nach Berlin, um sich auf das Abiturienten«
eiamen, das Universitätsstudium vorzubereiten. Im
Kampf« mit der nackten Wirklichkeit erlahmen ihr bald
die Flügel, und ihren hochgesteckten Zielen entsagend,
begnügt sie sich mit einem bescheideneren, aber segens
reichen Wirken, das si

e

erkennen lehrt, welch lüstlichen
Samen die säende Hand des Weibes auch im enger
gezogenen Pflichlenlreise auszustreuen vermag. Und
schließlich holt der Geliebte die reif und stark Gewordene
doch noch als Herrin in sein Haus und führt si

e

so

ihrer wahren Bestimmung entgegen. Diesem Paare is
t

ein zweites gegenübergestellt: ein Mann, der seine Frau,
eine mattherzige. seelenlose Sphinx, abgöttisch liebt und

ihrer als Schünheitsbedüifnis bemäntelten Ver»

Ichwendungssucht Ehre und Leben zum Opfer bringt.
Leider sind gerade die Hnuplfiguien durch Uebertreibungen
und Ueberschwänglichleitcn stellenweise aus der Sphäre
des Natürlichen in die des Romanhaften gezogen.

während eine Reihe Nebenperfonen den Eindruck der
vollen Lebenswllhrheit machen. Am stärksten is

t

Professor
Hellingen, Ebbas Vater, verzeichnet: der weltfremde
Bücherwurm, dem man fo häufig in Witzblättern und
Schwanken, aber kaum jemals im Leben begegnet, und
der endlich einmal aus ernsthaften Litteraturerzeugnissen
verschwinden sollte.
H<«<<»»»<, ^«ck« />«»»».

kdril« Xu>»n<l, Roman von Hedwig Dohm. Berlin,
S. Fischer. 313. S.
Das aus nichts weniger als auf litterarisches Ver»

dienst begründete Aufsehen, das ihr erster Roman
.Sibilla Dalmar' erregte, bat leider Frau Dohm ver»
leitet, ih« schriftstellerischen Versuche fortzusetzen. Leider,
sage ich, denn so erstaunlich, j» in gewissem Sinne be»
wundcrnsmert diese verspätete Produktivität bei einer

Frau ist, die den glühten Teil eines an Erlebnissen
und Beziehungen ungewöhnlich reichen Lebens bereits

hinter sich hat, so wenig erfreulich sind die Früchte
dieser Produktivität. »Christa Ruland" hat nicht einmal
den bedenklichen Vorzug ihrer früheren Romane, die

Lust am Klatsch zu befriedigen. Oder wenn es doch
ein Schlüsselroman sein sollte, zu dem mir nur zufällig
der Schlüssel fehlt, s

o

sind die Persönlichkeiten so farblos
und verwaschen, daß sie sogar dem mit einem Schlüssel
versehenen Leser nicht viel Vergnügen bereiten werden.

Ich zögere, das harte Woit auszusprechen, und doch habe
ich mir das Recht dazu durch gewissenhaftes Durchlesen
von dreihundertdreizehn Druckseiten redlich erlauft:
.Christa Ruland" is

t

einfach uninteressant. Die Heldin

is
t

das Weib der Uebelgangsveliode. Durch frivole Er»
ziehung zu jeder konsequenten Nethätigung verdorben,

weih si
e

schon als junges Mädchen mit ihrem Leben
nichts anzufangen. Sie heiratet, findet aber das Glück
in der Ehe nicht, da ihr Mann nur um sie geworben
hat, um in die Nähe ihrer verheirateten Schwester zu
gelangen, die er liebt. Nachdem si

e

hierüber Gewißheit
erlangt hat, geht si

e

ein Verhältnis mit einem geist
reich sein sollenden Journalisten ein, das sie auf die
Dauer nicht befriedigt. Ein zweites Verhältnis mit
einem religiös fanatischen Apostel scheitert an seiner bis

zum Wahnsinn gesteigerten Askese. Als wir sie ver»
lassen, is

t

sie, um ihre eigenen Worte zu gebrauchen,
„noch jung, von normaler Sinnlichkeit. Wahrscheinlich,
daß sie noch einmal einen Mann lieb gewinnt, und
möglich, dah sie wieder aufhören wird, ihn zu lieben'.
Vorläufig beschließt sie, auf eigenes Lebensglück ver
zichtend, sich an der sozialen Arbeit zu beteiligen, die
den Kindern gilt, da .das neue Jahrhundert das Jahr
hundert der Kinder sein werde". Aber die ungezählten
Kapitel seichten Gesellschaftsklatsches und die schier end
losen Wüsten unverdauter niehschischer und stirnerscher
Philosophie, mittels derer si

e

sich zu diesem Resultat
durchringt, stellen allzu hohe Ansprüche an die Geduld
des Lesers. Stellenweise sind die Schilderungen des
berliner geselligen Treibens so abgeschmackt und derb, daß
man sich staunend fragt, auf welche Kreise diese Satire
eigentlich gemünzt ist. Daneben zieht sich eine Reihe
kaum mit der Handlung verknüpfter Nebenfiguren durch
das Buch, verwahrloste Malerinnen und Studentinnen,
die gegen alle Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit zu

Christas intimem Umgang gehören. Eine starke Be
einflussung durch Wassermanns „Renate Fuchs" is

t

nicht

zu verkennen. — Wie wenig ernst der ganze Roman
genommen zu weiden verdient, möge man aus
folgender Stilblüte ersehen, mit der Christas
journalistischer Freund in einem Moment höchster Weihe
der bis dahin unausgesprochenen Liebe zwischen ihnen
Ausdruck verleiht: .Die hymnische Schönheit zweier
Elitemenschen in der Umarmung, das is

t

die Harmonie,
die Konzentration aller Natur« und Seelenlrälte in
trunkener Schöpfelwonne, das is

t die goldene iurücke,

auf der das Allzumcnschliche mit dem Uebermenschlichen
sich begegnet."
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Mtlmnl» <l«s flülttN»!». Ein historischer Roman
aus dem zwölften Jahrhundert von Ernst Gollnow.
Stettin, 1901. I. Burmeister. 59? S. M. 6,- <?,—).
Dieser neue Roman des unter dem Pseudonym

Ernst Gollnow schreibenden pommerschen Geistlichen
Ernst Schultze bildet inhaltlich eine Fortsetzung feiner
1893 erschienenen historischen Erzählung „Ein Kreuzzug
an der Ostsee", die ich in meinem Aufsätze „Von der
pommerschen Waterkant' (LE I, 1061 f.) kurz gewürdigt
habe. Wie viele Fortsetzungen, wäre auch diese besser
ungeschrieben geblieben' von den Vorzügen, die das
erste Werl hatte, vermag ich hier nur noch wenig zu
entdecken, die Mängel haben sich nach meinem Gefühle
noch gesteigert. — Die Personen des früheren Vuches
treten in dem neuen, dessen mannigfache Ereignisse sich
um die zweite Belehrungsfahrt Ottos von Bamberg
nach dem Pommernlande gruppieren, zum glühten Teile
wieder auf; aber ihr Charakterbild wird uns dadurch im

besten Falle nicht klarer, ja teilweife verwirrt es sich
sogar. Besonders wirkt die Gestalt des deutschen Helden
Irmfried hier lange nicht fo erfreulich und vor allem
nicht so einheitlich, wie im .ssreuzzug an der Ostsee",
und überhaupt scheint mir die Charakteristik der Per«
sonen weit weniger gelungen. Dazu fehlt der Sprache
der Personen fast jede Realistik; die Mittel ihres Ge»
dllnlenausdrucks unterscheiden sich nur minimal von
denen moderner Menschen; die bildlichen Wendungen
sind oft völlig verfehlt; so manche Stelle wirkt un
freiwillig komisch, die Naturschilderungen ermangeln der

eindringlichen Kraft-, die Handlung schreitet oft auf
Kosten der psychologischen Wahrscheinlichkeit vorwärts:
die Breite des Ganzen endlich ist für Menschen von
moderner Empfindung fast unerträglich.

5ed»ltl»n Hoch. Siltenromnn von Octave Mllbeau.
Einzig berechtigte Uebersetzung aus dem Französischen
von Franz Höfen. Wien, Wiener Verlag 1902.

8»Ut!'»««s»l Von Octave Mirbea u. A. d. Frcmzö»
fischen. Wien, Wiener Verlag. 136 S.
Milbeaus »Sebastian Roch' is

t

eines von den
Bücheln, auf deien Stoff wir gewartet haben, die ge»
schrieben werden muhten. Ein Verzweiflungsschrci
über die Plumpen, schematischen Grundsätze und Gewöhn»
heilen jener Knaben>Erziehung, die unter Mißachtung
jeder Eigenart nur die Massen knetet. Neunzig Prozent
aller Iungens, der grobe Durchschnitt, kommt mit
einem vlnuen Äuge davon, die übrigen aber, nieist die
feinsten, edelsten, rassigsten Eiemplare werden vor der
Blüte gebrochen, je nach ihrer Natur verbittert, ent»
nervt oder zu Tode gehetzt. — Sebastian Roch gerät
mit zwölf Jahren in ein Iesuiten-Institut. Unver»

standen in seiner stillen Scheu und Versonnenheit, ver»
höhnt wegen seiner geringen Herkunft, lostet er dort
alle Qualen des Pennalismus aus und wird schließlich
von einem seiner Erzieher leichtfertig verführt. Eben
dieser Iesuiten»Pater setzt, da er die Entdeckung des

Verhältnisses fürchtet, mit einer Verleumdung Sebastians
Ausschluß aus der Anstalt durch. An Leib und Seele
vergiftet, lehrt der Unglückselige in das Haus seines
Vaters zurück, siecht noch einige Jahre unter dem
Drucke des einsamen Lasters, dessen er nicht Herr wird,
von der Liebe zum Weibe angewidert, traft» und thaten-
los dahin, bis ein klägliches Ende auf dem Schlachtfeld
ihn erlöst.
Man hat in diesem Roman eine Tendenzschrift

gegen die Jesuiten finden wollen. Ich glaube, daß man
Mirbeau damit Unrecht thut. Viel weiter und tiefer
hat cr seinen Vorwurf gefaßt. Wie in feinen übrigen
Romanen sieht er den Schwerpunkt aller Instmlle
im Serulll'Trieb. Dieser allein giebt ihm den Schlüssel
zur Erkenntnis und Darstellung des ganzen Menschen.
Was der wissenschaftlichen Psychologie für anstößig gilt,
was die Psychiatrie erst seit zwanzig Jahren kühl und

gerecht behandelt, was die deutschen Erzähler noch
immer zaghaft umgehen — wird von Octave Mirbeau
grell beleuchtet, durchforscht, zergliedert und den
Schuldigen als blutiges Opfer vor Äugen gestellt.
Aber den Iesuiten»Orden allein und als Gesamtheit
verantwortlich zu machen, wäre lhörichter Fanatismus.
Dieselben Erscheinungen finden sich auch in deutschen
Schulen, in protestantischen Alumnaten, in den
Kadettenhäusern; Unterstützung jugendlicher Brutali»
täten, Verständnislosigleit, seelische Mißhandlungen sind
pädagoaisches System und sexuell« Ausschweifungen
deren Folge. Nicht auf Denunziation irgend eines
Schuldigen kommt es dem Dichler an, sondern darauf,
mit der gewaltigen, Marl und Bein erschütternden
Stimme des Rhapsoden vorzutragen, wie Leid und
Elend unter uns leimen, und wie sie den Menschen
zerstören. —

Nach .Sebastian Roch- bringen die flüchtigen, viel»
fach sich wiederholenden Skizzen des Bandes .Nauern-
moral" eine starke Enttäuschung. Sic erzählen durch»
gängig von Bauern, die kaum mehr etwas Menschliches
an sich haben, sondern stumpf und verschmutzt dahin»
vegetieren, viehischer als das Vieh in ihren Ställen
Mirbeau spricht davon, daß es Bauern giebt, die in
Scharen ihreKinder morden, um Kosten zu sparen, Bauern,
die das Fallen einer Kuh beweinen, beim Tode ihrer
Eltern oder Kinder aber fühllos bleiben, Bauern, die um
einen Thaler ihr Ehebett verschachern. — Oder sollen
die Leser dergleichen Anekdoten .echt', vielleicht gar lustig
finden ? Denen dürften auch die Bauerngeschichten von
Ludwig Thoma im .Simplizissimus" genügen. —
Die Uebersehungen der beiden Bücher lassen leider

viel zu wünschen übrig; sie sind flüchtig, stimmungslos
und wimmeln von Gallicismen. So wird z. B. im
»Sebastian Roch" „e'«8t° beständig mit »das ist"
statt „es ist' wiedergegeben. Wie müßte dieser Roman
gewinnen, wenn ein Meisler beider Sprachen, ein fein»
filhliger Stilist wie Ompteda oder Oppeln»Nronilowsli
sich seiner annähme! Der vortreffliche .Wiener Verlag-,
dem wir auch die Vermittlung von Courteline und
Barbcy d'Aurevilly verdanken, würde sein Verdienst

noch erhöhen, wenn er auf bessere Uebersehungen Wert
legen und ferner auch dafür folgen wollte, daß seine
Bücher nicht ungeheftet, säst schon vom bloßen Ansehen,

auseinandcrfllllen.
Ä»»^ H>,«/«, ^«»7 /<»^/,»5

Zxrisclj«« un« Episch«,.

Mllsil» M»g<l»Ie«». Die Geschichte einer Sünderin aus
der Zeit Christi. Von Dietrich Vorwerk. Stutt»
gart. Greiner und Pfeiffer. 1902.
Die Zeit der unseligen biblischen Epen scheint immer

noch nicht vorüber zu sein. Ich habe mutig angefangen,
Vorwerks Gedicht zu lesen, und je weiter ich kam, um

so drängender quälte mich die Frage: Warum nur?
Warum muhte das geschrieben, warum gedruckt werden ?

Warum 21 Gesänge mit beiläufig 14 000 Versen über
diese Geschichte, die in der biblischen Erzählung gerade
durch ihre skizzenhafte Ausführung,die dochalles Wesentliche
sagt, eine so große Wirkung thut? Warum an diese Gc>
schichte das ganze wunderbare Leben und Leiden Jesu an
hängen, und diese einzige Geschichte nun — ich kann nur
sagen — breit treten und Platt machen? Und das alles —
man verzeihe an dieser Stelle den Ausdruck — in der
faden Iulius-Wolff-Weise? Warum nur? Wem is

t da»
mit gedient? Fast möchte ich sagen, daß das doch nicht
nur Fragen ästhetischer Kultur sind. Es is

t

doch ganz
gewiß auch die Kraft, die Geschlossenheit, die Innerlich»
kcit des religiösen Empfindens in Gefahr. Das muß
gesagt weiden, auf die Gefahr hin, unschuldige Gemüter
zu verletzen und als hart und ungerecht verschrieen zu
werden.

l5'»/,>le'- lN>//5
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W»»ul«l' ?e»N5 p««t«l«t Vtrllt. Deutsch von Josef
Steinbach. Breslau, Schlesische Verlags-Anstalt
von S. Schottlünder, 1302. 110? S.
Eine Uebersetzung, wie es deren viele gilbt: zu gut.

um schlecht genannt zu werden, zu schlecht, um gut zu
sein. In den gereimten Gedichten machen sich zahlreiche
metrische Mängel und banale Wendungen unangenehm
bemerkbar, die reimlosen sind besser und auch gewählter
übertragen. Den eigentlichen Feuergeist Petöft, als den
ihn auch dieser Verdeutschet seiner Verse in der Ein»
leining schildert — er nennt ihn sogar einen »Heber»
menschen" ! — bleibt uns die Uebnsetzung schuldig.
Petüfi wird in Deutschland ungemein überschätzt,

und die Vorstellung, die man von ihm aus unseren
Geschichten der Weülitieratur erhält, is

t nur zun: Teile
richtig. Vor allem is

t

Petöfi lein Magyare, als der er
vielen gilt, sondern ein Südslave, der seinen eigentlichen
Namen .Peirovitsch" nur magyarisieite und sich ebenso
wie der fast noch mehr überschätzte Dichter der .mensch
lichen Tragödie", Emerich Madäch, ein Nordslave von
Herkunft, einzig der magyarischen Sprache bediente, ohne
darum wirtlich Magyare weiden zu können, ebensowenig
wie ein Chamisso jemals ein Deutscher, ein Dame
Gabriel Rossetti jemals ein Engländer ward. Während
»bei diese Dichter in hohem Maße in dem Volle ihrer
neum Heimat aufgehn lonnten, während sie sehr wohl
an anderen autochtyonen Dichtern gemessen werden
lönnen, steht Petöfi an der Spitze einer Litteratur, die
erst durch ihn ein Gepräge erhalten hat, der er aber
seinem Stamme nach gar nicht angehört. So ließ er

in dem magyarischen Volle eine Kraft vermuten, die es
z»r nicht besitzt, und gab ihm eine Stelle in der Litte»
«tur, die ihn« nicht gebührt. Man wird leinen echt»
magyarischen Dichter von irgendwelcher Bedeutung
nennen lönnen, alle sind si

e

Deutsche, Slaven oder Juden,
die sich nur unter tönenden Namen von gestern ver»
bergen. Eine ungarische Nationallitteratur giebt es
darum ebensowenig wie eine tungusische, wie es laum
für den Mufilforscher eine echt ungarische Musil giebt,

so sehr sie dem Laien in die Ohren fällt.
Wer die Litteraturen Sübosteuropas mehr als

flüchtig und nicht etwa nur aus Uebersehungen kennt,
wird leicht nachweisen lönnen, daß Petöfi nichts anderes

is
t

»ls eine Mischung von Südslave und Mitteleuropa«.
Seine Volkslieder, die allein von echt poetischen! Ge
halte sind, während seine epischen Dichtungen die
PlastischeKraft vermissen lassen und seine Freiheitslieder
l»um höher zu werten sind als jene Theodor Körners,
gehen selbst in ihren Metren auf südslavische Weisen
zurück, was er vielleicht selbst nicht einmal wußte.
Petöfi produzierte in den sechs bis sieben Jahren seines
Schaffens erstaunlich viel Verse — Steinbachs lieber»
!eyung umfaßt in kleinem Druck ll07 Seiten — , aber
nur zum sehr geringen Teil sind si

e

wirklich originell.
Das Lokalkolorit, das den Hauptreiz der besten von
ihnen ausmacht, fehlt den meisten ganz; die Uebersetzung

lauscht es an einigen Stellen noch vor, so dort, wo si
e

statt Lllndwehrmann (eine österreichische Neubildung
lautet Landwehlist!) Honved sagt und ähnliches. Es

is
t

ein Irrtum des Uebersetzers gewesen, wenn er
meinte, den ganzen Petöfi verdeutschen zu müssen, um
ein völlig deutliches Bild von ihm zu aeben. Petüfi

is
t

lein Shlltspere oder Dante, und selbst von diesen
When Genien sind nicht alle Weile, die si

e

schrieben,
für si

e

charakteristisch in künstlerischem Sinne. Dagegen
lönnte ein wirklich begabter Verdeutsche! eine Auswahl
von'Gedichten Petöfis treffen, die, aus etwa 100 Seiten
beschränkt, eine Freude aller Lefer fein lönnte; ihm
würde man besserenDanl wissen.
In der Einleitung läßt der Ueberseher den neuesten

Peiösi'Fund unerwähnt: Petöfis Schädel. Das Ende
desDichters is

t

demnach nicht mehr rätselhaft und ihm
°uchdieser Nimbus genommen. Die Begeisterung für
^e Befreiung Ungarns von dem Joche Oesterreichs war
damals allgemein. Und hauptsächlich Deutsche und
slaven waren es, die jene vseudomagyarische Herrschaft

aufrichten halfen, durch die si
e nun in allen Gauen

Ungarns geistig gelnebelt werden, während Männer an
ihrer Spitze stehen, die felbst noch deutsche oder slavische
Namen tragen.
Diese Heilen sollen weniger eine Kritik des stein«

bachschen Buches sein, das trotz seiner Dickleibigleit in
größter Kürze hätte abgethan werden können, als eine
Auflärung für viele, die, von romantischen Namen ge»
blendet, Dichter, die kaum das Mittelmaß übersteigen,
zu Größen stempeln. Und zu diesen gehört trotz aller
Panegyriter auch Alexander Petrovitsch, genannt Petöfi
Sundor.
»'lN». <?/<«//»««»-,

v«lt» «Milcht x««z<lle. Ueberseht und mit einem
Vorwort versehen von B Earneri. Halle a. S,,
Otto Hendel. (Bibliothek der Gesamtlitleratur. Nr. 1528
bis 1534.) M. 1,75 (2,—).
Abermals eine neue deutsche Uebersetzung der viviu»

lloiuiusäill! Wenn solche Naturen wie Earneri, einer der
feinsten und Übelzeugtesten Kämpfer des alten öfter»
reichischen Liberalismus, eine Leuchte moderner Bildung,
in dem christlichsten aller Dichter den freiesten Menschen
erkennen, muß man da nicht glauben, daß Pochhammers
Wort, Dante sei der kommende Mann, wirklich in Er»
süllung gehe? Cllineris Absicht is

t

dieselbe wie die der

letzten ihm vorausgehenden deutschen Danteübersetzer
(vgl. darüber LE III, 24). Er will die .Göttliche
Komödie" in Deutschland populär machen. Zu diesem
Zwecke ersetzt er die Terzine durch den fortlaufenden
reimlosen Ouinar, den er durch eine zwanglose An»
Wendung der Alliteration und durch Vermeiden des
Hiatus wohlklingender zu machen sucht, lieber dunkle
und schwielige Stellen gleitet er kunstvoll hinweg, ohne
ihren wahrscheinlichen Gedanken fallen zu lassen.
Sehen wir davon ab, daß bei allen diesen Ver

suchen Dante im Vorhinein verlieren muß, so müssen
wir doch anerkennen, daß Dante hierbei sehr großes
gewinnt: « wild den Deutschen auch in ihrer Sprache
lesbar. Carneriö Uebersetzung is

t

so treu, als es ihr
Zweck zuläßt, und durch den glatten Fluh ihrer Sprache
wohl geeignet, der vivinu onmmeclik in weitesten Kreisen
neue Freunde zu gewinnen.

Verschieden««.

Ein «n»d«!tv«l» V0l 5tck<!» I»H«N. Pädagogische Bc»
trachtung eigener Erlebnisse von Prof. Dr. Franz
Pfalz. Leipzig l30l, Richard Wüple. 146 S.
M. 2,50 <3,50).
Der ehemalige leipziger Realschuldireltor Franz

Pfalz will in diesem Büchlein das idyllisch ruhige,
harmonische Kinderleben der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts dem jetzigen hastenden, nervösen Groß»
stadttreiben gegenüberstellen und schildert zu diesem
Zweck die glückliche Kinderzeit, die er selbst vor 60 Jahren
als Sohn eines einfachen Chausseegeldeinnehmers in
dem sächsischen Dorfe Borsdorf durchlebt hat. Eltern
und Geschwister, nahe und entfernte Verwandte, Nach«
barn und der Dorsschulmcister, das Wohnhaus mit der
nächsten und einem Stückchen der weiteren Umgebung
führt er uns in kleinen, untereinander nicht immer ge
nügend verbundenen Bildern vor und erzählt in einfach
natürlichem, oft anheimelndem Plauderton alles, was
für ihn damals irgendwelchen Reiz hatte. Nicht selten

is
t dabei die Darstellung zu breit und verliert sich zu

sehr in Einzelheiten: vieles von dem, was für den Ver»
fasser Bedeutung hat, is

t

für uns jedes Interesses bar.

Immerhin liest sich diese gemütliche Schilderung des
tleindürfiichen, altvaterischen Lebens, in das der erste
Eisenbahnzug wie ein Vorbote einer neuen, weniger
harmlosen Zeit hineindonnert, meist recht unterhaltend,

hier und da geschickt eingeworfene Streiflichter auf das
Eiziehungöleben der Gegenwart legen zum Nachdenken
an, und besonders die humorvolle Schilderung der
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Dorfschule is
t

sehr anziehend und selbst kulturhistorisch
interessant. Die Erzählung endet mit dn Uebersiedelung
des zwölfjährigen Knaben in ein benachbartes Dorf, »o
ihn ein Piivatlehrer für das Lehrerseminar vorbereiten
soll. Weshalb der Verfasser hier plötzlich abbricht, is

t

nicht recht verständlich; jedenfalls sollte er bald eine
Fortsetzung folgen lassen.

<r.l»»«l«»vltllll »n«l lllchttndts«. Daniel Chodowieckis
Monmslupfer zum .GüttingelTafchen.Ealender" nebst
Georg Christoph Lichtenbergs Erklärungen. Mit einer
lunst» und liUerailleschichtlichen Einleitung heraus»
«egcben von Dr. Rudolf Focke. 1778 bis 1783.
Leipzig, Dieterichsche Verlagsbuchh. (Theodor Weicher)
1901. 4°. XX, 28 S, u, 18 Tafeln. M.4,50 (6,—).
Im götlinger Taschen»Kalender erfchien seit 178t

«in Teil der berühmten Aufsätze Lichtenbergs übcrHogarth.
Früher und später, von 1778 bis 1794, hat Chodowiecki
für den von Lichtenberg herausgegebenen Almanach
Kupfer beigesteuert, zu denen der Redakteur fast regel»
mähig Erläuterungen gab. Den beiden Männern, die
sich hier zu gemeinsamer Arbeit vereinten, war in fast
gleich hohem Maße die Gabe, die Menschen und Dinge
un« sich herum zu beobachten, verliehen. Neiden war
es versagt, große Kunstwerke zu schaffen, aber ihre Welt
und ihre Zeitgenossen gaben sie beide unübertrefflich
wieder, der eine mehr unter englischen Einflüssen stehend,
beweglicher, schärfer, sensibler, der andere, mehr den

Franzosen folgend, weniger kompliziert und dafür ge»
mütlicher. In dem vorliegenden Neudruck hat Focke nutzer
einer Einleitung über die Entwickelung der Almanache
und das Wesen der beiden hier vereinigten Männer den
Neudruck von den 72 Kupfern der Jahre 1778 bis 1783
mit den noch nicht wieder gedruckten Erläuterungen
Lichtenbergs gegeben. Mit der geschmackvoll ausgestatteten
und vortrefflich gelungenen Reproduktion hat die Ver»
lagshondlung stch aufs neue ihres alten, bedeutenden
Namens würdig gemacht. Der Fortsetzung, die si

e ver»

spricht, sehen wir mit Spannung entgegen.

»»»»KKKK Notizen. «««»Z««-

<2.m altonaer Stadttheater wurde, worüber an anderer

^ Stelle dieses Heftes (2p, 131) das Nähere zu lesen ist.
kürzlich Ilse Frapans erste Bühnenarbeit, das Volks,
stück „Phitje Ohrtens Glück", aufgeführt und unter einem
Theaterstandal begraben. Auch die Kritik äußerte sich,
mit einer einzigen Ausnahme („Hamburger Echo") ab»
fällig, was Frau Frapan in dem letztgenannten Blatte
zu der folgenden, reichlich exaltierten Abwehr veranlahte:

„Eine duftende Bowle, gewürzt mit den Kräutern
der Heimat, gesüßt mit reinem Zucker, ohne benebelnden
Fusel, hatte ich gebraut, und viele, so hoffe ich, sollten
daraus trinlen und Labsal und Freude dabei finden.
Aber die Eisten, die sich an den H,ranl herandrängten,
warfen Hände voll Schmutz in die klare Schale, und s

ie

spieen hinein, und der Trank wurde ungenießbar und
elelhaft verdürben für alle, die nachher trinken wollten.
Und dann schrieen die Schniutzwerfer und Speier: .Die
Bowle is

t

schal! Ist Gift! Ilse Frapan is
t

eine Gift,
mischerin!' So kommt es, daß nun niemand mehr von
dem ekelhaft verdorbenen Tranke trinken kann! Haß,
Neid, Schadenfreude und brutaler Stumpfsinn haben
gesiegt. Denn das war leine Ablehnung am Sonntag,
das war Haß, Nu», heute gilt es ja noch für eine Ehre,
gehaßt zu sein. Ja, Phitje Ohrten is

t

leine Heldin, sie

is
t

nur ein einfaches, schlicht gute« Menschenlind, Aber,
mag ihr Behüben auch etwas altfränkisch sein, ihr
Empfinden is

t

ganz modern, is
t

ganz sozial! Sie fühlt,
was wir alle fühlen, wir modernen, sozial empfindlichen
Menschen, nämlich, daß es lein Glück für uns giebt, wenn

unsere Umgebung nicht an unserem Glück teilnimmt.
So deutet und leitet auch Phitje Ohrten hinüber in eine
bessereZeit der Menschheit, wo die Herzen aufgethon find
und wo nicht mehr der Geldjack, sondern die Lieb« regiert.

Jene Schmutzwerfer und Speier gehören den absteibcnden
Klassen an mit ihrer Brutalität und ihrem Klassen»
egoismu«, Phitje aber gehört der Zulunft. Da«
Stück liegt gedruckt vor zur Beurteilung für jedermann.
Phitje Ohrten ist am Sonntag nicht erschlagen worden.
Da« schlichteNollslind mit dem großen Heizen und den
offenen Händen — es wirb noch leben, wenn jenePfeifer
undZischer in ihrenGribern faulen. — Hoch der
Glaube an da» Gute im Menschen! Er macht un« starl,
unüberwindlich! Wer mir ein Zeichen seiner Zustimmung

schickenwill, der thue es! Viel Feindschaft habe ich er»
fahren. Ich blicke au« nach Freunden: Meine Ndresse
ist: Elmsbütteler Fährhaus, Ilfe Frasian.AlunlllN."

Besser erging es der Verfasserin de« gleichfalls
weiter oben (Sp. l32) besprochenen Schauspiels »Ein
Sohn des Lichtes", Frau Mnra von Verls, bei ihrer
Plemiore in Prag: si

e

halte wenigstens einen bedingten
Erfolg, wollte aber nichts davon wissen, daß in der
Kritik der „Bohemia" auch die „Opposition der Eni»
tüuschung" erwähnt wurde, die sich zum Schlüsse hatte
vernehmen lassen, und sandte dem genannten Blatte
folgende „Berichtigung":

?r»8rw, (so!) 14. Sept. 1S02.
Löblich« Redaltion! Auf Grund de« § 19 de« Preß»

gesehe« ersuche ich nachstehende thatsachliche Berichtigung
in die nächste Nummer Ihre« geschätztenBlatte« aufzu»
nehmen: Die Besprechung der Uiauffühiung meines
Stücke«: „Ein Sohn de« Lichte«" fchlietzt mit den Worten:
„Da« Stück fand in den erste» Alten, in denen noch die
Eiwaitung uoiherrschte, eine ganz freundliche Aufnahme,

so daß die Autorin auf der Bühne erscheinen tonnte; am
Schlüsse machte sick die Opposition der Enttäuschung
geltend," — Das ist nicht wahr. Wahr is

t

vielmehr,

daß sich nach dem eisten Alte da« Publilum zurückhaltend
verhielt und der Vorhang nur zweimal gezogen wurde,

daß aber sich in den solgenden Alten der Beifall steigerte,

so zwar, daß ich nach dem zweiten Alte zweimal, nach
dem dritten Alte dreimal und nach dem letzten Alte

zweimal dem Beifall spendenden Publikum von der Bühne
oanlen mußte.

Hochachtend
Mar» Edle nun Neil«,

Dieser Versuch, sich die öffentliche Feststellung eines
Bühnenerfolges durch Berufung auf das Preßgesetz zu
erzwingen, is

t

zwar nur humoristisch aufzunehmen, aber
immerhin charakteristisch für die bekannte Thatfache, daß
über die Aufnahme eines neuen Stückes die Meinungen
der Augen- und Ohrenzeugen fast immer mehr oder
minder weit auseinandelgehen. Je nach der zufälligen
Verteilung der Applaudieienden und der Unzufriedenen
hört der eine einen stallen, der andere höchstens einen
Ächtungselfolg heraus. Die Zahl der Hervorrufe freilich
follte man lieber nicht zum Maßstab nehmen, sie hängt
zumeist nur von der Gewandtheit des Voihangziehers ab.

Gleich den Heiden oben genannten streitbaren Damen
sah sich auch Felix Dölmann, dessen wiener Sittenbild
„Ledige Leute" kürzlich in Berlin das eiste Hundert
Aufführungen überschritten hat, zu einer Abwehr in der
Presse veranlaßt. Der wiener Korrespondent des „Valzb.
Tagbl." hatte ihm vorgeworfen, er habe fein Stück
Mario Pragas Stück „Ehrbare Mädchen" entnommen.
Dlliauf eiwideite der Angegriffene:

„Ich habe Marco Prag«« .Ehrbare Mädchen' weder
jemals gesehen „och gelesen, habe bis zur jetzigen Aus»
sühiung diese« Stückes in Wien nicht einmal gewußt,
daß e« «istiert. Wenn Ihr Korrespondent sich ab« für
die Genesis der .Ledigen Leute' interessieren sollte, so

möge er sich an die Huf» und Gerichtsadvolaten in Wien
Dr. Gotthilf Bambeigei und Dr. Berthold Lipschih wenden,
denn diese» beiden Herren verdanke ich die ursprüngliche
Anregung zu meiner Komödie, Ans ihren Schilderungen
der Zustände in einer bestimmten wiener Familie, ver»
mengt mit Erinnerungen an eine eigene Iugenderfahrung,
erwuchs die Komödie,"
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Piagas Stück, das in ein« Übersetzung von Otto
Sommerstorff schon vor zehn Jahren am Deutschen
Theater aufgeführt wurde, hat in der That große stoff
licheAehnlichleit mit Dörmllnns Komödie: man braucht
deshalb noch lange lein Plagiat zu wittern. Kaum
geringer is

t die Aehnlichleit zwischen diesen Stücken und
Vudermanns „Schmelterlingsschlacht", und auch ein
Schauspiel von Rudolf Presb«, „Der Schuh", das vor
mehreren Jahren vorübergehend am Berliner Theater
erschien, weift in der Gruppierung der Personen und im
Milieu ganz verwandte Züge auf. Solche Ueberein»
stimmungen sind in einer Periode realistischer Bühnen»
dichtung nichts verwunderliches: da das Leben, dem die
Autoren ihre Stoffe unmittelbar zu entnehmen Pflegen,
sichselbst s

o häufig wiederholt, weshalb sollten sich nicht
auchdie Stoffe wiederholen, die dem Leben abgeschrieben
»erden? —

Ein gerichtliches Vor» und Nachspiel hatte die Erst»
aufführung eines dritten in diesem Hefte (SP, I3l) be»
ixrochencn Stückes, des Trauerspiels „Die Sturmglocke"
von Prof. Dr. A. Vogeler, das vor seiner PremiKre

in Hannover die Bühnentaufe am Sommertheater in

tzildesheim empfing. Wir entnehmen dem „Ieitungs-
Perlag" darüber den folgenden Prozeßbericht, der leines
Kommentars bedarf, weil er für sich selbst spricht:
Das Schöffengericht in Hildesheim hatte sichmit einer

Piivalllage des Professors Dr. Vogeler wider den Verleger
und Redalteur der „Hildesheimschen Zeitung", Friedrich
Kornacker. zu befassen. In dieser Zeitung erschienen,
»ls es hieß, daß das vogelersche Trauerspiel „Die
Ziurmglocke" am hiesigen Sommertheater aufgeführt
werden sollte, zwei Artikel, die gegen den Verfasser
schwere Beleidigungen enthielten. Der Angeschuldigte
belllnnte sich als Verfasser beider Artikel. Er habe es
als Katholil und als Redalteur einer latholischen Zeitung
als Hauptaufgabe angesehen, die Angriffe auf die

katholische Kirche, wie sie in der „Sturmglocke" gemacht
seien, zurückzuweisen. Dr. Vogeler habe den Einwurf
«hoben, die latholifche Kirche vor 500 Jahren sei eine
ganz andere gewesen als die von heute. Das sei nicht
derFall: die heutige Kirche se

i

genau dieselbe wie damals.
Jeder Katholil habe sich durch die „Sturmglocke" uer»
letzt fühlen müssen, und er (Kornacker) habe sich zur
Abwehr dieser Verunglimpfungen für berufen erachtet.
Auffallend sei, daß die Censurbehörde in Hannover, wo
das Stück demnächst aufgeführt werde, dieselben Stellen
gestrichenhabe, die er für anstößig erklärt habe. Der
PrivatNäger Dr. Vogeler wies darauf hin, daß das
Stück im Jahre 15 l? in der Stadt Köln spiele.
Uebrigens seien 151? die Verhältnisse genau so gewesen,
wie er si

e

geschildert: was besonders den ihm gemachten
Vorwurf anlange, er habe den Priesterstand beschimpft,

so se
i

tatsächlich die Verkommenheit des Priesteistandes
damals noch schlimmer gewesen, als er sie geschildert.
Er verwahrte sich entschieden dagegen, Einrichtungen
d« katholischen Kirche angegriffen zu haben.

- Kornacker

habe ihn sowohl in seiner bürgerlichen als auch in
seiner Veamtenehre angegriffen. Er bitte deshalb,
wegen der Beleidigung gegen K. auf Gefängnisstrafe zu
nlennen. Das Urteil lautete auf 200 M. Geldstrafe.
In der Begründung des Urteils heißt es, das Schau»
spiel entHalle leine Angriffe gegen die katholische Kirche,
hce Lehren und Anhänger. Es se

i

zweifellos, daß der
Angeklagte über die Grenzen erlaubter Kritik hinaus»
gegangen fei und den Kläger schwer beleidigt habe. Er

se
i

deshalb empfindlich zu bestrafen.
» »

Einen verwünscht gescheiten Einfall hat Herr
Mauthner, der Direktor des Neuen Theaters in
Halle a. S, gehabt. Er versandte an die Blätter
folgendeMitteilung:
„An die Direktion de« Neuen Theater« gelangen,
ebenso»ie an die Kasse, stets zahlreiche Anfragen, ob
der Inhalt der Stücke derart sei, daß junge Mädchen
mit in das Theater genommen »erden können. Herr
Direktor Mauthnei will nun den Versuch machen, in

dieser Beziehung bereit» durch die Farbe der Zettel
Klarheit zu »erschaffen, und so tritt denn dieseNeuerung
bereits am Donnerstag zum eisten Male in Kraft, an
welchem Abend Ernst von Wolzogen« dreialtige« Lustspiel

Mn unbeschriebene« Blatt' zur Aufführung gelangt. Die
Zettel sind auf weiße« Papier gedruckt, (weiß: die Un»
schuld!); e« soll die« erkennen lassen, daß zu diesem Stücke

ohne jedes Bedenken selbst kleinere ,höheie Töchter' mit»
gebracht weiden können. Bei Stücken wie zum Beispiel

Hie Dame von Marim' beabsichtigt Herr Direktor
Mauthner die Tageszettel in roter Farbe erscheinen zu
lassen: nicht etwa, um anzudeuten, daß die zarteren

> Seelen in diesem Stücke erröten könnten, sondern nur,
um klar zu machen, daß dem erotischen Charakter de«
Stückes ein etwa« breiterer Spielraum eingeräumt ist,"

Diese Farbensymbolik is
t

zu genial erdacht, um

nicht einer weiteren Ausgestaltung und Abstufung be»
dürftig zu sein. Wir fürchten einstweilen nur das
Eine: daß bei den jungen Mädchen in Halle a. S.
lünstig die Farbenblindheit einen bedrohlichen Grad der
Verbreitung aufweisen wird. Uebrigens is

t

auch diese
Idee, wie alle ganz großen Ideen, nicht mehr neu: sie
lag schon einem Schwan! „Rote Zettel" von Julius Tüll
zugrunde, den die „Freie Volksbühne" in Berlin vor
einigen Jahren aufführte.

» Nacdllcdten WM
Emile Zola -f

. Ein tückischer Zufall hat am
29. September dem Leben des größten zeitgenössischen

Prosaerzählers ein Ende gesetzt. Mag man Iolatz un»

geheuren Einfluß auf die Litteraturbewegung des letzten
Vierteljahrhunderts einschätzen wie man will, mag man

seinen Wahrheitssanatismus, der vor nichts zurück»
schreckte, für poesiefeindlich und »verderblich halten oder

die beispiellose Kühnheit und Wucht seines Schaffens

rückhaltlos bewundern — in jedem Falle is
t eine große

Persönlichkeit und ein Künstler von gewaltigem Lebens»

ernst mit ihm aus der Zahl der Atmenden geschieden.

Sein Name hat längst aufgehört, ein Feldgeschrei im

literarischen Streit zu sein: um so leichter wird man

heute seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung als eines

unbarmherzigen Sittenschilderers und glänzend begabten

Gcsellschaftslrititers gerecht werden und anerkennen, wie

starl seine naturalistischeMethode die moderneErzählungs-

technil befruchtet und ihreDarstellungsmittel bereichert hat.

Todesfälle. Der Shlllspcie»Folschei und Präsident
der Deutschen Shalspere» Gesellschaft, Dr. Wilhelm
v. Oechelhäuser, -f am 25. September in Dessau an
einer Lungenentzündung. Oechelhäuser, der lange Zeit
im öffentlichen Leben gestanden hat (er war von 1878
bis 1893 Reichstagsabgeordneter), hat sich um die Er»
forschung Shaksperes und um die Verbreitung sein«
Weite in Deutschland gioße Verdienste erworben. Er
gründete 1884 die Deutsche Shalsp«e°Gesellschaft, gab
als Präsident dieser Gesellschaft eine vorzügliche Ausgabe
von Shaksperes Werten heraus und veröffentlichte
«läuternde Schriften zur Kenntnis des großen Dramatikers
(.Einführung in Shaksperes Bütmendramen", 3

. Aufl.,
1894; .Shalspereana', 1894). 1883 war Oechelhäuser
geadelt worden, 1893 hatte ihn die Universität Erlangen

zum Ehiendoltor der Philosophie ernannt.

Henri Warn»>ry, Professor an der Universität
Lausanne, -f im Alter von 43 Jaliren. Er veröffentlichte
zwei Gedichtsammlungen („?«««»««", »8ur l'^lpe-).
„I.e «üdemin <i'L8porlln««", ein Bekenntnisbuch, und eine
Bioginphie des fianzüsisch»schweizerischen Schriftstellers
Eug>me Rambett. (Eine knappe Charakteristik und ein

Porträt Warneiys brachten wir LE III, Sp. 1326 f.)
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In Rom s am l?. September der Schriftsteller
Antonio Valeii, der unter dem Pseudonym Carleita
schrieb. Er war der Sohn eines Portiers und hatte
sich seine Bildung ganz allein erworben. Er veroffent»
lichte Untersuchungen über Casanova, über Arlost, über
Goethes .Schöne Mailänderin", deren Namen (Mndoalena
Riggi), Haus und Porträt (von Angelico. Kauffmann) er
entdeckte, und über Faustina, die Geliebte in Goethes
»Römischen Elegieen".

Angekündigte Bücher. Die Cottasche Buch»
Handlung kündigt das Erscheinen einer Jubiläums»
Ausgabe von Goethes sämtlichen Weilen an, die
40 Bände umfassen und vor Anbruch des Jahres 1906
fertig vorliegen soll. Die Ausgabe wird aus dem Nachlaß
Goeihes und von sonstigen Funden nur das in künst
lerischer und wissenschaftlicher Beziehung wirklich Ne«
deutende bringen und is

t im Gegensatz zu der großen
weimarischen Gesamtausgabe für ein größeres Publikum
bestimmt; jeder Band wird eine knappe Einleitung und
Anmerkungen enthalten. Als Herausgeber zeichnet
Eduard v. der Hellen, als Mitarbeiter sind gewonnen
worden: Konrao Burdach, Wilhelm Creizenach, Alfred
Dove, Ludwig Geiger, Max Herrmann u. m. a. —

Der Verlag von I. Habbel in Regensburg veranstaltet
eine Lieferungsausgabe der Weile von Ida Gräfin
Hahn-Hahn (mit Einleitung von Otto von Schaching).
Die erste Serie, die die Romane und Gedichte enthält,
umfaßt 30 Bände. — Im Verlage von F. A. Beiger
in Leipzig erscheint demnächst eine von Paul Heinze
besorgte 2

.

Auflage der ursprünglich von ihm und Rudolf
Goette gemeinschaftlich verfaßten »Geschichte der deutschen
Litteiatur von Goethes Tode bis zur Gegenwart".

» »

Denkmäler. In Eisenach hat sich ein Komitee
für die Errichtung eines Nationaldenlmals für Viktor
v. Scheffel auf der Wartburg gebildet. Die Kosten
sind auf eine Viertelmillion veranschlagt worden. — Graf
Alnim.Muskau hat dem Fürsten Pücklei-Muslau,
dem Velfassel dei .Briefe eines Verstorbenen", im
muslauer Part ein Denlmal (großer erratischer Block
von schwedischem Granit) gesetzt. — Gegenüber der
Terrasse des Schlosses Kronborg in Helfingör soll ein
Standbild Shaksperes errichtet werden, zu dem der
dänische Bildhauer Hasselriis bereits den Entwurf fertig
gestellt hat.

Allerlei. Geh. Hofrat Dr. W. Lauser hat das
Amt des Chefredakteurs an der .Norddeutschen All
gemeinen Zeitung" niedergelegt. — Der Giordano Bruno«
Bund veranstaltete am 17. September im Bürgeisaal
des beiliner Rathauses eine Gedächtnisfeier für den
kürzlich veistoibenen Julius Grosse, bei der Wolfgang
Kirchbach die Gedächtnisrede hielt.

— Aus Anlaß des
400 jährigen Bestehens der Stadt »Husum soll ein

historisches Festspiel aus der Vergangenheit der Stadt
zur Aufführung gelangen, das Gustav Frenssen zum
Verfasser haben wird. — Der pariser Universitäts«
Professor Bonnefou hat eine .Gesellschaft zur Ver
breitung der Litteratur, der Künste und des Theaters
fremder Völler" ins Leben gerufen. Der Zweck der Ge»
sellfchaft soll darin bestehen: alljährliche Vorträge hervor
ragender ausländischer Schriftsteller zu veranstalten,
ausländische Theater-Aufführungen zu veranlassen und
eine ständige Ausstellung von Werten fremder Maler
und Bilder zu errichten. — Pierre Loti hat in Gemein
schaft mit dem Marineoffizier Vedel Shaksperes .König
Lear" ins Französische überseht. — Björnson hat be
stimmt, daß die Renten des (von uns auf S, 73 er
wähnten) Bjöinson-Fonds zur Unterstützung norwegischer
Lehrer und Lehrerinnen verwendet weiden sollen. —
PietariPäiväliuta,derNestor der finischen Schriftsteller,
beging am 18. September seinen 75. Geburtstag. —

Der 24. Kongreß zum Schutze des literarischen
Eigentums wurde am 24. September in Neapel abge
halten.

(V«lk«s»«g»«hl»nill.

Für da« Winter-Semester 1902/» find die folgenden Hoch-
schul»Vutles»«gen zur neueren Litteratur angekündigt:
Basel, Socin, Deutsche Litteratur von 1770 bis 1830. —
Berlin: E. Schmidt, Deutsche Litteratur von Klupftacl bis
Schiller. Geiger, Goethe« Faust: Molare. R. M. Meyer,
Deutsche Litteratur seit Goethe; Geschichte der deutschen Be
redsamkeit. Herrmann, Litteiaiische Kritik. R. Lehmann,
Goethe« Dramen. Haguenin, Dramatische Dichtunq in Frank
reich seit 1850. — (Technische Hochschule): Lippstreu, William
Shukspere; Litteraiische Neuheiten. — Bern: Walzel, Deutsche
Litteiatur im 19. Iahih.; Da« deutscheDrama im 19. Iahih.;
Goethe« Faust, 2

.

Teil. — Bonn: Litzmann, steuere deutsche
Litteratur, 1

. Teil; Da« deutscheDiama in den literarischen
Bewegungen der Gegenwart. Gaufinez, I^e roman tr»i><?ai»
an XVI1">« et XVIII»" »iede: I> roman lrau^i« an
XIX°>»»ieeIe. — Breslau: M. Koch, Schiller» und Goethes
„tenien"; Deutsche Litteratur im I«, Iahrh, bi« zur Sturm
und Drangveiiude; Richard Wagner, Pillet, Der französische
Roman im 1». Iahrh. — Eöln (Stadt. Handels-Hochschule):
SchrZer, Shaksperes Leben und Werke. — Lzernowitz:
Zingerle «. Summeisbeig, Die Romantiker. — Darm st »dt
(Technische Hochschule): Hainack, Deutsche Litteiatur im Zeit
alter der Renaissance und Reformation; Goethische Prosa»
ichlisten; Poetik. — Dresden (Technische Hochschule): Stern,
Ällg. Litteiatuigeschichte des 19. Iahih,; Schiller« Leben und
Werke. — ssieibuig i, Nr.: Panzer, Der junge Goethe.
Wuerner, Die deutsche Romantik; Deutsche Stilistik. Dyroff,
Schilleis Briefe über ästhetischeErziehung, Ferrar«, I>rni«
^Valter 8>'ott to Itn<l.Vl»rcl Xipliujc, — Genf: Bouoiei,
litteratur« i'rauf»i«e; Voltaire et liuu«»eau, Redard,
lH litterature eu .^nßleterre et en .^Ileiua^iie penclaui
ie <leuxieme izuart clii XIX»" »iecle. Platzhoff-Lejcunc,
I'>tdeti<iue et mnrale; IIi«toire clu. >,e»»imi»ine. Noget,
lH dramatnr^ie »li»K»r>erienne. — Gießen, Nehaghel,
Deutsche Litteratur seit dem 15. Iahih.; Geschichteder deutschen
Sprache, Collin, Da5 deutscheDrama im 19. Iahih., 2. Teil
(1850 bis 13NN), — Güttingen: Heyne, Lessing und seine
Zeit. Couchond, I^a litterature romanti^ue eu I^i-»ii<!e
(18N2 bis 1843), — Graz: Schonbach, Da« deutscheVolkslied.
Seuffeit, Deutsche Litteiatur im Anfang de« 19, Iahih. Luis,
Shalssieres Leben und Welke. — Gieifswald: Siebs, Neu-
hochdeutscheGiammatik; Goethe« Leben und Welke (bis 1785).
Gueirey, I« tlieütre lruueai» «leuni» ^lexauclre Nuiu»«.
— Halle: Niemei, Die deutscheLyrik im 18. Iahih. Schultz«,
Dei Geist der Zeit in der modernen Litteiatur und Kunst,
3, Teil: Die antinaturalistische Stiömung; Die deutsche Litte»
latui seit Goethes Tode, — Hannover (Technische Hock»
schule): u, Haustein, Deutsch« Litteiatui uon Goethes Tode
bi« auf die Gegenwart; Goethe« Faust; Richard Wagner al«
Dicht« und Denker. — Heidelberg: A. Koch, Geschichte der
öffentlichen Meinung, der Presse und de« Journalismus in
Deutschland; Fthi. v, Waldbeig, Deutsche Litteiatur uon
Luther bi« Gott,ched; Goethes „Italienische Reise". Wunderlich,
Da« deutsche Drama am Ende de« 19, Iahih. Boßl«,
Italienische Litteiatui dei Neuzeit von Tasso bis Manzoni
und Leoplltdi, — Jena: Schlosser, Deutsche Litteiatur im
17, Iahih, — Innsbruck: Wackernell, Schiller und die
deutsche Litteiatui sein« Zeit; Goethe« lyrische Gedichte.
Fisch«, Shaksperes Hamlet, — Karlsruhe (Technische Hoch»
schule): Bohtlingk, Goethe« Faust. Waag, Schill«« lyrische
Gedichte. — Kiel: Kauffmunn, Deutsche Litteiatur von der
Renaissance bis zui ftanzösische» Revolution. Wolfs, Goethe«
Leben und Werke; Thcilspeie in sein« Bedeutung süi Deutsch
land und die deutscheLitteiatui; Lessings Diamen. N«g«,
Deutsche Litteiatui im Zeitalt« der Romantik«. Körting,
Geschichte de«Theaters. — Königsberg: Naumgart, Goethes
svmboliiche Dichtungen; Deutsche Litteiatur im 18. Iahih.;
Aefthetisch-liitischc Schriften Lessing« und Herders, Castellain,
D« englische Roman im 19, Iahih. — Lausanne: Maui«,
l^l»litterature nllemuixle <IeI^e»»in»?»nx Itumllnii^ueg. —
Leipzig: Vollclt, Goethe« Faust. Kost«, Goethe. Witkowski,
Da« deutsche Drama bis zui Mitte des 18. Iahih.; Die
deutsche Litteiatui im Zeitalt« Goethes und Schill««;
Methodik d« Litteiatuigeschichte. Wolln«, D« iussische
Roman im 19. Iahih. Duchesue, Alsied de Musset. Richter,
Friedlich Nietzsche.— Maibuig: Elster, Die deutsche Litte
iatur vom Auftreten Gottscheds bis zum Abschluß d« Sturm»
und Diangpciiode; Neuhochdeutsche Metrik, Kühnemann,
Goethe« Faust, Schärft, ^isi-e<I <!e Vi»M)'; I^e lliuätr«
cnmiciiie eu >'rau>.eclenni» ^loiiere, — München: Muncker,
Die deutscheLitteiatur im 18, Iahih, bis zu Lessing« Tod;
Guetheö Faust, Schick, Ta« Eiwachen dei Romantik in

England. Buiinsli, Syalsvere; Macchiavelli und die macchia»
uellisüscheLitteiatui bi« aus Nietzsche, u. d

.

Leyen, Da« deutsche
Diama im 19. Iahih, — (Technische Hochschule): Sulgel»
Gebing, Die deutsche Litteiatui des 19. Iahih. bi« zu
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«oethei Tod. v. Reinhaldftöttnei, Shalspeie« Teagödien.- Wünstei i. W.: Schweiing, Die deutsche Littnatui
dci lü. Iahih.; Natutalismu«, Symbolismus und Heimat»
l»»ft. Iiiiczel, Englische Dichtung im Zeitalter der Königin
Victoria. — Neuch!.tel: Domeier, Die deutsche Litteiatul
im 1«, Zahlt,.; Die deutsche Sprache; E. oon Wilden.
«ruckund H. Sudermann: ihr Leben, ihre Werl«. Zebiowsli,
ttnetde et 8c!,iIIer cll»n» leur« r!»ppc>rt«»ve« I» litrernture
f«u?»i«e. Swallow, Lvrlm, ^Kellev »Uli Kent«. Amici,
<?Hn!ll0<i,I^»pi»»r<li, l^«^»üül»ro, cl ^i!nur>«i<i. H<ln Xezri
eä »ltri nneti. — Prag: »auer, Die deutscheLitteratur in
derklassischenPeriode; Friedrich Hebbel. Haussen, Die deutsche
Litteratur bi« zum Beginn der klassischenPeriode; Lektüre
lhaliperischei Dramen. — (Technische Hochschule): Haussen,
»«che« Leben und Werke. — Rostock: Golthcr, Geschichte
dei deutichen Dlllma« und Theater«. Lindner, Shalsveies
Zulius Cäsar.

— Strasburg: Martin, Di« deutsche Litte»
:ami im I». Iahrh, Zieglei, Goethe« Welt» und Leben«,
»nschannng, Gillot, Evolution <lu tueütre lr»n«,»i» »n
XIX»' »ierle. — Stuttgart (Technische Hochschule): Weit.
Keck!,Die deutschePoesie im I», Iahrh.; DeutscheHumoristen;
Lesfing. v. Westen holz, Shaksperes Macbeth. — Tübingen:
-vittä, Goethes Faust. Vorehsch, Da« französischeDrama im
w, Iahrh. Pfau, !>«» limine» »llv^ute« <ie >ll>Iiere. —
Wien: Minor, Von Klopstock bis Lesfing; Ausgewählte
Kapitel au« der Litteiaturgeschichte des N». Iahrh. u. Weilen,
z>onder Sturm» und Drangperiode bis zu Goethe« Tod.
Vagi, Ueber lebende deutsche Volksdichtung mit besonderer
Rücksichtauf den Anteil Desterieich.Ungaru«. Arnold, Goethe
?nn Zchiller« bi« zu seinen, Tode. — (Technische Hochschule):
? Veilen, Ibsen und seine deutsche Schule; Erklärung
'balipeiischerDramen, — Würzburg: Rotteten, Die deutsche
Litteratur von Goethes italienischer Reise bis auf Schiller«
!°d; Hebbels Drama „Gyges und sein Ring". Petsch, Allge»
meineGeschichte des Drama« im 19, Iahrh,; Richard Wagner
ük Dramatiker und Aesthetiler. Saulze, I^ü poeteg srnnem»
n>nt«'mr>nr»iii«: 8uII>I'ruclu«iuiue,Verl!»ii>e, H. cleNuiiiier,
(<>I>pee.lil>»t»n6. — Zürich: Frey, Deutsche Litteratur»
g'ichichtede« IS. und 17. Iiihrh.; Schiller; Deutsche Litteratur»
geschichteim 18, Iahrh, «tiefel, Ueber Tragi!, Komik und
Humor; Das deutscht Drama im 19. Iahrh,; Pottische Dar.
sitllei de« schweizerischen Volksleben« oon Ier, Gotthelf bi«
Iac, Frey; Aesthetische Litteraturbehandlung. Betz, Tristan»,
Harzival» und Lohengrinsag« in der französischen und deutschen
Achtung; Litteraturgeschichte der deutschenund der französischen
Presse; Da« deutsche Theater und seine Beziehungen zum
Ausland (bis zum 18. Iahrh.). Nouet, Rabelais und Montaigne.- (Polytechnikum): Stiefel, Die Hauptwerke der deutschen
Klassiker: Lessing, Goethe, Schiller; Die deutscheLitteratur
seit 1830: Heine, Lenau, Freiligrath, Scheffel u. a.; Da«
deutscheDrama von Grillparzer bi« Hebbel. Vetter, Shaksperes
Lebenund die Dramen seine«Nonnesalters. Seippel, >l«Ii«re;
1^?, i-omHiieier« ec>ntempc>r»in»: Hu»tule I'ranre, ?»iil
Wurzel, L. Nnci etc.

» » » ver viiclielmalllt » » »

») Itorn»«« uncl Novellen.
Ainsels, Sibylle. Narzissa. Ein Seelenproblem. Leipzig,
Herm. Seemann Nachs. 4°. 170 S. M. 2,50,
3el, K»o, Der andere. Novelle in Briefen, Berlin, Gebr.
Paetel. 175 S, M. 3,— (4,—).
Loeiter, N. S, Leutnants.Eiinuerungen eines alten Kur»
dessen, Halbucrgeffene Geschichte» n. d. Dreißiger u. Vier.
meijahicn de« 19. Iahrh. Marburg, N. G. Elwcrt.
«r, 8». 840 S. M. 2,— (3,—',
«erhard, Adele. Pilgerfahrt. Ztoman. Verlin, Gebr. Paetel.
223E. M. 3,- (4,-,.
«ottschllll, Rudolf u. Ariadne. Berlin, Gedr. Paetel.
!?9 2. M. 5— (6,—).
Hiuschner, A. Daatics Hochzeit. Nou. (Kleine Bibliothek
Langen. 52. Bd,) München, Albert Langen. 12», 142 S.
«. 1,- (,,50).
Hossmann, Georg, Der Tchönheitsapostel, Novelle, Illuitr.
^treiben, Fr. Tittel Nackf. gr. 8°. 92 S. M. 1,—.
Jensen, Wilhelm. Der Schleier der Maja, Roman. Druden,
Lail Reitznei.gr. 8°. 540 S. M. ?,— (8,—).
Jürgens, C. Wanda, Ourniu» ine» »evein, Dresden,
H N. Dohrn. gl. 8°. 18!! S. M. 2,—.
«linckowstroem, A. von. Die vier Glocken des Herrn oon
Perna, Roman. Dresden, Carl Rcitzner. ar. 8°, 388 2,
Vl. 5,-(8,-,.

Krahnigg, Rudolf. „Sie" und „Er". Humoresken au«
dem Ehestande. Linz, Oesteir. Veilagsanst. 282 V, M.3,— .
Polack, Fr, Kantor Grobe und andere Leute, Gesammelte
Erinnerungen a, d, Zeitschrift „Pädagog. Brosamen".
Wittenberg, R, Heliose. 188 S, M. 1,20 (1,50 ,
Raff, Helene, Modellgcschichten. Berlin, Gebr. Paetel,
l81 S, M. 3,— (4,-).
Reisner, Victor o. Vlavunische Duifgeschichten, Neilin,
Heim. Costenoble. 318 S. M. 3,—.
Wich er t, Ernst, Der zerbrochene Krummstab. Novelle,
Dresden, Carl Reitznei. 164 S. M. 2,— (.1,—).
Windholz, I. L. Das neue Leben. Ein moderner Roman.
Leipzig, Heim. Seemann Nachs. 4°, 190 V. M. 2,5«,
Wolff.Meder, Margaret«. Die Macht de«Guten. Roman,
Berlin, Otto Jaule. 373 S. M. 4,—.
Zapp, Arthur. Musketier Hörn. Ein Soldatenroman.
Berlin, Hugo Steinitz. 162 S, M. 3,—.

Apuchtin, A. N. Vom Tod zum Leben. Geschichte einer
Seelenwandelung. Deutsch v. A. Mari. Leipzig, Herrn.
Seemann Nachs. 4°. 98 S. M, 2,—,
Gorki, Maxim. Ein Veibiechen u. a. Geschichten. Deutsch
v, Korfiz Holm. (Kleine Bibliothek Langen. 53. Nd,)
München, Albert Langen. 12». 149 S. M. I,— (l,5N).
Kuylenstjernll, Elisabeth, Abhängigkeit, Roman, A. d.
Schweb, von Helene Vagi. Dresden, Carl Reitzner. gl. 8».
212 S. M. 3- (4,—).
Liebe, Die, is

t

meine Sünde. Vom Vers, von „^uritie
»lunuren»«". Deutsch v, Eugenie Mayer. Illustr. Berlin,
Rich. Eckstein Nachs. gl. 8«. 192 S, M. 1,— (1,50).
Mau Passant, Guy de. Bett 29 u. a. Nov. N d. Franz.'
(Kleine Bibliothek Langen. 54. Bd.) München, Albert
Langen. 12°. 158 S. M. 1,— (1,50).
Maupassant, Guy de, Histörchen, Ausge«. Novellen.
Uebertr. von Ludwig Wechsler. Verlin, Iiis.Verlag. 235 2.
M. 3.- (5,-).
Pariserinnen. Neue Beiträge zur Naturgeschichte der
Französin v. Gyp, Leon Xanrof u. a, m. Deutsch u,
W. Thal. Wiesbaden, (5hr, Limbarth. 85 E. M, 1,—.

b) ryf«cl»e» uncl Spi«ck»e».
Dohse, Richard. Au« stillen Stunden. Gedichte, Dresden,
E. Pierson. 74 S. M. 1,— (2,—:.
Ha gen, Johanne«. Gedichte. 3. Bd. Dresden, V. Pierson.
128 S, M. 2.— (3,-).
Hermann, Paul, Eines Grüblers Lieder, Dresden, E, Pier»
son. 2<!NV, M, 3,— (3,50),
beymann, Robert, La,«, die Hetäre. 2. Vd. (Schluß.!
Leipzig, Heim. Dege. «r. 4°. 112 Nl. M. ?,— .
Hoffmann, Georg. Lieder einer jungen Seele. Dresden,
E. Pierson. 140 S. M, 2,— (3,—).
Keim, Fr, Lieder au« der weiten Welt, Linz, Oesteir,
Veilagsanst, 258 S, Geb. M. 4,—.

L im«, Ernst. Meine Hochburg. Dresden, E. Pierson, 1612.
M. 3,- (4,-).
Noggler, Ant, Trauniesmeben. Eine Auswahl von Gc>
dichten aus meiner Mappe, Innsbruck, Wagnersche llniu.»
Nuchh. 268 S. M. 2,50.
Schal«, I. C. Der Ritter, Line Dichtung, Dresden,
E. Pierson. 86 S. M. 1,50 (2,50).
Stcinheil, Carl. Die Schlangenkönigin, Ein Märchen
a, d

.

Bergen. München, Carl Haushalter. 105 S. Geb.
M. 3,—.
Vtradal, Hildegard, Was der Wildbach erzählt. Caiscl,
Th. G. Fisher H Co. 52 S. M. 1,—.
Vortisch, Heini. Alemannische Gedichte, Lörracher Mundart.
Aarau, H. R. 2auerländer <

K

Co. 111 2. M. 1,50 (2,20).
Weidner, Otto, Waldeinsamkeit. 3yrisch>philosoph. Dichtung.
Dresden, E. Pierson. 8« S. M. 1,50 (2,50).
Wurmb, Alfred v. Im Wachen und Träumen. Gedichte,
Dresden, E, Pierson, 12» S, M. 2,— (3,—).
Zimmei, Wilh, Sonnenglaube, Skizzen und Vene. Dresden,
E. Pierson. 85 2. M. 1,50 (2,50).

Becauer, G, A, Gedichte, Uebertrogen v, L, Dorapsky.
Leipzig, Ernst Heitmann, gr, 8°. 44 S, M, 1,50,

c) l>v»»ni»ti««n«».

Arndt, Rich, Ueber den Strich, Bühnenwerk, Dreiden,
E, Pierion, 103 S, M, 1,50,
Anruft, Albert, Die Schwestern, Ein Singspiel. — Der
l'cdeutsame Nnll. Ein Luftspiel, Dresden, E, Pierson,
108 S, M, 1,50,
Vendiener, Oscar. Der Richter, Schauspiel, Leipzig,
Heim, Seemann Nachs. gr, 8°, 122 S, M. 2,—,
Frapan.Akünian, Ilse, Plutje Ohrtens Glück, Eine
deutsche Komödie, Berlin, Gebr. Paetel, 110 2, M. 2,—
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Iodol (Hanns u. Gunippenberg). Uebeidiamen. 3. Ndchn.
Neilin, Th. Mayhofei Nachf. 156 S. M. 1,50.
Kuthe, Fiiedi. Wilh. Auf Reitschule. Ein« Tlagödi« der
fieien Liebe. Die«den, E. Pierson. 78 S. M. 1,50.
M«i»in, Peter. Ein Sekunbanel»Don Juan. Tlauersplel,
Dresden, E. Pierson. 71 S. M. 1,—.
Oppermann, K«rl F. W. Die sicilianische Vesper. Trauer»
spiel. Dresden, E. Pierson. 132 S. M. I,»«.
Nessel, G. N. Der junge Herr. Lebensbild. Linz, Oesterl.
Veilagsanst. 120 S. M. 2,—.
Telmann, Flitz. Die guten Christen. Schauspiel. 40 S.—
Die Litteraten. Ein Kultuibild au« Oefteneich in 1 Alt.
33 S. — Der Selunoararzt. Schauspiel. »4 S, Leipzig,
Heim. Leemann Nachf. 4». Je M. —.75.
Urban. Meta. Trauerspiel. Dresden, E. Pierson. 82E. M.1,5«.
Nolbehr, Lu, Ihr Gott. Drama. Leipzig, Herm. Seemann
Nachf. gr. 8°. 83 S. M. 2,—.
Witte, Hermann. Reinheit, Drama, Dresden, E. Pierson.
220 S. M. 3,—.
Witulsli, Ernst. Um eine Welt, Drama. Dresden,
E, Pierson. l«2 S. M. 2,50.
Wohl, Luise. Dramatische«. Dresden, E. Pierson. 84S. M.1,5«.

<l) tidt«r»»uwi»««n»«l,»ftlicl»«».
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«uscbrltt.
Vor dem Abschluß der Arbeiten zu einer Neu-

ausgäbe der »Chronologie des deutschen Theaters"
(1775) stehend, bitte ich alle Sammler, die Briefe und
Manuskripte irgend welcher Art von oder über den
gießen« Professor Christian Heinrich Schmid (1746 bis
1800) und von oder über Ioh. Gottfried Dyl (1750 bis
1813) besitzen, mir solche leihweise im Original oder in
Abschrift gütigst zu überlassen.
Berlin ^V. 30,

Nollendorfstr. 17.
Dr. Paul Legbllnd.

Antworten.
Herrn <»ucl. ^ur, P. «. in Klagenfult. Hebbes Tage»

büch«l hat Dl. Feliz Bamberg herausgegeben (2 Bde. Neilin
188«<87,G. Grote). Was Ihre zweite Frage betrifft, fo hat
jede bei beiden von Ihnen genannten Ausgaben ihre Vorzüge,
und es is
t

lediglich Sache des persönlichen Geschmacks, welche
man wählen will. Nähere« finden Sie in unserer nächsten
liederlich! über „Go«the»Vchriften" vorausfichtlich in Heft 3

.

für Ilauckes.
Die Grenze der geistigen Arbeitskraft bildet eines

der interessantesten Kapitel der Physiologie und Psycho»
logie. Namhafte Äcrzte weisen schon feit längerer Zeit
darauf hin, daß besonders in den gebildeten Ständen
„unmethodisch" gearbeitet wird und daß speziell in Ge-
lehrten- und Bürsentreisen die Hygiene der täglichen

geistigen Arbeit viel zu sehr unterschätzt wird. Meistens
greift man zu Stimulantien, unter welchen wiederum
die Zigarre und Zigarette die größte Rolle spielt. Es

is
t in den gebildeten Kreisen längst ein geflügeltes Wort

geworden, daß erst eine gute Zigarre oder Zigarette
eine intensive geistige Arbeit in vollem Maße ermöglicht.
Bei dieser Bedeutung des Tabalsgenusses is

t es aber

für jeden Gebildeten wichtig, zu wissen, daß wiederum
die Wissenschaft es ermöglicht hat, das Stimulans des
Tabalrauchens zu genießen, ohne die ungünstigen Neben»
Wirkungen des im Tabak enthaltenen Nikotins erleiden

zu müssen. Der Geheime Hofrat Prof, Dr. meä, Gerold
hat durch langjährige Versuche festgestellt, daß die giftige
Wirkung des Nikotins vollständig aufgehoben werden

kann durch Präparation des Tabaks mit Tannin und
einem Dekokt von Ori^»num vulgare in einem fest»
gelegten und genau zu beachtenden Verfahren. Der
Tabak wird nämlich vor der Bearbeitung so präpariert,

daß das chemisch gebundene Nikotin, unter gleichzeitige!
Einwirkung der nnlidoiisch wirkenden Präparationsstojft,
im Verbrennungsprozeß phiisiologisch absolut unschädlich
ist. Von hoher Bedeutung is

t die Thatsnche, daß unter

diesem Entgiftungsprozesse der eigenartige feine Qualität«»
chllllllter der Tabake in keiner Weise leidet. Es gestattet
die epochemachende Erfindung dieses bekannten Gelehrten
den vollen Rauchgenuß unter Vermeidung der schäd«
lichen Nilotinwirlung. Die weittragende Bedeutung
dieses Forschungsresultates weih jeder erfahrene Raucher
um so mehr zu schätzen, als mancher, der eine nicht
ganz gesunde Konstitution besitzt, es an sich selbst er
fahren hat, daß, je mehr und je länger er dem Rauch-
genusse stöhnt, desto intensiver sich die allmälm'chc
Nikotinvergiftung in Nervosität, Schlaflosigkeit, Herz
schwäche, Appetitmangel und anderen Symptomen aus
prägt. Damit nun diese, für die Raucherwelt inter

essanteste und weittragendste Erfindung der Nikotin»
neutralen Zigarre und Zigarette vor jeder mißbräuchlichen
Anwendung geschützt wird, is

t

ihre Ausführung unter
dem Schutze einer Reibe von Patenten einer der ersten
Firmen der Branche, Wendt's Iigarrenfabrilen Aktien
gesellschaft in Bremen, anvertraut worden, von wo die
Zigarren und Zigaretten auch in kleinen Quantitäten
direkt in allen möglichen Qualitäts- und Preislagen
bezogen werden können. Vl. tonlai

<8«ran!>»°rtlichfür den lerl: N»i! Quenzel in Wilmerldon ; iur die Anzeigen:Hon« Nulom !n Berlin.
Gediuckihei Im der» H Lei,'»» in Verl!,, 8>V,, Vcinbuiger EirnKe 2!,
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Friedrich INietzscdes Nachlass.
N»n Engen ßlül»»»m»»n <Wnilur«>,

^on der Tragödie Friedrich Nietzsche hat
mit der Herausgabe seines Nachlasses*)
ein neuer Alt begonnen. Es greift ans
Herz, zu sehen, wie der Mann, der aus

der Fülle der Leidenschaft heraus gedacht hat, und
der am liebsten wie eine lebendige Flamme gezündet
hätte in der fremden Seele, nun bereits als ein völlig
Abgeschlossener mit allen Manieren gelehrten
Alexandrinertums behandelt wird. Aus den höchst
persönlichen Gedankengängen des unglücklichen
Dichters wird eine neue Orthodoxie und Kirche ge>
bildet, in der diesmal nicht die Mutter, sondern die
Schwester des neuen Gottes präsidiert. Und so soll
er selber zum Dogma weiden, der von allen Dogmen
uns befreien wollte. Noch stehen wir ihm nahe
genug, um das menschliche Schauspiel unmittelbar
zu fühlen, das in diesen Bänden an uns vorüber-
rollt. Erschütternd berührt es, wie, je näher dem
Ziel, er um so tiefer sinkt. Wir bekommen den
stattlichen Band, auf dessen Titel steht .Der Wille
zur Macht, ein Versuch zur Umwertung aller
Werte". Wie mancher mag ausgerufen haben:
„Also das is

t es, nach so großen Verkündigungen,— das Wert, das er uns schuldig geblieben war,
wir haben es doch!" Und welche Enttäuschung
bietet es dar! Auf den ganzen fünfhundert Seiten
steht kein wirtlich neuer Gedanke mehr. Von einer
Umwertung is

t leine Rede, — wenigstens in keinem
anderen Sinne, als in dem si

e in den früheren
Arbeiten bereits versucht war. Statt daß eine neue
Zeit beginnt, finden wir nirgends so wie hier den
genialen Mann unter dem Zwang der Zeit, in dem
Bedürfnis, sich zu drapieren und hinzustellen mit
prächtiger Gebärde in Selbstbetrug und Schau«
spielerei. Sein Weg ging nicht hinauf, sondern

') Weile, Band XI, XII. XV. Leipzig, C. G. Na»,
uianns Verlag. 190». 422,43? und '.41 S. Preis: geb.M. ll, -,
ll,— und 12,—. — Die Bande >x »nd x, die edeiifaüi au«
dem Nochlllh ''lammen, liege» bereits seit längere»! rwr.

hinab, — das erkennt aufs neue, wer sich in diese
drei Bände des Nachlasses versenkt.
Freuen wir uns trotzdem ! Wenn wir auch das

nicht empfangen, was diese Bücher geben müßten, um

ihrem eigenen Anspruch zu genügen: den Anfang
einer neuen Weltepoche der Menschheit, — etwas
viel Bescheideneres leisten si

e jedenfalls. Sie helfen
uns zum besseren Verständnis des seltenen Phäno»
mens, und dafür müssen wir dankbar sein. Denn
was Nietzsche uns is

t —

so sehr er selber darüber
andere Meinungen zu erwecken suchte

— das is
t er

uns ganz und gar durch die Reinheit und Kraft,
mit der ein seltener Menschentypus in ihm wieder-
auflebt: der Typus des Propheten.
Dem Propheten is
t ein einziges auf Erden

wichtig: sein Erlebnis, seine Erfahrung. Ihn tritt
das Menschenleben mit seiner Wirrsal an. In der
tiefen Einsamkeit seiner Versenkung glebt es nur diese
zwei Dinge: das Leben und ihn. Und seine ganze
Seele is

t eine einzige Frage : nicht danach, was das
Menschenleben is

t in feinen letzten Gesetzen, sondern
was es soll. Wie muß das Leben sein, das be
stehen kann, wie der Mensch, der bestehen kann

—

der alte Prophet hätte gesagt: vor dem Auge Gottes?
der neue sagt: vor dieser Seele, der die gewöhn
lichen Menschenwerte so schal erscheinen, und die

sich nach einem Werte sehnt, der in Wahrheit einer

ist? Ihm is
t das Leben ganz und allein die Aus

einandersetzung mit der Frage, die thatsächlich im
Grunde jedes Menschenlebens liegt. Denn laßt uns
treiben und thun, was wir wollen, eins wollen wir
alle: unserem Leben einen Wert geben. Die Ne«"
deutung Nietzsches liegt schon hierin, daß er mit

dieser Kraft ruht in der Einzelheit und Besonder
heit seiner Lebensaufgabe,

— daß er in der Ver
wirrung der Gegenwart einmal wieder zeigt, worauf
es in Wahrheit einzig und allein ankommt. Wenn
die meisten sich wertvoll dünlen durch die Etikette,
die sie tragen, durch ihre Teilnahme an den so

genannten «Bewegungen" der Zeit, — dies alles
hat in Wahrheit keine Bedeutung. Ob ein Weib
das Obeilehrerinneneramen gemacht hat oder nicht,
ob ein Mann Sozialdemokrat oder Naturalist is

t

oder nicht, das hat nichts zu sagen. Der Mensch
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is
t einzig und allein etwas durch sein Selbst. Ob

er in seinem Selbst etwas erfahren, das is
t die

Frage, — ob er urpersönlich von dem ewigen
Schicksal des Menschenloses etwas durchgearbeitet
und sich dadurch eine eigene Stellung zu den Dingen
gegeben hat.
Nietzsche zerbricht die Formen, die uns prägen,

ehe wir wir selbst sind. Er möchte uns dem Leben
gegenüber sehen, wie er ihm nach viel Kämpfen und
Leiden gegenüberstand in den höchsten Augenblicken
seines Daseins: in der unmittelbaren Empfänglich
keit der Inspiration. Dann hätten wir mitzuteilen
aus der Tiefe des eigensten Erlebnisses, aus der

Fülle der schöpferischen Natur. Dann wäre es der
Mühe wert, mit uns zu leben.
Und so haben die großen Genien der Mensch«

heit ja wirtlich dem Leben gegenübergestanden.
Nun aber is

t das Unterscheidende an Nietzsche, das

ihm seinen Charakter giebt, dies: was bei ihnen
Voraussetzung, is

t

für ihn Gegenstand seines Denkens,
Sie schufen genial, Nietzsche is

t der Philosoph der
Genialität.
Ich wage das Wort, daß seine gesamte Ge

dankenwelt sich aus diesem einen und einzigen Motiv
herleitet und erklärt. Es handelt sich darum, den
schöpferischen Menschen zur Geltung zu bringen als
den, der sein soll, und in dem neuen Menschen«
zustand, den er will, die Lebensbedingungen des
schöpferischen Menschen. Dies is

t

seine neue Mensch»
heit, auf die er mit einer Ausschließlichteit dringt,
die der keines Moralisten etwas nachgiebt.
Er will für den Menschen die Ganzheit, Ein«

eit und Ursprünglichkeit der schöpferischen Naturen,

nen springt aus dem Ganzen ihres Seins ihre
That, in der si

e die eigene Fülle jubelnd mitteilen
und ausgießen. Alle Sinne und Leidenschaften
arbeiten mit an ihrem Werk; da giebt es lein Höher
und keinen Niedergang, lein Gut und kein Böse. Und
nur ein solches Sein verdient den Namen Leben,
Und so empört er sich gegen die lebensfeindliche
und willkürliche Abwürdigung der Affekte in der

gewöhnlichen Moral. Was er aber ü6cadeno«
nennt, is

t

nichts anderes als die Auflösung dieser
ursprünglichen Einheit und Ganzheit mit ihrer Instinkt»
sicherheit. Die naturwissenschaftliche Tönung des
Schlagworts dient hier wie überall nur zur Ver
schleierung des Sachverhalts.
Nicht weiter dürfen wir diesen Andeutungen

nachgehen. In alle Irrgänge Nietzsches kommt von
hier aus Licht. Hier begreift man das überreich
Anregende und das grenzenlos Verwirrende seiner
Lehren. Denn einen Menschen wahrhaft anregen,

heißt eigentlich, daß man ihm in sein Leben hinein
etwas mitzuteilen weiß von dem Genialitätshauch
schöpferischer Naturen. Aber das Verwirrende liegt
darin, daß er aus deren Lebensbedingungen moralische
Forderungen macht, daß er an die Stelle dessen,
was bis dahin Moral hieß, die Forderungen —
sagen wir geradezu: des künstlerischen Lebens setzt.
In die Entwicklung dieser Natur, die wir be»

schrieben haben, geben die Nachlaßbände einen tiefen
Einblick. Der Band XI enthält „Unveröffentlichtes
aus der Zeit des Menschlichen, Allzumenschlichen
und der Morgenröte (1875 76 bis 1880 81)"^ An den
Gedankengängen, die nur dieser Epoche eigentümlich,
an den Ansätzen eines wahrhaft verstiegenen In«
tellettualismus gehen wir ganz vorbei. Noch steht,
wie man deutlich merkt, alle Arbeit unter dem

Zeichen der latenten Auseinandersetzung mit Schonen«
Hauer und Wagner. Und nirgends vielleicht erlebt
man so die inneren Gründe de? Abrückens von
Wagner mit wie hier. Deutlich fühlt man auf den
Seiten die Scham der feinen, empfindlichen und
überftolzen Natur, sich gar zu sehr hingegeben zu
haben, ohne das zu finden, was die völlige Hin«
gebung rechtfertigt. Das ganze weitere Verhältnis
zu Wagner is

t ein einziger Versuch, sich selber wieder«
zunehmen, so sehr, daß niemand mehr ahnen kann,
daß man einmal verloren war. Immer weiter
weg, immer mehr zu sich selbst, immer mehr in den
äußersten Gegensatz, Es is

t die Unmöglichkeit,

Zweiter zu sein, die Nietzsche gegen Wagner er
finderisch macht. Vald fehlt nicht viel, daß ihm als
das Wichtigste an Bayreuth das Bild erscheint, das
er von ihm und von Wagner entwarf, und das so

hoch über der Wirklichkeit steht.
Im übrigen is

t

Nietzsche schon hier der Mann,
dem sein Erlebnis derDinge das Bedeutsamste ist. Da
her das Abrücken von den Gelehrten. Die unpersön
liche Gelehrsamkeit hat etwas Grauenhaftes für ihn.
Ja, hier liegt sogar zweifellos eine der Wurzeln
seines Hasses gegen alles, was unpersönlich ist, un«
persönlich macht, Unpersönlichleit will, wie seiner
Ansicht nach die Moral. Es is

t einer der Gründe
seines Immoralismus. An die Stelle des unpersön«
lich Zusammengerafften soll das Erlebnis treten.
„Meine Art, Historisches zu berichten, is

t eigentlich,
eigene Erlebnisse bei Gelegenheit vergangener
Zeiten und Menschen zu erzählen. Nichts Zu»
sammenhängendes: einzelnes is

t mir ausgegangen,^!
,anderes nicht. Unsere Litteraturhistoriter sind lang- !/

,

weilig, weil sie sich zwingen, über alles zu reden
/und zu urteilen, auch wo si

e

nichts erlebt haben.
Die Entdeckung des Altertums is

t ganz und gar die

'

That solcher Männer, denen es ein Gegenstand
eigener Erlebnisse war, Staatsmänner, Künstler,
Philosophen, am wenigsten der Philologen. Es
sollen aber Erlebnisse sein, die einen ganzen Menschen
brauchen, kriegerische Instinkte, Fülle der Leiden«
schuft. „Ich will es dahin bringen, daß es der
heroischen Stimmung bedarf, um sich der Wissen«
schaft zu ergeben." Und so lauscht er mit dem

feinsten Ohr auf sein persönlichstes Erleben. Wunder«
volle Intimitäten der Naturbeobachtung giebt dieser
Band (S. 150 ff.), fast das Stück, dem wir am
dankbarsten sind. Hier sehen wir noch den Zug
der Künstlerhand und nehmen teil an dem leisen
Zittern der schöpferischen Seele.
Schon richtet sich alles Bestreben auf die große

Aufgabe Nietzsches, die Zukunft des menschlichen
Geschlechts. Wir sind dem Bande dankbar für eine
Reihe von Stellen, die sehr deutlich machen, was er
eigentlich unter Moral und Christentum verstanden
hat. Von hier aus wird seine Opposition erst be»
greiflich. Und die Stellen sind so vielsagend wie
nur möglich. Wenn er meint, daß alle Moral alten
Schlags auf der falschen Theorie des freien Willens
ruhe, so sieht man, wie wenig damit die Gedanken
aller ernsthaften und großen Moralisten überhaupt
getroffen werden. Im übrigen is

t der Haupteinmurf,
der gegen si

e

erhoben wird, daß sie für alle
Menschen ein und dasselbe Musterbild auf
stelle. Er will allen denen helfen, die ihr eigenes
Muster suchen. Er mag nicht „die entsetzliche
Simplifilation des tugendhaften Menschen", Worte,
die nach unserer Einleitung keiner weiteren Er
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tlärung bedürfen. Jedermann lese die Seiten 311,
3l3, 314 über das Christentum. So hatte er sich
die große Erscheinung psychologisch zurechtgelegt.

Gegen das Phänomen, wie er es sah, richtet sich
sein leidenschaftlicher Widerspruch, — wiederum wie
bei der Moral weniger gegen die Sache als gegen
das phantastische Bild, das er sich von der Sache
gemacht hatte. Ueberall, wo man auf die Spuren
seiner aufrichtigen Leiden trifft, wird man lief be»
wegt. Ergreifend die Stellen über das neue Deutsch»
land, die Angst dessen, der vereinsamt in dieser
lauten und selbstzufriedenen Welt, weil ihm allein
die große Frage der Menschenzutunft auf der Seele
brennt. Und verlockend steigt aus der eigensten
Sehnsucht seines Geistes das Ziel: »ein unendlich
lühnes Phantasieren an der Hand der Kenntnisse
über Tierentwicklung is

t möglich. Alle unsere
Dichtung is

t

so lleinbürgerlich»erdenhaft, die große
Möglichkeit höherer Menschen fehlt noch. Erst nach
dem Tode der Religion kann die Erfindung im
Göttlichen wieder luxuriieren."
Band XII trägt den Titel: .Unveröffentlichtes

aus der Zeit der Fröhlichen Wissenschaft und des
Zaralhustra (1881—1886)". Immer klarer tritt
der leitende Gedanke heraus, der nie eine schönere
Form gefunden hat als in dem Wort: ..Wo W

ein Meer, in dem man wirklich noch ertrinken kann?
nämlich ein Mensch!' — Dieser Schrei klingt durch
unsere Zeit." Die Sehnsucht eines neuen, tiefen
und mächtigen Menschentums is

t alles, aus allen!
Enttäuschungen sich herauslösend als eine neue
Gläubigkeit. .Ich ging den Ursprüngen nach: da?
entfremdete ich mich allen Verehrungen — es wurde
fremd um mich und einsam. Aber das Verehrende
selber in mir — heimlich schlug es aus ; da erwuchs
mir der Baum, in dessen Schatten ich sitze, der
Naum der Zukunft," Demgemäß sind es nun die
Gedanken des Uebermenschen und der ewigen
Wiederkunft, die alles beherrschen, deren Sinn aber
auch völlig deutlich wird. An dem Vilde vom
Uebermenschen als einem letzten Ziel sollen alle
anderen Bilder vom Menschen zerbrechen. Und so

ist der Gedanke der ewigen Wiederkunft ein Mittel
der Menschheitspädagogit, Wenn jeder Moment
in alle Ewigkeit wieder« und wiederkommt, so sollen
wir so leben, daß jeder Augenblick der Ewigkeit wert
sei, — jeden Augenblick wollen mit seiner Lust,
ober auch mit seiner Qual als einen Ausdruck
unseres Wesens für die Ewigkeit — ein Gedanke,
meint er, an dem viele schwache Seelen zerbrechen
werden und der die Auslese der Stärksten besorgen
wird. Ihnen hat dann das Leben in allen seinen
Ereignissen gegen die Verstümmelungen der gewöhn»

lichen Moralisieret seine Unschuld wieder gewonnen.
Der Standpunkt des Künstlers zu den sittlichen
Dingen tritt klar hervor. Er spricht davon, wie er
danach ringe, sich die Immoralität des Künstlers
gegenüber seinem Stoff, d

.

h
, der Menschheit, zu

geben, ja er spricht von der Reduktion der Moral
auf Nesthetit. Und so verräterisch sind die Aus»
drücke, in denen er sein Ideal formt, in einer
Koketterie mit naturalistischer Brutalität : .der Weis«
und das Tier werden sich nähern und einen neuen
Typus ergeben!" weit vielsagender aber: .Künstler
(Schaffender), Heiliger (Liebender) und Philosoph
(Erkennender) in einer Person zu weiden: — mein
praktisches Ziel!" Riesige Kämpfe ums Lebensideal
sieht er voraus, vor denen die bisherigen Philosophen

als bloße Vorläufer erscheinen werden wie die
Religionsstifler als Vorläufer vor den Religions»
kriegen. — Im einzelnen über Liebe und Ehe, über
den Stil, über den Krämergeist als den Feind
höherer Menschen finden sich in diesem Vande Ve»
mertungen von der äußersten Feinheit.
„Der Wille zur Macht. Versuch einer Um»

Wertung aller Werte", lautet die Aufschrift zum
XV. Bande. Das erste Buch is

t betitelt: Der «uro»
päische Nihilismus, das zweite: Kritik der höchsten
Werte, das dritte: Prinzip einer neuen Wertsetzung,
das vierte: Zucht und Züchtung. Aber, wie gesagt,
nichts wirklich Neues mehr, an Gehalt und selbst an
stilistischer Meisterschaft steht das Buch weit zurück.
Die Schlagwort«, die beim ersten Hören so fas»

zinierend wirken, von der Moral als dem Willen zum
Ende, der großen Müdigkeit u.s.f., beginnen nun schon
langweilig ur5» ermüdend zu werden. Die ewige
Wiederholung macht si

e

nicht wahrer. „Dies is
t im

Grunde eine Frage des Geschmacks und der Aesthetit:
wäre es wünschbar, daß die ^achtbarste', d

.

h
, lang»

weiligste Species Mensch übrig bliebe? Die Recht»
winkligen, die Tugendhaften, die Biedermänner, die

Braven,dieGeraden,die,Hornochsen ?" In derMoral
siegt der Instinkt der Herde, der Leidenden, der Mittel«
mäßigen. Der gute Mensch is

t leine Person u. f.. m.
Die Sätze zeigen nur zu deutlich, daß Nietzsche unter
Moral nur die faule und heuchlerische Durchschnitts»
moral verstand. Er is

t

nicht der Psycholog der
Moral, sondern der Psycholog der Falschmünzerei
mit den moralischen Werten und steht in diesem
Sinn — auch in seiner Wirkung — ganz auf gleicher
Linie mit Ibsen. Sprechen wir garnicht von den
großen Gthitern. Denken wir an irgend eine der
großen Dichtungen, in denen die moralischen und

religiösen Gedanken wirtlich leben, z. V. »n die
.Wahlverwandtschaften" oder im religiösen Gebiet
nur an die besten Sachen von Ieremias Gotthelf, so

fühlt jeder die Unwahrheit der nietzschischen Theorieen.
Es is

t die höchste Kraft des Menschen, nicht seine
Erschöpfung, die in dem sittlichen Entschluß zum
Ausdruck kommt, es is
t

nicht das Auslöschen seiner
Person, sondern nur in ihm entwickelt der Mensch
sein persönlichstes Leben. Man merkt in Nietzsches
Erörterungen immer den Einsiedler, der ohne Ver»

hältnis zu realen Aufgaben das Leben nur in litte«
rarischer Abstrattion sieht. Und doch is

t

Nietzsche

selber sogar eine einzige Widerlegung der eigenen

Theorieen. Wir verehren und betrauern in ihm
die sittliche Persönlichkeit, die ihr ganzes Leben dem
Dienste der eigenen Aufgabe geopfert hat und da

durch der Menschheit etwas leistete. Nietzsches Leben
erkennt die moralische Grundforderung an, die sein
Mund leugnet.
Je mehr in diesen späteren Bänden rein philo»

sophische Erörterungen, z. B. zur Erkenntnistheorie,
auftreten, umsomehr erstaunt man über die Instinkt«
Unsicherheit Nietzsches auf diesem Gebiet. Wenn
irgendwer is

t er ein Typus idealistischen Philo«
sophierens: er stellt in einer Schöpferthat des Geistes
ein Ideal der Menschheitsentwicklung auf, und im
Sinne dieses Ideals wertet er den Gang der mensch«
lichen Geschichte. Wie er aber praktisch ein Idealist

is
t vom reinsten Stil, bekennt er sich theoretisch zu

einem ziemlich plumpen Naturalismus und Psycho»
logismus, und, was das Merkwürdigste ist, offenbar
ohne eine Ahnung, daß über diese Fragen lebhafte
philosophische Kämpfe ausgefochten sind. Dann
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wieder ersetzt er die ihm ungenügend scheinenden
wissenschaftlichen Begriffe des Gesetzes und der Not»
wendigteit, und was er an die Stelle setzt, is

t

ganz

genau der Gedante der idealistischen Erkenntnis«

theorie und Kants. Und so muh ausgesprochen
werden, daß Nietzsches Kenntnis seiner philosophischen
Vorgänger eine ganz geringe war. Man lieft mit
Pein bei einem solchen Mann die schülerhafte Kritit
über Descartes; die Stellen über Kant zeigen, daß
es ihm an der ersten Vorstellung der lantischen

Intention gefehlt hat. Sein hochmütig meisternder
Ton fälscht gerade hier den historischen Sachverhalt.
Denn die nietzschischen Probleme sind ein harmloses
Vorvostengesecht im Vergleich zu der wirtlichen Welt-
revolution, die die lantische Philosophie bedeutet.
Im Fragment seiner Autobiographie verrät

uns Nietzsche viel von dem geheimen Entstehungs
prozeß seiner Gedanken. Weil er in der Feinheit und
Sicherheit seiner inneren Erlebnisse unter täppischem
Mitleid litt, bestritt er dem Mitleid den sittlichen
Wert, — schon dies also aus dem Lebensbedürfnis
der genialen spekulativen Natur heraus. Sie will
allein gelassen werden. Ein kranker Mann, dem
Tode nahe, sagt er den pessimistischen Gedanken ab
und schafft sich den Traum einer neuen, mächtigen,
in göttlicher Schöpferkraft überfließenden Mensch
heit, um sich wenigstens in der Phantasie am Ge
fühle einer neuen Gesundheit zu berauschen. Und
seltsam, nach dem Bilde der eigenen tranken Seele
hat er sich die Entstehung aller moralischen Systeme
und Religionen vorgestellt. Ueberall vermutet er den

Versuch eines Kranken, der sich für sein Leiden rächt
und in seiner Rache zur Geltung bringt. Und hier liegt
zum guten Teil sein Dämonisches: neben seelischen
Tiefblicken der seltensten Art die durchgehende Ver«
führung zum Glauben an die allgemeine Kraft der
Lüge. Dies giebt seiner Erscheinung das zwiespältig
Flimmernde. Er is

t

beinahe ein wenig zu sehr ein

Mensch mit seinem Widerspruch: einer, der nach
seiner tiefsten Anlage ein religiöses Talent ist, wird
zum Ankläger aller Gottesvorstellung, — der sich
mit Vorliebe den Immoralisten nennt, entwickelt sich
zu einem wahren Moralfanatismus für eine Lebens»
form als die, die sein soll. Und alle seine Künstler«
wünsche für das Leben kleidet er moralisch ein.
Den Hang zum Schauspielerischen hat er in Meister-
weise in allen Künsten der Gegenwart als die
eigentliche Gefahr entlarvt, und niemand hat hier wie
er der Gegenwart Tribut bezahlt. Denn was is

t er

anders als der große Schauspieler einer durch und
durch phantastischen Rhapsodie! Wie immer, wenn
gegenüber drückenden objektiven Normen die radikale
Befreiung des Individuums versucht wird, erscheint
in ihm noch einmal der große Typus des Sophisten,
für den er nicht von ungefähr seine Vorliebe zeigt.
Ob diesem Protagoras ein Sotrates folgen wird,
wissen wir nicht. Aber die Hoffnung der Zeit ruht
darauf, — nach dem geistreichen Virtuosen und
Schauspieler der einfache, ehrliche Handwertsmann,
der ein großes, stilles, arbeitsames Leben führt,

ohne mit seinem kleinen Schicksal sich gleich als
Träger des Menschheitsloses aufzubauschen, der,
in sein Wert versenkt, die ewigen Gesetze nicht
schmäht, sondern stillschweigend sie, die er nicht als
Zwang, sondern als Vernunft und Wohlthat fühlt,
erfüllt. Nicht im Uebermenschlichen is

t

unsere Hoff
nung, sondern im einfach Menschlichen.

Milbelm Meigand.
N»n Wllhlln» Nol»»n»r wllrmstod»,

(ülicvdriKt »«bo«n.j

5an is
t bei Weigand in einem guten, in

>
s<
?

einem vornehmen Hause eingeladen. Man
weiß vielleicht nicht zum voraus, was
einem entgegengebracht werden wird, aber

man weiß stets, wie es einem entgegengebracht
weiden wird. Und man weiß — es wird nirgends
eine Enge sein — , es waltet ein weiter freier Sinn,
eine Weltmännischheit, die Behagen macht. Gin
Behagen ohne ganzes Gehenlassen, ein Begeistern

ohne große Lautheit — und in allem viel Form
und Klugheit und eine gewisse Beschwertheit, die
keine Oberflächlichkeit aufkommen läßt. Ein geistiges
Gewicht, das Anforderungen stellt, und eine Echtheit,
die Anforderungen stellen läßt. Man hat eine
Nähe zum Leben und bleibt doch bis zu einem
deutlichen Grade über dem Leben, vielleicht sogar
außer dem Leben. Eine gewisse geistige Exklusivität

is
t vorhanden, eine bestimmte und bestimmbare

Abgeschlossenheit: die des erfahrenen, gefesteten, er
probten und gereiften Menschen, des Menschen, der
seinen Kreis gezogen hat und weih, daß er ein
Recht hatte, ihn zu ziehen, seinen Kreis im Leben,
seinen Kreis in der Kunst. D. h. dies is

t eines und
dasselbe

— denn Mensch, und Leben und Kunst sind
nicht von einander zu trennen, und ich ziehe ja

meine Schlüsse von der Kunst aus. Wo si
e darum

fehl gehen, geht diese Kunst fehl, denn si
e betonen

den Gehalt dieser Kunst und nicht ihre litterarischen
Werte, Es gilt ihr Allgemeines, von dem aus ihr
Besonderes aufgefaßt werden soll, es betrifft das,
was als Voraussetzung behalten bleibe, und is

t

ein erhöhter Standpunkt, von dem aus die Kritik
einsetzt.
Von den neueren Werten Weigands*) stelle ich

den Roman „Die Frantenthaler" am höchsten. Das
Buch sagt mir am meisten von seinem Dichter, es
giebt mir am meisten in seiner äußeren Art und
seinem inneren Wesen. Es hat so eine Behaglich
keit und Stille, so eine sichere Breite und verliert
sich so bunt und liebevoll ins Einzelne und fügt
sich so einheitlich und fest zum Ganzen. Es hat
leinen rechten Stoff,, möchte man sagen, aber so echte
Stoffe. Begebenheiten, die gewichtig daherschreiten
und die Aufmerksamkeit ganz auf sich lenken, große
Aufregungen und Spannungen, die fehlen ganz und
gar — aber so viel Liebe is

t darin, so viel echte Dichter»
liebe zum Land, zu den Leuten im allgemeinen, zu
ihrem Wesen in ihren Schwächen und Stärken, und es

is
t

so viel Liebe und Lust im besonderen gerade an

diesen Menschen, die darum alle, ja alle wohl, so

ganz sind in dem, was sie fein sollen, so deutlich
sich von einander abheben, so sonderlich gewisser

maßen werden, und es verbreitet sich dieser
Stimmungsduft, diese Stimmungseingeschlossenheit
um sie, die ihr Einssein mit ihrem Thun beweist
und die Liebe des Dichters dazu, der das Was fein
zu benutzen weiß, um das Wie daraus zu erhöhen
und — umgelehrt. Damit legt er nicht nur weitere

') „Die Frankenthaler". Ein Nomnn, Dritte Ausluge
M. 4,— (5,—). — „Florian Geyer". VW deutsche« Trauer,
spiel in 5 Akten. 143 S. M. 2,— (3,—). — „Tessa". Tic
gödie in 5 Akten. I!»4 S. M. 2,5» (3,5«1. — „In der Frühe".
Neue Gedichte (1894— I3NN, 222 T, M, 4,— (5,—), Sämtlich
bei Georg Heinrich Meyer in Berlin.
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Werte ins Einzelgeschehen selbst, ei charakterisiert
auch seine Menschen von Fall zu Fall nur voll
kommener. Und so fügt er Stück um Stück zum
Ganzen, so arbeitet er das Gesamtbild aus Einzel»
bildein heraus, bewußt und zielklar. Es hat darum
leinen Wert, den Inhalt des Nomons zu erzählen; es
wäre auch nicht viel zu erzählen. Als ein Lebens», ein
Kulturbild will er aufgefaßt sein, und die Franken«
thaler will er uns vorführen, in ihrem einzelnen
Thun und ihrer gesamten Lebensart. Das besagt
nur anscheinend so wenig; — denn es besagt alles.
Wenn ich nach diesem Buch die Dramen „Tessa"

und „Florian Geyer" vornehme, muß ic
h eigentlich

sagen: der Dichter und seine Art ist hier die gleiche
wie im Roman. Und was an sich ein Lob ist,
wird hier inbezug auf das Drama ein Tadel.
Freilich is

t

es ein Tadel, den man heute für so

ziemlich alle Dramatiker haben muß: sie sind zu
sehr Romanciers, zu sehr Novellisten. Ihre Art ist
zu passiv. Sie bauen nicht auf, si

e breiten nur
aus. Sie entwickeln nicht in der Art der Ein»
reihung ihrer Szenen, der Führung ihrer Handlung,

si
e setzen nur fort, si
e folgern bestenfalls. Und in

ihren Gestalten zergliedern si
e mehr, als si
e ganz

hinstellen. Sie gehen mehr in si
e hinein, statt si
e

ganz und frei aus sich gehen zu lassen. Raisonne-
ment und Stimmung überwiegen, Lyrismus und
Erzählung stehen an Stelle der schreitenden Hand»
lung, die anscheinend nur sich will und dennoch alles
spiegelt, alles erklärt, nur dem Moment gehört und
doch ihren großen Verlauf weiß. Ein Renaissance»
stoff wie in „Tessa" löst sich dann ganz von selbst

in die Einzelheiten auf, und es is
t ein Beweis für

den Dichter, wenn er uns in denen festzuhalten,
vielleicht sogar zu fesseln, vielleicht einer drama»

tischen Suggestion zu unterwerfen weiß, die dann
weiterbringt, über die kleinen, aber häusigen

dramatischen Pausen hinweg, über den Stillstand
des Ganzen. Einen Roman denke ic

h mir gerne
ausgebreitet wie ein Kartenspiel, das Drama
muß, wie gesagt, den Aufbau haben. Wenn ich
dies im Ganzen nicht finde, hindert es mich
nicht, Schönheiten zu finden im Einzelnen und

si
e

anzuerkennen; aber eben immer nur vom Ein»
zelnen aus. Das gilt nun hier für „Tessa" wie
für »Florian Geyer". Dieser Held, der nicht
bandelt, wo er sollte, sondern sinniert, der mehr
Gemüt hat als Kraft, mehr plötzlichen Impuls als
treibenden Vlutstrom, mehr passive Einsicht als
hinreißende Aktivität, wirkt wie ein Träumer, ein
Thor, ein Schwächling, ja manchmal fast wie ein

Maulheld. Es is
t

auch Weigand nicht gelungen,
«inen Träger, einen Erfüll« aus ihm zu machen —

höchstens ein Ahner is
t er, der das Rechte und Gute,

Notwendige und Zukünftige nicht frei genug in sich
hat, nicht stark genug außer sich stellen kann. Seine
Erkenntnis kommt zu spät: „Die heilige Sache lebt
und stirbt mit mir. Bin deß gewiß geworden heut

in Todesnot." — „Ich Hab' im Geist gelebt, vor»
ausgelebt, und meines Bluts geschont. Nun wat'

ic
h

doch im Vlut", charakterisiert er sich selbst sehr
richtig. Und auch das paßt ganz zu seiner über»

weltlichen Art: „Mir war die Seele still vorhin.
Muß mir der Schuft die Feicrstund' verderben."
Aber zu Feierstunden war nicht Zeit — und es is
t

richtig und verurteilend genug, wenn der Weigand
des Stückes von ihm sagt: „Er lebt mit hohen Ge»
danken in einer Welt voll Bildern," — und Süß:

Nicht nur das is
t

sein Fehl^ daß er „das
ihm fehlt der Wille zur

„Er is
t ein Deutscher, der sein Thun beschielen

muß."
Mögliche zu deutlich steht«
Macht, die Robuftheit zur Gemalt — er is

t

zu
moralisch. Neben dem weichen Florian Geyer stehen
harte, starte Gestalten in dem Stück, aber man
möchte sagen, es is

t überall mehr Geistesarbeit als
äußere Nethätigung, mehr Erkenntnis als Trieb
und Zufassen, und es is

t das Geschehen mehr in
untergeordneten Dingen, alles in allem, in den ver»
schledenen ganz ausgezeichnet getroffenen Szenen
mehr Malen als Darstellung. Ein Kulturbild,
ein wechselooller, sich bewegender Zug — ein Roman,
lein Drama.
Dies Wort gegen das Wert trifft den Dichter

als solchen nicht. Ein Dichter is
t Weigand, und

den Dichter beweist er auf Schritt und Tritt, Frei«
lich, wie so häusig heule: stärker als das Ganze
zeugt das Einzelne für ihn. Es is

t seltsam, es is
t

eine Verträumtheit in den Dichternaturen unserer
Generation, die eine Passivität erzeugt, die Schwäche
wird, die dem letzten Willen zur That. im Wege
steht, sich der letzten Kraft zur That entgegenstellt.
Es ist, als habe sich der ganze Fond an Aktivität
in den Kampfschriften der litterarischen Revolutionäre
erschöpft, verschossen vielleicht sogar, und habe sich
nicht tief genug gesenkt, um dichterisch, um Dichtung
im ganzen Sinn werden zu tonnen. Darum über
wiegt der Lyrismus — und doch wieder haben
wir nicht eigentlich eine Lyrit. O ja, eine lyrische
Produttion mit besonderen und eigenen Merkmalen
aus einem Allgemeinen heraus, aber leine, die die

Ganzheit und Macht einer Persönlichkeit darstellt und
von ihr aus mehr als ein Charatteristitum, sondern
ein Erfüllendes erhielte. Die weiteren Zusammen»
hänge berühre ic

h

hier nicht, nicht auch das Werdende,
das unsereHoffnung ist, und nicht auch die Werdenden,
auf die wir vertrauen. Ich möchte nur sagen —
dies allgemeine Manlo finde ich bei Weigand im
besonderen wieder. Sein Gedichtbuch „In der
Frühe" enthält so viel Schönes, Reifes, Geklärtes,

so viel wahre, tief und echt empfundene Gedichte, in
ihnen wieder so viel eigenartige Anschauung, volle
Empfindung, feine Vergeistigung, so viel Seele und

frisches Blut, so viel melodiöse Zartheit und bild
liche Kraft, ein so unbedingt sicheres Können, einen

so unbedingt sicheren Geschmack, daß man immer
wieder gerne zu dem Buche greift. Aber dann —
nimmt man das Ganze, so tritt so vieles ins All
gemeine, bleibt anderes nur im Einzelnen. Man
hat nichts Bestimmtes, leine sichere Art, leine nach«
haltige Ausprägung, leinen Einen und Einzigen, den
wir Zug um Zug tennen, dessen Physiognomie
scharf und unvergeßlich ist.
Ganz weit, weit steht Wilhelm Weigand über

den sogenannten Lyrikern, die sich von billigen
Kritikern verherrlichen lassen; aber weil er so hoch
über ihnen steht, verträgt er, daß gesagt werde,
worunter er steht. Er gehört zu den Wenigen in
unserer Litteratur, die ein besonderer Maßstab mehr
ehrt, als ein allgemeines Lob. Und er gehört ohne
Nachsatz zu den

— Wenigen.

^7^
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Mestscdweizeriscbe Titteratur.
Von G>«»»> VI»tz!,»<f.z»!»>,n« (L«ur'dc.PtiI,>.

^n der letzten Uebersicht über die moderne

westschweizerische Litteratur (LE III, Heft 19)
war von der dramatischen Produktion so
gut wie nicht die Rede. Es hat das in der

Sache selbst seinen Grund. Zu einer Blüte des Dramas
gehört die Möglichkeit der Aufführung durch gute
Truppen vor einem zahlreichen Publikum: uns fehlt
es aber zugleich an jenen und an diesem. Nie
Vühnen der Ostschweiz weiden von Berlin und
Wien, die der Westschweiz von Paris versorgt. Die
Truppen kommen mit einem fertigen Repertoire, das
sie während der Zeit des Engagements abspielen.
Die auf eigenes Rtsilo uns besuchenden Tourneen
reisen ohnehin nur mit einem einzigen Stück. Dazu
kommt die oft besprochene Abneigung des Schweizers
gegen berufsmäßiges Schauspielwesen; es fehlt ihm
nicht nur Lust und Begabung zu seiner Ausübung,
er ermangelt auch des Interesses für den Genutz
fchauspielerischer Leistungen. Vielleicht versteckt sich
hier noch ein Rest zwinglianisch-talviniftischer Sitten
strenge, ein Vorurteil gegen einen erst seit dem letzten
Jahrhundert mehr und mehr angesehenen Stand;
vielleicht liegt es daran, daß die dramatischen Ein
tagsfliegen der Weltstädte auf Voraussetzungen fußen,
die uns fremd sind, und von unserem Publikum nur
durch Anempfindung halbwegs verstanden weiden.

Füllen solche Sensationsftücke unsere Theatersäle
in Genf, Lausanne, Chaux-de-Fonds, Neuenburg,
Montreux und Bern, so kann man sicher sein, daß
die Mehrzahl des Publikums sich aus Fremden zu»
sammensetzt; der Schweizer interessiert sich besten
falls für das klassische Repertoire, das gute alte
Rührstück eines Feuillet, Murger und Ohnet, die
„Schlager" eines Rostand und die Problemstücke des
Brieux; ich spreche natürlich nur vom Durchschnitt,
dem tasfenfüllenden Publikum, nicht von der Elite
noch von den Litteraten.
Die Abneigung des Schweizers gegen den

Komödianten von Beruf, genau wie die gegen den Be
rufssoldaten, schließt aber keineswegs aus, daß er
jährlich mit Leib und Seele, mit Fleiß und Be
gabung ein paar Wochen Schauspieler und Soldat
ist: Beschäftigungen, die ihm zum völligen Verbrauch
der Arbeitstraft eines Menschen unwert dünten,
mögen dock zeitweise nützlich und gut zu betreiben

fein. So is
t das Kriegsspiel wie das Schauspiel"

in keinem anderen Lande so entwickelt wie bei uns.
Die Lust an Verkleidung und Rollenvertauschung

is
t die stärkste lilterarische Gemeinsamkeit unseres

sprachlich dreigeteilten Voltes, Die patriotischen
Stoffe stehen da natürlich im Vordergrunde. Die
Gedenktage der kantonalen Freiheitsbewegungen an
der Jahrhundertwende haben in Basel, Schaffhausen,
dem Thuigau und Neuenburg Festspiele entstehen
lassen ; sie werden nächstes Jahr in St. Gallen, dem
Aargau, der Waadt und Genf ähnliche Veranstaltungen
hervorrufen. Die Bezeichnung „Festspiel" sagt aus
guten Gründen über den dramatischen Charakter
der Handlung nichts aus. Es versteht sich von
selbst, daß bei historischen Spielen der genannten
Art über der Einheit des Ortes und der Zeit auch
die der Handlung leicht verloren geht. Zur Drama
tisierung geschichtlicher Stoffe is

t

nicht nur die
phantastische Ergänzung der Handlung unentbehrlich.

es gehört auch die Freiheit willkürlicher Abände
rung des Thatbestanoes

— man denke an Schiller
— unter Umständen mit dazu. An der historischen
Wirklichkeit darf aber an dramatischen Gedenktagen

nicht wohl gerüttelt werden, und so is
t von vorn

herein das schönste Festspiel dem baldigen Tode ge
weiht. Man beschränkt sich auf eine Reihe möglichst
prächtiger Bilder, in denen die Kampfszenen, Heraus
forderungen, Uebergaben, festlichen Einzüge, wie
überhaupt Massenszenen eine gewisse Spannung
und einen, wenn auch losen Zusammenhang erzielen.
Da si

e

meist im Freien stattfinden, tonnen die großen
Festspiele imposante Gesamte! «drücke für Auge und
Ohr bieten, müssen aber auf jede intimere Wirkung
verzichten. Deutlich merkt der Zuschauer am Ver
halten der Menge, daß das Stück patriotisch, nicht

ästhetisch geweitet wird, daß auf die Thatsache des
Spiels beinahe alles, auf sein Wie und Was nicht
viel ankommt: es steht und fällt mit der Begeiste
rung des Tages. Begreiflicherweise gehört zur
Verfertigung solcher Stücke mehr Geschick als Talent;

ihre Verfasser, sei es, daß si
e im Auftrag der

Regierung, sei es, daß si
e aus eigenem Antrieb sich

an die Arbeit machen, sind daher oft Gelegenheits«
schriftsteller, von denen man fönst nichts weiter
hört, falls si

e

sich nicht fabrikmäßig auf die Pro
duktion säbelrasselnder und tanonendonnernder

Iubiläumsftücke verlegen. Feine Dichter, wiePhilipve
Godet und der vor kurzem verstorbene Henri
Warnsry, befinden sich als beauftragte Vollsdlchter
ein wenig in Verlegenheit. Neben die unentbehr.
lichen Kriegs- und Revolutionsbilder stellen sie
psychologisch wertvolle Ginzelszenen und tresslich
beobachtete Episoden, die das harte Los schneller
Vergessenheit gewiß nicht verdienen, ihm aber durch
ihren wenig dramatischen Charakter und ihre
Verbindung mit den Haupt- und Staatsaktionen
nichtsdestoweniger rettungslos anheimfallen.
Nicht viel besser steht es um die weniger offi

ziellen, lokalhiftorischen Stücke, die sich die Geschichte
einer alten Stadt zum Thema nehmen, in deren
Mauern si

e von den Enkeln der dramatisch wieder

erstandenen Helden aufgeführt werden. Zu nennen
wären hier aus der letzten Zeit die drei Dramen
von Adolphe Ribaux „1^ Kein« Nertlie" (Panerne),
^Onu,rly8 le^I^m^i-llire" (Grandson) und „^uli^
^Ipiiiula," (Auenches) sowie das neue, hier (Sp, 1354)
schon erwähnleFeftspiel vonThürler undMarmier
„H, travorz le vieux 8wv»^8i'" (Eftaoayer) (Neu-
chiUel 1902). Gewiß krankt auch hier der dramatische
Versuch an dem undramatischen Charakter aller Ge
schichte: das Drama is

t

stark in seiner Beschränkung,

in der Auswahl, in der Schärfe und im Zusammen
drängen des Stoffes, die Geschichte is

t

unendlich und
grenzenlos, verfließend und verschwommen in ihren
Umrissen, dunkel und vieldeutig selbst bei den be

kanntesten Ereignissen. Aber das lokalhistorische
Drama kann doch seimn Rahmen enger als das
universalhistorische ziehen. Es kann z. B. auf die Auf
führung im Freien verzichten und im geschlossenen
Raum mit feineren Wirkungen arbeiten. Es kann
wenigstens die mittleren Akte zu einem einheitlichen
Drama zusammenarbeiten oder aus jedem Aufzug
einen geschlossenen Einakter machen, oder endlich ganz
modern eine Art Erb- und Generationen-Drama
wagen. Das thürlersche Stück besonders hat sich
einzelne dieser Freiheiten zu Nutze gemacht und weist
im zweiten und dritten Akt vorzügliche, echt drama
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«schc Szenen voll Frische, Geist und sorgfältiger
Charakteristik auf.
Uns fehlte bisher ein auf alle Geschichte und

lokale Besonderheiten verzichtendes, echt schweizeri
sches Drama: Rene Morax hat es uns letzten
Winter mit seiner ,Quatembernacht" gegeben („I.»
Xuit cle« czuatre ^emps", Lausanne, Payot, 2. Ausi),
über dessen verdienten äußeren Erfolg — wir hatte»

im ganzen vierzehn Aufführungen — an dieser Stelle

schon belichtet wurde. Wohlthuend berührt das

Drama vor allem durch seine Einfachheit. Ein
junger wallifer Bauer verliert seine Braut; die
Kameraden erzürnen ihn durch, wie es scheint, un-

gerechte Verleumdungen der Toten. Aber in der

Quatembernacht steigen nach einer alten Sage der

Gegend die reuigen Toten von der Alp nieder,
wärmen sich in den Häusern, klagen und tanzen.
Die Braut is

t mit ihnen und erfleht umsonst die

Verzeihung des Geliebten für ihr Vergehen. Hart
läßt er die arme Seele an, und weinend folgt si

e

im Morgengrauen wieder dem Zuge der Ihren.
Doch Karl bereut endlich, er will ihm nach, Ver
zeihung und Liebe rufend — tot finden ihn die Ge>
nossen des Morgens am Gletscher . . . Das is

t alles.

Hier und da sind kleine charakteristische Lichter auf»
gesetzt, die selbst den Humor nicht scheuen . . . Man
merkt die feine Beobachtung des Verfassers an Ort
und Stelle: Worte »nd Gesten, Kostüme und die
von dem Maler Jean Morax, seinem Bruder, ent»
worfenen, prächtigen Dekorationen gehören zu
einander. Die Musik, vom Dichter komponiert,

greift an den lyrischen Stellen, besonders in der
allzulange« Geisterliturgie des dritten Aktes, bald

schmerzlich erhaben, bald grotesk erregt, bald fröh
lich begleitend in charakteristischer Weise ein. Eine
in Zürich vom Hottinger Lesezirkel im Januar ge
plante Aufführung der „Quatembernacht", sowie das
Erscheinen der Uebcrsetzung im Buchhandel wird
wohl Veranlassung geben, auf das Stück zurück
zukommen.
Morax hat außerdem noch nicht viel veröffent-

licht. Eine Gedichtsammlung „l'relua'e» etNocturnes"
(Lausanne, 19U0) redet, etwa im Stile Verlaines,
von langer Leidenszeit und erschütternden Lebens»
erfahrungen. Es spricht hier weniger der am
Ausgang des Jünglingsalters leicht hervorbrechende
Pessimismus der verflogenen Träume und der ent»
täuschten Erwartungen, als vielmehr der persön»
lich empfundene Schmerz und das Schaudern vor
der plötzlich und hart anfassenden Hand des Schick
sals, das Klagen über unersetzlichen Verlust und

schwere Prüfung. Aus der Novelle „I^e Portrait"
redet, in künstlerisch objektivierter Form, ein noch
kranker Genesender, der mit dem Feuer spielt, der es

vielleicht nur anzündet, um es endgiltig zu löschen.
Hier wandeln wir an der Grenze von Wahnsinn
und Vernunft, von Traum und Leben, von Vision
und Wirklichkeit, aber doch is

t alles klar und, wenn
man will, wissenschaftlich verständlich. Dieser Maler,
der nach dem Modell einer Toten eine Lebende malt
und im Augenblick der Vollendung gewahr wird, daß
ihm nie diese Lebende, daß ihm die Vision einer
Photographie der Toten gesessen hat, is

t

außerordent
lich, aber weder unmöglich noch verrückt und eben
darum künstlerisch wohl verwendbar. Wir haben
außerdem von Morax liebe, kleine Tiergeschichten,
Fliegenromllne und Froschidyllen, aber auch feine
Skizzen historischer, legendenhafter und landschaftlicher
Art, über die wir erst berichten tonnen, wenn si

e

zu
einem Bande gesammelt vorliegen. Wie er sich aus
dem Dilemma eines lotalhistorischen Schauspiels zu
ziehen weiß und was er als nationaler Odendichter
leisten kann — die Regierung beabsichtigt, die Kunst
durch solche Bestellungen zu fördern — , werden wir
ebenfalls im nächsten Jahr erfahren.

Auch die Lyrik is
t in unserer letztjährigen Ge-

sllmlbesprechung ein wenig zu kurz gekommen. Ver
stehen wir unter einem Lyriker einen Poeten, dem
die gebundene Sprache die natürlichere ist, der nur
ungern, selten und ohne besondere Originalität in
Prosa schreibt, dem sogar die epische Dichtung und
das gereimte Drama fernliegen, so haben wir nach
Louis Duchosals Tod nur einen westschweizerischen
Lyriker, und zwar wieder einen Genfer: Edouard
Tavan.
Man hat in den Litteraturzeitschriften gelegent

lich behauptet, eine größere Sammlung gleichwertiger
Gedichte se

i

eine Unmöglichkeit; ein Dutzend wirklich
guter Sachen müsse von ein paar Dutzend Nichtig
keiten als Ballast beschwert werden, um einen noch

so weit gedruckten Gedichtband aus der schädlichen
Nachbarschaft der Broschürenwelt herauszuheben und
über Wasser zu halten. Ich glaube nicht, daß
Tavan diesen Grundsatz unterschreiben würde. Er
verzichtet gern darauf, sich jährlich mit einem neuen
Bändchen dem Publikum in Erinnerung zu bringen,
einerlei, ob er Gutes oder Minderwertiges zu geben
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Ob«uard Cava«,

hat. Er leidet aber auch unter dem harten Lose
aller gewissenhaften Lyriker, die bei reichster Be»

gabung quantitativ doch nicht soviel zu produzieren
vermögen, als im Konturrenzstreit mit den ungleich
günstiger gestellten Prosaschreibern und zum wieder»

holten Siege in dem stets neu entbrennenden Kampf
um das literarische Dasein von Nöten märe.
Wir haben von Tavan, der die Höhe des

Mannesalteis längst erreicht hat, eine einzige Gedicht»
sammlung („I?1eul8 de lisve", Lausanne, Payol
1889), wenn ich von einem zweiten, im Druck be»

findlichen Bändchen „!,», Ooupe cl'ttu^" (Ebenda
1902) absehe, in dessen Korrekturen er mir freund
lichst Einsicht gewährt hat. Die Titel verraten schon
ewiges über die Natur des Talents. Wir haben
es nicht mit realistischen Produkten noch mit Humor,
Satire oder Epigrammen zu thun. Tavan is

t ein

Idealist durch die Weltabgewandtbeit seiner Stoffe,
er is

t ein Romantiker in seiner Vorliebe für das
Ritterliche und Buddhistisch.Astetische, er is

t ein
Moderner in seiner Sensibilität für die feinsten
Nuancen der Farben, Töne und Gerüche. Modern
auch in einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber der

Präzision des einzelnen Wortes, das für ihn nur
durch seine Gruppierung mit andern als Stimmungs»
erreger einen Klangwert hat. Dabei legt er großen
Wert auf die Form und erkünstelt gelegentlich neue
Kombinationen — achtfüßige Jamben z, B. und
größere Iambengruppen — , die zwar für das Ohr
durch bequeme Zäsuren leichter faßbar sind als für
das Auge, aber doch auf die Dauer um ihrer Ein
tönigkeit willen etwas ermüdend wirken. Mir scheint,
Tavan is

t dann am größten, wenn er weder inhaltlich
durch allerlei mythologische Anspielungen und
archäologischen Aufputz, noch formell durch kühne
Neuerungen mit seiner Gelehrsamkeit aufwartet.
So schätzbar sein ausgedehntes Wissen und seine
Kenntnis der fremden Kulturen ist, er is
t am meisten

Künfter und Dichter, wo er am schlichtesten redet
und empfindet. Den Stücken „I^nin 6'ells" und
^«lournlll 6« Vop^.in dei^^lfteu Sammlung, ,Il
vou8 kirne" und ^l'eu« >l2,i-yai«e" in dem zweiten
Bändchen kommen nach meinem Empfinden die

kunstvolleren und schwierigeren Oden, Stanzen und
Sonette an Schönheit und seelischem Gehalt nicht
gleich. — Man sollte es nicht glauben: Tavan is

t

auch als Humorist hervorragend. Davon giebt außer
einigen noch nicht gesammelten Gedichten die kleine

Prosaschrift „?«,nt2i8is occultiste" Zeugnis, die nur
ein Vorwand ist, um einige feintomische spiritistische
Himmelsbotschasten in gereimter Form an den
Mann zu bringen. — Hoffentlich wird die zweite
Sammlung den Verfasser auch in Frankreich be

kannter machen: einen Anfang dazu bildet die Auf
nahme einiger seiner Gedichte in die neue, mehr
bändige Chrestomathie des 19. Jahrhunderts von
Sensine.

(Lchluß !»I«t.>

(Neues von Dekma Zagerlof.

z»r»s«l»>». I. In Dalarne. El>
zHHIung von Selma Lager»
lü f.Aut. lieber!. v.P.Klaibei.
München, Alb. Langen. 35» S,
M. 3,50.

«^s scheint, daß Selma Lagerlöf unter dem Titel
>l^ .Jerusalem" einen ganzen Cyllus herausgeben will,
dessen erster Teil .In Dalarne" kürzlich erschienen ist.
Dieser erste Teil Hai eigentlich wieder drei Teile: die
Einleitung, die uns in wunderbar künstlerischer Form
vom Vater des Helden und von seinen Vätern im
Himmel berichtet, dann die erste Abteilung, die in einer
Reihe innerlich durchaus zusammenhängender Kapitel
uns den nun lebenden Ingmar von Ingmarshof vor
führt, seine Schicksale und die seiner Umgebung, und

zuletzt die zweite Abteilung, die damit in sprunghafter
Weise fortfährt und nunmehr als fortlaufende Erzählung
die .Erwcckung- der Leute in Dalarne und ihre Abreise
nach Jerusalem schildert.
Selma Lagerlöf besitzt wie wenige Schriftsteller,

das Talent der epischen Komposition. Ihre einzelnen
Kapitel find wie Gesänge eines alten Volksgedichtes,
mit moderner differenzierter Feinempfindung vorgetragen,
aber immerdoch von allgemein menschlichen Empfindungen
redend, von Heimgesühl und dem täglichen Brot, von
Liebe, Glaube und Aberglauben, von Herrschsucht und
Hingabe. Wie in ihrem herrlichen Sagencyllus .Güsta
Berlins handelt es sich auch in diesem Buche um
Menschen, die dem Geisterreiche noch vertraulich nahe

stehn. Hier wie dort werden Geschicke entschieden durch
Vifionen und Träume. Und diese naive Verquickung
des Außerirdischen mit der durchaus gesunden, thnt-
kräftigen Art der Leute aus dem Kirchspiel Dalarne
bildet einen der grüßten Reize des Buches.
Ueber die Maßen schön is

t die Einleitung. Wenn
man der anscheinend ausgezeichneten Uebcrsetzung von

Pauline Klaiber trauen darf, die wenigstens nur durch
aus Gindrücke der Einfachheit und des kindlichen Ge»
füges fchwedischer Originalleltüre zurückzaubert, er»

innert die erste Szene in der Sprache sowohl wie in

Form und Gesinnung an den großen Künstler Wider
Willen, an Leo Tolstoi.
Ein sunger Bauer pflügt. Die Luft is

t rein und
morgenfrisch, die Pferde sind ein wenig ausgelassen und

ziehen den Pflug wie ein Spielzeug vorwärts: der alte
Herrenhof is

t

auf dem flachen Lande ein ebenso prächtiger
Anblick, wie ein großes Schiff mit Masten und Segeln,
das sich über der Meeresflüche erhebt. Der Bauer be»
greift an diefem Frühlingsmorgen nicht, daß er jemals
trostlos sein konnte. Aber gerade während er das denkt,

steigt die Erinnerung an seine Sorgen wieder auf. Er

ruft sich zurück, wie geachtet und geehrt seine Vorfahren
immer waren und daß um seinen Rat, seine Meinung

sich jetzt Niemand mehr kümmert, weil er nicht einmal
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leine eigenen Angelegenheiten in Ordnung bringen
Kim. Im Begriff, «in Mädchen, das ihn nicht liebt,
zu heiraten, schiebt er, trotzdem Nrita, die Nrnul, dann
gezwungen sein wird, vor der Hochzelt Kindtaufe zu
halten, die Hochzeit wieder auf, weil gerade in jenem
Jahre das Geld knapp is

t

auf dem Gute, Alles dies
trügt der junge Bauer, der da pflügt, in Gedanken
seinem Vater vor, der nach seiner Vorstellung im

Himmel sitzt, gleichsam als zuständigstem Richter.
»Wenn ich in den Saal trete,' denkt er sich, »sitzen

die Bauern rings an den Wänden, alle mit graurotem
Haar und weißen Augenbrauen und großen Unter»
lippen, und alle sehen dem Vater so ähnlich, wie ein

V
i

dem anderen, — Und dann sieht der Vater auf
und kommt zu mir her. — ,Ich hätte gerne eine paar
Worte mit Euch geredet, Vater/ sage ich, ,aber hier find

so diele Fremde' ,Ach, die gehören alle zur Familie,'
sagt der Vater, .alle haben auf dem Imgmaishofe ge>
wohnt." Und nun folgt das laute Hin» und Heldenken
»es Eohnes, während des Pflügens, in der Form eines
Gespräches zwischen Vater und Sohn, Iung>Ingmar
erzählt Groß>Ingmar weiter, daß Brita ihr eben ge»
borenes Kind erwürgt hat und ins Zuchthaus gebracht
«orden ist. Erst verurteilt der Vater rücksichtslos die
Schwiegertochter, dann aber, gerade als Iung»Ingmar
ihm die Hauptfrage vorlegt, nämlich, ob er nun, da
Vritll aus den» Gefängnis kommt, sie heiraten soll oder
sich ganz von ihr befreien, schlägt der Alte die Augen
nieder und schweigt. Zuletzt sagt er, die Frage se

i

zu
schwierig, er wolle hingehen und die anderen Ingmars»
sühne fragen. Und der Vater geht hinein — kommt
»bei nicht wieder. Iung-Ingmar wartet und wartet . .
Die Kinder dieses damaligen Iung'Ingmar bilden

den Mittelpunkt des eigentlichen Buches. In ihnen,
den Vertretern des alten und maßgebenden Geschlechtes,
»ird der Kampf für und gegen die neue Lehre, die von
Amerika herüberkommt und sich des konservativen Kirch»
spiels Dalarne unwiderstehlich bemächtigt, ausgekämpft.

Im Jahre 186!, gerade als Schulmeister und
Pfarrer über den Bau eines neuen Missionshauses be
raten, spielt das Schulmeisterstöchtcrchen Gertrud auf
der Diele der Studicrstube, baut aus Glasscheiben und
allerhand Ueberfluß ein kleines Dorf mit Kirche und
Schule, dann aber, als die Männer nach erregter
Disputation sich zu ihr beugen, saot sie: .Ach. ich habe
dos Dorf wieder zerstört und bin «n Begriff, Jerusalem
zu bauen.
'
Worauf der Pfarrer erwidert: »Es muß

wahrlich ein Größerer fein als du, der durch deinen
Mund redet."
Und nun wird die Ingmarstochter Karin mit

Lahmheit und Gram beschwert, damit der Wundermann
hellgum aus Amerika sie heile: nun braust das wilde
Heer in grauser Nacht über die Erde, an Starl»Inamars
Hütte vorbei, in der die Jugend tanzt; nun verlaufen
die Bauern Hab und Gut, um nach Jerusalem aus»
zuwandern, wo ihre wahre Heimat sein werde, wie
ihnen prophezeit ist. Die Kinder aber fassen sich an
dm Händen und beginnen in langer Reihe vom Bahn»
Hofe, wo die geschäftigen Eltern ihrer nicht achten, fort»
zuwandern. .Wir wollen nicht nach Jerusalem.' Sie
werden eingeholt und mitgenommen, aber noch lange

fuhren sie fort zu weinen und zu jammern: .Wir
wollen nicht nach Jerusalem." Damit schließt das Buch.
Diese innerliche Parteinahme der Versasserin gegen

die geschilderte Bewegung hindert sie nicht, uns die
ganze Suggestion der Massen mitempfinden zu lassen,
die da ihre Lawinenarbeit vollzieht. Noch wärmer
Keilich und das eigentlich Schöne im Buche is

t

die

Schilderung der einfach menschlichen Schicksale des ent»

thronten Iung'Ingmarsohnes, seine Liebe zu Schul»
Meisters Gertrud, die mit der Treue gegen den an»
gestammten Hof in unseligen, Widerstreit gerät. Und
wahrhaft ergreifend find Szenen wie die bei der Auktion
von Ingmarshof, wo die Alten, die bisher auf dem Hofe
das Gnadenbrot gegessen haben, sich in ihrer dunleln
Hilflosigkeit umschauen; endlich fällt es einem fast hundert»

jährigen Greife ein, zu Inamal hinzugehen, dem Ent»
erbten, der einsam und finster i» der Menge steht, und
sich neben ihn« an, Boden hinzusehen. Es ist, als
sei da der einzige Ort, wo er Ruhe finden könne. Und
die andern alten verschüchterten Menschen folgen ihm.
Das giebt den Wendepunkt in Ingmars Entschlüssen.
Er heiratet die reiche ungeliebte Tochter des Gemeinde»
Vorstehers und rettet sich so den alten Erbhof.
Wie es Selma Lagerlöfs Art ist, bringt sie alle

diese Ereignisse in Form von lebendigen Szenen, die
wir mit Kopf und Gemüt mitempfinden, heraus; keine
Reflexionen, nur manchmal ewig giltige Urväterweisheit
in einer unauffälligen Nebenbemerkung. Wie Selma
Lagerlöfs übrige Kunstwerke giebt uns auch dieses wieder
einen bunten Reichtum von Geschautem, Gesühltem,
Gedachtem, aus dem festen Teppich des Kulturberichtes
scheinbar wahllos verstreut,
H^^/i». ^»5e/>» ^»i»e.

»»i>-3 — »

Aus „Monna Vimn»".
2on Wo«»!« Maeterlinck').

(NoclidlUll »n»«ten.>

3
.

Auftritt. Prinzivalli. Vanna.
(Vedio lammt zurück, hebt den Zeltvorhang mit einem leisen
„Herr" und zieht sich dann zurück. Monna Vanna erscheint,
in einen langen Mantel gehüllt, und bleibt auf der Schwelle
stehen. Prinzivalli erbebt unb geht ihr eine» Schritt entgegen.)
VllNNll (mit erstickter Stimme): Ich komme, WieIhl

Wünschtet ...
Prinzivalli (näher tretend): Ich sehe Blut auf

Eurer Hand. Seid Ihr verwundet? —
Vanna: Eine Kugel hat mich an der Schulter ge»

streift . . .

Prinzivalli: Wann und wo? . . . Da« is
t

schreck»

lich . . .

Vannn: Als ich dem Lager näher kam.
Prinzivalli: Wer aber hat geschossen? . . .
Vanna: Ich weih es nicht. Ein Mann, er lief

davon.
Prinzivalli: Zeigt mir die Wunde.
Vanna (ihren Mantel «ben öffnend): Hier . . .
Prinzivalli: Ueber der linken Brust ... Sie is

t

nicht tief . . . Nur die haut is
t

gestreift . . . Habt Ihr
Schmerzen? , . ,
Vanna: Nein.
Prinzivalli: Soll ich einen Verband anlegen

lassen?
Vanna: Nein. (Schweigen).
Prinzivalli: Ihr seid entschlossen? . . .

Vanna: Ja,
Prinzivalli: Soll ich Euch die Bedingungen

wiederholen? . . .
Vanna: Nicht nötig, sie sind mir bekannt.
Prinzivalli: Ihr klagt nicht? . . .
Vanna: Sollte ich ohne Klage kommen? . . .
Prinzivalli: Euer Gatte willigt ein? . . .
Vanna: Ja.
Prinzivalli: Ich möchte Euch freilassen . . . Noch

is
t es Zeit; wollt Iyi zurück? . . .

Vanna: Nein.
Prinzivalli: Warum thut Ihr es? . . .

Vanna: Weil man in Pisa Hungers stirbt und
morgen noch viel schneller sterben würde . . .

') Vgl. die Besprechung auf Sp. 202. Die Buchausgabe
der Nichtimg (deutsch von ssr. v. Ovpeln>Bioniloweli) erscheint
a» Neujahr bei Eugen Diederich« in Leipzig (Preis 2 Ml).
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Prinzivalli: Habt Ihr leinen andern Grund? .. .
Vanna: Welch andern gab' es wohl? . . .
Prinzivalli: Ich begreife, daß eine tugendhafte

Fra» ...
Vanna: Ja.
Prinzivalli: Die ihren Galten liebt . . ..
Vanna: Ja.
Prinzivalli: Innig liebt?
Vanna: Ja.
Prinzivalli: Ihr habt nur diesen Mantel an? . ..
Vanna: Ja. (Sie macht eine Bewegung, um den

Mantel abzuwerfen.)
Prinzivalli (winkt ihr einzuhalten): Ihrsahctvor

dem Zelt die Wagenrelhen und Herde»? . . .
Vanna: Ja,
Prinzivalli: Es find zwcihundei t Wagen voll des

besten Getreides von Toscana, zweihundert andere mit
Lebensmitteln, Früchten und Wein von Siena, dreißig
Pulverwagen aus Deutschland und zwölf kleinere, mit
Blei beladen. Daneben stehen sechshundert avulische
Rinder und zwölfhundert Schafe. Sie harren Eures
Befehls, um nach Pisa abzugehen. Wollt Ihr dem
Aufbruch zusehen? ...
Vanna: Ja.
Prinzivalli: Kommt nn den Zelteingang. (Ei

hebt den Vorhang deiZeltlhüi, giebi eine» Vefehl und winlt
mit der Hand. Ein laute«, dumpfe« Getöse erhebt sich.
Fackeln weiden angezündet und geschwenkt, Peitschen knallen.
Die Wagen fahren ab, die Herde» blöken, lnüllen und
slampsen den Boden, Vanna und Prinzivalli schauen Uon
der Schwelle aus einen Augenblick dem Aufbruch des riesigen
Zuge« zu, der bei Fackelschein in die gestirnte Nacht fährt.)
Von diefem Aoeno an wird Pifa nicht mehr hungern,
Unbesieglich wird es fein; und morgen wird es freudc-
trunken jauchzen und stolz sein auf einen Sieg, den
feiner mehr für möglich hielt. Das alles dankt es
Euch . . . Genügt Euch das? . . .
Vanna: Ja.
Prinzivalli: Gebt mir die Hand, und schlichen

wir das Zelt. — Der Abend is
t noch lau, aber die Nacht

wird kalt sein. — Ihr seid ohne Waffen gekommen, ohne
verborgenes Gift? ...
Vanna: Ich habe nur meine Schuhe und den

Mantel, Entblößt mich ganz, wenn Ihr eine Hinterlist
fürchtet.
Prinzivalli: Ich fürchte nicht für mich, sondern

für Euch . . .
Vanna: Mir gilt dergleichen nicht höher als das

Leben meines Volkes.

Prinzivalli: Wohl. Ihr habt recht ... — Kommt,
fetzt Euch hier ... — Es ist das Lager eines Kriegers:
hart und rauh, eng wie ein Grab und Eurer wenig
würdig. — Legt Euch auf diese Widder» und Auer-
ochsenhäute, die noch nicht wissen, wie zart und lieblich
Frauenleiber sind . . . Slüht Euer Haupt auf dieses
wolligere Vließ ... Es is

t ein Luchsfell, das mir ein
afrikanischer König am Abend nach einem Siege gab . . .

(Vanna setzt sich, eng in ihren Mantel gehüllt, hin,) —
Das Licht blendet Euch . . . Soll ich es fortthun? . , .

Vanna: Wir Ihr wollt . . .

Prinzivalli (am Fuße des Lagers nicderlnieend und
Vanna« Hand ergreifend): Giovanna! . , . (Vanna richtet
sich erstaunt auf und blickt ihn an.) Oh! Vanna! Meine
Vanna! . . , Denn auch ich, ich pflegt' Euch fo zu
nennen . . . Jetzt Hab' ich nicht die Kraft, den Namen
auszusprechen , . . Er blieb so lange in mein Herz ge»
schlössen, das; er nicht mehr hinauslann, ohne seinen
Kerler zu zersprenge» ... Er ist mein Herz felbst, ich
habe lein anderes mehr . . . Jede seiner Silben enthält
mein ganzes Leben, und wenn ich sie ausspreche, so

strömt mein Leben hin ... Er war mir vertraut, ich
wähnte ihn zu lennen, ich fürchtete mich nicht mehr vor
ihm, und jahrelang an jedem Tag. zu jeder Slunde,

wiederholt' ich ihn, wie ein großes Liebeswort, zu dem
man Mut fassen muß, um es endlich einmal vor der
Einen, die man umsonst herbeiruft, auszusprechen . . .

Ich wähnte. meineLivpen hätten seine Gestalt angenommen.

und in dem ersehnten Augenblick würden si
e

ihn su

sanft und ehrfürchtig, so demütig und lief ergeben
wiederholen, daß, die ihn hörte, begreifen mühte, wie»
viel Trübsal und Liebe in ihm liegt . . . Doch siehe,
heute ruft er leinen Schatten mehr herbei ... Es is

t

nicht mehr derselbe Name. Ich tenne ihn nicht n«ehr,
wenn er sich von meinen Lippen löst, so erstickt is

t er

voni Schluchzen, und so beklemmt von Furcht . . . Ich
habe zu viel hineingelegt, und all die Leidenschaft, all
die Anbetung, die ich hineingeschlossen hatte, bricht mir
jetzt die Kraft und tötet meine Stimme . . .

Vanna: Wer seid Ihr? . . .
Prinzivalli: KenmIhrmich nicht? . . , Erkennt
Ihr mich nicht wieder? . . . Oh, wie die flüchtige Zeit
selbst Wunder tilgt! . . . Doch jene Wunder sah nur ich
allein . . . Vielleicht ist's besser, daß sie vergessen sind . . .

Ich habe leine Hoffnung mehr, ich werde mich nicht
mehr so sehnen .

, . Nein, ich bin Euch nichts . . . Ich
bin nur ein armer Mensch, der einen Augenblick sein
Lebensziel betrachtet ... Ich bin ein Unglücklicher, der
nichts verlangt, der nicht einmal mehr weiß, was er
verlangen soll, der Euch nur sagen möchte, wenn er
darf, damit Ihr's wißt, bevor Ihr von ihm geht, was
Ihr ihm wäret und bis an sein Ende sein werdet . . .

Vanna: So kennt Ihr mich? . . . Wer seid
Ihr? ...
Prinzivalli: Ihr habt ihn nie gesehen, der Euch

jetzt anschaut, wie man in einer Märchenwelt den Quell
seiner Freude und seines Daseins anschauen würde?...
Wie ich nie hoffte, Euch einst anzuschauen . . .
Vanna: stein . . . Ich glaube nicht . . .
Prinzivalli: Jawohl, Ihr wußtet nichts, ach,

und ich war sicher, daß Ihr nichts mehr wußtet . . .
Ihr wäret erst acht Jahre, und ich zwölf, als ich zun,
ersten Mal Euch traf . . .
Vanna: Wo war das? . . .
Prinzivalli: In Venedig, an einem Iunifonntag,

— Mein Vater, der alte Goldschmied, brachte Eurer
Mutter ein Perlenhalsband. — Sie bewunderte die

Perlen . . . Ich streifte durch den Garten . . . Da,
unter einem Myrtcnstrauch, an einem Wasserbecken fand
ich Euch . . . Ein dünner Goldring war Euch ins
Wasser gefallen . . . Ihr saht am Rand und weintet.
Ich stieg in das Becken hinein . . . Fast wäre ich er
trunken, aber ich sand den Ring und steckle ihn Euch
an den Finger . . .'Da habt Ihr mich geküßt und
wäret glücklich . . .
Vanna: Es war ein blonder Knabe, Gianello hieß

er ... — Bist Du Gianello? . . .

Prinzivalli: I» . . .

Vanna: Ich hält' Euch nicht erkannt. Zudem is
t

Euer Gesicht j» durch dies Linnen verdeckt , . . Nur
Eure Augen seh' ich . . .

Prinzivalli (die Binde etwa« beiseite schiebend): Er»
kennt Ihr mich, wenn ich es entferne?
Vanna: Ja . . . Vielleicht ... Mir scheint . . -

Denn Ihr habt noch ein Kinderlücheln . . . Aber Ihr
blutet auch, Ihr seid verwundet . . .
Prinzivalli: Oh, nur macht das nichts . . . Doch

bei Euch ist's ein Unrecht . . .

Vanna: Aber das Blut dringt überall durch . . ,

Laßt mich die Binde fester knüpfen . . . Sie hat sich
gelockert , . . (Sie bringt seinen Verband wieder in Ordnung.)
Ich Hab' in diesem Krieg so manchen Verwundeten ge
pflegt ... Ja, ja, ich entsinne mich . , . Ich sehe den
Garten wieder vor mir mit leinen Granatbäumen, seinen
Lorbeeren und Rosen . . . Wir spielten mehr als einen
Nachmittag darin, wenn das Sonnenlicht warm auf dem
Sande lag . . .
Prinzivalli: Zmölfmal, ich zählte sie , . . Ich

könnte noch alle unsere Spiele und alle Eure Worte
nennen . . .

Vanna: Dan» eines Tages wartete ic
h wieder,

denn ich halt' Euch gern ; Ihr wäret ernst und sanft wie
ein kleines Mädchen und fchautct mich an wie eine junge
Königin . . . Ihr aber kämet nicht , . .
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Prinzivalli: Mein Vater nahm mich mit. . . Er
ging nach Afrika . . . Wir verloren uns da unten in
der Wüste . . , Dann fiel ich als Gefangener in die
Hände der Türken, Araber und Spanier, was weih ich
, . . Als ich Venedig wiedersah, war Eure Mutter tot,
der Garten war zerstört . . . Ich hatte Eure Spur ver»
loien, doch ich fand sie wieder, denn Eure Schönheit
ließ allerorten eine Spur zurück, die sich nicht mehr
VNgllß . . .

Vanna: Habt Ihr mich gleich erkannt, als ich
eintrat? . . .

Prinzivalli: Und wenn zehntausend in mein Zelt
gelammen wären, alle gleich gelleidet, alle gleich schön,
wie zehntausend Schwestern, die selbst die Mutter ver«
wechselte — ich wäre aufgestanden, ic

h
hätte Eure Hand

ergriffen, ich hätte gesagt: Diese is
t es , . . Seltsam,

nicht wahr, daß ein geliebtes Bild so in eineni Herzen
leben kann . . . Denn Eures lebte derart in dem meinen,
daß es sich täglich veränderte, wie in der Wirlüchleit.
Das heutige verdrängte das von gestern . . . Es wuchs
und wurde jchöner; die Jahre schmückten es mit allem,
was si

e der erblühenden Jungfrau fchenlen . , . Als ich
Euch aber wiedersah, da war's mir zuerst, als ob mich
meine Augen täuschten . . , Meine Erinnerungen waren

so schön und so treu . . . Aber si
e

waren zu langsam
und zu zaghaft gewesen . . . Sie hatten nicht gewagt,
Euch all den Glanz zu verleihen, der mich urplötzlich
blendete . . . Ich war wie einer, der an eine Blume
denkt, die er ein einzig Mal gesehen hat, als er im un»
gewissen Zwielicht durch einen Garten ging, und plöh»
lich erblickt er deren hunderttausend auf einem Felde
voller Sonnenschein . . . Ich sah si

e wieder, diese Stirn,
diese Augen und Haare, und ich sand die Seele dieses
angebeteten Antlitzes wieder, doch seine Schönheit be»
schämte jene, die schweigend in meinem Busen wuchs,
seit Tagen und seit Monden ohne Zahl, und all ihr
Licht von der Erinnerung nahm, die viel zu langsam
ihres Weges ging und vor der Wirklichkeit zu Schanden
ward . . .

Vanna: Ja, Ihr habt mich geliebt, wie man in
jenem Alter liebt, aber Zeit und Trennung verschönern
die Liebe . . .

Prinzivalli: Die Menschen sagen oft, daß sie in
ihren» Leben nur eine Liebe haben oder gehabt haben,
und das is

t

selten wahr . . . Sie schmücken ihr Verlangen
oder ihre Gleichgiltigleit mit dem wunderbaren Unglück
derer, die für eine einzige Liebe geschaffen sind, und
wenn einer von diesen mit denselben Worten, die auf
den Lippen der anderen nur eine klingende Lüge waren,
die tiefe und schmerzliche Wahrheit nennt, die sein Lebens«
glück zerstört, so haben diese Worte durch die glücklich
Liebenden, die sie stets ini Munde führen, ganz ihre
Kraft und Wucht verloren, und wer sie hört, erniedrigt
unbedacht die armen heiligen und oft so schmerzlichen
Worte zu ihrem Dutzendwert und Tändelsinn, den si

e

im Mund der Menschen haben . . .

Vanna: Das will ich nicht thun. Ich verstehe
diese Liebe, die wir alle beim Eintritt ins Leben er»
walten; aber man verzichtet Wohl darauf, denn die
Jahre — unschön ich deren wenig zähle — sie löschen
vieles in uns aus . . . Doch als Ihr wieder nach Venedig
lnmet und man Euch meine Fährte wies, was war
dn geschehen? . . , Habt Ihr nicht versucht, die, die Ihr

so liebtet, wiederzusehen? . . .

Prinzivalli: In Venedig erfuhr ich, daß Eure
Mutter verarmt und gestorben sei und daß Ihr einen
Großen aus Toscana freien würdet, den reichsten und
mächtigsten Mann in Pisa, der Euch zur glücklichen
und angebeteten Königin erheben würde . . , Ich hatte
Euch nur das unbehauste Elend eines Herd» und Heimat«
losen Abenteurers zu bieten . . . Das Schicksal selbst
schien von meiner Liebe dies Opfer zu verlangen . . .
Oft bin ic
h um diese Stadt herumgeirrt, habe mich an

ihre Mauern angeklammert, mich an den Ketten ihrer
Thore festgehalten, nm der Sehnsucht nach Eurem An»
blick nicht zu unterliegen, um Euer Glück und Eure

Liebe nicht zu stören ... — Ich habe mein Schwert
verdungen, ic

h

habe zwei oder drei Kriege geführt, mein
Name war berühmt unter den Söldnern . . . Ich wartete
hoffnungslos auf andere Tage, bis mich Florenz vor
Pisa sandte ...
Vanna: Wie schwach und feige sind doch die

Männer, wenn si
e lieben! . . . Irret Euch nicht, ich liebe

Euch nicht, und ich kann nicht sagen, ob ich Euch geliebt

hätte . . . Aber da schreit in meinem Herzen die Liebe
selbst entrüstet auf. wenn ich fehe, wie ein Mann, der
mich fo heiß zu lieben wähnt, wie ich ihn hätte lieben
können, so wenig Mut zu seiner Liebe hatte! . . .

Prinzivalli: Ich hatte Mut . . . Um wieder zu
lommen, hätte es größeren Muts bedurft, als Ihr der»
meint . . . Aber es war zu fpät . . .

Vanna: Als Ihr Venedig den Rücken lehrtet, war
es noch nicht zu fpät. Es is

t nie zu spät für eine Liebe,
die ein Leben füllt ... Sie verzichtet nicht. Wenn si

e

nichts mehr erwartet, si
e

hofft doch noch . . , Wenn si
e

nicht mehr hofft, si
e

rafft sich doch noch einmal auf . , .

Wenn ich geliebt hätte, wie Ihr, ic
h

hätte . , . Oh,
man kann nie sagen, was man hätte können . . . Aber
das weiß ich, ohne Kampf hätte mir das Schicksal mein
Hoffen nicht geraubt! . , . Ich war' ihm Tag und Nacht
gefolgt . . . Ich hätte zum Schicksal gesprochen: Mach
Platz, ich komme . . . Die Steine selbst hätte ich ge
zwungen, für mich einzustehen, und der, den ich liebte,

hätte mich hören müssen: er selbst hätte den Spruch
fallen müssen — und mehr als einmal fällen müssen! . . .

Prinzivalli (sucht Vanna» Hand zu «greifen) : Liebst
Du ihn nicht, Vanna? . . .
Vanna: Wen?
Prinzivalli: Deinen Gatten . . .

Vanna (ihre Hand zurückziehend): Laßt meine Hand.
Ich gebe si

e

Euch nicht. Ich sehe, meine Worte müssen
klarer sein. Als Guido mich freite, war ic

h allein und
arm. Ein armes Mädchen, das allein steht, besonders,
wenn es schön is

t und die Verstellungslunst nicht kennt,
fällt bald taufend Verleumdungen zur Beute . . . Guido
hörte nicht auf sie; er hatte Vertrauen zu mir, und
dieser Glaube that mir Wohl. Er hat mich glücklich ge«
macht, so weit man es werden kann, wenn man den

thürichten Träumen entsagt, für die unfer Menfchen»
leben nicht zu passen scheint . . , Und Ihr werdet auch
erkennen, ich hoff' es fast, daß man glücklich sein lann,

ohne sein Leben lang eines Glückes zu harren, das
leiner noch gekannt hat . . , Meine Liebe zu Guido is
t

minder seltsam, als die, die Ihr zu empfinden meint,

' aber gewiß is
t sie gleichmäßiger, treuer und beständiger

. , . Es is
t die Liebe, die das Schicksal mir bestimmt
hat; ich war nicht blind, als ich sie annahm; ich werde
leine andere haben ; und wenn si

e Einer bricht, ich werde
es nicht sein . . . Ihr habt Euch geirrt. Wenn ich
Worte sprach, die Euren Irrtum erklären, so sprach ich

nicht für Euch und nicht für uns, sondern im Namen
einer Liebe, die das Herz im frühesten Dämmerschein zu
sehen wähnt, die es vielleicht auch giebt. die aber nicht
die meine is

t und nicht die Eure, denn Ihr thatet nicht,
was eine solche Liebe thate . . .

Prinzivalli: Ihr urteilt über mich recht hart,
Van«, und ohne ganz zu wissen, was ich litt und was
geschehen mußte, um diese glückliche Stunde herbei»
zuführen, die allen anderen Liebenden Verzweiflung
brächte . , . Aber auch, wenn ich nichts gethan, nichts
versucht hätte, ich weiß doch, daß sie da ist, ich, ihr
Opfer, ich, der ich sie im Busen trage, dem si

e das

Leben nimmt und alles raubt, was den Menschen
Ruhm und Freude bringt . . . Seit ich von ihr ergriffen
bin, that ich keinen Schritt, gab keinen Wink, der nicht
den Zweck hatte, mich ihr zu nähern, und war' es nur
für einen Augenblick, um eine Frage an mein Schicksal
zu richten, ohne Euch zu schaden . . . Ach, Vanna,
glaubt mir, und Ihr müßt mir glauben, denn gerne
glaubt man denen, die nichts hoffen und verlangen . . ,

Ihr seid hier in meinem Zelt und ganz in meiner
Macht . . . Ich brauche nur ein Wort zu sagen, die
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Aime auszustrecken, und ich besitze alles, was eine
gemeine Liebe haben kann . . . Aber Ihr scheint so gut
wie ich zu wissen, daß die Liebe, von der ich rede, eines
anderen bedarf, und darum fordere ich, dah Ihr nicht
mehr daran zweifelt , . . Eure Hand ergriff ich, weil
ich wähnte, Ihr würdet mir glauben; ich will sie nicht
mit den Fingern, noch mit den Lippen berühren, aber
dafür, Vanna, wenn wir scheiden werden, ohne uns
wiederzusehen, nehmt wenigstens die Ueberzeugung mit,

daß es nur diese Liebe war, mit der ich Euch so heiß
geliebt, und daß ich nur uor dem Unmöglichen Halt
machte! . . ,

Vanna: Gerade weil Euch etwas unmöglich dünlte,
hoff' ich noch, daß ich zweifeln kann . . . Glaubt nicht,
es hatte mich erfreut, daß Eure Liebe schnöde Hinder»
nisse überwunden hat, noch daß ic

h

übermenschliche Be»

weise heischte ... In Pisa wird von einer Frau er»
zählt, die ihren Handschuh in die Lowengrube am
Cllmpanile warf und ihren Liebhaber bat, ihn heraus»
zuholen. Der Liebhaber hatte leine andere Waffe, als
eine lederne Reitpeitsche. Trotzdem stieg er hinab, Ver
trieb die Löwen, nahm den Handschuh, gab ihn der
Dame auf den Knicen wieder, und ohne ein Wort zu
sagen, verlieh er si

e

für ewig ... Ich meine, er war
zu mild, und da er seine Peitsch« hatte, tonnte er
sie brauchen, um der, die so mit einem göttlichen Ge»
fühl ihr Spiel trieb, von den Rechten und Pflichten
wahrer Liebe eine fühlbare und kräftige Vorstellung zu
geben . . . Proben dieser Art fordere ich von Euch
nicht, ic

h will Euch nur glauben können ... Zu Eurem
und zu meinem Glück wollt' ich, ich könnte zweifeln . . .

In einer Liebe, die so standhaft ist, wie Eure, liegt
etwas Heiliges, das auch die kälteste und tugendhafteste
Frau beirren kann . . . Darum frage ich Euch, waS Ihr
gethan habt, und ich wäre fast erfreut, nichts darin zu
finden, was das große Zeichen dieser tödlichen und meist

so unglücklichen Leidenschaft trägt . . . Fast war' ich
sicher, nichts davon zu finden, wenn Eure letzte That,
durch die Ihr tollkühn Eure Vergangenheit, Eure Zu»
lunft. Euren Ruhm und Euer Leben, kurz alles, was
Ihr habt, in einen Abgrund werft, um mich für eine
Stunde hier im Zelt zu sehen, wenn diese That mich
nicht zu glauben zwänge, daß Ihr Euch vielleicht nicht
irrt . . .

Prinzivalli: Diese letzte'That iMie einzige, die
nichts beweist . . .

Vanna: Wieso? . . .

Prinzivalli: Ich will Euch lieber die Wahrheit .

sagen ... Als ich Euch hierher beschied, um Pisa durch
Euch zu retten, habe ich nichts geopfert . . .

Vanna: Ich verstehe Euch nicht recht . . . Ihr
hättet Euer Vaterland nicht verraten? Eure Vergangen»
heit nicht verloren? Eure Zukunft nicht vernichtet?
Ihr hättet Euch nicht zur Verbannung, vielleicht zum
Tode verdammt? . . .

Prinzivalli: Zunächst Hab' ich kein Vaterland . . .
Hätte ich eines, wie groß auch meine Liebe sei, für diese
Liebe, denl' ich. hält' ich s nicht verraten , , . Aber ich
bin nur ein Söldner, treu, solange man mir treu ist,
und ein Verräter, sobalb man mich verrät . . . Ich bin
durch die ttommissäre von Florenz fälschlich angeklagt
und ohne Recht und Gericht verurteilt durch einen
Krämerstllllt. dessen Gewohnheiten Ihr so gut kennt wie
ich. Ich wußte, ich bin verloren. Was ich heute abend
that, wird mich keineswegs zu Grunde lichten, es wird
mich vielleicht retten, wenn ein Zufall mich noch retten
kann . . .

Vanna: So also habt Ihr mir wenig geopfert?
Plinziualla: Nichts. Das mußte ich Euch sagen . . .

Ich möchte nicht ein einziges Lächeln von Euch durch
eine Lüge eiknufen . . .

Vanna: Wohlan, Ginnello, das is
t besser, als die
Liebe und ihre schönsten Beweise ... Du brauchst
die Hand, die Dich mied, nicht länger zu suchen. Hier

is
t

si
e . . .

Prinzivalli: Oh, hätte doch die Liebe si
e

erobert. . .

Aber was liegt daran? . . . Sle is
t mein, Vanna, ich

halte sie in der meinen, ich sehe ihren Schmelz, ich atme
ihr Leben, ich berausche mich für eine Spanne Zeit an
einem allzu holden Wahn; ic

h

drücke sie in ihrer linden
Fiische, ich fasse sie, ich öffne und. schließe sie, als sollte

si
e in der geheimen Iaubersprache der Liebe mit mir

rede»; ich bedecke si
e mit Küssen, und doch entziehst Du

sie mir nicht . . . Du zürnst mir also nicht für diese
grausame Prüfung? . , .
Vanna: Ich hätte an Deiner Stelle ebenso ge»

handelt, vielleicht besser, vielleicht schlechter . . .

Prinzivalli: Doch als Du einwilligtest, in mein
Zelt zu kommen, mußtest Du, wer ich war? . . .
Vanna: Das wußte keiner. Seltsame Gerüchte

liefen um über den Feldhauptmann des feindlichen
HeereS . . . Den einen wärest Du ein eller Greis,
den anderen ein junger Prinz von wunderbarer Schön»
heit ...
Prinzivalli: Doch Guidos Vater, der mich kennt,

hat er Dir nichts gesagt? . . .

Vanna: Nein.
Prinzivalli: Hast Du ihn nicht gefragt?
Vanna: Nein.
Prinzivalli: Und dann, als Du ohne Schuh in

die Nacht hinausgingst, um Dich einem unbekannten
Barbaren preiszugeben ; hat Dein Blut da nicht gestockt.
Dein Herz nicht gebebt? . . .

Vanna: Nein, es mußte ja sein . . .

Prinzivalli: Und als Du mich erblicktest: hast Du
nicht gezaudert? . . .

Vanna: Besinnst Du Dich nicht mehr? ... Zu
Anfang sah ich nichts, der Binden wegen . , .

Prinzivalli: Ja. aber dann, Vanna, als ic
h

sie

fortschob? . . .
Vanna: Da hatte alles sich gewandelt, und ich

wußte schon . . . Doch Du, als Du mich ins Zelt
treten sahst, was war Dein Plan? . . . Wolltest Du
unsere furchtbare Not wahrhaftig bis zum Aeutzersten
mißbrauchen? . . ,

Prinzivalli: Ha, wußte ich. was ich wollte! . . .
Ich fühlte mich vernichtet, und ich wollte alles der»
Nichten , , . Und ich haßte Dich aus Liebe . . . Jawohl,
ich hätte es gethan, wenn Du nicht Du gewesen
wärest . . . Aber jede andere als Du wäre mir häßlich
erschienen ... Du selbst hättest dem. was Du einst
wärest, nicht mehr gleichen müssen ... Ich vergehe,
wenn ich daran denke . . . Ein Wort, das anders war, als
Deine Worte, eine Bewegung, die nicht die Deine war, ein
Nichts hätte genügt, um den Haß zu entstammen und
die Bestie zu entfesseln . . . Doch sobald ich Dich er»
blickte, sah ich zugleich, daß es unmöglich war . . .
Vanna: Ich sah es auch und hatte keine Furcht

mehr vor Dir, denn mir verstanden uns, ohne daß es
eines Wortes bedurfte ... Es is

t

seltsam, wenn ich
daran denke ... Ich glaube, ich hätte alles gethan.
was Du gethan hast, wenn ic

h

so liebte, wie Du . . .
Bisweilen ist's mil. als wäre ich an Deiner Stelle,
als hörtest Du mir zu und ich sagte alle Deine Worte . . .

Prinzivalli: Und ich auch, Vanna, ich fühlte seit
dem ersten Augenblick, daß die Mauer, die alle Wesen
trennt, durchsichtig ward, und ich tauchte die Hände und
Augen hinein wie in frisches Wasser und erhob sie
wieder, von Licht gebadet und von Treu und Glauben
strömend . . . Auch schien es mir, die Menschen hätten
sich verwandelt und ic

h

hätte mich bis heute in ihnen
getäuscht . . . Vor allem schien mir, daß ich mich selbst
verwandelt hätte, daß ic

h

endlich aus langer Kerkerhaft
entronnen sei. Die Thore sprangen auf, Blumen und
Blätter zauberten die Gitterstangen weg; der Himmel
zog >eden Stein empor, und die reine Morgenluft stoß
in meine Seele und badete meine Liebe . . .

Vanna: Ich verwandelte mich auch . . . Ich war
erstaunt, daß ich mit Dir so reden konnte, wie ic

h von
Anbeginn geredet habe . , . Ich bin sehr schweigsam
sonst . . . Ich habe nie mit einem Menschen so geredet.
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außer niil Marco, Guidos Vater . , . Und selbst bei ihm

,l
l

t« ein ander Ding . . . Auch hat er tausend Träume,
die ihn ganz gefangen nehmen, und wir haben nur
drei-, viermal mit einander gesprochen . . , Im Blick
dei anderen liegt stets eine Begierde, die es verbietet,

ihnen zu sagen, daß man si
e liebt und daß man wissen

möchte, was in ihren Herzen wohnt ... — Und auch
m Deinen! Blick liegt eine Begierde, aber si

e

is
t eine

»ödere, si
e

verletzt und schreckt mich nicht . . . Ich habe
gleich gefühlt, daß ich Dich lanme, und doch entsann ich
mich nicht. Dich >

e

gesehen zu haben.
Prinzivalli: Hättest Du mich lieben tonnen,

wenn mein Unstern mich nicht erst zu spät zurück»
geführt hätte?
Vanna: Wenn ich Dir lagen könnte, dah ich Dich

geliebt hätte, hieße das nicht schon Dich lieben, Gianello?
Und Tu weiht doch so gut wie ich, das kann nicht
sein . . Aber wir sprechen hier, als lebten wir auf
einer wüsten Insel . . , Stund' ic

h allein, so hätt' ich
nichts dagegen . . , Doch wir vergessen ganz, was ein
Dritter leidet, dieweil wir hier in der Erinnerung
schwelgen ... Als ich Pisa verließ, wie litt er da, wie
bebte seine Stimme, wie bleich war sein Gesicht . . .
Ich darf nicht länger säumen! . . . Das Morgenrot
muh nahe sein, und es drängt mich, zu erfahren . . .
Aber ic

h

höre Schritte ... Es schleicht jemand ums
Zelt, und der Zufall selbst hat mehr Herz als wir . . .
Am Eingang wird geflüstert . . . Horch, horch . . . Was

iü das? ...
4. Auftritt. Die Bongen. Bedto.

Van Hort flüstern und bastige Schritte um das Zelt herum,
dann ruft Vedio« Stimme von draußen.)

Vedio (draußen): Herr! . . .
Prinzivalli: Es is

t mein Sekretär . . . Komm
herein! . . . Was giebt's? . . .
Vedio (»m Zelteingan«): Ich bin gelaufen . . . Flieht,

Herr! ... Es is
t die höchste gelt . . . Messer Maladura.

der zweite Kommissar von Florenz . . .
Prinzivalli: Er war doch in Nibbiena . . .
Vedio: Er ist wieder da . . . Er kommt mit sechs»

hundert Mann ... Es sind Florentiner ... Ich sah

si
e

anmarschieren . . . Das Lager is
t in Aufruhr . . ,

Er bringt Befehle ... Er erklärt Euch für einen Ver»
riler . . . Er sucht Trivulzio ... Ich fürchte, er findet
ihn, bevor Ihr . . .
Prinzivalli: Komm, Vanna . . .
Vanna: Wo foll ic

h hin?
Prinzivalli: Vediv wird Dich mit zwei sicheren

Leuten nach Pisa führen . . .

Vanna: Und Du, was wird aus Dir? . . .
Prinzivalli: Ich weiß es nicht; was thut's? Die

Welt is
t weit genug, um mir eine Zuflucht zu bieten . , .

Vedio: Oh, Herr, nehmt Euch in acht . . . Sie
haben das ganze Land rings um die Stadt beseht, und
ganz Toscana wimmelt von Spionen! . . .
Vanna: Komm mit nach Pisa.
Prinzivalli: Mit Dir? . . .
Vanna: Ja.
Prinzivalli: Ich kann nicht . . .

Vanna: Nur für wenige Tage ... So entgehst
!u den ersten Verfolgungen . . .
Prinzivalli: Was wird Dein Gatte thun? . . .
Vanna: Er weiß fo gut wie Du, was « einem

Gaste schuldet . . .

Prinzivalli: Wird er Dir glauben, wenn Du ihm
lagst? . . .

Vanna: Ja. — Wenn er mir nicht glaubte . . .
Doch das kann nicht sein ... — Komm . . .
Prinzivalli: Nein.
Vanna: Warum nicht? — Was fürchtest Du? . . .

Prinzivalli: Ich fürchte nur für Dich . ..
Vanna: Für mich bleibt die Gefahr die gleiche, ob

ic
h

allein bin oder Du mit mir. — Für Dich nur is
t

zu
fürchten. — Du hast Pisa gerettet, es ziemt sich, daß es
Dich nun rettll . . . Du kommst in meinen Schutz, ic
h

Haft« für Dich . . .

Prinzivalli: So will ich Dich begleiten . . .
Vanna: Das is

t der schönsteBeweis Deiner Liebe ...
Komm . . .

Prinzivalli: Und Deine Wunde? . . .

Vanna: Die Deine is
t viel schlimmer . . .

Prinzivalli: Sei unbesorgt ... Es ist die erste
nicht . . . Aber die Deine ... Es ist, als ob das
Blut . . . (Er sucht denMantel mit der Hand fortzuschieben.)
Vanna: (ihm i» den Arm fallend und sich noch enger

in dm Mantel hüllend): Nein , . . nein, Gianello . . .
Wir sind jetzt nicht mehr Feinde ... — Mich friert . . .
Prinzivalli: Ach. ich vergaß, Du bist fast bloß

der Nacht und Kälte ausgesetzt ; und ich bin der Barbar,
der das gewollt hat . . . — Hier in den großen Truhen
liegt die Kriegsbeute für Dich aufgesammelt . . . Hier
sind goldene Gewänder, Mäntel von Brokat . . .
Vanna (ergreift einen der Schleier und hüllt sich darin

ein): Nein, diesen Schleier nur ... Es drängt mich,
Dich zu retten . . . Komm, öffne mir das Zelt . . ,

(Prinzivalli geht mit Vanna an den Zelteingang, hebt die
ssalten de« Vorhänge« und schlägt ihn ganz zurück. Dumpfe«
Getöse, dazwischen ferner, begeisterter Glockenllang, der plötzlich
durch die nächtliche Stille dringt, während man durch die vom
Wind bewegte geltüffnung am Horizont die Stadt Pisa im
Lichterglllnz erblickt, ganz überdeckt von Freudenfeuern, die
einen riesigen Feuerschein an den noch dunklen Himmel werfen.)
Prinzivalli: Vanna! Vanna! . . . Schau! . . .
Vanna: Was is

t das, Gianello? ... — Oh, nun
versteh' ich auch ! . . . Es sind die Freuoenseuer, die si

e

entzündet haben, um Del» Werl zu feiern . . . Die
Mauern glühen von ihrem Schein, die Wälle sind in
Flammen, der Campanile brennt wie eine Freuden»
fllckel! . . , Alle die Türme funkeln zu den Sternen
empor! . . . Die Straßen bilden Lichtwege am Firma»
ment! . . . Ich erkenne ihren Lauf, ic

h folge ihnen im
Azur, wie heute morgen auf dem Pflaster! ... Da is

t

die Piazza und ihr Feuerdum, dort der Camposanto
bildet eine Schatteninsel ... Es ist, als ob das Leben,
das sich schon verloren gab, in Hast und Eile wieder»
lehrt, hochlodert an den Turmspitzen, hervorbricht aus
den Steinen, über die Mauern quillt, die Felder über»
schwemmt und uns entgegenkommt, um uns zurück»
zurufen . . . Horch! Horch . . , Hörst Du nicht das
Rufen und den grenzenlosen Taumel, der da schwillt,
als ob das Meer einbräche . . . Die Glocken, die da
klingen, wie am Hochzeilstag? . . . Ach, ich bin über
glücklich, zwiefach überglücklich ob des Glückes, das ich
dem danke, der mich über alles liebt! . . . Komm,
Gianello. (Sie gievt ihm einen Kuh auf die Stirn.) —
Nimm den einzigen Kuß, den ich Dir geben darf . . .
Prinzivalli: Oh, Gwvcmna! ... Er is

t

der

schönste, den die Liebe erhoffte! ... — Doch was is
t

Dir? ... Du schwankst und Deine Kniee stnlen . . .
Komm, stütze Dich auf mich; leg Deinen Arm um meinen

Hals . . .
Vanna: Es is

t

nichts. Ich folge Dir . . . Ich
war geblendet , . . Ich hatte der Kraft des Weibes zu
viel zugetraut . . . Stütze mich, trage mich hinfort,
damit nichts meine ersten glücklichen Schritte hemmt . . .
— Oh, wie schön is

t

die Nacht in dem aufsteigenden
Morgenrot I . . . Komm rasch, es is

t die höchste Zeit . . .
Wir müssen dort sein, ehe noch die erste Freude er»
loschen is

t . . .
(Eng umschlungen ab.)

Stimmen zu ^otas Tode.

??>ei unerwartete Tod Emile Zu las hat eine über»
>»>V wältigende Fülle journalistischer Arbeit hervor
gerufen. Noch einmal hat der Meister die Massen in
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Bewegung geseht, und in riesenhafterem Maße wohl
als je zuvor. In der ganzen zivilisierten Welt ist sicher
lein noch so untergeordnetes Zeltorgan zu finden, das nicht
irgendwie von der unwürdig bereiteten, unfern Menschen-
stolz verhöhnenden Heimkehr des großen Erdenarbeiteis
zur Mutter Erde Kenntnis genommen hätte, nicht in
irgend einer Weise gezwungen wäre, Stellung zu seiner
Erscheinung zu nehmen. Und die gesamte Presse
repräsentiert die gesamte Kulturmenschheit der Gegenwart.
Das halbe Hundert von Beiträgen in deutscher Sprache,
die hier angeführt werden sollen, giebt in der Ver
kleinerung doch ein treues Abbild von der Zusammen,
sehung des Universalnelrologs. Da mischen sichGroßes
und Kleines, Biographisches und Analytisches, Mitteilung
und Weitung, Drahtnachricht und Essai. Die innere
Anteilnahme an dem Ereignis is

t dabei ohne Zweifel
stärker, als si

e

feit Jahrzehnten, vielleicht seit Victor
Hugos Tode, einem Mann der Feder zu Teil wurde.
Es gilt hier nicht nur, eines Dichters ehrend zu gedenken'
es gilt, sich cndgiltig auseinanderzusetzen mit einer
Kulturerscheinung von ästhetischem, soziologischem, philo»
sophischem, politischem und individuellem Interesse.
Daher denn auch der bemerkenswerte Zug, daß die
wärmsten politischen Freunde seiner letzten Jahre den
Dichter in Zola unwillkürlich auf Kosten des Gesinnungs
helden unterschätzen, sodaß sich da fast eine Berührung
mit dem anderen Extrem, mit den pfäffischen Fanatikern
eigiebt, die seine Tendenzen verurteilen und über seinen
Stoffen den Gestalter nicht sehen. — Die Arbeiter-Zeitung
(Wien 26!)) giebt den ersten Eindruck der Todesnachricht
anschaulich wieder: »Am Vormittag des 29. September
1902 beginnt ein kleines Kaminfeuer in einer pariser
Wohnung zu rauchen . . . Am Abend brennt im Be
wußtsein von Millionen über die ganze Welt verstreuten
Menschen die jähe Kunde: Emile Zola is

t tot . . . Es
giebt leinen Gebildeten von heute, zu dessen geistigem
Inventar Emile Zola nichts beigesteuert hätte. Was
ein anderer Titane, Michelangelo, einmal in einem
Sonett voll ernsten Selbstgefühls von sich sagte:

Genannt in Lob und Tadel bin ich heute,
Dich daß ich d» bin, wissen alle Leute

hätte Zola für sich übernehmen können.' — Ein .litt«»»
rifches Nachwort- von Alex. Frhr. v. Gleichen Ruhwurm
<N. W. Tagbl. 27?) sucht Zolas Stellung in der Kunst
zu fixieren. «Der Ruf der deutschen Naturalisten in
den vergangenen Jahrzehnten: Wir wollen an das Ge
wissen der Menschen rütteln, abschrecken, entsetzen,
stimmte wohl mit Zolas äußerlichem Gebahien überein,
aber enthielt nur den ersten Sah seiner Lehre, deren
zweiter in dem klar ausgesprochenen Willen des Bessern«
und Versöhnens stand.' — .Was Balzac und Flauvert
vorbereitet.' sagt K. W. Goldschmidt ini Hannoverschen
Courier (24005), .was Taine wissenschaftlich postuliert
hatte, — das hat recht eigentlich Zola erst zur künstleri
schen Wahrheit gemacht. Die Holz, Schlaf. Hauptmann
mögen dann in Deutschland den Naturalismus über
Zola hinausgeführt, mögen ihn durch die liebevolle
Versenkung in das Detail des Alltags bereichert und
vertieft haben — die selbstherrliche Macht und Einheit
lichkeit, die suggestive Gewalt der zolaschcn Dichtung
haben auch sie nickt erreicht.' — Adolf Stern schließt
feinen mit Zurückhaltung abwägenden Nachruf im
Dresdener Journal (229): .Auch wenn der ausschließ.
lich< der Naturalismus um jeden Preis nicht schon
hinter uns läge, mühte ein deutscher Zola anders aus»
fehen als der französische. Um die armseliacn Nach
ahmer, die Zolas Beobachtungen bei uns in Stadt und
Land nicht sowohl wiederfinde!! als gewaltsam in unser
Leben hineintragen, brauchen wir uns wohl tnum mehr
zu kümmern.' — Max Noidmi, der in der Voss. Ztg. (461)
.Zolas Ruhm" beleuchtet, schildert die letzte Schaffens«
Periode u. a, niit folgenden ,!üaen: .Er gestand es nicht
ausdrücklich zu. aber er sah es fehl Wohl, daß die Zeit
seinem Naturalismus entwachsen war und sich um
andere Fahnen und andere Schlachtrufe scharte.
Er machte den verzweifelten Versuch, der Zeitstrümung

zu folgen, da er sie nicht mehr führte. Er hielt sich für
einen genug gewaltigen Schwimmer, um auch in der
neuen Richtung an die Spitze der Bewegung zu ge
langen. Seine Manier änderte er nicht. Das konnte
er nicht, denn sie war mit seinem innersten Wesen ver
wachsen, sie war sein innerstes Wesen selbst. Er sprach
immer noch im hohen epischen Ton über das Kleine
und Alltägliche, er ergoß immer noch einen überwältigen
den Schwall von breit schildernd« Rhetorik über viele
Seiten, er ließ immer noch die wimmelnde, namenlose
Menge sich durch seine Romane in wildem Tumult be
wegen; aber die Formel vom .Experlmentalroman', von
der .wissenschaftlichen Beobachtung', von der .mensch
lichen Urkunde', von der .Schnitte blutenden, zuckenden
Lebens' ließ er geräuschlos fallen und bekannte sich offen
als das, was er immer gewesen, als ausschweifender
Romantiker und Utopist." Aehnliches findet u. a.
R. Presber im Franlf. Gen-Anzeiger <230>: .Für
jeden, der die Sammelarbelt des gewissenhaften Reporters
in diesen Büchern von ihrem Kern zu trennen weiß,

leuchtet ein großer Grundzug durch ihre Seiten. Und
eben in diesem Grundzug offenbart sich, was er selbst
in anderen gehaßt und bekämpft: der Romantiker.' Eine
Uebelsicht übel Zolns Leben und Schaffen geben Rud.
v. Gottschall (Leipz. Tagbl. 503), Eugen Zabel (Nalional-
zeitung 563), Felix Vogt (Franlf. Ztg. 2? l), Rud. Herzog
(Verl. N. Nachr. 457). M, Schönau lKl. Journ. 270'.
«Nust. Zieler (Nordd. Allg. Ztg.' 230), Friedrich Düsel
(Deutfche Zeitung. Berlin, 230), I. Elias (Berliner
Zeitung 457), H

. Wittmann sNeue Fr. Presse 13686^.
W. Otto (Agramer Ztg. 224), I. (Neue Zürcher Zeitung
2?l), Eugen Schick im brünner .Tagesboten' (456),
Dr. K. Schirmacher (Wiener Fremdenblatt 274), Norbert
Fall (Berliner Morgenpost 229), L. Lipschütz (Reichswehr,
Wien 3104).
.Dem Gedächtnis Zolas' widmet der .Vorwärts'

(233) fast eine halbe Nummer. Ein Aufsah («ez. C. S.)
behandelt eingehend den Dichter, ein zweiter (gez. N. K,
den Kämpfer: .Es giebt größere Künstler der Feder als
Zola, aber keiner unter ihnen überragt ihn als Kämpfer.
Wenn man in ihm nur den Dichter . . . würdigt, so

wird man weder seiner Persönlichkeit noch auch seinem
literarischen Lebenswerk gerecht.' — Hermann Bahr
(Neues Wiener Tagblalt 269) sieht den Kämpfer mit
dem Dichter untrennbar vereint und diesen aus jenem
erklärt. .Ein Gewaltmensch wie seit Balzac keiner unter
den Franzosen gewesen is

t . . . Wie oft hat er den
Goncourts die Entsetzen seines tr»v»il ex<-.o«zif, »domi-
nable und die Qualen um jede Zeile geschildert . . .
Warum allem entsagen müssen und auf alles verzichten,
was das Leben fchmückt? . . . Und immer mit derselben
ewigen Antwort: um der Herrschaft willen! Herrschen,
Macht haben über die Menschen, einer Welt gebieten,
von seiner stillen Zelle des Eremiten aus!' — .Man mag
von den Romanen Zolas in späteren Zeiten vielleicht nichts
mehr lesen,' führt Julius Hart im .Tag' (459) aus, .aber
ihr Wesen wird lebendig bleiben. Die Erinnerung an
ihre Natur und Alt wirb sich erhalten. Sein Bild ge
hört zu den Ahncnbildern des neunzehnten Jahrhunderts:
gleichgültig ist's dabei, ob es für künftige Geschlechter
vielleicht auch fratzenhafte Züge zeigt.' Eduard Engel
betrachtet und wertet gleichfalls in großen Zügen das
Gesamtwerk des Romandichters (Augsb. Abend-Ztg.
Sammler 1l8), ebenso Hans Lands»«« (Rhelntsch-Westf.
Ztg. 781 und Neue Hamb. Ztg. 460), Max Rothaufer im

Pest« Lloyd (233). Althul Eloess« und ein Ungenannt«
in d« Voss. Ztg. ^457 und 458», Elich Mey« in d«
Tägl. Rundschau ^llnt.'Beil. 230,, I. I. David im
N. Wien« Journal (3209), Felix Saiten (Wien«. Zeit' 4).
l5ine außerordentlich gründliche Analyse des Rougon»
Macquart-Wertes giebt Albert Geig« in der Beilage
zur Allg. Ztg. ^232. 233), Paul Stefan spricht (Tages-
bote, Brunn 476) üb« Zolas Schaffen, Richtung und
Leser.

Friedrich Deinburg 'Verl, Tgbl. 506) zieht die

Parallele Virchow und Zola: »Beide echteSühne des
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vtlflossenen Jahrhunderts; beide charakteristische Expo»
nenten seines Geistes." — Von Dr. Benno Diederichs
Zolabiographie (Leipzig, Voigtländer, biogr. Volksbücher
6—10) ausgehend, behandelt ein Doppelartilel der Ost»
deutschenRundschau (273/274) das Thema: »Zola und der
Naturalismus." Richard Muther weist (Wiener ^Zelt", 6)
auf die Bedeutung hin, die Zola auch in seiner Wirksam
keit als Kunstkritiker (cfr. ,!l«» ulliu««") gebührt:
.Im 0«uv,-s gab er den Träumen einer ganzen Maler»
generation die feste klassische Form. Wie eine Offen»
barung war es. als die ersten Uebersetzungen nach
München in die Hände der Nlademicschüler kamen.
Einer lieh sein Exemplar dem andern. Ganze Kapitel
wurden in den Werkstätten vorgelesen. Abends in der
Kneipe war von nichts anderem die Rede. Was jeder
gefühlt, hier war es ausgesprochen." — E. Iolas »so»
zialeTr2ume"(DelTag)inseiner letzten Periode dagegen
schätztFranz Oppenheim« vom Standpunkt des Volks»
»irls sehr niedrig ein.

Persönliches wirb in einer ganzen Reihe von Bei»
trägen zu Tage gefördert. Eduard Engel (Hannov.
Anz., 231), Eugen Zabel (Königsb. Allg. 461), Dr. O. V.
Hianls. Z. 272: Eine Stunde bei Zola) geben Er»
mnerungen aus längcrem oder kürzerem Verkehr mit
dem nun Toten zum besten. — Vom .Totenlager Emile
Zolas" sendet Theodor Wolff ein Lebenöstimmungsbild
Verl. Tgbl. 501). Uebersetzungen von Zolas eigenen
Mitteilungen über seinen Werdegang und seine
Tchaffensweise bringen viele Blätter, Anekdotisches (nach
einem Artikel von Lepellctier) die Wiener .Zeit" (7)
und (nach Ad. Brissons Veröffentlichung im „1^mp«°)
derBell.Börs..Eouner(469),übeiIola und Leo XIII.
die Franks. Z. (273) und wiederum die .Zelt" (12):
.Der falsche Zola". — Eine Erinnerung von Ludwig
Annan. — M, Rapsilbers Betrachtung über .die Tragik
des Zufalls" (Die Post 459) bilde den Abschluß dieser
Uebersicht, die auf latalogische Vollständigkeit leinen
Anspruch macht.

Eine kleine Blutenlese der Nachrufe von feind
seliger Heftigkeit darf indessen nicht fehlen. So ent
wirft das K. Sch. gezeichnete eui-rieulu» vit»e im
Deutschen Vollsblatt (4936, Wien) ein eigenartiges
Bild von dem .Klassiker der Prostitution": .Er zeigte
schon in seiner ersten Schulzeit einen gewaltigen Hang
zum Dolo« I»r niont«. Als Student genoß er bereits
in vollen Zügen das zügellose Leben im Quartier
Latin, und mit einem Eifer, der einer edleren Sache
würdig gewesen wäre, warf er sich auf das Studium des
Pariser Nachtlebens. .. Nicht der Durst nach Ruhm war
es, fondern vielmehr die Sucht, sich einen materiellen
Wohlstand zu schaffen, bewog ihn, Romanschriftsteller
zu weiden. Einem Schlaukopf wie Zola konnte es
nicht fchwer fallen, hier den ihm richtig erscheinenden
Veg zu finden. . . Bald senkte er seine Feder direkt in
die übelriechende Flüssigkeit der Gosse oder in die
schmutzige Flut der Jauche ... Im Jahre 1891 er
laubte er sich in dem Roman „I^'^i-ßeut" gegen Roth»
schild aufzutreten, was begreiflicherweise sür ihn die be»
denllichsten Konsequenzen nach sich zog. Um nun Iuda
wieder zu versöhnen, spielte er nachher jene bekannte
Rolle in der Dreyfus-Assäre." — In der „Dortmunder
Zeitung" (496) lautet der Titel: .Der französische
Held des Schmutze« tot!" Dementsprechend is

t

dann zu lesen: .Zola fühlte sich wohl im Schlamm
und Kot der Straße, wohl unter Dirnen und
Trunkenbolden, wohl unter dem Abschaum der

menschlichen Gesellschaft."
— Im Verhältnis zu diesen

Glimmen erscheint die des gleichfalls klerikalen

.Elsassers" <307) beinahe als wohlwollend. Die

.Germania" (235) giebt ihren Lesern .Etwas zum Nach»
denken" auf: »Gar mancher hat die Nachricht vom Tod
dcs französischen Romanfchreibers gelefen, ohne sich
«was besonderes dabei zu denken. Und doch is
t der

ttagischeHingang dieses Schriftstellers wie selten ein
ähnlicher Anlaß geeignet, . . . auch zu ernster Ge»
missensforschung für diejenigen, die mit Vorliebe

oder gar mit wahrer Leidenschaft die Unterhaltungs»
leltüre Pflegen es gebt nicht mehr anders,
alles will lesen (!).. . Er häufte Millionen auf
Millionen, die zum weitaus größten Teil gewonnen
waren — aus sittlichem Schmutz."

Auszüge.

«^ine so große Anzahl ernsthafter Köpfe is
t unaus»

^l>5 gesetzt auf die Erhaltung und Hebung unferer
Schaubühne bedacht, daß die Frage: Ist das moderne
Theater ein Kulturfaltor? «was überraschend
wirkt. Sie wird in der St. Petersburger Zeitung (272)
gestellt und im wesentlichen mit einem pessimistischen
Nein beantwortet. Ein junger Schauspieler in der
russischen Residenzstadt hat durch einen Aufruf, in dem
er größere Beachtung des Theaters als einer Volks-
bildenden, lultursürdernden Anstalt, bessere Kritiker u. a.
verlangt, dort großes Aufsehen erregt. Die Antwort lon»
statiert indessen .eineebensounsinnigewie ungesunde lieber-
schühung des Theaters, wie es sichindenlehtenIahrzehnlen
unter den» Drucke der fortschreitenden Verfluchung des Ge
schmackes gestaltet hat". Sie stützt sich dabei auf da«
Buch .Der Theaterduscl" von Alsr. H. Fried und
betont, gewiß mit Recht- .Daß das Theater lein Volts»
institut sein kann, wird jedermann zugeben müssen, der
die in unseren Theatern bestehenden Platzpreise und ihre
räumlichen Verhältnisse berücksichtigt. Weder das eine

noch das andere entspricht den Anforderungen des
Massenbesuchs, der allein das Theater neben .andere
öffentliche Einrichtungen ernsten Charakters' stellen
kann." — Eine Rede des Direktors Müller-Guttenbiunn
im .Stadttbeaterverein" zu Wien (W. Deutsche ^tg. 1 1 «4?)
verbreitet sich über .Ziele und Voraussehungen einer
deutschen wiener Bühne", namentlich über die Hinder»
nlsse eines reinlünstlerischen und heimatlünstlerischen
Fortschreitens im Kampf mit einer sensationergcbenen
Konkurrenz, einer teilnnhmlosen Kritik und der immer
noch zunehmenden Saisonverlürzung durch die sommer
liche Stadtfluch». Ein berliner Brief von Alfred Klaar
(Neues Wiener Tageblatt 272 , rühmt dagegen in warmen
Worten einen .stillen Theatererfolg", den wohlverdienten
Erfolg der Bestrebungen des Schillertheaters, das
nun ein zweites Haus erobern konnte und durch sein un»
beirrt volkstümliches und zugleich künstlerisches Thun eine
nationale Bedeutung gewinne. — Ludwig Kuhlenbeck
bemüht sich um die äslhelisch>ethische Hebung der Gegen-
wartbühne: er beschaut (Deutsche Welt, 1
) das moderne
Drama im Lichte schillerscher Aesthetil und
meint: .die ,Realistw oder der ,Wirklichleitsinn' dieser
modernen Dramatiker beschränkt sich durchweg auf jene
lotzebueschc Trivialität, die Schiller in seinem Distichon
.Shlllspercs Schatten' geißelt." —Im Gegensatz dazu sucht
Eugen Wolff (Kiel) durch eine Revision klassischer Aesthetil
von unserem Eikeimlnisstandpunkt aus zu gesestelen
Grundlagen der Dramatik zu kommen. Er stellt (Köln,
Ztg. 781) lessingsche und moderne Dramaturgie
gegeneinander und scheidet von den fortdauernd lebendigen
Prinzipien Lessings diejenigen, die einer Erneuerung
bedürften. Auch er is

t

für Minderschätzung des bürger

lichen Dramas und für die Wiederbelebung des historisch-
heroischen Trauerspiels, dem auch der Urheber der Ham-
burgischen Dramaturgie und der .Miß Sara Snmpson"
in der Produktion seiner Reifezeit sich selbst wieder
genähert habe. — Mit der dramaturgischen Hilfslunst,
der Regie, befassen sich Eduard Engels . München
(Augsb. Abendztg.. Sammler 120) und Enrl Heine
(Neue Hamb. Ztg. 468), die beide das Buch .Regie"
von Ellil Hagcmann -Berlin. Schuster K Loefflei^ an»
zeigen und empfehlen. — Ein Feuilleton des Deutschen
Volksblattes 4340 über Natur und Technil in der
Schauspielkunst stellt den Sah auf: .Der grüßte
Fehler der meisten heutigen Schauspieler is

t der, daß

si
e lein Herz mehr besitzen." — Das Judentum und

die Schauspielkunst betitelt sich eine Studie
von Julius Bab Gcneralanz. f. d

. Judentum, 6 f.),
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worin eine psychologische Begründung versucht wird,
worum unter den deutschen Schauspielern, auch unter
den hervorragenden, ein so ungewöhnlich hoher Prozent»
sah jüdischer Abstammung sei. — Das (mittlerweile auf»
gehobene) Verbot, Heyses «Maria von Magdala" auf
zuführen, gab Paul Mohn den Anlaß, auf die Natur
der „Verbotenen Stoffe"(Tägl.Rdsch..Unt.»Beil. 234)
einzugehen und die behördliche Angst vor der Bei»
lörperung biblischer Persönlichkeiten als unbegründet,
das Verbot als veraltet und geradezu schädlich zurück»
zuweisen. — Die klerikale Mark. Volksztg. (226) hin»
gegen möchte anscheinend das Verbot noch auf die
Darstellung katholischer Gewissenslämpse und auf die
Verkörperung katholischer Geiulichei ausgedehnt sehen.
Unter dem Titel «Kulturkampf auf der Bühne"
berichtet dort jemand über die erste berliner Aufführung
von Lauffs »Heerohme": .Mit feinem neuen Drama
hat Laufs etwas geliefert, was mit der Kunst gar nichts
mehr gemein hat, einen Schmarren, der es verdient
hätte, zur Zeit der Siedehitze des Kulturkampfs von
liberalen Bildungsphilistern auf der Liebhaberbühne
eines nationallibeialen Wahlvereins aufgeführt zu
werden, . . . Wir zweifeln nicht daran, daß es Laufs
fern gelegen hat, in Tendenz zu machen. Um fo
fchlimmer für ihn, daß er die brutale Taktlosigkeit nicht
selbst empfand, mit der er stundenlang das Kleid des
katholischen Priesters auf der Schaubühne verhöhnen
läßt." — Probleme der Kritik in ihrem Verhältnis
zum Leben werden an drei verschiedenen Stellen be»
rührt. Leo Berg spricht sich in der Voss. Ztg. 47!
(.Kritik und Gesellschaft»), Rudolf Presbcr in der
Post 454 (.Die lieben Kritiker") über die Schwierigkeit
aus, gleichzeitig ein guter Gesellschafter oder wenigstens
Mitmensch und ein überall unbedingt aufrichtiger
Kritiker zu sein. — Die .Ultramontane Litteratur»
l rillt" wird in der Wiener Ostd. Rdsch. (272) neuer»
dings der Parteilichkeit geziehen und als Beispiel dafür
eine Kritik von Max Beweis Buch .lenien von Einem"
(Dresden, Glöß) in der Köln. Volksztg. angeführt.
— Eine »Randbemerkung" über .spezifisch jüdische
Intelligenz" in der Deutschen Welt (2) zieht mit
Genugtuung die rassenpfychologifchen Ausführungen
Theodor Lefsings (in der .Gesellschaft") über das
spezifisch Jüdische in Frit? Mauthners .Beiträgen zu
einer Kritik der Sprache" an.

Zwei dramatische Werke, die zugleich der Bühne
und der Litteratur dauernd angehören, feiern in diesem
Jahr ein Jubiläum. Freytags .Journalisten" ent»
standen, wie u. a. WillyWidmann uns (Magdeb.Ztg. 522)
ins Gedächtnis ruft, im Sommer 1852 zu Siebleben
und wurden im Dezember desselben Iabres vom
breslauer Stadtthcater, im folgenden Monat von den
Hofbühnen zu Karlsruhe, Weimar und München zum
ersten Mal aufgeführt. Widmann legt zum Schluß
den Theaterleitern dringend ans Herz, daß man das
Meisterlustspiel fortan (wie auch der Unterzeichnete s. It.
in München anregte und Baron Beiger kürzlich im ham»
burger Schauspielhaus unternahm) im richtigen
Zeitlostüm, als ein noch keineswegs veraltetes Bild
aus deutscher Vergangenheit darstellen möge. — Gerade
die sechsfache Zeit is

t

Heuer verflossen, seit der
germanischen Kulturwelt der Hamlet geschenkt ward,
und so übermenschlich hat sich seine Lebenskraft be
währt, daß er nicht nur frisch wie am ersten Tag,
sondern tiefer und jugendträftiger in unserem Bewußt
sein lebt, als im Geiste derer, die ihn vor drei unge»
stümen Jahrhunderten empfingen. Im Pester Lloyd (228)
gedenkt Max Rathäuser dieser Iahreswiederkehr und
führt bei Gelegenheit ein neues Werl von dem pester
Professor Bernhard Alexander an, das die Hamlet»
litteratur thatsüchlich bereichern soll, zunächst aber nur
in ungarischer Sprache erschienen ist. — Die Möglichkeit,
daß der Dichter des Hamlet Deutschland gesehen habe,
ergiebt sich aus den Aufzeichnungen des Friedrich
Verschon), weiland Selretarius des thcaterfreundlichen

Herzogs Philipp Julius von Pommern-Wolgast, aus
denen C, F. Meyel im letzten Band des Shalsperejahr-
buchs mitteilt, daß sich englische Komödianten im
Iahie 1606 in Pommern am Hofe des Herzogs auf»
hielten und in englischer Sprache agierten. Eduard Engel
berichtet darüber in der Nationalztg. (557).

— Ein
weit in vergangene Jahrhunderte zurückgreifendes Stück
Ttoffgeschichte, die Behandlung der Esther im deutschen
Drama und auf der deutschen Bühne, giebt Rudolf
Krauß, der Grillparzers Fragment zu Ende gedichtet hat,
(Sonntagsbeil. z. Voss. Ztg. 38, 39) - zum Teil in,
Anschluß an die große Monoglaphie von Rudolf
Schwllltz über dieses Thema, — An derselben Stelle
geht Karl Blind (.Ein altes deutsches Volkslied", 39)
verschiedenen Fassungen des Volksliedes .Bald gras' ich
am Neckar" nach.

» » »

Auf Goethes Lebenslreis beziehen sich zwei
Arbeiten. Ueber seine Beziehungen zu den böhmischen
Grafen v. Sternberg, besonders zu Caspar v, Stern»
berg, der an Goethes geologischen und botanischen
Studien Anteil nahm und bis zu den letzten Tagen des

Dichters mit ihm in reger Koilcspondenz blieb, untei»

lichtet das Wien« Fremdenblatt (272) auf Giund des
kürzlich(Piag1902^erschienenenBliefwechscls. Und Lorenz
Werner »Augsburg schildert (Sammler 114. 115) den

Lebenslauf des augsburger Beamten und Schriftstellers
Christoph Jakob Wagenseil (1756-1839), der mit
Goethe, Bürger, Voh, Claudius u. a. in persönliche
freundliche Berührung kam.—Mit einem halbverschollenen
patriotisch'propyetischen Buch, das Th. Körners Vater
zu Beginn des Feldzugeö 1813 unter dem Titel
.Deutschlands Hoffnungen" herausgab, macht Otto
von Leixner in der Tägl. Rundschau (Unt.»Beil. 227) be»
lllnnt. — .Jean Paul in Weimar und Bellin" heißt
eine Studie von Kall Strecker (ebda. 231) über den
von P. Nerrlich herausgegebenen Briefwechsel (s

. LE
SP. 106 ff.). — Ein gar biederer Zeitgenosse der hier
Genannten, der Dorfschulmeister Samuel Friedrich
Sauter aus Flehingen (1766—1846), feierte jüngst seine
litterarische Wiedergeburt: eine Auswahl seiner Gedichte
wurde von Eugen Kilian (Heidelberg 1902) neu heraus»
gegeben (W. Deutsche Ztg. 11046: Die Lieder des
Dorfschulmeister»), nicht so sehr wegen ihrer poetischen

Bedeutung als wegen ihrer erheiternden Originalität;
denn S. F. Sauter is

t da« Urbild des Sängers
.Biedermaier", dem nachher Ludwig Eichrodt zur Be»
rühmtheit verhalf. — Von einem echten, wenn auch in

seinen Tagen überschätzten Dichter fast genau derselben
Zeit, von Fi.v.Matthisson (1761— 1831), handelt ein
Aufsatz von Emil Möbis (Nordd. Allg. Ztg. 235:
Matthison in Berlin). Nicht nur das Wesen des reise»
lustigen Lyrikers selbst, auch der Charakter des alten
Berlins aus dem ersten Drittel des neunzehnten Jahr»
Hunderts und seine Berühmtheiten, als Ioh. v. Müller,
A. v. Humboldt, Streckfuh, Hufeland, Henriette Sontag,
Schtnlel, Zelter u. a. werden uns in vertraute Nähe
gebracht. Nicht am wenigsten fesselt dabei Matthissons
Zeugnis (1806) von den ungewöhnlichen Charakter- und
Geistesanlagen, die der eben elfjährige Kronprinz, der
nachmalige Friedrich Wilhelm IV., verriet. — Der jetzt
Veröffentlichte Briefverlehr, in dem dieser, namentlich
als König, mit Bettina v. Arnim stand (vgl. LE
SP. 113), beschäftigt bereits die Presse, so die Voss.
Ztg. (461) und dieNeue Fr. Presse (13691,H.Wittmann).—
Drei Dichtergedenltnge haben biographische Artikel ver»
anlaßt: der 150. Geburtstag Emanucl Tchilaneders,
(Nationalztg. 585), der 75. Todestag des Liederdichters
Wilh.Müller (Oestr. Volksztg. 269, von Hans V.Buchen»
Wald), der fünfzigste Todestag des detmolder Heimat»
dichters Ernst Meyer, genannt Schillermeyer (Lippische
Landesztg. 226, von Alfr. Kellermann). — Karl Gutz
kows Erstickungstod, an dessen Ähnlichkeit mit Zolas
Todesart in diesen Tagen mehrfach erinnert ward, er»
fährt jetzt eine erste authentische Erklärung durch Io»
Hannes Proelh sFrcmlf. Ztg. 273). — Eine (noch nicht
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abgeschlossene) Veröffentlichung von ungewöhnlichem
Intciesse bringt die Unterhaltungsbeilage der Tägl.
Rundschau <223, 226, 232): eine Reihe ungedruckter
Briefe Richard Wagners an seine Schwester Klara
(eingeleitet und erläutert von Gustav Münz). Die
bisher mitgeteilten datieren von Genf 1858, Luzern
1859, Biebrich Juni und Juli 1862, Penzing bei Wien
1864 und gewähren eine Fülle ergreifend unmittelbarer
Einblicke in die Herzens» und Geisteslämpfe jener

slürniifchen Zeit, namentlich auch in Wagners Ver>
hültnis zu seiner ersten Gattin, seinen Geschwistern und
zu der kürzlich verstorbenen Frau Mathilde Wesendonck.

Die gute deutsche Titte, wenigstens jedes Dichters
schon bei Lebzeiten zu gedenken, dem es gelang,
das siebente Jahrzehnt zu vollenden, hat wieder zwei
mal Gelegenheit zur Nethätigung gefunden. Der wiener
Novellist und Lyriker Ferdinand v. Saar wird
zwar, worauf Robert Hirschfeld (Franks. Ztg. 271) hin
weist, die Vollendung des Jubeljahres erst am
30. September 1903 begehen tonnen? .Der Dichter
erklärte sich aber bereit, schon den Eintritt ins
siebzigste Jahr zu feiern," Im deulschcn Reiche kennt man
von den» Jubilar nicht eben viel mehr als den ge»
achteten Namen. Für Oesteireich. für seine Hauptstadt,
bedeutet er eine reale, wenn auch nicht überragende
Größe. .Die wiener Poeten,' schreibt Hirschfeld,
.dichteten immer nur für einzelne Schichten; es steht
jeder auf einer besonderen Gesellschaftsslufe, es wirkte
jedersür einen besonderen sozialen Zirkel . .Nur Nauernfcld
und Saar sonnten sich im Glänze kleiner wiener
Schlößchen und großer wiener Salons und greinten,
klagten trotzdem, weil das seit Tasso zum guten

Dichterton gehört," Den Veteran der deutsch-öfter»
«ichischen Dichtkunst feiern außerdem Nlfr. Frhr.
v. Berg« (N. Fr. Presse 13686). Richard Specht
(Zeit 4), F. Ludwig (Oesierr. Voilsztg. 267), Franz
Zweybrück ,W. Fremdcnblatt 267), Paul Wertheimer
(W. Morgenztg. 269). Karl Fuchs (Tngesbote, Brunn
452).
— Ein reichsdeulsch« Poet, der in Zurück»

gezogenheit seit Jahrzehnten ehrenvollen Nemlern am
loburgischen Hofe lebt und bei der jüngeren Generation
»ls ziemlich vergessen gelten kann, der Wirll. Geh. Rat
und frühere Hoflhealerintendant Eduard Tempeltey,
wurde zur Feier seines siebzigsten Geburtstages
(13. Okt.) von mehreren großen Bühnen (Berlin, Frank«
jurt, Wiesbaden) durch Aufführung seiner Tragödie
.Klytämnestra" geehrt, die 1856 am Burgtheater einen
glänzenden Erfolg errungen hat. Paul v. Ebnrt bringt
in der Nationalst«. (583), O. E- im Verl. Tagbl. (518)
«ine Lebensslizze des Siebzigjährigen. — Ein „Lorbeer»
«is zum fünfzigsten Geburtsfeste Richard Ritters
von Kralil' spendet Hans Maria Truxa im W. Vater»
land s270).

— Der Verl. Bürsen.Courier (463) spricht
mit Wärme von dem Wirken Emil Claars, des nun
sechzigjährlgen frankfurter Intendanten, in Berlin und
Frankfurt. — In Erinnerung an den eigenen berliner
Aufenthalt plaudert Ludwig Abels (W. Morgenztg. 26?)
über die „Vi« ä« boüömo« der nun regierenden
iitttilllischen Generation, der Modernen, und verweilt
besonders bei den Gestalten des jung verschollenen
Norwegers Gabriel Finne und Stanislaus Przyvys»
zewslys. — .Man berichtet weit mehr über Kultur
«ls über Littnatur, wenn man von Jung» Wien
spricht.' So leitet W. Fred (RH.»Wesif. Ztg. 807)
«inen Aufsatz .Wiener Kultur im Spiegel jungwiener
Dichtung" ein, der eine gedrängte Uebecsicht über alle

bemerkenswerteren Köpfe unter den Jüngeren bietet. —
Von älterer und gegenwärtiger deutscher Litteratur in
Vlsterreich-Schlesien handelt eine Rundschau Adolf
bodwigers in der Wiener Abendpost (229).
Daran schließt sich eine Serie von Einzelbetrachiungen

Mgenössifcher Dichterpersönlichleiten und Dichtwerke von
Eigenart. Alfred Bocks Roman .Die Kinder des Volles'
«gien in Paul Ischorlich (Die Hilfe 41) Gedanken üb«
.vollsschullehrer' und »Vollserzieh«' an. — .Jörn

Uhl und sein Meister' Gustav Frcnssen (A. F.: Kieler
Ztg. 21241; Carl Waranitfch: Wiener N. Nachr. 38;
Jos. Narbolani: Tiroler Tagbl. 249 u. a.) finden immer
noch neue Bewunderer im Bereich der deutschschreibenden
Presse. — Eine gründliche Einführung in Stefan
Georges Dichtung aus der Feder Hans Benzmanns
enthält Nr. 766 der Rhein..Westf. Ztg. — Theodor Herz Is
zionistischer Slaatsroman .Allneuland' wird von Mar
Voges im N. W, Journal (3211), Mary. Langlammerö
(Pseudonym: Richard Noromann) .Komlessenroman' in
der Wiener Deutschen Ztg. (II 045) von Albert Leitich
anerkennend besprochen. — Fritz Lienhardö gesamtes
schaffen würdigt A. W. in der Ryein.'Westf. Ztg. (807). —
Die Aufführung von .Pastors Riele' giebt dem Hanno»
verlchen Courier (S. I— n.: 24011 und F. Koppen,
ebenda 24UI5) Anlaß, Erich Schlailjers LebenSgang
und Schaffensart eingehend zu behandeln. — Ein an»
schauliches Bild vom künstlerischen Charakter August
Sperlö, des eben vierzigjährigen Dichters gehaltvoller
Vergangenheitromane. entwirft Alfred Senierau (B.Bürs.»
Cour. 469). — .Zwecklosen Naturalismus' nennt Adolf
Stern (Dttsd. Iourn. 22?) die Methode Ludwig Thomas
in seiner bayerischen Bauerngeschichte .Hochzeit' : .Wenn
auch nur eine Gestalt, ein Zug in dieser ganzen Er
findung vorhanden wäre, die über die flache Linie des
.Bodenständigen' im schlimmsten Sinne hinauswiesen,
so würde durch den Gegensatz Reiz und Wirkung der
ganzen Darstellung gehoben sein,' — Clara Viebigs
.Wacht am Rhein' wird von Georg Hermann in der
Verl. Ztg. (455). die Dichterin selbst von Moritz Necker
im N. Wien. Tagblatt (270) mit rühmenden Worten
charakterisiert. — Eine große Revue über .Neue Lyrik'
(neben Unbekannten Arno Holz, Mia Holm, Em, von
Bodma», W. v. Scholz), die Wilh. Holzamcr in der
Franks. Ztg. (281) abhält, beschließt diese Folge. Die
Ueberleitung zum Ausland vermittelt uns ein Aufsatz
..Vllgabonden' von Danneil (Neibl. z. Magdeb. Ztg.,
Nr. 40) durch die Zusammenstellung von Hans Ostwald,
Wolfgang Kirchlich und Maxim GorN.

Die Dlchlung Maxims .des Bitteren' (wie der
Name Gorli im Russischen bedeutet) analysiert ferner
Georg Polonsly in der Leipz. Vollsztg. (232), die
Dramatik Tschechows Karl Waranitsch im W. Deutsch.
Vollsbl. <4945). — Drei Arbeiten gehen näh« auf
Maeterlincks und sein« .Monna Vanna' Wesen ein;
sie stammen von Felix Holländer (Verl. Tgbl. 490),

Friedrich Düsel (Dtsche. Welt 2) und Frdr. v. Oppeln»
Bronllowsli, dem Uebeiseh« Maeterlincks (Der Tag 471).
— In d« Wien« Arbeiterztg, (27?) wird, nach Edm.
Pelises Mitteilungen ini ,1omp8°, die Lebensgeschichte
des Ulbilds von Maupllssants „Zoul« äs 8uil"
«zählt. — Das Lebenswerk Biet Hartes wird in der
Nordd. Allg. Ztg. (234) von N. P. umrissen und mit
Bedauern dabei bemerkt, daß noch lein berufen« Ueber»
fetz« eine künstlerische Verdeutschung unternommen habe.
— Georg Brandes lonoiientiert D'Annunzios .Feuer'
und die daraus zu entnehmende .italienische Auffassung
des Genies" in der N. Fr. Presse (158). — Von dem
Bemühen um ein ungarisches nationales Drama
giebt der Pester Lloyd (237) Kunde. — Ueber ein drei»
attiges Schauspiel „H. lülä" (.Die Scholle') von E.
Kemechey und D. Malonyay schreibt dort Max Rot-
Haus«: .Der erste Anlauf, ein Stück Gegenwart »uf
die Bühne des Nationaltheaters zu verpflanzen: das is

t

wobi das Erfreulichste, das wir dem Werl nachrühmen
dürfen. Unser Original-Schrifttum fchwebt seit fast
einem Jahrzehnt haltlos in der Luft. Die Heiden der
Stücke redeten in ungarisch« Sorachc französisch oder
geberdeten sich in re»listischem Gewände romantisch . , .'
Den böhmischen Romanschriftsteller M. A. Schimaezel
will C. Nitram (Martin?) in der W. Reichswehr (3101),
den rumänischen Dramatik« Caragiale will H

.

Saniclevici in d« Verl. Zig. (Unterhltgbl. vom 8
.

Olt.)
dem deutschen Publikum näher bringen. — Die Augsb.
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Postztg. (Beil. 46 und 4?) enthält eine Abhandlung von
Lorenz Krapp über den Katalanen Iacinto Verdaguer
und seine Dichtung »Atlantis".

„Zum Jubiläum der Vodleiana." Von M, Weil. z. All«.
Ztg. 233.) — „Die Vodleiana," Von G. A. Lrüwell. (R.
Fr. Presse 18 692.)
„Eine internationale Hilsssprache." ^Esperanto.) Von

Alfr. Fried. (Deutsches Hein,, Verli» 52.)
„Die Ekstase." lTH. Achelis.) Von Johannes Gaulle.

(Voss. Ztg. 453.)
„Der billige Reuter." Von Aug. H « g ema n n, (vstdtsche.

Ndscha» 2?» und N. Stettin« Ztg. 4««,1
„Ein Buch über die Journalisten," s„Der Journalist"

v. Rick. Iacobi.I Von Hans Heilmann, (Feuill,'Beil, z.
Königsb, All«. Ztg. 473.)
„Die Tragödie einer Tragödin." Von I. i!. (N. Fr,

Pr. 13 «88. sNiogr. der Marie Madeleine Desgarcins, 1769
bis 1797.1
„Die Sage vom Auszug der hamelnschen Kinder u. d.

Rattenjängersnge." Von Hermann Ludwig, (Sonntgsbl.
des Hann. Courier« «18.)
„Das Vollstheater in Frankreich." Von Erich Meyer.

(Rationlllztg. 583.)
„Aus der Urgeschichte de« leipziger Theaters." Von Adolf

Obermüllcr. (Leipz. Tqbl, 521.)
„Dantelitteiatur. II,'' Von G. L. Passeiini. Mit.

z. Allg. Ztg. 22«,)
„Weg mit den Schundromanen!" Von Eugen Schick.

(Tagesb. au« Mähren u. Schlesien 4«4.)
„Zur Psychologie der deutschen Volksbücher," IHendel,

Meyer, Reclam, Wiesbadener Volksbücher.) Von K. H, S t l o b l.
(Tagesb. aus Mähren u. Schlesien 4«4.)

^^-^ kcdo ller 2elt5cdliften —-^
l!!,,!!!!,„!l!„,!!!„,!!!„,!l!„'!!!„'!!!,.,!!„.,!!,»'!!„,!!l!„!!l!,„!l!,„!l!,.,!l!,„!

vtU»l«l»t N!«l»tUNg, XXX lll, l. Der Herausgeber,
Karl Emil Franzos, hat einer Reihe von Dichtern und
Schriftstellern die Frage vorgelegt, ob si

e

»für Deutsch»
lllnd die Errichtung einer Akademie der Litteratur
wünschenswert halten, und wenn ja, ob si

e meinen, daß
hierbei die„^e»<i<?mio l?i-auy»i««- bezüglich des Wirlungs»
lreises und der Art der Zusammensetzung im wesentlichen
als Muster gelten soll". Ein Plan dieser Art sei schon
während des deutsch-französischen Feldzugs zwischen dem
damaligen Kronprinzen und Gustav Freylag — wie
Franzos von diesen» erzählt wurde

— erörtert worden;
1874 nahm Du Bois»Reymond den Plan mit der Be
schränkung auf das rein Sprachliche in seiner Akademie»
rede „lieber eine Akademie der deutschen Sprache" auf.
ohne Anklang zu finden; 1886 unternahm Daniel
Sanders den gleichen Versuch. Vor zwei Jahren fei
dann das ganze ursprüngliche Akademieprojelt von »einem
kleineren deutschen Hofe" (sprich: Weimar) wieder an»
geregt und ein engerer Kreis von Gelehrten und Schrifl«
steuern darüber vertraulich zu Rate gezogen worden.
Unter den Autoren, deren Antworten Franzos vorläufig
mitteilt, steht Paul Heuse an der Spitze, der schon ein»
mal im Februar d

. I. in der „Nationalzeitung" sich auf
Frenzels Veranlassung über das „unglückliche Projekt"
durchaus abfällig ausgesprochen hat (s

. LG IV, 899)
und diese Ablehnung jetzt wiederholt. Ebenso entschieden
sprechen sich Wilhelm Jensen, Adolf Wilbrandt, Richard
Dehmel, Eduard v. Hartmann und Paul Lindau gegen
die Akademie-Idee aus; dafür äußern sichErnst v
.Wilden

bruch, der schon einmal in seinem vielbeachteten Artikel
„Theater und Zensur" vor einiger Zeit in der „Woche"
eine deutsche Akademie gefordert hatte (vgl, LE lll, 180),
ferner Rudolf v, Gottfchall, Adolf Hausrath, Ferdinand
v. Saar, Carl Busse und Friedrich Kluge. Wildenbruch
meint: „Die Notwendigkeit für ein solches Institut erkenne
ich darin, daß, während die Wissenschaft, die bildende

Kunst, die Tonkunst in ihren Universitäten und Alade-
mieen Organe besitzen, durch die si

e dem Staat« ihre
Bedürfnisse zur Kenntnis und ihm gegenüber zur Geltung
bringen können, die Litteratur eines solchen Organes
ermangelt." Auf welchem Wege sich eine solche Organi
sation freilich unter den heutigen Verhältnissen schaffen
liehe, sieht auch er nicht ab. Jensen glaubt, daß nichts
der Entwicklung des deutschen Schriflslellertums stärker
zuwiderläuft, als sich von einem, bei jeder Zusammen«
setzung anfechtbaren Nreopag sein sprachliches und litte»

raiisches Verhalten vorschreiben zu lassen. Und ähnlich
äußert sich Dehmel: die deutschen Dichter würden schon
ohnehin von so vielen Schulmeistern gemahregelt, daß
man nicht noch eine Obermahregelungsanstalt zu gründen
brauchte. Nach Eduard v. Hartmann brauchen wir die
Franzosen um ihre Akademie nicht nur nicht zu beneiden,
sondern dürfen uns Glück wünschen, daß wir bis jetzt
von einer ähnlichen Einrichtung verschont geblieben sind.
Auch Paul Lindau weih aus seiner pariser Zeit, wie
nachteilig die Körperschaft der vierzig Unsterblichen auf
das litterariscbe Leben wirke.

— Im gleichen Heft werden
einige Briefe Karl Lach manns an den ihm befreundeten
Ernst Schulze, den Dichter der »Bezauberten Rose"
(aus dem Jahr 1815), mitgeteilt. — Im 2

.

Hefte wird
die Reihe der Gutachten durch Aeußerungen von
Th. Mommfen, Friedrich Paulsen und Jakob Minor
fortgesetzt. Mommsen kann sich „bei der Stiftung einer
Akademie für Litteratur leinen wirklich entsprechenden
Zweck vorstellen". Paulsen meint, eine Akademie
„würde wenig Gutes und manches Ueble bringen."
Minor dagegen erkennt zum mindesten die Existenz
berechtigung einer litterarischen Akademie neben den

gelehrten Akademie«« an.

vtlttlckt >««)««. Oktoberheft. Der nun fast achtzig»
jährige Rudols v. Gottschnll entwirft in .Erinne»
rungen an Heinrich Laube" ein lebensvolles Abbild
des leipziger Thealerstreites, der ihn im Jahre 1869 in
Gegensatz zu dem hochverdienten Dramaturgen und
damaligen Direktor des leipziger Stadltheaters brachte.
Daneben erfahren wir manchen charakteristischen Zug
von Laubes Art, zu regieren und zu arbeiten. „Die
eigentliche Domäne der Regiethätigleit Laubes war das
Lustspiel; hier suhlte er sich am behaglichsten; hier hatte
er schauspielerische Improvisationen, die den Darstellern
sehr förderlich waren; er gab ihnen kleine Züge der
Detailmalelei an, besonders bei Verwendung der Re
quisiten als Darstellungsmittel, wobei er oft einen fein»
komischen Tic zeigte: er spielte ihnen dies oder jenes
vor, allerdings nur in Andeutungen, die aber rasch
verstanden und künstlerisch veiwerlel wurden . . . Doch
gilt dies alles weniger für die Tragödie. Da überwog
bei ihm das Schwunglose und Begeisterunglose, und er

suchte zur Unzeit das berechtigte Feuer seiner Darsteller
zu dämpfen . . . Ihm verschwamm der Unterschied

zwischen falschem und wahrem Pathos, welch letzteres
niemals aus der Tragödie verbannt werden kann, ohne
ihr innerstes Wesen zu zerstören. Er war hierin ein
Vorgänger der neuen Naturalisten, und er hätte als
Klitil« vielleicht die Schillcrverzerrungen des berliner
Deutschen Theaters unter der Leitung des Schiller»
biographen Otto Brohm gutgeheißen." — Adelheid
v. Asten» Kinkel teilt Intinies aus Gottfried Kinkels
Leben und über das „Glaubensbekenntnis Johanna
Kinkel»" mit.

?«>«»«. (München.) Nr. 39. Adolf Dannegger faßt
eine Reihe ultramoderner Frauenschriften zusammen in
einer scharfen Abwehr: Der Exhibitionismus und
die Litteratur der Damen. „Eine . . . unlörperliche
Prostitution, die aus dem Unbefriedigtsein hervorgeht,
treiben nach meiner Meinung auch jene jungen Littera»
tinnen. - Nachdem sie lange genug ,in ihrem ge
heimsten Archiv gekramt' haben (dieser Tropus stammt
von der ,Vera'), sangen si

e

Wohl auch an, sich für die
Männer zu interessieren, und da dieses Interesse meistens
ein einseitiges bleibt, so werden sie hysterisch oder pervers.
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Jetzt Hauchen sie ihre Sinnlichkeit in ihre Bücher', wie
mir dies eine Schriftstellerin einmal persönlich erklärte.
Statt einem Einzigen bieten sie sich aller Welt an , . .
Und wie den Körper, so halten si

e

auch ihren Geist jeder»
mann aufdringlich unter die Nase. ... So besteht im
wesentlichen lein Unterschied zwischen den Exhibitionisten
im Sinne Klafft «Ebings und jenen Damen, nur daß
die letzteren meistens ein größeres Publikum haben." —
Das Verhältnis Vollstheater und Kunsttheater
untersucht Adele Schreiber im Anschluß an ein Wort
Julius Harts (im .Tag") über die Unfruchtbarkeit Volks»
lunstfteundlicher Bemühungen und befürwortet, im
Gegensatz zu dem Pessimismus »eines an seinem Glauben
Inegemordenen", das Vollsbühnenwesen noch cnt»
Ichiedener zu fördern. .Die Klage, daß man dem Voll
die litteilllische Kost nicht in der Zubereitung eines Kainz,
einer Dufe oder Sorma vorsetzen kann, erscheint mir
ebenso ungerecht, als wollte man darüber jammern, daß
es den meisten Leuten Zeit ihres Lebens nicht vergönnt

is
t,

in ihrer Küche die Gerichte eines berühmten Koch»
lünstlers herzustellen."

— Heinr. Ernst Krämer zollt dem
dramatischen Schaffen Wilhelm Weigands warme An»
nlcnnung und empfiehlt den Bühnen, dessen Dramen
mehr zu berücksichtigen.

vle «t«tn»)«st. (Berlin.) XXXI, 37. Uebcr Ludwig
Anzengrubers Briefe, herausgegeben von A. Bettel»
heim, sagt Gustav Gugitz u. a.: »Schon eines kenn»
zeichnet den Charakter dieser Briefe, ja bedingt vielleicht
ihre Stillosigleit und zugleich ihre wundervollen Kampf»
rufe im Mannerstreit — das fast vollkommene Fehlen
des Weibes. Es sind wohl Briefe an Frauen da, aber
das sind Schriftstellerinnen oder Schauspielerinnen, die
man kollegial behandelte, und nur zwei Liebesbriefe—,
wenn man diese nüchternen, temperamentlosen Werbungs»
schreiben so nennen darf und nicht wüßte, was Goethe

in dieser Sache auch nur in vier Zeilen vorschmcicheln
konnte." — Max Hofmann wendet sich gegen die
Anthologicen (38): »Da es oft ganz unfähige Leute
sind, die als Herausgeber fungieren, so wird nicht selten
ein heilloser Haufen von Spreu mit wenigen guten
Körnern darunter auf den Markt geschüttet, und das is

t

ideell das Gefährliche dabei: das Publikum spottet oder
ärgert sich und verliert mehr und mehr den Geschmack
cmVersen, und die Legionen kleiner Reimschmiede werden

in dem Wahn bestärkt, daß sie eine Berechtigung hätten,
unsere Sprache und unser Gefühl zu mißhandeln." Die
Forderungen der (vorläufig sieben) deutschen Lyriker,
die sich unlängst zu einem Schuhlartell vereinigt haben,
findet Hofmann durchaus verständig und gerecht, be»
fürchtet indessen, .daß dies Vorgehen der Sache selbst
kaum zum Segen gereichen wird. Da die guten Ge>
dichte kaum mehr gratis zu haben sind, so werden die
Anthologieen noch schlechter werden, als sie schon sind."
—
Erich Ebstein giebt genaue Kunde, .wie man den
Sänger der Lenore durch Denkmäler geehrt hat", is

t

»bei im übrigen der Ansicht, daß man Dichtem wie
Bürger das beste Denkmal durch Verbreitung ihrer
Werke setze.— UeberTH, Ach elis Werl »Die Ekstase in
ihrer kulturellen Bedeutung" unterrichtet Heinrich Dries»
mans. — Anna Brunnemann verbreitet sich (Heft 39)
über Neues aus der französischen Litteratur
«Paul und Victor Margueritte, Octave Mirbeau und
Maeterlincks .Monna Bcmna"). — In Heft 40 be»
handelt Prof. Ioh. Froitzheim .Noch einmal Friederike
Nrion und das straßburger Goethedentmal"
und versucht mit neuen Argumenten den Nachweis, daß
Friederike durch ihr späteres, im Elsaß wohlbekanntes
Liebesleben es durchaus unmöglich gemacht habe, si

e

neben anderen geschichtlichen Personen wie Herder und
Iung'Stilling oder überhaupt am Sockel des straß»
burger Denkmals darzustellen. — Heinrich Sohnrehs
volkstümliches Schaffen wird von Max Hofmann
<<I. .Dörfische Dichtung") gerühmt.

Vit Ml«s. (Köln.) I, 6
. Ein Artikel des Heraus
gebersS. Simchowitz .Aus der deutschen Romanlitteratur"

beurteilt, von größeren Gesichtspunkten aus, die jüngsten
Romane von W. v. Polenz und Gertrud Franle»
Schievelbein. — Der vierhundertste Geburtstag des
portugiesischen Theaters giebt Louise Ey Anlaß zu einer
Studie über Gil Oicente, den eisten nationalen
Dramatiler der Portugiesen, den Carolina Michaelis de
Vllsconcellos als .den wahren Schöpfer des gesamten
modernen Lustspiels" bezeichnet. — In Heft 7 widmetS, Simchowitz .Paul B o u r g e t, dem Propheten", nämlich
dem Autor von I/Nt»pe, eine eingehende Untersuchung,
die sich, den: Charakter dieses Romans gemäß, Vorzugs«
weise bei der Tendenz aufhält. .Man gelangt zu der
Ueberzeugung, daß Bourget, der sich immer auf die Macht
der Thlltsachen beruft und die demokratischen Prinzipien
als Phantasmen behandelt, selber mit seinen Forderungen
die allerverstlegenste Ideologie treibt."

M,««!n »lls rMts,W,. (Berlin.) I.XXI,34. Von dem
„deutschen Anonymen-Lexilon von 1501— 1850",

I. Bd., aus den Quellen bearbeitet von M. Holzmann
und H

.

Nohatta (Weimar 1902), sagt Ad, »ohut, es
werde, wenn die übrigen drei Bünde sich durch dieselbe
Genauigkeit, Gediegenheit und systematische Klarheit aus»
zeichnen, ein in hohem Grade dankenswertes Nachschlage»
buch für Gelehrte und Laien sein. Dasselbe Heft ent»
hält den Schluß des Lenau»Aufsahcs von Franz Philips,
— Im 35. Hest beginnt Heinrich Meyer »Benfey eine
Analyse von Liliencrons Lyrik, die im 36. ihren
Abschluß findet. Die Lyriker der Gegenwart, heißt es
darin, „haben alle ihre Stärke im einzelnen: in der Er»
Weiterung des Stoffgebietes, in der Verfeinerung und
größeren Nuanciertheit des Schauens, in neuen Sensa»
tionen, Bildern u. f. w„ sie alle aber kranken an dem
gleichen Grundmangel, der unzureichenden Entwicklung
der eigentlich formschaffenden Kraft. . . . Auch Lilien»
cron läßt sich mit den Großen der Vergangenheit nicht
vergleichen. Vielleicht is

t mit Th. Storni der letzte wahr»
Haft große deutsche Lyriker zu Grabe getragen. Nehmen
wir aber Liliencron im Rahmen seiner Zeit, so weiden
wir uns nicht bedenken, ihm die Palme zu reichen." —
Ueber „schriftstellerische Untugenden" und Sprach»
dummheiten, auch bei „führenden Schriftstellern", führt
Prof. Adolf Müller (Heft 37) Beschwerde. — Wilhelm
Holzamers dichterische Eigenart sucht Stefan Zweig
(Heft 38) zu charakterisieren.

— Die Zweckmäßigkeit der
üblichen, gelehrten Dichterlommentare bezweifelt
Wolfgang Kirchbach (39) und benutzt den loeperschen
Fausllommentar, (dessen gute Eigenschaften dabei nicht
verschwiegen weiden) um seine Ansicht zu beweisen,

Vit N»tls». (Berlin.) XIX, 50. I. V. Widmann
lenkt die Aufmerksamkeit der Poesiesreunde auf ein
Werl, das einer nur noch selten gepflegten Gattung
angehört und doch den Forderungen der lebendigen
Gegenwart gerecht wird. Es is

t ein Roman in Versen,
.Karl Roland", von Franz Lindheimer, auf den wir
noch zurückkommen.

— In Ni. 51 giebt Sigmai Mehiing
anlegende Gedanken übei den Reim auf der Bühne.
.Daß unsere Bühnendichter jetzt Meisterwellc in Reimen
zu schaffen suchen," meint er, .gilt als das Zeichen eines
geläuterten Geschmacks, — wie es ehedem das Meilmal
eines solchen wai, Diamen im «imlosen Blankvers zu
schreiben. Es is

t

nicht daran zu zweifeln, daß einst
wieder eine Formerschöpfung eintreten und daß der
Reini einer anderen, zwangloseren Form weichen wird.
Und leicht kann es geschehen, daß auch dann wieder der
Umschwung auf der Bühne mit dem in der Lyrik zeitlich
zusammenfällt und der aus dem Theater verbannte
Reim von den lyrischen Dichtern in Gnaden aufgenommen
wird." — Eine von hoher Anerkennung durchdrungene
Besprechung des Romans .Aus der Triumphgasse"
(Nr, 52) leitet Anselm Heine mit den Worten ein:
.Ricardo. Huchs Schriften haben alle etwas von der
Süßigkeit, dem Duft und stillen Goldglcmz alten, ab
gelagerten Edelweines." — Im 1

.

Heft des neuen

(20.) Jahrganges bemerkt G. Ransohoff zur Charakter, slit
Emile Zo las: .Er hnt in sich die hochsmnigen Wünsche
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und die gefährlichen Thorheiten einer Epoche genährt.
Die Geschichte wird ihn, und gerade ihn mehr als andere,
nach wechselnden Erwägungen wechselnd beurteilen.
Doch so viel steht fest, daß sie niemals schweigend an
ihm Vorbeigehen wird.- — Die rührende Erscheinung
eines danziger Vollsdichters, des kürzlich bejahrt
gestorbenen Klempnermeisters Julius Hermann, der
eine stattliche Anzahl gefühlsechter und formNarer lhlischer
Gedichte hinterlassen hat, wird uns (in Nr. 2) durch
Nrth. Sewett vor Augen geführt. (Aus dem Nachlaß
will ein danziger Arzt eine Sammlung herausgeben)

Neue <l««n<l»t «NNlllch»«. (Berlin.) Oltoberheft,
Acht Briefe von Christian Grabbe, die hier zum ersten
Mal gedruckt werden, enthalten manche Bruchstücke
intimster Aussprache. Auch absonderliche Einfälle sind
dazwischen. So schreibt Grabbe an Kettembeil (1831):
„Daß die Erde ein beseeltes Wesen und das Meer ihr Auge
ist, davon bin ic

h total überzeugt. Item auch davon, daß
unten in der See Völker leben, Staaten sind, — ebenso»
wenig wie wir aber oben in den Aether kommen können,
weil dort die Luft zu dünn wird, können si

e

an die Ober
fläche geraten, well das Wasser ihnen zu dünn wird. Alles,
was besteht, kann man sich umgekehrt denken. Wer das
thut, braucht eben nicht llug zu sehn, um 1<XX)neue
Ideen zu haben," Sein eheliches Leid klagt er dem
Jugendfreund Moritz Petri (1835): „ . . . Dazu sind
Armseligkeiten von Klatschereien gefügt, die mich ver»
driehlich und tagelang kränklich machen. Treibt si

e es

so weiter, möchten mir doch noch nach meiner alten Art.
die lange gekocht fein will, ehe sie ernstlich gährt, dann
aber das Aeuhersle wagt, die Saiten reihen. Ich war,
ich bin fest entschlossen, alles für si

e

zu tlmn, aber ihr
Hund will ich nicht seyn, oder hört si

e

nicht auf, mich
zu ärgern, so versuch' ich, solch ein Mann zu werden,
wie es ihrem Temperament zu dessen gründlicher Besse
rung zukommt." An die Gräfin Ahlefeld schreibt er
(1835) über seinen Zustand: „Immennann vermutet's
immer schlimm und meint, der Wein oder 8pirituo8»
thäten's. Nein, mein böses 8pirituo8um is

t

mein eigner

Geist. — Die Hermannsschlacht, welche Sie erwähnen,

is
t

gegen Hnnnibal ein Koloß. Sie is
t

fertig. Ich feile
nur noch, sinke auch wohl an ihr nieder, wenn sie voll»
endet ist, — auf ewig." An feinen Verleger Schreiner
(Nov. 1835): .... Auch Schiller anbei mit Dank zurück.
Ich las ihn bei Nacht, vielleicht zum tausendsten Mal.
Er is

t

besser als Goethe, und seine Flecken sind unver»
meidliche, ehrliche, nicht mit einem nassen Borstwifch
dem Leser ins Gesicht geschleudert, mie's ,der Kaufmann
am Hof und vor dem Publikum' zu machen wagte." —
Dem Wesen der Romantik, ihrem Gegensatz zum Klassizis»
mus und ihrer Verwandtschaft mit ihm, sowie dem
Uebergang der spateren Romantik in den Realismus
spürt Kurt Bre»sig nach, um „die erste Renaissance
des germanischen Kunstgeistes" zu schildern. —
Felix Poppenberg deutet die neuen Schriften Maeter
lincks, „des Erwachten und des Erweckers": Der be
grabene Tempel und Das Leben der Bienen.

5«l»«tl,trll«l,e «nn«ll<l,»n. n, 1-u. In Heft 1

giebt L. Suter einen Beitrag zur Charakteristik der

Schriftstellerin Ifabella Kaiser, die in deutscher und
französischer Sprache schreibt. Indem er ihr Jugend»
werk „Oneui- d« femm«" (189 1) mit einem ihrer letzten
Bücher .Wenn die Sonne untergeht" (1901) vergleicht,
kommt er zu dem Schlüsse, daß bei dieser Schriftstellerin
die realistischen Elemente von den romantischen zurück»
gedrängt wurden. — Heft 4 enthält eine Skizze von

H.V.Matt: .Jules Barbey d'Aurevilly über deutfche
Dichter-, die auf Grundlage von Uebersetzungen aus
dem 12, Bande von „I,«8 usuvr«« «t, I«» Komm«,»"
zeigt, welches Bild sich dieser französische Schriftsteller
von Goethe, Heine und Hebel gemacht hatte, Goethe
nennt er .kalt"; nach seiner Meinung mangelt ihn» die
Schönheit des Leidens, .die in des Menschen Angesicht
die letzten feinen Züge zeichnet und die Schatten stolzer
Trauer über die Stirne breitet', lieber Heine, der sich

in einen» Briefe mit Voltaire verglichen Halle, schreibt
er, Indem er diesen Vergleich aufnimmt: .Voltaire is

t

berühmt geworden um all der Ruinen willen, die sein
Zerstörungswerl sind; Heinrich Heine is

t

die Nachtigall,
die aus dem blauen Himmel nieder und tief aus wundem

Heizen über diesen Ruinen ihr Lied singt.- Wohlthuend
berührt ihn auch die Dichtergestalt Hebels. .Es wird
einem warm ums Herz beim Anblickt von Hebels
Naturgemälden mit ihren lieben, satten Farben: das is

t

in» Grunde gut holländische Malerei, aber sie schildert
deutsches Leben, und über ihr liegt das entzückende,
stille Leuchten der Seelengüte eines deutschen Dichter»
gemüts.- — Heft 5 bringt unter dem Titel .Ein Dichter,
der sich gemausert hat-, einen Vergleich zwischen der

ersten und der zweiten Fassung des Gelanges .der
modernen Barbaren- von K. Henckell, der feststellt, daß
das Gedicht in der zweiten Fassung an dichterischem Wert
verloren hat.

„Der Dichter de» ,Iörn IM." Von Gertrud Vaumer
(Die Frau, Neilin; X, 1).
„Mehr Weitherzigteit!" Von Georg Heydner (Jugend,

schristen .Warte, Leipzig; X, 10). Empfiehlt den Prüfung«.
AuKschüffen für Iugendschriften größere Weitherziglelt bei
der Auswahl der Iugendleltüie.

„Stammbuchblütter von Wilhelm Hauff." sAu« der

Studentenzeit de« Dichter«.) Mitgeteilt von Dr. Hau« Hof.
mann (Burschenschllftliche Blattei, Berlin; XVII, 1).
„lieber das Lesen der Schauerromane." Von Tony

Kellen (Dokumente der ssrauen, Wien; VII, l2).
„Emile Zola." Von Prof. Dr. Richard M. Meyer (Die

Woche. Nerlin; IV, 40).
»Ilse ffrapan und die plattdeutsche Komödie." Von

Arthur Obst (Niederfachsen, Bremen; VIII, 2). Ablehnende
Besprechung der Komödie „Phitje Ohrten» Glück" (vgl. SP.
181 und I»9).
„Michael Georg Conrad lll« Erzähler." Von Emil

Uellenberg (Neue Bahnen, Wien: II, 19).
„Emile Zola.« Von Paul Zfchorlich (Die Zeit, Berlin»

Schüneberg; Nr. 2).
„Mvettc Guilbert °l« Schriftstellerin" s„lH VeÄ«««"1.

Von PoulZf churüch (DolumenteoerFrauen, Wien; VII, 12).
„Der neue Homer" iCmile Zola). (Don Quiiote,

Wien; I, 18!.

Sngliscker vri«s.

Hn den Oltoberzeitschriften nehmen die Artikel über

^
1 die vielumstrittene Frage des Schulgesetzes, das jetzt

dem Parlament vorliegt, den nieisten Raum ein, die
litlerarischen Beiträge sind dagegen gering an Zahl und
Bedeutung. Darunter befindet sich ein abschätziger Auf»
sah über Jane Austen von Walter Frewen Lord
(„Ainetesntb Leoturx"). Ihr wird ein Vorwurf daraus
gemacht, daß si

e leine Gemälde im großen Stil geschaffen
hat, und dem Kritiker scheint vollkommen das Verstand»
niö abzugehen für das eigentümliche Talent der Dichterin,
in Minillturgröße zu malen. Ferner erhebt er Einspruch
gegen Macaulay, der sie „shalsperisch-, und gegen Howell,
der sie .erhaben- (ciivino) nannte, und verkennt dabei,

daß diese Ausdrücke doch nur einen relativen Sinn
haben können. Schließlich tadelt er noch, daß die Welt
in den Dichtungen der Miß Auslcn nicht die Welt von
heute sei.

— Ein hübscher Aussah Von Fiono. Macleod
(„(^onluiupoi-ai^ lioviev") handelt von See» und Fluß»
Märchen (8eu,-Naß!<: ^ncl liunniiiß ^»ter). Keltischer
Glaube und Aberglaube, der sich an das Meer und

seine Klänge, nn Ströme, Bäche und Quellen knüpft,
wird mit der Schönheit des Stils und dem Reiz wieder»
erzählt, der alle Werke der Schriftstellerin auszeichnet.
—
Catherine I. Dodd schreibt in der „National Itsvisv"
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über »Das Märchen in der Schule-. Sie verteidigt
seine Verwertung als mächtiges Hilfsmittel in der
Schulung der Phantasie. Märchen erwecken des Kindes
Mitgefühl, vermehren feine Menschenkenntnis und sind
«ine gute Vorbereitung »uf die Dichterleltüre. Eine
nützlich« Aufzählung der besten Märchen is

t

angefügt,
— In der „Uontuly Keviev" berichtet Lady Gregory
über .Westirifche Bollsballaden-, d

.

h
. über die Volls°

lieber, die noch heutzutage von den Bewohnern West»
irlllnds gedichtet und gefungen werden. Diese schlichten
Gesänge erheben sich bisweilen zu gewaltiger dichterischer
Kraft. Leider verbietet ihre Länge, hier Proben zu geben,
aber jedenfalls fchelnt der Versuch, eine Sprache zu
retten, die solche Dichtungen hervorbringt, wohl der Mühe
wert zu sein.
.Eine Geschichte der deutschen Litteratur- von John

G. Robertson, Leltor an der Universität Strahburg
(Nlackwood), füllt bei uns eine große Lücke aus. Es

is
t

ein gelehrtes W«l, dessen einzelne Abschnitte richtig
gegen cinander abgewogen sind. Es beginnt mit der
althochdeutschen Periode und führt herab bis Suder»
mann und Hauptmann. Der Verfasser hat, wie es
fchcint, nur oder doch hauptfächllch an Lefer gedacht,
die der deutschen Sprache mächtig sind, denn er glebt
keine Ueberfetzungen d«r Stellen, die er zitiert. Vom
künstlerischen Standpunkt hat er Recht; aber vielleicht
würde sich doch mancher Leser, der nicht deutsch versteht,
freuen, auf diesem Wege etwas von der deutschen
Litteratur kennen zu lernen. Immerhin is

t das Buch
hervorragend nützlich und in Anbetracht der Notwendig»
lelt, einen so umfangreichen Stoff auf 620 Oktavseiten
zusammenzupressen, sehr geschickt gemacht.

Frederic Harrison« .Ruslin- (üu«I!»li ll«u ul
I^«tter» «eri«8, Macmillan) is

t eine der besten und be«
friedigendsten kleineren Lebens befchreibungen, die während
der letzten Zeit in England erschienen sind. Es is

t ein

hochinteressanter Ueberblick über das Leben und das
Wert des Mannes, warn, und voll gerechter Würdi»
gung. RuSlln wird hier gezeichnet als »derjenige
Schriftsteller des viltorianischen Zeitalters, der über die
größte Mannigfaltigkeit von Gegenständen die größte
Menge Litteratur ausströmen ließ, über den noch zu
seinen eigenen Lebzeiten in Europa und Amerika am
meisten geschrieben wurde, der in der englischsprechenden
Welt den sichtbarsten Eindruck seines Geschmackes und
feiner Gedanken hinterließ-. Weiter wird gefugt:
»Fünfzig Jahre lang ununterbrochen schrieb, las und
sprach Ruslin über Gebirge, Ströme und Seen, über
Dome und Landschaften, über Geologie und Mineralogie,
Architektur, Malerei, Bildhauerei, Musik, Zeichnen, Volks»
Wirtschaft, Erziehung, Litteratur, Geschichte, Mythologie,
Sozialismus, Theologie. Ethik.- Mit vollen, Recht,
scheint uns, betrachtet Harrison Ruslin mehr als An»
reger wie als Autorität, mehr als Förderer wie als
Meister: er sieht in ihm einen Moralisten und Evan>
neusten, nicht s

o

sehr einen Philosophen und Mann der
Wissenschaft. Auch darin stimmen wir bei, wenn auf
fein Wert als Sozialreformer mehr Gewicht gelegt
wird »ls auf seine Apostelschaft als Kunstkritiker. Aber

trotz aller seiner Mängel und Schwächen war Ruslin
einer der größten Meister der englischen Prosa und
einer der maßgebendsten Männer der viltorianischen
Aera, eine edle Natur und ein seltener Genius. Seine
vorwiegend autobiographischen Werke ,,?<,r« 6I»v!?«i-k"
und „ki^etei-itll" sind nicht am wenigsten interessant.
Jenes enthält viel von Ruslins typischen Gedanken,
dieses gehört zu den ergreifendsten und auserlesensten
.Konfessionen- in unserer Sprache. Es hat vielleicht
nicht viel Zweck, wenn Harrison immer wieder Ruslins
Lehre mit der von A, Comte vergleicht, zwischen denen
er große Aehulichleit findet, aber es is

t

ihm geglückt, ein
lebendiges und erfreuendes Bild einer großen, originalen
Persönlichkeit zu geben.
Rudyard Kiplings neues Geschichtcnbuch für die

Jugend : „^ u»t »o »toli«« lor litt!« oniläreu" (Macmillan)

is
t

das Ideal eines Buches für die Kinderstube. Jede

Erzählung is
t

ein Treffer; und obwohl sie Phantastisch
sind, sind si

e

nie unverständlich. Das Schicksal der Katze,
die allein ausging, — wie der Elefant zu feinem Rüssel
kam, und andere wichtige Ereignisse im Tierleben, —
da« sind Geschichten, die stets die Freude der Jugend
bleiben werden. Entzückende Verse sind über das Buch
ausgestreut; einige davon werden immer zu den besten
des Dichters aus diesem Gebiete zählen. Von ihm
stammen auch die vorzüglichen Illustrationen in fchwarz
und weih.

Die Dreijahrhundertfeier der Bo dl ein na in Oxford
fpielte sich höchst glanzvoll ab. Wir haben es hier nicht
mit den Ansprachen und Toasten zu thun, sondern
wollen nur ein Wort über das Buch sagen, das zu
Ehren des großen Ereignisses herausgegeben wurde. Sein
Titet lautet: ,,I'i«t»» 0xon!<!n»i8. Zum Gedächtnis von
Sir Thomas Bodley, Ilnt., und der Gründung der
bodleianischen Bibliothek-, Es is

t

nicht im Handel er»
schienen, aber jeder Gast erhielt ein Exemplar, Alles,
was es enthält, is

t

neues und interessantes Material.
Wir finden eine Lebensbeschreibung Bodleys, einen
Ueberblick über die Iugendgeschichte der Universitäts
bibliothek und ein Verzeichnis der hauptsächlichsten
Gaben und Vermächtnisse seit Bodleys Tode, mit
Illustrationen, Schriftproben und Porträts. Wie ein
Schriftsteller in der „^cü-tnißbtl^ Ito,ie«" (Oktober)
bemerkt, is

t die Nodleiana, wenn auch nicht die grüßte
BibliothelderWelt,so dochdieromantischsteund am meisten

faszinierende. Keine lann sich mit ihr im Reiz ihrer
Einrichtung vergleichen, leine is

t

so wesentlich das Werl
eines frommen Gründers.

Die neuen Schauspiele brachten großeEnttäuschungen.
Das beste is

t

noch I. M. Norries „Yn2l!t> 8tr««t"
(Vaudeville-Thealer). AoerderDichter entbehrt als Drama»
tller der Krltil, und was für ein hübsches kleines Lustspiel
sentimentalen Charakters wohl ausgereicht hätte, zerdehnt
er in ein langes Stück in vier Alten. Von zwei
Schwestern hat die jüngere, Phoebe, einen Liebhaber,
der aber davonreitet, ohne um si

e

anzuhalten. Dem
Mädchen bricht fast das Herz, und si

e

gerät in traurige
Armut, denn sie und ihre Schwester hatten auf des
Geliebten Rat ihr Geld unsicher angelegt, was sie jedoch
dem Treulosen verheimlicht haben. Die Schwestern er»
öffnen nun eine Schule in Quality Street. Neun
Jahre gehen dahin, und der Geliebte lommt zurück,
Phoebe nimmt zum Scherz bisweilen Kleid und Art
eines jungen Mädchens an, giebt sich für ihre Nichte
Lavinia aus und flirtet ausgelassen mit ihrem ehe»
maligen Liebsten. Zuerst is

t er bezaubert, aber gelegent»
lich, bei einem Besuche im Hause der Schwestern, steht
er Phoebe als Phoebe, und wider alles ErWatten ver»
liebt er sich ernstlich in das ernste, durch Kummer ge»
läuterte Mädchen von dreißig Jahren. Dies vertraut
er ihr selbst als Lavinia an, und es erübrigt zu er»
zählen, daß der Knoten sich zur allgemeinen Befriedigung
löst. DaS is

t das Ganze! Ungeachtet vielen Geistes
und Humors, mancher hübscher Gefühlsstellen und der
Darstellung altvaterischen Lebens (die Handlung spielt
im Anfang de« 19 Jahrhunderts) bleibt das Stück als
Drama doch unbefriedigend. — Henry Arthur Jones
.Gott Zufall- (Ol»»«««, tiie läol, Wyndhams Theater)

is
t

nicht überzeugender, obwohl aus anderen Gründen.
Das Stück is

t eine Satire auf die Spielleidenfchaft,
aber es is

t

schwer zu sagen, ob der Verfasser eine Tragödie
oder eine Komödie zu geben beabsichtigte. Die Heldin

is
t die Tochter eines Nanlbeamten, die ihre Ehre einem

unwürdigen, schwachen jungen Mann anvertraut hat.
Um ihn ihres Kindes halber zur Heirat zu bewegen,
versucht sie in Monte Carlo, sich ein Vermögen zu er»
werben, damit sie seine Schulden bezahlen und ihn wieder
an ihre Seite fesseln lann. Schließlich gewinnt sie ihre
Selbstachtung wieder und findet ihr Glück in der Mutter»
liebe. — Hall Caines .Ewige Stadt- (Lterne.1 6it?,
Nsr U»s«8tv'8) nach dem ebenso betitelten Roman, is

t

ein verlapptes Melodram, während .Der Beste der
Freunde" Cltw L«8t ol kri«n<!8, I>rur? I>»i>«'lues.t!'«)
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mit seinen Massenwirlungen und unmöglichen Ereig»
nissen ein richtiges Melodram ist, das in Handlung und
Charakter ganz den herlömmlichen Drury-Lane-Stücken
entspricht.

Ich habe mir diesmal keinen Raum für die Be>
sprechung der großen Zahl wirklich guter Romane ge»
lassen, die in diesem Monat erschienen sind. Mit ihnen
werde ic

h

meinen nächsten Brief eröffnen.

Italien isckes vrief.

Anton Giulio Barrili hat, wie er in der „Nu UV»,^ Hutoioßi^" (1. Olt.) mitteilt, durch Zufall ent
deckt, daß, der allgemeinen Annahme entgegen, in
Korsika die alte italienische Mundart noch keineswegs
am Aussterben ist. Ein früherer Gymnasiallehrer
Pietro Lucciana, Verfasser italienischer Uebersehungen
von «Hermann und Dorothea", von »Korsika" und der
»Geschichte der Korsen" von Gregorovius und vieler
deutscher Dichtungen der Goethe- und Schillerzeit, hat
188? in Naslia unter dem Pseudonym Pietro Vattelapesca
einen umfangreichen Band .Italienische und korsische Ge
dichte" und seit 1889 über zwanzig gute Lustspiele in
der Mundart von Vastia, einer im Laufe der Jahr»
hunderte entstandenen Mischung des Toskanischen und
Ligurischen, veröffentlicht, die große Verbreitung ge»
funden haben. — Mario Pilo bespricht (ebendaselbst)
die neue „l^tetiea" Benedetto Croccs (Palermo,
Sandron 1901), der von dem Satze ausgeht, daß die
menschliche Erkenntnis nur zwei Formen habe: die
intuitive, bildliche, phantastische, die sich auf die Elnzel-
dinge erstreckt, und die Verstandes», begrlffs», Vernunft»
mäßige, deren Gegenstand die abstrakten Beziehungen
unter den Dingen sind, um zu dem Schlüsse zu kommen,
daß das Objekt der Aesthctik nicht das Schöne noch
die Kunst, sondern der Ausdruck im weitesten Wortfinne
fei. Pilo stimmt den, Urteile Croceö zu, wonach die
vergeblichen Bemühungen der Aesthetil, die wahren
Wurzeln der Kunit- und Schönheitsphänomene zu er»
gründen, auf die unberechligie Abtrennung der Kunst
sphären von denjenigen des allgemeinen Geisteslebens
zurückzuführen seien (woher die unerklärliche Seltsamkeit,
daß man eine Novelle und eine Deklamation zur Kunst
rechne, eine Ieitungschronil und einen spontanen Ge»
fühlserguß im Gespräche aber nickt): hingegen hält er
die Ansprüche, die Croce an den Kritiker stellt, für nicht
zu befriedigen, da es niemandem gegeben sei, mit den
Augen eines jeden Künstlers zu sehen: er erklärt es
für irrationell, in der Geschichte der Kunst nach einer
fortschreitenden und aufsteigenden EntWickelung zu
suchen, da die gleiche Höhe der Kunst überall vorhanden
sei, wo der Ausdruck der Empfindung des Künstlers
vollkommen entspreche.

, Die „liivigt» m o l! e r n » riolltie» s letts-
rurill" bringt (15, Sept.) den zweiten Teil der sehr
eingehenden und sehr abspreckenden Studie G. Lanza»
lones über die „I>2nc«8<:2, äa Iiimini"D'Annunzioö.
Das zweifellos allzu strenge und einseitige Schluhurteil
lautet: »Die ^i-aneege» l!», liimini' D'Annunzios is

t

ungeachtet einiger glänzender Szenen im Großen und
Ganzen ein Werk von sehr dürftigem Reiz: es ermangelt
der tiefen sittlichen Motive: die Hauptleidenschast redet
eine zu gekünstelte Sprache: einzelne Auftritte sind
überlang, und das Beiwerk drängt sich zu sehr vor: der
Vers is

t

nachlässig und schleppend, der Stil oft dunkel
und affektiert, höchst selten kräftig und knapp, wie das
Drama ihn verlangt."
Die italienische Litterntur- und Theatergeschichte hat

sich gewöhnt. Giovanni Giraud, dem erfindungsreichen,
witzigen und heiteren römischen Lustspieldichter, den man
jälschlich mit dem steifsten der Nachahmer Goldonis,
Alberto Nota, zufammenzustellen pflegt, jede andere

Absicht als die der Belustigung abzusprechen. P. Costa
weist in der „liivista »odero»" (1. Ott.) nach, daß

die von ihm als »ein unbekanntes Meisterwerk" de«
zeichnete giraudsche Komödie „I! ßul^utuomc, p«r
t,l»o5»2i<)ue" (Der Ehrenmann aus Nachgiebiglei!) nicht
nur das von F. A. Bon ihr erteilte Lob des »Modelles
eines guten und lehrreichen Lustspiels, das alle seine
anderen Schöpfungen einschließlich des Hofmeisters in
Nöten' übertrifft", verdiene, sondern durch die kraftvolle
Geißelung der öffentlichen Korruption, namentlich der
Gewissenlosigkeit und Käuflichkeit der Gerichte, den Wert
einer Murallomödie und erzieherischen Satire erworben
habe. — Im gleichen Hefte der „Itiv!»t2 molloru»"
tritt R. Simonini dem überschwünglichen Lobe des

„UeLstul«!«" von Giobbe entgegen und meint, die
Tragödie stamme von Goethes »Faust" ab, den der
italienische Dichter zerstückelt habe, um sich der Frag
mente zu seiner Nachahmung zu bedienen.

In der „Nivi8tk cl'Italik" (I. Sept.) legt
A. De Gubernatls in einer Besprechung der »Liebes»
bliese von Frauen an Giovanni dalle Bande Nere" dar,
daß der von seinen Kriegern vergötterte und beim Volle
beliebte mediceische Condottiere »ein äußerst schlechter
Gatte, ein wüster und schmutziger Liebhaber und ein
gewissenloser Mensch" war, und daß »in der alten Weib»
lichen Vers« und Prosalitteratur in Italien ungeachtet
ihrer zuweilen etwas ungrammatischen und unbeholfenen
Einfalt und den unverkennbaren Fälschungen und Nach
besserungen oft ein lebendiger und leidenschaftlicher
Laut der Hingebung und eine glühende Beredsamkeit
wahrzunehmen ist, die aus zärtlicher, stürmischer, hoch»
herziger Liebesempfindung hervorgeht." — In der
„I.«ttura" bespricht A. Albertazzi »einen der Lucrezin
Borgia gewidmeten Roman" aus dem Anfange des
Cinquecento, das berühmte »Pilgerbuch" des Iaeopo
Caviceo von Parma, um daran die dem Geiste der
Zeit entsprechende Künftlichkeit, Geschraubtheit, Schön»
färberei und Wunderlichkeit der erzählenden Litteratur
des 16. Jahrhunderts nachzuweisen. — A. Chiappelli
beklagt in einem Essai über die dichterische Hirtin
Beatrice von Plan degli Ontani („Lottimllu^",
31. Aug.: vgl. Sp. 55), daß mit dem Tode der greisen
Improvisatrice die Vollsdichtuna einen schweren Verlust
erlitten hat: »der Strom der Volkspoesie is

t

bei uns
verloren oder vertrocknet: unsere Thiiler, die einst von
den Ritornellen der verliebten Mädchen widerhallten, sind
heute ohne Sang, wie in den Wäldern das Gezwitscher
und Flöten der Vögel fast verstummt ist, die man un»
barmherzig ausrollet".
Der seit Jahrhunderten den Dante»Auslegern als

intellektuelles Trapez dienende Vers 30 des ersten Ge»
sanges der ..Hölle" (»fest immer auf dem tiefein Fuße
stehend") erfährt eine neue Auslegung im „zlklioeco"
(21. Sept.). G. L

,

Passerim will ihn von Dante an»
gewendet wissen, um anzudeuten, daß er den Anstieg
des lichten Berges nicht unmittelbar nach dem Verlassen
des finftern Waldes begonnen, sondern eine zwischen
beiden befindliche Ebene («p!»ßßi») durchschritten habe:
denn nur beim Gehen auf ebenem Boden sei der fest»
stehende Fuß ununterbrochen der tiefere, was beim
Auf» und Absteigen immer nur vorübergehend der

Fall sei.
G.'Gasperini sucht in der „ÜH«8SßU!l lutei--

uaxiuukle" (l. Aug.) nachzuweisen, daß über dicEnt»
stehung der Oper in Italien noch immer irrige An»
schauungen im Schwange sind, weil die archivalischcn
Quellen zumeist noch unbenutzt geblieben seien. Er
wendet sich im besonderen gegen eine jüngst in der
„Iv!V!»t!l Uuüicu!» Itilü»!!»," (ix, 2) aufgestellte Be»
hauptung, wonach das Melodrama am Hofe Cosimos I.

Medici aus den Festvorstellungen entstanden sein soll.
»Sein Ursprung is

t

vielmehr einzig und allein in den
Forschungen und Bemühungen einiger Männer von
hervorragender Nildung zu suchen, die regelmäßig im
Hause Bardi in Florenz zusammenkamen. Ihre Er»
ortcrungen über die Rückführung der Kunst auf richtige
Wege mittels der Wiedererweckung der alten griechifchen
Musik führten gerodeswens zur Schöpfung eines neuen
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Stilts, den man den repräsentativen oder recitativen

nannte.' Unter den hervorragenden Schöpfern des

neuen Musilstlls werden außer Giovanni Nardl Bin»

cenzo Galilei und Giulio Cacclni genannt. — In einer
»Lit'IinßluL» är»n>N»t!>:c> d̂erselben Zeitschrist(15. Sept.)
weist E. Levi aus den Zusammenhang zwischen dem
Lustspiel des Cinquecento und den ausgelassene»
Novellen dieses Jahrhunderts und der früheren bin,
und bespricht »die dramatischen Theorieen und das
Trauerfpiel in Italien im !8. Jahrhundert". — Das
erste Olloberhest der gleichen Zeitschrift endlich enthält
eine Plauderei über .litterarifche Delinquenten" von
G. Sliavelli, der den in Bologna verurteilten Exdepu»
tierten Palizzolo und den Urheber des ebendaselbst
verübten Mordes, Advokaten Tullio Murri, im Auge hat.
Die Elzählungslitleratur is

t

durch einen psychologi»

schen Ehcbruchsroman „volliüiuno" von Ugo Valca>
rengh i, eine den Freunden gesunden satirischen Humors
zu empfehlende sozialpolitische Tendenz-Erzählung „61!
«eioperl <,!><ü»«»l<, Oluuil" von Poltfilo und eine
lleine Novellensammlung „?er Iil belle?.?,»" von
A. Lalia»Pllternoslro bereichert worden. Der letzteren

is
t als Motto die Erklärung vorangestellt: .Ich liebe

die Einfachen, Geraden und Gefunden und will die
Verlünstelten in ihrer Nacktheit zeigen, um si

e

lächerlich

zu machen.' Der Autor bezeichnet seine beiden als
»tapfere Geister' und .feige Geister' im Sinne des
gewöhnlichen Vorurteils, läßt aber die letzteren, deren
Schwäche auf der Güte beruht, als die liebenswerteren
erscheinen. — Den Freunden der römischen Dialekt»
poesie wird die (bei Treves erschienene) wohlfeile Aus»
gäbe der .14 Legenden der römischen Campagna' von
Augusto Sindtci, dem begabten Nachfolger Nellis,
willkommen sein, dessen ergreifende Schilderungen schon
Mahnahmen zu Gunsten der Reste des Waldbestandes
und der Fieberkranken im verödeten Nger Romanus
bewirkt haben. — Von dem unter Leitung des Dichters
Giovanni Pascoll herausgegebenen Sammelwerke
„Liblioteeil 6ei popoli" is

t

(bei Nemo Sandron in
Palermo) der erste Band, enthaltend das ,,KlildäIibLi-»t»",
erschienen.
In Bologna und Rom is

t ein neues Lustspiel von
Alfredo Testoni ,,?r» äue ^u»nci»i!" (.Sie kann
ruhig schlafen') mit Erfolg aufgeführt worden. Das
Stück is

t

ziemlich ausgelassen und — wenigstens nach
unseren Begriffen — nichts weniger als unverfänglich;
aber es war nicht nur der Anklang an beliebte französische
Pochaden, sondern auch der frische Humor und Witz,
mit dem der Autor die leichtgeschürzte Vorführung ge»
würzt hat, was das Publikum in beste Stimmung ver<

setzte. Die Satire gegen die Unsittlichleit der .guten'
italienischen Gesellschaft wird durch heitere Skepsis und
weltmännische Nachsicht gemildert. Dem Schlüsse des
Stückes fehlt die Pointe; das Publikum is

t aber dank
dem Reichtum an komischen Situationen, der raschen
und lebhaften EntWickelung, dem witzigen Dialog und
der lebenswahren Schilderung darüber hinweggegangen.
Die Charaktere sind gut beobachtet und wohlgezeichnet.
Zu den Nebenfiguren, die sehr gefallen baben, gehört
der heillbgelommene Graf von San Policarpo, der
unter feinen Ahnen einen Kardinal zählt, der beinahe
Papst geworden wäre, nun aber möblierte Wohnungen
vermietet: ferner ein Botschaftsrat, der ein unmögliches

Italienisch spricht und von den vornehmen Italienern
aufgezogen wird. -- In der storentiner,,^, en» I^iionlllü'"
wurde am 22. September das Ersllingsdrama eines
jungen Publizisten Sem Benelli, das den Namen des
Helden .Ferdinand Lassalle' führt, mit Erfolg dar»
gestellt.

»2« das letzte Drittel des Monats August siel der

^ 37. niederländische Sprach» und vitteratur»
tongreh in ssoNryllLoultrays, sVgl. VE IV, 123 und4ll)

Mehr als je trat zu Tage, daß diese Veranstllltung, wenn

auch nicht unmittelbar für die Pflege holländischen
Schrifttums, so doch für die Förderung der Interessen
des weitverzweigten niederländischen Stammes volle

Existenzberechtigung besitzt. Unter diesem Gesichtspunkte

wurden dann von vlämischer Seite, als trennendes
Moment, die nordholländischen Bestrebungen einer
Vereinfachung der Orthographie überaus lebhaft
angegriffen: über sie, die insbesondere auch auf die Bc»

seitigung der in der mündlichen Rede längst fallen ge»

lassenen grammatischen Unterscheidung der beiden Ge»

schlechter gerichtet sind, orientiert vom
Standpunkte des

gemäßigten Reformers W. van Hellen („6iä»-, Sept.).
Unter diesem Gesichtswinkel will auch die Huldigung
betrachtet sein, die auf dem Kongresse den Manen des

vlämischen, aber erst von den Holländern gleichsam ent

deckten Dichters Guido Gezelle dargebracht worden is
t

^vgl. LE IV, SP. 124 und 703).
Guido Gezelle, dem bei seinen Lebzeiten die geist»

lichcn Obern die poetische Ader zu unterbinden ver

suchten, wird nun auch von den litterarisch interessierten
Kreisen seiner Kirche volle Würdigung zu Teil (vgl. A.
M. H

. I. Nlnnewlertz in ,vo KatlwlioK-, Sept.),
und Frederil van Eeden feiert ihn als den höchsten

dichterlschen Genius, den der niederländische Stamm

neuerdings hervorgebracht hat. Diese« Urteil findet sich
in einem Auffatze oanEedens über .Wortkunst' (»De
XX« L«u>v", Sept.). der vielleicht weniger um des hohen
Ansehens willen, dessen sich der Verfasser als Autor

und als Persönlichkeit erfreut, als wegen der Lebhaftig»

leit und Unmittelblliltit der Kundgebung grohesInteresse
erregt, aber auch

— besonders im ,6><i«« (Sept.)
—

starken Widerspruch gefunden hat. Van Eeden spricht
in diesem Auffatze ein vernichtendes Urteil über die

zeitgenössische Kritik, insbesondere über das in der Zeit»

schrift »De 0i<l3« vertretene Kunstrichtertum, und

über das gesamte holländische Schrifttum der letzten

zwanzig Jahre, vornehmlich die Dichtung. Nur ganz
wenige Namen, neben Perl und Kloos insbesondere
Verwey und van Deijssel, — von letzterem, der .das
Wort mehr geliebt habe als Gott', spricht van Eeden
mit besonderer Wärme

— werden ausgenommen. —

Allerneueste holländische Dichtung, und zwar gleichfalls

unter besonderer Wertschätzung Gezclles, in dem der

Geist von Memling und van Ehck nach Jahrhunderten
wieder Fleisch geworden sei, würdigt Frans Bastwanse
(„Oo-e Leuv«, März und April).

— Eine schöne Zu»
lunft verheißt W. Kloos einem jungen Dichter von
großer Fruchtbarkeit, ES. Adama van Scheltema,
falls es ihm gelinge, eine gewisse technische Nonchalance

abzustreifen (,M«une 6165«, Ott) ; an seinem sozialistischen
Glaubensbelenntnis brauche der Dichter nicht zu scheitern,

da ja, wie jede andere Lebensanschauung, auch der

Sozialismus seine Poesie haben und das Inferno des
materiellen menschlichen Leidens zeichnen könne. Das

Schicksal Gorters und Henriette Roland'Holsts, die nach
hervorragenden dichterischen Leistungen mit ihrem Eintritt
in die Reihen der Sozialdemokratie als Poeten verstummt

seien erklärt W. Kloos aus dem besonderen Umstände,

daß diese Dichter de« Menschlichen in der Kunst ent»

behrten; darum ging, sobald si
e einmal mit der rauhe»

Wirklichkeit in Berührung kamen, ihre ideale Persönlich»
leit in Stücke.

E»th. Bruining erzählt den Inhalt von Haupt,
manns .Versunkener Glocke', „des Märchendramas,

«underzart in der Abendsonne aus purpurnen Herbst'

fäden gewoben, worauf Elfen sich zur R»l>c nieder»

lassen', und versucht eine Ucbertraamiq des zweiten
Alts ins Holländische (,0oie Neu»", Okt.).

— H. I.

E, Weflermann.Holstein würdigt Friedrich von Harden»
berg hauptsächlich als den Dichter geistlicher Lieder, von

denen er einige in holländischer Uebersehung wiedergicbl,

und schätzt den Schriftsteller insbesondere nach
dem

Einflüsse ab. den er in religiöser Hinsicht geübt hat und

auch für unsere Tage zu üben vermöge (^loinnieo
vl.o W^rueici «n Vrede«, Sept.). - In der Zeit
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schiift ,v« K'lltliolisK" (Ott.) beginnt E. I. Jansen
das Leben des deutschen Dicht«« F. W. Weber, des
Verfassers von .Dreizehnlinden», zu erzählen. —
Der auch in Deutschland wohlbekannte Germanist
N. Sijmons. Professor an der Universität Groningen,— der einzigen Hochschule Hollands mit einer Professur,
wie für die Philologie der neueren Sprachen überhaupt,
so für die deutsche, — schreibt über Carl Buch eis
»Arbeit und Rhythmus" und sieht in dem Grundgedanken
der auf empirischer Grundlage aufgebauten Untersuchung
des Schriftstellers — als geistreicher Einfall begegne
dieser Gedanke übrigens schon bei A. W. Schlegel
(Briefe über Poesie u, f, w.) — ein unanfechtbares
Ergebnis und einen entscheidenden Fortschritt gegenüber
den geläufigen romantischen Vorstellungen über den
Entwicklungsgang der Poesie („6iä»«, Sept.). — Unter
den Profilen, die W. G. C. Bijvanck zeichnen will, is

t

die Reihe an einen englischen Humoristen des 19. Jahr.
Hunderts, William Hazlitt. gekommen (,<3iä8°, Okt.):— Ein Aufsatz von P. I. van Eldil Thiemes erzählt,
unterhaltend und lebhaft, etwa wie es seiner Zeit Ten
Nrinl that, aus demLeben Blllzacs(,?i^l8pie8«I»,Olt.).
W. Moos weih an dem Drama ,l?lori« V." von

Adrilllln van Oordt (Amsterdam 1902, W. Versluijs)
vor allem die Wahl des Stoffes zu rühmen, den
sich der Autor nicht aus der — um nationalistischer
Motive willen — bevorzugten Zeit der großen Republik,
sondern aus der Feudalperiode geholt habe, wo doch
nicht weniger Lieb und Leben sei als in jener. — Net
einer dem „^«.aselaet. van vsaemürkei," (vgl. LE IV,
SP. 1066) gewidmeten Besprechung legt Kloos seinen
Landsleuten die Lektüre der mittelalterlichen Pro.
dulte warm ans Herz, als Bildungsmittel für den
Geschmack des entwickelten Lesers im Allgemeinen, und
für Stil und ästhetischen Sinn des Schriftstellers im
Besonderen („Nieuv?« ft>6«", Juli und Sept.). — Von
dem „Do ReclolijllllaMßi-!. iu H«(!«rl«,nä" betitelten und
ihren Einfluß auf litterarischem, politischem und sittlichem
Gebiete behandelnden Werke von Prud. van Duiise

is
t

neuerdings der zweite Teil von der vlämischen
Akademie der Wissenschaften herausgegeben worden
(Gent, A. Siffer). - Das Erscheinen von Allard
Piersons zerstreuten Schriften (vgl. IV, Sp. 1642)
begleitet D. Ehantepie de la Saussaye mit dem überaus
gelungenen Versuch, das Bild einer schriftstellerischen
Persönlichkeit zu zeichnen, die man in ihrem Vaterland«,
um der Fülle ihrer geistigen Interessen willen gelegent.
lich wohl mit Goethe, wegen ihres Skeptizismus einer»
feits, ihres Reizes andererseits mit Renan verglichen
hat („0u2« L«uv?", Okt.). Ehantepie de la Saussaye
mochte ihn neben Kierkegaard stellen, und zwar nicht
lediglich um äußerer Aehnlichleiten willen: der Neigung
zum Paradoxen und des Bedürfnisses, alles aufzunehmen,
was sich um sie zutrug! bei beiden se

i

auch das Ueber»
wiegen ästhetischer Gesichtspunkte zu beobachten, bei Kierle»
gaard freilich im Gegensah zum Ethischen, bei Pierson
zum Intellektuellen i bei Kierkegaard mit dem Erfolge,
daß nach hartem Kampfe das Eine, nämlich das Ethische,
den Sieg davontrug, während bei Pierson, den, zu
solcher Entscheidung der volle Ernst und die rechte Tiefe
fehlte, die zwei Tendenzen sich zu einem Kompromiß
vereinigten. — Betty Perl veröffentlicht über den Dichter
Jacques Perl (1878— 1881) eine Schrift, die sie dem
Iungmederlllnd des 20. Jahrhunderts gewidmet hat
(,,^-lllc,u«8 pei-ll"; 1902, S. L. van Looy). Der Wert
des Buches beruht vorzugsweise in bisher unveröffent»
lichten Briefen, Aufsätzen und Gedichten Perks. Sie
verstärken durchaus den sympathischen Eindruck, den die
bisher bekannten Daten von seiner liebenswürdigen
hochveranlagten und hochstrebendcn Persönlichkeit ge.
geben haben, dürften aber auch, wie seine Aufklärung
zur Entstehungsgeschichte des Sonettcneyllus Mathilde,
für das Verständnis des Dichters nicht ganz bedeutungs»
los sein.

spimiscke»' v««f.
Hl^eiöffentlichungen in Zellschriften sind für den Kritiker^ hierzulande eine wichtige Quelle, um sich ein Bild
von der literarischen Kultur des Landes zu schaffen.
Bücher können bei uns nur von Wenigen veröffentlicht
werden, da si

e

ausnahmslos aus Kosten ihrer Verfasser
gedruckt werden müssen. Kürzere, wenn auch vielleicht
weniger gehaltreiche Arbeiten dagegen erscheinen häufiger;
und diese Arbeiten finden Platz in den Zeitschriften, in
denen andrerseits auch sämtliche Strömungen und
Tendenzen zum Ausdruck kommen, in die die geistige
Arbeit sich spaltet. Um das intellektuelle Leben Spaniens
in diesem Sinne zu beurteilen, giebt es leine bessere
Quelle, als die seit Anfang 1901 erscheinende Zeitschrift
„Nu«va 1°i«mpo" (Neue Zeit), hinter der alles
Frühere dieser Art zurückgetreten oder auch ganz und
gar verschwunden ist. Sie erscheint in Madrid unter
der Leitung von Salvador Canals, der sich als feiner
Beobachter und scharfer Kritiker einen Namen gemacht
Hai! früher schrieb er hauptsächlich in der politischen
Zeitung „LI L8p»nol". „lfuevo l'iempo" is

t eine
der in Europa nicht seltenen Publikationen, die weder
in litterarischer noch in künstlerifcher Hinsicht eine be»
stimmte Tendenz verfolgen. Sie kann auch nicht aus»
schließlich litterarisch genannt werden: denn sie nimmt
sowohl litterarische Arbeiten, wie auch solche, die sich
auf trockene Forschung, Verallgemeinerung und Infor»
mation beziehen, auf; auch nicht nur Spanisches, sondern
auch Ausländisches. Es is

t

zum ersten Mal in Spanien,
daß sich eine derartige Zeitschrift unter uns Vertrauen
erworben hat. Mitarbeiter sind nicht nur unsere samt»
lichen besseren Publizisten, sondern es weiden auch alle,
Ausländer angenommen, die spanisch schreiben können.
Dank der Unparteilichkeit der Zeitschrift hat es unter
den letzteren bereits eine Anzahl gegeben, die uns in
ihren Spalten bittere Wahrheiten, oder Uebertreibun gen.
oder gar Lügen und Verleumdungen sagten. Also nichts
von Iberismus. Vor allem is

t

si
e

für die Legion der
spanisch'llmerikanischen Schriftsteller ein willkommenes
Verständigungsmittel geworden; um so mehr, da diese
sich bisher unausgesetzt über die Nichtachtung, mit der
sie von der spanischen Litteratur — nicht von der
spanischen Nation — bedacht worden find, beklagt haben;
eine Nichtachtung, auf die si
e den geringen Einfluß
zurückführen, den fpanische Geistesarbeit in Südamerika
ausübt und der weit hinter dem franzlstschen zurück»
steht. Die dureb. „^uevo lismoo" nach jener Seite
hin angebahnte Berührung is

t aber auch für uns felber
eine Wohlthnt. Denn dadurch, daß unser Spanisch zu
dem Spanisch, wie es die Südamerika«« sprechen und
schreiben, in Gegensatz gebracht wird, sodah uns das
Exotische in dem letzteren auffällt, werden wir unwill»
kürlich veranlaßt, unserer Sprache wieder das alte
Interesse zu schenken, sie von d« Ausländerei zu be»
freien und ihr die ursprüngliche Reinheit und Exklusivität
wiederzugeben. Die spanisch»amelilanische Litteratur
mit ihren ungesunden Gedanken, gekünstelten, geschmack»
losen Wortspielereien und ihrem unverständlichen und
barbarischen» Modernismus is

t das abschreckendste Bei»
spiel, das der unsrigen gegeben weiden kann, und müßte
allein schon aus diesem Grunde von uns studiert und
beherzigt werden.
Die zweite Angelegenheit, die mich heute beschäftigt,

is
t

die Aufnahme einiger neuer Mitglieder in unsere
königlich spanische Akademie. Nicht, daß solche Auf»
nähme und die neuen Mitglieder an sich wert wären,
besprochen zu werden — beide sind eitel und verdienen
es nicht — sondern nur, was eine derartige Aufnahme
und die neuen Mitglieder in Beziehung auf den eigent»
lichen und ursprünglichen Zweck der spänischen Akademie
der Wissenschaften heute zu bedeuten haben. Ich will
nicht das oft Gesagte wiederholen, daß das heutige
Spanien in litterarischer Hinsicht seine ernsteste Krtsis
durchmacht. Was einige Bedeutung hatte, Hing hin
oder geht hin, und was übrig bleibt, is

t

ein Schwärm
von Dekadenten, Aeslhcten, Modernisten der bösesten
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Borte und Eunuchen ohne Marl und Blu!, für die die
Sprache dasselbe is

t wie für den Seiltänzer das Seil
und den Fintenfechter das Floret. Dazu tommt noch,
daß die beiden mächtigen Hebel, auf denen das geistige
Leben Spaniens heute ruht, das Zeitungsschreiber» und
das Politilastertum find, und daß das wirtliche Ver»
dienst, wenn es endlich durchdringt, lllmpfesmüde in
der Arena erscheint oder sich, »uf den besseren Teil
feines Ichs verzichtend, um die Protektion einflußreicher
Gönner bemühen mutz. Den besten Beweis für diese
bitteren Wahrheiten liefert die spanische Akademie. Man
kann von ihr dasselbe sagen, was ein französischer
Krittler von der französischen Akademie sagte: .daß es
schwer und beinahe ganz unmöglich ist, in Frankreich
zu allen Zeiten 36 ordentliche und 24 korrespondierende
Mitglieder, die alle in ihrem Fach erste Leuchten sind,
bei der Hand zu haben. Dann und wann geht es, aber
meistens nicht." Bei uns in Spanten liegen die Ver»
hültniss« noch trostloser. Und so kommt es denn, daß
unsere Akademie, von einigen Ausnahmen abgesehen,
ein Senat von Mittelmäßigkeiten ist, die tief im Schatten
sitzen mühten und nicht in der Sonne. ^- Ich will
hier nicht ausführen, was neulich bei der Wahl der
Herren Ortega Muntlla und Graf Repnraz, zu denen
bald auch Antonio Maura hinzukommen wird, vor»
aefallen ist. Die eisten beiden haben sich einiges Ver»
dienst um die Litteratur erworben: Ortega mit seiner
„Oiß»rrH", ,,Viu«t»» 6«! 8»rci!i>elo" u, a.; Graf
Reparaz mit seinem „d»pit»n 0«nt«!!»8", „llom^r
p»är<> ? madi-e" (Vater und Mutter ehren), und „1.5
Vli-ßsn 6« l» I,<,reu»". Maura is

t

ausschließlich ein

hervorragender Parlamentsredner.

kebo <ler »slmen.

verlin.
„Monna Vanna." Von Maurice Maeterlinck
«Deutsches Theater). - „Rausch." Von Au au st

Strindberg (Kleines Theater). — „Schnapp,
hühne." Von Walter Bloem <K«l. Schauspiel»
Haus). — „Kaltwasser." Komödie von Ludwig
ssulda (Lesfing-Theater). — „Im bunten Rock."
Schwank von Franz v. Schönthan und Frhrn.
».Echlicht(Kgl.Schllusplelhllu«). — „Das Theater»
>orf." Von Oskar Nlumenthal und Gustav

Kadelburg (Lesfing.Theater).

A lle Wege führen nach Berlin, und namentlich, scheint«^ es, die Umwege, So sind auf berliner Bühnen
wieder zwei Weile erschienen, die von zwei drama
tischen Sonderlingen des Auslands stammen und ihre
deutscheUraufführung schon vor der Ankunft in unserer
Theatermetropole erlebt yatten. Maurice Maeterlincks
erstes Drama von Menschen in Lebensgröße, sein
Renaissance-Stück .Monna Vanna", ein lyrisch sanftes
Stück Renaissance, fand im Deutschen Theater einen
herzlichen Hochachtungserfolg, wie er ähnlich aus
München (s

,

unten) und Breslau bereits gemeldet ward.
August Strindbergs pariser Kunst- und Glaubensstück
.Rausch" fesselte, wie vor zwei Jahren in Breslau
und München, auch hier im Kleinen Theater (.Schall
und Rauch') durch einzelne Genieblitze enthüllender
Psychologie und eigenartiger Meisterung einer wirren
Materie, ohne sich doch in seiner trüben Ganzheit durch
setzenzu können.
Der Rest war wieder Lustspiel und Lustspielähnliches.

Auf das .rheinische Sommerspiel" von Walter Bloem

is
t

dabei mit ein Paar Worten zurückzugreifen, nicht
etwa weil der lünstlerifche Wert der .Schnapphähne"
das forderte, sondern einzig darum, weil hier ein Schul

beispiel sozunennender Konsum-Poesie gegeben ist. Ein
ehrliches Ringen mit der geheimnisvollsten, sprödesten
aller Künste kann selbst auf den niedersten Stufen noch
geachtet werden, wo der Kampf im ersten Gang schon
als aussichtlos zu erkennen ist. Die nackte Lustigmacherei,
der ein mildes Erdengeschlck die Bürde des künstlerischen
Gewissens ersparte, mag bocksvergnügt über die Neben»
bretler springen. Die Zwischengaltung aber, die Halb»
Dramatik, deren harmlose Miene bewußte Berechnung,
aewaltsameMißachtung der Gewissensstimme undrückgrat»
lose Unterwerfung unter die schwachsinnigen Instinkte
der Menge zu verbergen hat, diese Iwitterdichtelei darf
leine Schonung beanspruchen; denn gerade si

e

is
t die

Gefahr. Bloem hat Temperament, ein gewisses Reim»
und Ariangiertlllent, er verrät litterarifche Intelligenz,
alles Dinge, die nicht eben zwingend auf ein Komödien»
genie hinweisen, immerhin aber zu redlichem Aufwärts»
arbeiten verpflichten. In den .Schnapphähnen" aber
wird, auf Kosten der unmittelbar gefälligen oder lächer»
lichen Willung, aller ernsthaft organischen Gestaltung

so ängstlich aus dem Wege gegangen, daß der ganze
Kostümschwanl schließlich nicht ein Atom wirklicher
Dramatik enthält. Grundsatz is

t vor allem: nichts mit
Entschiedenheit anfassen! Ein bißchen Spielen mit
Problemen — Raubritter und Kaufmann, Adel und
Bürger, Zähmung durch Liebe — ein bißchen süßliche
Stimmung aller Facons, ein bißchen viel Posse; oben»
drein, damit ein Pröbchen .Naturalismus" nicht fehle,
kräftiges Schimpfen und Schnauzen , . . wenn all dies,
dekorativ wie vom Hoftraiteur angerichtet, nicht die rechte
Mischung eigiebt, an mangelndem Entgegenkommen
des Verfassers liegt es sicher nicht! Es fehlt wohl nur
noch an Routine. Streckenweise is

t es, als werde die
Handlung nach dem originellen Beispiel der Spring-
Prozession vorwärts bewegt. Der überaus gefchmack»
und sinnlose Einfall, zur Aufmunterung der Zuckerherz»
Verse die scheußlichsten jüngstberlinischen Sprach»
schlumpereien ins Zeitalter Rudolfs von Habsburg ein»
zuführen, hat selbst den Naivsten schwerlich imponiert.
Trotzdem bleibt genug Verwirrendes, Kulturschadliches.
Eine einzige derartige Vorstellung kann in der über
großen Publilumsmehrheit, der es an gutem Willen
zum Kunstverstehen keineswegs mangelt, mehr verderben,
als anderwärts ein langes kunstpädagogisches Mühen
erreichen mag. Der unbefangene Durchschnittsbesucher
glaubt rheinischen Humor und dramatische Kunst ge»
nossen zu haben, während er durch wertloses Surrogat
getäuscht wurde.

Ludwig Fulda, dessen .Iwillingsschwester" ein
Gegenstück, nur ein geschickteres, zu dein bloemschen
Spiel vorstellt, wollte mit seinem neuesten Lustspiel allem
Anschein nach eine Arbeit von höherem spezifischen Ge»
wicht geben; daß es nicht gelang, is

t

eine Schuld weniger
des Wollens als des Könnens. .Kaltwasser" is

t

zwar ein Titel, der ungefähr ebensowenig versprach, wie
das Stück hielt. Aber das Material, das der kluge
Litterat zusammentrug, und die Grundarbeit wären doch
sehr wohl geeignet, die hübscheste, frischeste Komödie er»
stehen zu lassen. Ein bedeutender Kapellmeister flüchtet
vor seiner eigenen Beliebtheit bei Frauen, vor seiner
eigenen Herzensentzündlichleit in die stille Klause eines
weltentlegenen Nervensanatoriums, kann aber seinem
Schicksal auch hier nicht entgehen, da es ihm nicht ge
geben ist, aus der angeborenen und angelebten Hau! zu
fahren; dem Milieu, das ihn« Frieden geben sollte,
bringt er die tollste Verwirrung. Daraus wäre vielerlei
und viel Gutes zu machen. Fulda aber, der bekanntlich
nie ein Bühnen-Athlet war, hatdoch gelinde Verwunderung
erregt durch den Kraftmangel, wie ihn seine Ausführung
des fruchtbaren Motivs darthut. Er war im Grunde,
auch als er vor zehn, zwölf Jahren sozialistisch lam,
immer ein gutbürgerlicher Amateur der dramatischen
Dichtung. Niedliche Maskeraden, feine Formübungen,
die leine Perfönlichleithingabe erheischten, also auch
Uebersehungen, waren feine Stärke. Der .Talisman"
und die Molisrc-Vcrdeutfchung, beides vielfach über»
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schützt, dazu dann der Imillingsschwester-Scherz, be«

zeichnen die höchste Höhe seines Schaffens. Als er an
sein Kaltwasserstllck ging, schwebte ihm, auch ihm offenbar
eine feinere Art von Lustspiel vor, die sozusagen ge»
räuschlos, durch inneren Humorgehalt und halblaute
Bonmots Heiterkeit und mehr als Heiterleit erzeugt.
Er setzt mit einem Versuch zur Charakterlomödie ein,

er sucht anständig zu motivieren und die billige Schwank»
hetz zu vermeiden. Aber dann, da der Quell der Er
findung und die Muskelkraft zur plastischen Gestaltung
versagen, kommt doch die Konvention zu Hilfe, der

Geist der Posse wagt sich schüchtern, also auch wieder
stilwidrig hervor, und schließlich versandet das ström«
schwache, untiefe Gewässer zwischen Moralablagerungen
von geringem Reiz. Der neueste Fulda giebt leinen
Anlaß, dem Autor zu zürnen. Ebensowenig aber is

t

es möglich, das Werl erfreulich oder erheblich zu finden.

Jener ganz anspruchslosen Komik, die vor litterarischer
Verurteilung sicher ist, weil das litterarifche Urteil lein
Kriterium für sie besitzt, gehört die jüngste Neuheit des
Königlichen Schauspielhauses an. Der Titel reicht für
die ganze Gattung mililärfrommer Schwanke aus:

.Im bunten Rock". Als Urheber zeichnen diesmal
Franz v. Schönthan und Frhr. v

.

Schlicht. Die
Unsterblichkeit, die den einzelnen Erzeugnissen dieser
Art immerhin noch versagt ist, scheint wenigstens dem
Genre beschieden zu sein. Als Gegengift für die muntere
Buntheit studierte das Schauspielhaus Grillparzers
schauervolle »Ahnfrau- ein und lieh zum siebzigsten
Geburtstag des loburgischcn Dichters Ed. Tempeltey
dessen Iugendwcrl .Klytämnestra" nach fast fünfzig»
jähriger Pause wieder einmal über die Bretter wandeln.
Das Berliner Theater stellte seinen Berlinern Hermann
Bahr und seine .Wienerinnen" vor. Neide wurden
liebieich empfangen.
Das Blumenthlll'Lessingtheatel konnte nicht um»

hin, Blumenthal'Klldelbulgs allerneuste Gabe,

»Das Theateldorf" aufzuführen. Diese deutsche
Humordichtung will eine richtige Satire sein. Ohne
Spaß! Eine Satire jedenfalls der Industrie auf
agrarische Hebelgriffe. Es stecktauch wirtlich eine Satire
darin, eine minder freiwillige allerdings. Zäheste Schäd»
linge der dramatischen Kunst verulken unerheblichen
Wettbewerb. Ein herziges Bildchen: die Reblaus, be«
geistert für den edlen Wein, stichelt auf die Weinberg«
schneckc.

PN//», ^a/>i.

vs««<len.
„DerWaluiilssistüg." Komödie in fünf Alten uun
Mai Halb« ^Kgl. «chaufpielhaui,.

Hn der alten Reichsstadt Eckardsblonn is
t das Dichten

^ noch ein ehrsames Gewerbe, wie Schneidern, Gelb-
gießen und Brauen, an allen Ecken wird gereimt und
Vers geschmiedet. Alljährlich aber am Walpurgis-
tag wählt sich im festlich geschmückten Rathaussaal die
kunstsinnige Bürgerschaft einen Dichterkönig, der Leier
und Kranz bis zur Wiederkehr des kritischen Tages sein
eigen nennen darf. In diesem edlen Wettbewerb hat
auch einmal Ansgar gesiegt, aber seit jenem umjubelten
Frühlingslied is

t

ihm nichts mehr gelungen: Jan Peter,
der Dichter der Tugend, is

t

seit einem Jahrzehnt in

«infamer Größe der Meisterdichter von Eckhardsbronn.
Das sind die Grundlinien, auf denen sich Max

Halbes fünfallige Komödie: .Der Wnlpurgistag"
aufbaut, die am 13. Oktober im lgl, Tchauspiclhause
ihle von Freunden und Gegnern ziemlich lebhaft um»
strittenen Uraufführung erlebt hat, LZ is
t

ein Werl
voll seltsamer Widersprüche, aus der Not der eigenen
Erfahrung geboren und doch ohne die Kraft des Herz«
blutes, warm und lebensvoll im Tone der Resignation,
der die eisten Alte allzulang beherrscht, und wenig über«
zeugend in dem Nachfrühling eines künstlerischen Auf»
jchwunges. In einer krankhaften Ueberschähung der

Bedeutung des künstlerischen Tchnffens für die Mensch

heit, das als Vorwurf einer Dichtung doch niemals
greifbare Gestalt gewinnen kann, begegnet sich Halbe
mit vielen seiner Mitstrebenden ! er teilt mit ihnen auch
die volle Dissonanz zwischen der subjektiven Einschätzung
des Eigenwertes der schaffenden Persönlichkeit und der
heimlichen Sehnsucht, die innere Wertschätzung von
außen Stehenden bestätigt zu finden. Das Lied, das
selber lohnet, der vielgepriesene Wert des Sichselbst»
auslebens im Kunstweil scheint nur im Gebiete der
Imagination zu leben, das sich hinter dem realen Wert
des Erfolges nicht behaupten kann. Dem Dichter Ansgar
hat der Lorbeer, der sein Haupt nur einmal krönte, das

Zentrum seiner Seele gründlich verrückt, er starrt
hypnotisiert auf das verlorene Symbol des Erfolges,
das er mit dem Symbol des Könnens verwechselt. Um
seine ziellos flatternde Seele streiten sich zwei Wesen,
die man mit je einem Begriff laum zu den'nielen der»
mag. Zur Linien lockt ihn Theophrastus Spenser, der
Cyniler. In langer Weltumwanderung hat er den
Stumpfsinn des Kameeltreibers, die Verachtung aller
höheren Dinge, als der irdischen Weisheit letzten Schluß
erkannt. Zur Rechten lockt Erika, die Bürgerin aus
Heliopolis, die dem unglücklichen Dichter des Frühlings«
liedes aus märchenhafter Ferne die Jugend, die Hoffnung,
die Liebe bringt. Statt des Lorbeers setzt si

e

sich selbst

zum Preise und fordert fo Ansgar zum neuen Weit«
bewerv um den Lorbeer der Bürger von Eckhardsbronn
heraus. Ansgar siegt, weist aber den Lorbeer der
Bürger zurück und begießt sich mit Erika freiwillig in
die Verbannung.
Um diese schmale Handlung rankt sich üppig

wucherndes Beiwerk, leider mehr Gestrüpp als Blumen.
Der Dichter walzt einen Stoff, der in einem Akte er»
schöpft werden könnte, breit über fünf Alte hin aus.
Die frühliche Spötterlaune, die aus dem Dichterschilda
und seinem poetasternden Spießbürgertum ein Humorist!»
schcs Eiland hätte schaffen sollen, läßt ihn grausam in
Stich, si

e allein hätte die Voraussetzung erträglich machen
können, daß ein doch vom Dichter ernsthaft gedachter
Poet wie Ansgar den Preis von Eckardsbronn als
etwas erstrebenswertes betrachten soll. Freilich hätte
dann auch Ansgar als humolistisch«, nicht als sentimental-
tragischer Held behandelt werden müssen. Im Märchen
haften ohne wirtlichen Schwung der Phantasie, im

Ironischen ohne Laune, im Lhlisch » sentimentalen

ohne zwingende Innerlichkeit is
t

Halbes Walpurgiötag
ein Produkt der unzureichenden Halbheiten, der sich
widersprechenden, durch keine Weltanschauung versöhnten
Elemente: eine Abrechnung mit sich und dem Publikum,
die keinen befriedigen kann und die den neuen glück»
lichen Walpurgistag für einen Dichter, der seinen eisten
Erfolg überschätzt hat, in immer weitere Feine hinaus
zuschieben scheint.

Hamburg.
„Frau Lili," Tchoufpicl von Hermann Fabci
Thaliatheatci). — »Das Vndc," Schauspiel von
Paul A, Kirstein Deutfche« Echaiifpitihau^.

Hm Thalilltheatel wulbe am 25. September Hermann

^ Fabers Schauspiel „Frau Lili' aufgeführt.
Das Stück is

t wie die früheren Arbeiten des Autors
ein interessantes, einstes Weil, dem zwar die großen,
hinreißenden Momente fehlen, das aber durch seine
feine, stimmungsvolle Szenenführung fesselt. Es is

t

die Geschichte einer unbeftiedigten Ehe. Der reiche
Fabrikant Kramm hat die einstmals gefeierte Operndiva
Lili geheiratet, aber das Glück bleibt aus, da die Ehe linder»
los ist. ,)illu Lili bringt das gioße Opfer, ein uneheliches
Kind ihres Gatten für eigen anzunehmen, das si

e von

dessen einstiger Geliebten in hartem Kampf sich erbittet.
Aber Kiamm, statt dies Opfer anzuerkennen, hat nur
Sinn für das Kind, sein Sehnen geht nach der Mutter
dieses Kindes, und Frau Lili verläßt das Haus, nach«
dem sie eingesehen, daß si

e

hier überflüssig ist. Die
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Handlung entwickelt sich nicht gerade mit logischer Kon»
sequenz, man wird in der Schlußszene, die in ihrer
sentimentalen Grundstimmung sehr bühnenwirksam ist,
eine Konzession an das Theaterpublikum erblicken, man
vermag sich für die etwas hysterische Frau vielleicht
ebensowenig zu erwärmen wie für den Gatten, der
wie si

e

ein Spielball der verschiedensten Gefühle ist, und
doch is

t das Stück wegen seiner vielen Vorzüge im ein»
zelnen ein Werl, von dem ernstlich Notiz genommen
werden mutz, und das die Beachtung verdient, die es bei
seiner Aufführung beim Publikum gefunden hat.
Als gänzlich verfehlt erwies sichPaul AKirsteins

»ieraltiges Schauspiel .Das Ende', das am 4. Oktober
im Deutschen Schausvielhaus seine Premiere erlebte. Ich
berichte von dieser Aufführung nur der Vollständigkeit
wegen und konstatiere, daß das Stück vom Publikum
demonstrativ abgelehnt wurde. Und nicht mit Unrecht,
Litterarischen Wert hat »Das Ende" nicht! es kommen,
ganz abgesehen von dem unerquicklichen Stoff, Szenen
vor, die allen Regeln der Bühnentechnik geradezu ins
Gesicht schlagen, sodaß man sich fragen muh, wie so

etwas überhaupt auf die Bühne des Deutschen Schau»
spielhauses gebracht werden konnte. Kirstein erzählt
uns die Geschichte einer unglücklichen Ehe mit so viel
sviehbüigerlicher Breite, er durchseht die Tragik der
Handlung mit so viel possenhaftem Beiwerk, daß der
Zuschauer von einer Stimmung in die andere geworfen
wird und schließlich nur e i n Gefühl überwiegt, das der
Langeweile.

Ilöln.
,Lus vom Manne!" Schwank in drei Akten von
W. Iocoby und A. Üippschüß. — „Der Wichen»
mar lt." Dramatische Skizze von Hans Sandow.

«^inen Monat bereits stehen die Thüren unserer drei
<V Bühnen dem von der See und den Bergen zurück»
strömenden Publikum weit offen und laden zum Besuche
ein. Und da man draußen vor dem alten Hahncn-
thor am Rudolfsplah ein prächtiges neues Stadtlhcater
errichtet und in den ersten Tagen des Septembers mit
dem bei solchen Anlässen üblichen Vivatgeschrei eröffnet
hat, so sollte man meinen, daß der durch die Neugierde
gesteigene Andrang allabendlich nicht nur das neue
Haus bis unter das Dach fülle, sondern auch den beiden
anderen Theatern zugute komme. Das kleine Residenz»
theater allerdings, wo Direktor Hasemann seine tüchtig
gefchulte Truppe mit gewohnter Umsicht kommandiert
und durch Gastspiele deutscher und fremder Stars, wie
Agnes Sorma, Charlotte Wiche u. a., das Interesse am
Tchaufpiel bei der kölner Bürgerschaft wachzuhalten ver»
steht, das Residenztheater sieht ja täglich ein treues
Slllmmpublikum in seinem intimen Nühnenraum ver

sammelt. Wer jedoch einmal das alte Stadtlheater
oder das neue Stadttheatcr, wenn hier eine große
Tragödie aufgeführt wird, besucht, der kann, wenn er
dazu neigt, von der Plahfurcht befallen werden. Aus
dem Direktionsbureau der beiden vereinigten Stadt
theater schallen Klagen, Klagen, nichis als Klagen, und
olle Versuche, das Publikum für die Darbietungen der
dramatischen Muse zu erwärmen, scheitern an der großen
Interesselosigkeit, die der kölner Pfahlbürger schon seit
Jahrzehnten dem Drama in allen seinen Arten ent
gegenbringt. Auch die vor wenigen Jahren plötzlich
aufgeflackerte Begeisterung für die .Moderne' ändert an
dieser Thatsache nichts. Den Beweis liefern die leeren
Häuser der beginnenden Spielzeit. Daß unter folchen
Umständen die Direktion nicht das Bedürfnis empfindet,
Hie Theaterbretter zu dramatischen Experimenten her
zugeben, findet leicht Erklärung und Entschuldigung.
So hoben wir in der Spanne eines Monats erst zwei
Uraufführungen zu verzeichnen. Die eine war ein
Schwank in drei Alten von W. Jacob h und A. Lipp-
schütz, betitelt .Los vom Manne!", der im Residenz-
theatereine «cht beifällige Aufnahme fand. Die Frauen»
st»ge in ganz harmloser, unsatirischer Form wird in den

Mittelpunkt einer lustigen, mit guten Witzen bedachten
Abwicklung gesetzt. Ernster genommen sein will der
Verfasser des soeben mit einigem Erfolg am Stadt»
theater gegebenen Dramolets .Der Wochenmarlt".
Er nennt sich Hans Sandow (ist aber idenlisch mit der
Gattin des Thealerdiieltors Hofmann. D. Red) und kreist
im Sonnensystem von Sudermann und Schnitzler. Einer
ernsthaften Kritik biegt er durch die generelle Bezeichnung
feiner Arbeit als .dramatifche Skizze" die Spitze ab. Was
der Zuschauer in dem Einakter zu sehen bekommt, is

t

die Entführung der jungen Tochter eines östlichen
Bauerngutsbesiyers durch einen jungen gräflichen Don
Juan, wobei die tränkliche Mutter unter der Last des
geahnten Zusammenhangs der Dinge den bekannten
Theaterschlaganfall erleidet. Aber die einzelnen Figuren
sind mit hellen Augen erschaut und in lurzen charak»
teristischen Strichen gezeichnet. Eine Geschmacklosigkeit hat
sich der 'Verfasser nur im Titel seiner Arbeit zu Schulden
kommen lassen. Wie der Gutsbesitzer wöchentlich in die
Provinzilllhauptstadt fährt, um die Einkäufe auf dem
Wochenmarlte zu besorgen, s

o giebt es nach der Meinung
des gräflichen Verführers für die adligen Krcife einen
.Wochenmarlt" in den Familien der mittleren Land
bevölkerung, wo man reine ^Jungfräulichkeit kaufen
könne. Dieser cynische und gesuchte Vergleich wäre
besser nicht als Aushängeschild für den Einakter gewählt
worden.

lllüncken.
„Monna Vanna," Drama in drei Akten von
Maurice Maeterlinck (Kgl. Schauspielhaus), —
„Ein Lebenslünstler," Schauspiel in fünf Alten

von Richard Voß ^Nesidenztheatei).

?^as Schauspielhaus brachte am 27. September die
>>V erste deutsche Aufführung von Maurice Maeter
lincks dreialligem Drama „Monna Vanna" in der
Uebersehung von Friedrich von Oppeln-Bronikowsli. Die
Sterne, die über dieser Aufführung standen, waren dem
Dichter nicht günstig. Denn zwei wichtige Momente, die
gerade bei diesem Werte mit äußerster Gewissenhaftigkeit
den Absichten des Dichters hätten gerecht weiden
müssen^ versagten völlig: die Darstellung und die Ueber-
sctzung. Neide trugen dazu bei, daß sich heroische Breite
in Kulissenreißerei. ethisches Pathos in Sentimentalität,

Einfachheit in triviales Geschwätz verwandelte. Kein
Wunder, daß man den Eindruck einer banalen Haupt»
und Staatsaktion empfing, die, mit allem theatralischen
Rüstzeug der französischen Romantikerlomüdie aus
gestattet, ein pariser Publikum mit bombastischen Gesten
und tönenden Worten recht gut unterhalten mag,

Friedrich von OpPeln»Bronilowsli, der uns Maeterlinck

sonst in so verständnistiefer Weise vermittelt hat, scheint
von der Bühne und ihren Notwendigkeiten wenig Kenntnis
zu besitzen. Sonst hätte seine Uebersehung nicht so stillos
zwischen leerem Heroismus und Plumper Alltäglichkeit
des Ausdrucks hin- und herschwanlen können. Maeter»
linck hat sich in .Monna Vanna" zum ersten Male mit
den Notwendigkeiten der Bühne auseinandergesetzt. Man
verübelte es fast dem mystischen Esoterik«, daß er es
einmal wagte, ganz in den Tag und vor die Masse
hinauszutreten. Und daß er in dem Kampfe um die
praktische Möglichkeit auf dem Theater fogar Sieger
geblieben war, verdutzte vollends. Was sollte man zu
diesem ersten Akte sagen, der mit so lrystalltiarei Durch»
sichtigkcit exponiert und mit lo durchdachter Akkuratesse
Stein an Stein reiht, ohne Stimmungsmache und
neimliche Suggestionen, einfach, offen vor aller Augen?
Oder was zu dem effektvollen Doppelspiel im dritten
Alte, als Vannn sich von dem niedrig denkenden Gatten
ihrem früheren Feinde zuwendet? Dn steckt allerdings
ein starkes Teil reiner Tneaterkunst darinnen. Allein
bei einem Künstler wie Maeterlinck bedeutet dies kein

Verflachen ins Theatralische. Wer so bis zum letzten
Grunde in sich selbst gelebt hat, für den bedeutet die
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Vühnenmöglichleit eines Werkes mehr als ein praktisches
Problem. Es is

t ein Ausströmen neuer Kräfte, ein
"großes Ringen mit bis dahin un gekannten Machten der
schöpferischen Seele, ein Kampf mit dem Leben selbst.
Daß .Monna Vanna" trotz mancher innerer Unmöglich»
leiten ein gutes Theaterstück geworden ist, legt Zeugnis
dafür ab, daß der Dichter Maeterlinck mit dem Leben
zu einem neuen Bündnis übereingekommen ist. Wenn
die Geschichte der Monna Vanna, der Frau, die für ihr
Polt ihre Ehre opfern will, doch ihren Feind, nachdem
sie in ihm zuerst den ethischen Tnpus des reifen Mannes
kennen gelernt hat, im Sinne einer höheren Gerechtig»
leit lieben muß, wenn diese keusche, seelenbewegende
Geschichte nichts anderes bedeutete, als daß der Dichter
gelernt hat, die Thüren zu seiner sonst so schwer der«
schlossenen Welt ethischer und philosopifcher Ideale dem
Sinne der vielen Harrenden zu öffnen, fchon dann wäre
.Monna Vanna" als ein Ereignis auf unserem Theater
zu bezeichnen.

Richard Voß, der herrliche Schildeier der italienischen
Natur und üble Thesen» und Sensationsdramalilei,
machte in einem fünfalligen Schauspiel, »Ein Lebens»
lünstler" betitelt, seinem tiefen Groll über die bösen
„Modernen" Lust, von -denen er sich eine abenteuerlich»
verzerrte Vorstellung nach Art alternder, dem Leben
entfremdeter Männer zusammengeleimt hat. Er nahm
Halbes .Jugend" und setzte an die Stelle frischer Un
mittelbarkeit und glühender Einfachheit die fchiefen
Reflexionen und galligen Ausfälle eines hilflosen
Moralisten, der, verwirrt von der Kompliziertheit der
modernen ethischen Begriffe und ihrer Umsetzung in
das Leben, sich nicht mehr zu raten weih und schließlich
alles, was sich seinem Verständnis nicht erschließen will,
ohne das geringste nuancierende Unterscheidungs»
vermögen mll allerlei übeltönenden, höllischen Namen
belegt und nach dem Grundsatz der altbewährten .aus
gleichenden Gerechtigkeit" mit den furchtbarsten Strafen,
mit Selbstmord oder Verzweiflung, gesühnt weiden
läßt. — Der junge Detlew hat von einem älteren
Lebemann gelernt, daß die Moral des Egoismus einzig
und allein den Menschen glücklich und groß zu machen
im stände sei. Detlew, gelehrig wie er ist, dokumentiert
seine und seines cynischen Freundes Lebensanschauung,
indem er ein unschuldiges Mädchen verführt, verläßt
und in den Tod jagt. Iwar soll dieser Fall schon in
den Zeiten vorgekommen sein, als der .Egoist" Nietzsche
die Geister noch nicht vergiftet hatte, allein Richard Voß
meint offenbar, daß unter der modernen Jugend der»
artige Geschichten so sehr typisch geworden seien, daß
sie wohl als Eiempel für die allgemeine moralische
Verwahrlosung gebraucht «erden könnten. Detlew hat
Kraft genug zur Schurkerei, aber da er ein moderner
Mensch und ein Typus ist, mangelt ihm die sittliche
Fähigkeit, deren Konsequenzen zu ertragen. Somit
bleibt ihm nichts andres übrig, als zu thun, wie alle
modernen Menschen : er schießt sich tot. Sein satanischer
Lehrer bleibt in Verzweiflung zurück. Denn so satanisch
er auch gewesen sein mochte, seinen Schüler hat er doch
geliebt, allerdings nur, damit Richard Voß Gelegenheit
habe, auch diesen ganz schlechten Kerl gebührend zu
züchtigen. So is

t

auf Seiten der egoistischen Partei
in dem Stücke alles mit einer gewissen moralischen
Romantik bis ins Grotesl-Unmügliche verzerrt. Nicht
ein Hauch milden Verstehens, das sonst das Alter aus»
zuzeichnen pflegte, is

t

zu verspüren. Weit besser gelungen
sind die Figuren der anderen, der .altruistisch'chrisllichen"
Partei, weil hier Empfindung und Sachkenntnis gleicher»
maßen wirksam waren. In Hinrich Holsten, dem Ver»
lobten des verführten Mädchens, hat Richard Voß ein
Muster christlicher Menschenliebe aufgestellt, das im
vierten Alte einen Augenblick lang selbst der Größe
nicht entbehrt. Warum aber hat er nicht selbst ein

wenig von dem alles verzeihenden, alles begreifenden

Pfarreissohn gelernt, den er geschaffen? Ob die Jungen
von heute nicht mehr Berechtigung hätten, über die
Alten von heute Klage zu führen, als umgelehrt? Daß

si
e

zu verständig sind, um dies zu thun, is
t

auch mit
ein Zug der .moralisch verrotteten" modernen Jugend.

^
2 Meinungz H«5lau5cd A
- n

sUnter persönliche! Verantwortung der Einsenders

l. Auch ein Wort über .Jörn Uhl".')
Ein plattdeutsches Sprichwort sagt: .Wat den Eenen

sin Uhl, is den Annern sin Nachtigall." Das erklärt
für mich, warum fo viele Gustav Frenssens .Uhl" für
eine Nachtigall gehalten haben und noch halten. Un<
erklärlich aber is

t es mir, daß sich bis jetzt, so viel mir
bekannt, leine kritische Stimme gefunden hat, die einen
abweichenden Standpunkt vertreten hätte.
Ich bin lein Krittler oder überhaupt Litterat von

Beruf und lann nur meine ganz persönliche, unmatz»
gebliche Meinung äußern. Trotzdem glaube ich aber,
vielen aus der Seele zu sprechen, die gleich mir den
.Jörn Uhl" mit den günstigsten Vorurteilen in die
Hand genommen und ihn schließlich enttäuscht und ver»
stimmt wieder weggelegt haben, und die nur leine
Gelegenheit hatten oder nicht wagen, ihrem Aerger
öffentlich Ausdruck zu geben, um nicht inmitten der all»
gemeinen Lobgesänge aus das Buch als Banausen da»
zustehen.
Mich erinnert der erstaunliche Erfolg des srenssen-

fchen Romans lebhaft an den Iohanna»Ambrllsius»
Rummel der Ncunzigerjahre. Damals war Carl Busse
der einzige, der im Gegensatz zu der allgemeinen Be>
gcislerung sich nicht scheute, die Gedichte der oslpreußischen
Bäuerin offen nnd energisch als das zu bezeichnen, was
sie waren, nämlich als Gartenlaubenpoesie. Damals
mußte er sich öffentlich niedrigen Konkurrenzneid vor»
werfen lassen. Heute is

t es von dem Iohanna»Ambrosius»
Taumel ganz still geworden, und es giebt wohl laum
einen ernsthaften Kritiler oder Litterarhistoriler, der die
Wertschätzung ihrer einst als phänomenal gepriesenen
Gedichte nickt längst auf das ihnen zukommende, sehr
bescheidene Mas; zurückgeführt hätte.
Ich gehe nun durchaus nicht so weit, Gustav

Frenssen etwa auf eine Stufe mit Johanna Ambrosius
zu stellen, überhaupt möchte ich nicht das Kind mit dem
Bade ausschütten, erkenne vielmehr gern an, daß der
Roman .Jörn Uhl" auch nach meinem Urteil zu den
besseren seiner Gattung gehört, und daß man ihn, wenn
man nicht durch übertriebene Lobeshymnen dazu ver>
fühlt worden ist, etwas wirklich Hervorragendes zu er»
warten, mit Befriedigung zu Ende lesen kann. Man
darf auch an einigen gelungenen Gestalten, an dieser
oder jener hübschen Episode, an der kernhasten Gesinnung
des Verfassers seine aufrichtige Freude haben, und dafür
das Uebrige mit in den Kauf nehmen. Was man aber
darüberhinaus noch an ganz absonderlichen, hochbedeut«
samen und schlechthin vorbildlichen Eigenschaften darin
finden will, das is

t mir ganz unverständlich. Das
Grundmotiu, wie sich ein gedrückter und einsamer Mensch
durch eigene Krast und Tüchtigkeit aus widrigen und

') Frenssens so glänzend aufgenommener Roman is
t

im
„Litt. (5," schon bald nach seinem Erscheinen in einem be>
sonderen Artikel mit Freude und Wärme begrüßt worden, und
alle die zahlreichen Artikel, die seither fast durchweg mit
Enthusiasmus für das Buch eintraten, haben hier ein getreues
Echo gesunden. Um so weniger wollten wir uns der Pflicht
entziehen, auch einmal eine nun der erdrückenden Mehrheit
abweichende Ansicht zu Worte kommen zu lassen, znmal s

ie

unseres Wissens keineswegs vereinzelt dasteht und überdies
von einem litterarüch gebildeten Laien hcirührt, bei dem
andere als rein sachliche Motive für ausgeschlossen gelten
lönnen. D. Red,
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zerfahrenen Verhältnissen in die Höhe arbeitet und
schlichlich gerade durch das äußere Scheitern seines
Lebenswerkes die innere Befreiung und das Glück an
der Seite der Iugendgefpielin findet — das is

t ja ohne
Frage sehr anziehend und, obwohl keineswegs neu, doch
noch lange nicht abgenutzt genug, daß man ihm nicht
noch neue Seiten abgewinnen könnte. Mit bekanntem
Erfolgt hat z. B. Sudermann 'in »Frau Sorge" einen
ähnlichen Stoff behandelt. Aber in wie ganz anderer,
ungleich temperamentvollerer und packenderer Weise hat
er seine Aufgabe gelöst ! Ich weih wohl, dah Vergleiche
eigentlich immer zur Ungerechtigkeit gegen den einen
Teil führen, und dah zumal jedes Kunstwerk beanspruchen
dars, nur mit seinem eigenen Mähe gemessen zu werden.
Gewiß is

t

ja auch nach und neben der sudermannschen
Behandlung des Gegenstandes mit ihrem stürmischen
Vorwärtsdrängen eine ganz anders geartete Darstellung
eines ähnlich verlaufenden Menschenschicksals sehr Wohl
möglich, und ich mache Frenssen durchaus leinen Vor»
wurf daraus, dah er sein Werl auf einen ruhigeren,
leidenschaftsloseren, gedämpfteren Ton gestimmt hat;
auch s

o lassen sich bedeutende Wirkungen erzielen, indem
an Stelle des Feurigen und Hinrcihenden der feine und
intime Reiz größerer Vertiefung des Seelenlebens,
liebevoller Auspinselung des zni« verästelten Gerankes
von Empfindungen und Stimmungen tritt. Aber diese
Technil is

t nur da am Platze, wo es sich auch wirklich
um ein sehr entwickeltes und kompliziertes Innenleben
handelt. Dieser Jörn llhl jedoch ist durchaus nicht ein
Mensch mit so feinverzweigten Irrgänger! des Gedankens
oder Gesühls, dah es erforderlich wäre, einen solchen
Apparat aufzubieten, um ihn uns verständlich zu machen.
Das Ueberflüssige is

t aber in der Kunst immer gleich»
bedeutend mit dem Schädlichen. Wovon wir uns eine
Stunde lang ganz gern unterhalten lassen, das wird
uns zum Ueberdrutz, wenn wir wochenlang daran lauen
sollen. Der Charakter Jörn Uhls is

t

nicht s
o

interessant
und bedeutend, dah die Gewissenhaftigkeit, mit der

Frenssen Leben, Meinungen und Thaten seines Helden
vom Mutteileibe an bis in die vierziger Lebensjahre
hinein beschreibt, nicht als lästige Breite empfunden
würde, und so is

t mir sein Buch als Ganzes, gerade
heraus gesagt, einfach langweilig gewesen. Ich finde,
dah die Handlung sich unendlich schleppend und träge
vorwärts bewegt, und daß die Einschiebsel, durch die sie
alle Augenblicke unterbrochen und aufgehalten wird, zum
größten Teile vollkommen überflüssig sind und mit der
Fortführung der Fabel oder der Entwicklung der
Chaialtere nicht das Mindeste zu thun haben. So die
übrigens an sich eigenartigen und gut erzählten Episoden
von der nächtlichen Begegnung am Goldsoot und von
d« Nrautsahrt des Afrikaners, ferner die Erzählungen
von Witten Penn und Geert Dose, und noch manches
andere. Auch der Feldzug in Frankreich gehört dahin,
der weder die Handlung weiter fördert, noch irgend
welche bemerkenswerten Vorgänge in Geist oder Gemüt
des Helden zeitigt. Nebenbei bemerkt übrigens, is

t

diese
Episode eine der allerschmächsten im ganzen Buche; es
ist, nach meinem Empfinden, Frenssen durchaus nicht
gelungen, uns das Geschilderte irgendwie miterleben zu
lassen, trotz allem Aufwand von Delailmalerei und der
seitenlangen Aneinanderreihung ganz kurzer Sätze und
Ausrufungen, die wohl aufregend willen sollen, in
Wirklichkeit aber nicht imstande sind, das Gesühl un>

endlicher Gelassenheit, mit der der Leser beispielsweise
die Schilderung der Schlacht bei Gravelotte hinnimmt,

auch nur auf Augenblicke zu verscheuchen. Dazu fehlt
Frenssen ganz einfach das Temperament. Er bemüht
sich, seinen Pegasus zu einem feurigen Galopp an»
zuspornen. aber der phlegmatische Gaul kann doch unter
den ihm aufgenötigten Kraftsprüngen nicht verleugnen,
dah seine angeborene Gangait bei gleichmäßige, gemäch
liche Schritt ist. Ebensowenig erhält man aus Frenssens
Schilderung ei» irgendwie anschauliches Bild von der
Schlacht; alles is
t nur Mosaik. Man lese einmal des
Gegensatzes halber Zolas packende, plastische Schilderung

der Schlacht bei Scdan «im „vebilel«"), und man wird
den gewaltigen Unterschied mit Händen greifen können.
Alle diefe Episoden könnten, ohne Schaden für das

Ganze, einfach herausgelöst werden, ohne daß man »ölig
hätte, weder vorher noch nachher ein Wort zu ändern
oder hinzuzufügen (mit Ausnahme allerdings des Feld
zuges, der nachher noch ein paarmal erwähnt wird), und
lein Mensch würde auch nur auf den Gedanlen lommen,

daß etwas fehlte. Dazu die gräßliche Breite, mit der
auch die unbedeutendsten und uninteressantesten Füllsel
ausgeführt sind, wie z. B- die albernen Geschichten, die
Geert Dose in der Kaserne erzählt, und die, abgesehen
von ihrer gänzlichen Ueberflüssigleit, so bodenlos dürftig
und witzlos sind, dah man sich förmlich an den Kops
greift, um sich zu fragen, wie es möglich war, daß ein
Schriftsteller, der ernst genommen sein will, diese flauen
Spähe verzapfen lonnte. Es is

t mir unbegreiflich, wie
ein Kritiker darauf hat verfallen lönnen — wie es thal»
sächlich geschehen is

t — Fritz Reuter unter den geistigen
Ahnherren Frenssens aufzuführen. Zu den köstlichen
Schnurren Fritz Reuters Verhalten sich diese abgestandenen
Schwanke wie die Holzbirne zur Ananas.
Noch schrecklicher als diese mit wenig Witz und viel

Behagen breitgelretenenPossenreißereien sind nach meinem

Gefühl die superklugen moralische» und philosophischen
Betrachtungen, die die Personen des Romans fast ohne
Ausnahme vom Stapel lassen. Hier steht aus dem

Verfasser der Pastor heraus, den man ihm im all»
gemeinen, die Gerechtigkeit gebietet es zu sagen, sonst

nicht anmerkt, so besonders nicht in der natürlichen, von !

Zimperlichkeit wie von Frivolität gleich freien Behand
lung geschlechtlicher Dinge. Norddeutsche Bauersleute,
die bekanntlich von Natur verschlossen und wenig zungen
gewandt sind, halten da in gewählter Sprache, die in
ihrem Munde unausstehlich gespreizt klingt, Vorlesungen
über Fragen der Weltanschauung und Lcbensgestaltung,
die ihrem Gesichtskreise entweder ganz fern liegen, oder

über die si
e

sich zum mindesten nicht in dieser Form
äußern würden. Ich bin selbst in einer friesischen Klein
stadt aufgewachsen, und Frenssen wird niir nicht ein»
reden, daß da die Leute so denlen und sprechen. Ich
setze ein paar Beispiele hierher, damit der Leser selbst
urteilen kann.
Jörn Uhl: „Sich, man kann deutlich erkennen, daß

alles, was geschaffen ist, unter Mühe und Not gestellt
ist; es wühlt in der ganzen Schöpsung auf und nieder
wie in brodelndem Wasser. Aber man kann wohl merken,

daß ein Sinn in dem Mühen und Wühlen ist. Das
Böfe sinkt widerwillig, und das Gute strebt und ringt
mühsam nach oben. Eine geheimnisvolle Kraft is

t
immerzu thätig und stößt und schiebt und will Ordnung
schaffen, wie die Hand des Schäfers und feine Hunde.
Und wohl dem Menschen, der des Hirten leisen Ruf
durch den Sturm hin hört und dem Herrgott hilft bei
seiner mühseligen Arbeit.'

Fiete Krey: „Und das is
t das Merkwürdige, daß die

beiden edelsten Dinge, die es auf der ganzen Welt giebt,
diefe beiden stolzm und edlen Königinnen, nämlich Treue
und Liebe, sich zankten und sich vor Wut ins Gesicht
spuckten und aus einander losschlugen, und zerrissen mir
dabei meinen schönen Schmetterling, der gerade zwischen
ihnen vorüberstog. , . . Wie traurig steht es um die
Menschen, wenn selbst das Gute in uns gegen einander
aufsteht und die Zähne fletscht,"
Der Weihkopf (ein alter Bauer, im Verlaufe einer

12 Seiten langen Geschichte, die nach seiner Behauptung
„so weit wie die Welt und so tief wie das Menschen»
leben" ist): „Es mar ein Leben wie in einem gut«n
Märchen: das Menschenleben selbst mit seiner ganzen
Fülle von Kraft und Saft und mit seiner ganzen bunten
Mannigfaltigkeit war in eine Umgebung und in eine
Natur hineingestellt, die sür äußerliche Augen aus Rand
und Band geraten schien, die aber in Wahrheit nur mit

tieferen und freieren Augen angeschaut war."
Die Sanddeern, eine Nauerndirne, die Sand aus

der „Kuhle" schaufelt i „Das Schicksal ruht nicht eher.
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als bis es uns schuldig gemacht hat. Darauf kommt
es an, daß du trotz der Schuld den Glauben an das
Gute festhältst und Liebe und Treue nicht aufgiebst.
Schuldig fein und den Kampf um das Gute aufgeben,
das is

t Tod. Schuldig fein und doch für das Gute
streiten, das is

t

rechtes Menschenleben."
Und so weiter und so weiter . . . aus räumlichen

Gründen muß ich es mir versagen, noch mehr Beispiele
anzuführen. Ich bestreite durchaus nicht, daß diese und
ähnliche Gedanlen und Lebensanschauungen sehr schön,
sehr gut und manchmal sogar sehr richtig sind — aber
ich bestreite auf das Entschiedenste, daß Menschen, wie
sie Frenssen uns vorführt, fo denken, empfinden und reden.
Ich lann mir nicht helfen.- auf mich willen derartige
Abhandlungen, die an und für sich fchon in ihrer
Stilisierung einen gewissen Kanzelgefchmack haben, im
Munde schlichter Leute als geschwollene Phrasen, um so

mehr, als ihnen jede individuelle Färbung fehlt, Jörn
Uhl, Fiete Krey, der Pastor, Thieh Thiehen, die Sand»
deern, der Weihkopf, Heim Heiderieler — alle haben sie
die Weisheit mit Löffeln gegessen, und alle sind si

e über,

natürlich gewandt im mündlichen Ausdruck.
Man fragt sich unwillkürlich, in welcher Zeit wir

denn eigentlich leben, und ob der Naturalismus, der ja

doch schon wieder überwunden sein soll, uns denn wirtlich
ganz und gar nichts gelehrt hat. Ich halte den Natura,
lismus weder für etwas Endgültiges noch für etwas
Unübertreffliches, aber als gesunde Reaktion gegen die
hohle Unnatur der vorhergegangenen Lltteraturepoche
war er ein notwendiges und ein nützliches Element der
Weiterentwicklung unserer Litteratur. Und nun kommt
ein Frenssen und läßt alle Errungenschaften des Natur»»
lismus einfach wieder unter den Lisch fallen, als ob
wir seit Goethes Zeiten gar keine Fortschritte in der
Romantechnit gemacht hätten, und — hat Erfolg! So
gar das, was man in buchhändlerischen Kreisen einen
„Bombenerfolg" nennt!
Ich halte diesen Erfolg, gerade heraus gesagt, für

eine Wirkung, nicht der künstlerischen Qualltüten des
Buches, sondern einer gewissen Hypnose. Man hat das
Werl von Anfang an so sehr und so laut gelobt, daß
man es schließlich dem Publikum eingeredet hat, hier
sei etwas Epochemachendes entstanden. Aber sollte nicht
das Lob etwas bedenklich machen, wenn man sieht, daß
einer der Ersten, die den »Jörn Uhl' bei seinem Er
scheinen mit überströmender Begeisterung begrüßten,
Paul Hehse war, der klassische Typus des Epigonen? Er

is
t es, von dem das verzückte Wort „Ullbemu» poet^m«,

auf Frenssen angewandt, stammt, und er scheint diesmal
den Ton angegeben zu haben, sogar bei denen, für die
Paul Hehse selbst sonst zu den .überwundenen Stand»
punkten" gehört. Wie gesagt, anders kann ich mir den
außergewöhnlichen Erfolg des .Jörn Uhl" nicht erklären!
in jedem Falle bedauere ich ihn, nicht weil ic

h dem
wackeren Pfarrer und achtungswertcn schrilstellerischen
Talent den Erfolg nicht gönme, fondern well ich darin
einen Rückfall in eine überwundene Litteraturperiode
erblicke und weil er mir als ein Unrecht erscheint gegen

so manche andere, die ebenfo Gutes oder Besseres ge»
fchaffen haben und um deren Werke sich das Publikum
nicht kümmert. Ich nenne nur einen Namen: Ricarda
buch. Wer außer dem kleinen Kreise der Stillen im
Lande, die nicht nach dem äußerlichen Erfolg urteilen,
lennt ihren Roman .Erinnerungen von Ludolf Ursleu
dem Jüngeren"? Das Buch is

t

schon in den Neunziger»
jähren erschienen, hat aber erst die dritte Auflage erlebt,
während .Jörn Uhl" es in dreiviertel Jahren bald auf
das sechzigste Tausend gebracht hat. Und doch steht der
.Ursleu", wenn ic

h mir nur ein klein wenig Urteil und
Geschmack in litterarischen Dingen zutrauen darf, Himmel«
hoch über .Jörn Uhl", ja ich Halle ihn für eine der
allerhervorragendsten Erscheinungen der Romanlitteratur
überhaupt. Aber fast niemand lennt ihn. Und solche
Betrachtungen machen mich unwillig über den Erfolg
des .Jörn Uhl".
Odessa. Wilhelm Gittermnun.
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u«l«s «len fs»ue»»!ls«tn. Ein Roman aus den, Münchner
Leben von Maximilian Krauß. Stuttgart und
Leipzig, Deutsche Perlagsanstalt. 368 S.
Ein guter Unterhaltungsroman, aber leider nicht

mehr. Man sagt dies .leider" mit besonderer Betonung;
denn man hat die Empfindung, daß Krauß mehr könnte
als nur Unterhaltungsbücher schreiben. In seinem
Roman ^Unter den Frauentürmen" hat er in anregen
der, temperamentvoller und sicher komponierter Erzählung
auf dem Untergrund farbiger Bilder aus dem Münchner
Leben die Schicksale zweier Menschen geschildert, die

durch eine unglückliche Liebelei zu einer ernsten Auf
fassung des Lebens geführt werden, die sichaus Leichtsinn
und Tändeleien zu innerlicher Stärke, harter Arbeit und
festem Wollen emporringen. Aber diese beiden Menschen
mit ihren Erlebnissen sind nicht so aus der Masse heraus»
gehoben, ihr Schicksal is

t

nicht s
o wuchtig vor uns hin»

gestellt, daß wir mehr als nur flüchtig interessiert wären.
Zumal der entscheidende Wendepunkt in beider Dasein,
da die Frau, in der Erkenntnis, daß sie ihr Leben im
Spiel mit schwachen Männern bisher nur würdelos
vertändelt, sich frei macht zu selbständiger Arbeit und
dadurch auch den Mann, der in blinder, unerwiderter
Liebe zu ihr befangen ist, ernstem Streben entgegenfühlt,

is
t von dem Verfasser nur oberflächlich behandelt, während

ru»t» um ihn herum eine Fülle unwesentlicher Episoden
und Details emporwuchert. Aber andererseits liegt in
dem, was Krauß gerade in diesen Szenen seines Romans
gemalt und zu dessen Ausgestaltung er schon glückliche
Ansätze gefunden hat, auch das Moment, das feinen
Roman der Grenze nahe bringt, die die Unterhaltungs-
litteratur von der Dichtung scheidet. Hoffentlich können
wir Maximilian Krauß eines Tages jenseits dieser Grenze
begrüßen.
H«»V<» 6</»<>«/F/Fi^.

?»ll»l». Erlebnisse einer jungen Seele. Von Moriz
Hermann. Leipzig, Herm. Seemann Nachf.
Es is

t

in gewissem Sinne ein Heimatbuch; nicht
durch die Tendenz — denn es is

t kein Tendenzduch
— ,

sondern durch den Odem, der aus seinen Blättern steigt.
Der anscheinend junge Dichter hat die acht Passahtagc
in einem überwiegend jüdischen Städtchen in breiter
Behaglichkeit und mit lebendigen Farben geschildert.
Dies schien ihm wichtiger zu sein als die Erlebnisse der
jungen Seele, die erst einsetzen, und zwar recht unver
mittelt, nachdem man zwei Drittel des Buches gelesen
hat. Hermanns Schilderungsart is

t die: er stichelt Skizze
neben Slizze, mühelos, unabsichtlich, wie etwa ein Maler
auf einem Spaziergange Bilder in flüchtigem Umriß
festhält. Aber in ihrer Totalität rufen diese Zeichnungen
einen intensiven Eindruck hervor, der sich in der
Schilderung des letzten Festnachmittags, der wehmütigen
Stimmung vor dem Schlüsse der schönen Festtage,
wo es gilt, sowie der erste Stern am Abendhimmel
sichtbar wird, wieder in den grauen Alltag zu tauchen,
zu einer sehr stallen Wirkung elhebt. In dieser ge»
mischten Uebergangsstimmung befallen den jungen
Antschel, der von der fremden Stadt, wo er eine höhere
Schule besucht, zum Passahfeste nach Haus gekommen
ist, schmerzliche Gedanken und bittertraurigeEmpfindungen.
Er fragt, das erste Mal in seinem jungen Leben, nach
dem Zweck des Daseins, nach seinem Ziel, seinem
Grunde, und weshalb man von einander gehen muh —

noch in derselben Nacht muß Antschel in die kalte fremde
Stadt zurückfahren — einer Ungewissen Zukunft wegen.
Morgen kann man ja schon tot sein; weshalb sich also
unnütz quälen und Abschicdssckmcrzen, die nicht nötig
sind, leiden? Eine Lösung der Lebensrätsel wird selbst»
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verständlich nicht gegeben; der Dichter begnügt sich,

Antschel bitterlich meinen zu lassen, worauf er uns in
nachdenklicher Stimmung verabschiedet. Trotz äugen»
fälliger Mängel — der Hauptfehler liegt in der un»
künstlerischen Konstruktion des Buches und in einer zu»
weilen nachlässigen Handhabung der Sprache und der
dichterischen Bilder — is

t

.Passat," eine starke Talent»
»robe. die Beachtung verdient.

I» r»na« «l«s Not. Von Rosa Pomeranz. Breslau
1901, Schlesische Verlags-Nnstalt v, S. Schottlaender.
Vielleicht wollte die Verfasserin in diesem Buche

ein ergreifendes Kulturgemälde geben; sie versucht das
Leben und Dulden der Juden in Galizien zu schildern.
Aber auf ihrer Palette liegen die Farben ungemischt,
und ihr mitleidendes Frauengemüt is

t

allzu überschwänglich,
als daß ihr Auge klar sehen sollte. Von einem Kunst»
werk hat dieses Buch leine Spur, und für ein Tendenz«
werk is

t es viel zu matt, zerfahren, unfertig. Uebrigens

is
t es aus einem reaktionären Kastengeist entstanden,

aus einer unsympathischen Parteilichkeit, die es nicht
verschmäht, auf Kosten der Gegenpartei, diesmal der
Einheimischen, billige Wirlungen zu erzielen. Das
langweilige Jammern und augenverdrehende Bedauern
wird nur willkürlich in das Buch hineingetragen, was
der gänzliche Mangel einer geordneten Handlung aller»
dings erleichtert. Im Vordergründe steht immer die
Verfasserin, unsicher schwankend zwischen den orthodox-
jüdischen und den modern»jüdischen Ideen; ihre Gestalten
lhun nichts, sie reden nur; und um ihre naturalistische
Echtheit zu dokumentieren, gebrauchen sie in ihren
Dialogen Iargonausdrücke, als hätte die unzulängliche
und mißhandelte Sprache der Verfasserin nicht genügt.
Sie haben alle etwas Würdeloses an sich und tragen
ihr Dulderfchicksal wie eine häßliche Phrase, unter deren
Luggestion si

e leben. An die Gestalten älterer jüdischer
Schriftsteller wie Auerbach, Gomperz, Franzos, reichen

si
e

nicht im entfemtesten heran. Ein Buch, das einer
Sache nützen soll, kompromittiert sie, wenn es so

oilettllnlenhaft schlecht ist, wie dasjenige von Rosa
Pomeranz.

ll« >»«>» v«» »s«<les<l»«. Der Roman einer Ehe.
Von Gustaf af Gtij er st am, Autor, liebers.

v
.

Francis Maro. Verlag von S. Fischer, Berlin.
302 S. M. 3,50.
Ein wundervolles Buch, ein Buch innigen Lebens

und inniger Kunst, das tiefe, melancholische Buch eines
Dichters, Ein Buch, das man nicht mehr vergißt, und
zu dem man gerne wieder zurücklehrt. Es is

t der

Roman einer glücklichenEhe. Das jüngste Kind dieser'Ehe,
Sven, steht im Mittelpunkt. Um ihn herum kristallisieren
sich alle Empfindungen und Beobachtungen, die der

Vater im seligen Empfinden niederschreibt. Aber
langsam schleichen dunkle Schatten über das Glück der
Familie hin, wie zuletzt über ein jedes Glück, drohenden
Wollen gleich. Sven legt sich hin und stirbt. Seine
junge, schone Mutter, die mit allen Fasern der Liebe
an ihrem Jüngsten hing, lann es nicht ertragen: si

e

folgt ihm nach. Die Darstellung des Unglücks is
t er»

schulternd. Tiefe, lyrische Gefühle sind zu poetisch
bervorillgenden Worten verdichtet. Geijerstam selbst
sagt von seinem Buch: »Es is

t

die Erzählung von
einem Mann, der kämpfte und überwunden ward, aber
der sich seiner Niederlage nicht schämt. Ich bin seither
weit umhergezogen und habe viele Menschen gesehen.
Aber alles is

t mir fremd gewesen und alles tot, bis
dieses Buch geschrieben ward. Es ward geschrieben in
lichten Sommertagen, da, wo die Schären aufhören
und das offene Meer beginnt. Und es ward geschrieben
von einem einsamen Manne, der nicht mehr einsam ist.
In langen Wochen hat er über das Meer hinausgeblickt,
das gleich dem Menschenleben, das des Lebens wert,

niemals ruhig ist. Er sah dort, daß über tosenden Ge»

wässern Leuchttürme blinlen, und sollten auch die Leucht»
türme erlöschen, so funleln doch des Himmels Sterne."

Zxlisch«» und Lpisch««.

Ol-«»tlon. >5e>t)r«»tlon. Gedichte von Ernst Eduard
Lemcke. Orange, New Jersey, 1901. (Priuatausgabe.)
Ein Band dreisprachiger Lyrik is

t es, der den obigen
Titel führt. Unter der einen Überschrift bietet der
Verfasser Originalgedichte in deutscher, englischer und
französischer Sprache, unter der zweiten Uebersehungen
aus denselben Sprachen; und sind auch letztere nicht,
wie der von ihm angewandte Bindestrich des Wortes
andeutet, Wiederschöpfungen, so sind sie doch Beweist
dafür, daß er sich in feiner Muße mit Liebt und Ver»
ständnis in den Geist der Schöpfungen anderer ver>
senkt hat. Da sind Gedichte von Goethe, Giesebrecht,
Jordan, Scheffel, Schneckenburger, Bayard Taylor,
Lafontaine, Musset und den» Verfasser selbst in eng»
lischer, von Lloyd Mc Kim Garrison, Jose Maria
de Heredia, IameS Russell Lowell und Musset in
deutscher und des Verfassers „Vor der Venus von
Melos" in französischer Übertragung. Dem Bändchen

is
t als Motto vorangeseht das Wort Mussets: »Nun

verre o'ost p»» ßraoc!, lluig ^
« boi» lillu« mnn vorrs."

Und mit Recht. Denn trotz der anerkennenswerten Ge»
wandtheit, mit der der Dichter die drei Sprachen Hand»
habt, is

t es noch wenig, was er der Welt in ihnen zu
sagen hat. Es is

t mit wenigen Ausnahmen formglatte,
hübsch empfundene Lyrik, wie si

e

nicht wenige Menschen,
die ein Ohr für sprachlichen Wohlklang, allgemeinen
Schönheitssinn und Kenntnis der Verslehre besitzen, zu
schreiben vermögen, wenn die entsprechende Anregung
vorausgegangen ist; selten in drei Sprachen, hin und
wieder in zweien, aber ganz gewiß doch in einer. Das
Buch enthält viel Anempfundenes und Reflektiertes,
manche Reminiscenz an berühmte Muster; aber des
Verfassers litterarische Bildung und sein angeborener
Geschmack haben ihn gelehrt eins zu vermeiden, was
in der in Amerika erscheinenden deutschen Dichtung,
die weder Kunst» noch Vollsvoeste ist, aufdringlich her»
vortritt: den billigen zum Liedertafeltonsatz heraus
fordernden Bänlelsängerton. Ernst Eduard Lemckes
Muse bewegt sich in alten Formen, sie schlägt leine
neuen Töne an, sie eröffnet auch leine neuen Perspel»
tiuen, aber sie klimpert auch nicht auf der arg miß»
handelten tt-Seite eines heimwehleidigen oder Phrasen»
Haft schwülstigen Patriotismus. Der Verfasser hängt
an seinem deutschen Vaterland, aber er hat welt»

männischen Talt genug, um in seiner Poesie nicht be
ständig Vergleiche zwischen jenem und seiner neuen

Heimat zu ziehen und das Schicksal zu bejammern, das
ihn hierher geführt hat. Er verzichtet darauf, sich des un
ermeßlichen und noch wenig ausgebeuteten Stoffgebiets
zu bemächtigen, das dieses Land birgt, aber er bietet

auch leine Nachdichtungen der alten Sagen und Vor
stellungen der Heimat. Er legt Zeugnis ab von seinem
Hoffen und seinem Lieben, seinem Trauern und seinem
Entsagen, seinen Träumen und seinem Thun, und

offenbart eine reiche, von einem fein durchgebildeten und
an den besten Schätzen der Weltlitteratur geschulten
Geiste beherrschte Gefühlswelt.

Dramatisch«.

fsühültg. Schauspiel in vier Aufzügen von Rudolf
Holzer. Linz o. I., Oesterreichische VerlagZnnstnlt.
Dieses Schauspiel führt den Titel .Frühlinn" weder

im direkten noch im indirekt»ironischen Sinne zu Recht:
die Stimmung vollen erwachenden Frühlingslebens
wird darin weder erweckt noch zerstört; es liegt in dem
Stück etwas von beengender Stimmung des Alltags.
Fruhlinghaft berührt nur das frische, kraftvolle und aus»
giebige — wenn auch nicht gerade dramatische Talent
des Verfassers. .Frühling" is

t

vielmehr ein sehr schlechtes
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Drama: die Hauptentwickelung des Helden vollzieht
sich in den zwölf Jahren, die zwischen dem dritten und
dem vierten Alt liegen; die Wandlung des Mannes is

t

nicht dramatisch ergriffen und am Wendepunkt über«
zeugend gestaltet. So mißlang auch die dramatische
Motivierung des dichterisch empfundenen tragischen Aus
gangs: wie ihn Hölzer giebt, berührt er unwahr, und
erst jenseits seines Stückes können wir die dichterischen
Intensionen der Katastrophe anerkennen. Andere lünst«
lerische Vorzüge liegen in dem Stück selbst. Das sind
vor allen Dingen die Echtheit und Empfindungswahrheit
der meisten Gestalten, die namentlich im zweiten Alt
glänzende Milieuschilderung, die durchaus überzeugend
und einheitlich wirkt, die lebendige Frische des Dialogs
und die Sicherheit, die dem Verfasser aus dem klaren
inneren Anschauen der Vorgänge erwächst. Unter den
jungen deutsch-österreichischen Schriftstellern scheint mir
Hölzer einer der begabtesten zu sein.

Litt»»tutw>ss«nsch«ftfics««.

««ttlngllcdt iltllungen y«n aeltdltt!, 5»cl»tn. Von
Gu,tav Noethe. Mit vier Portrattnfeln und drei
Faksimiles im Text. Berlin 13UI, Weromannsche Buch
handlung. 122 S.
Für eine Zeitschrift, wie das .Litt. Echo", die der

Kritik einen ziemlichen Platz anweist, mag es lehrreich
genug sein, der Vorgängerinnen auf diefem Felde zu
gedenken. Umsomehr, als es sich um eine, freilich ge»
lehrtere, Schwester handelt, die nach 150 Jahren noch
jugendfrisch ist, und als die Darstellung eine so abge
rundete ist, daß ihre Leltüre großes Vergnügen bereitet.
Roethe hat es verstanden, aus Kuratorialaltcn und
Briefwechseln, aus vergilbten Blättern von Zeitschriften
ein ungemein frisches Bild zu gestalten. Die ausge
zeichnetsten Teile der an biographischen Notizen reichen
Arbeit sind gewiß die Charakteristiken von Albrecht von
Haller und Ioh. Dav. Michaelis. Das sind lebendige
Porträts, bei denen der Künstler den Mann der Wissen»
schaft glänzend unterstützt hat. Der Inhalt der reichen
Abhandlung soll hier nicht ausgeschöpft werden: nur
angedeutet mag sein, wie die Güttingische Zeitung aus
einer populären in eine gelehrte sich verwandelte, wie
das von freien Schriftstellern geschriebene Journal all
mählich ein Organ der Universität wurde und mit der
gelehrten Gesellschaft in Beziehung trat, wie die

hannoverisch-englische Regierung, besonders der Kurator
Münchhcmsen, sich, wie der Universität überhaupt, so

auch dieser Einrichtung schützend annahm, wenn er es
auch gelegentlich an eigenmächtigen Eingriffen nicht
fehlen ließ. So wird uns ein sehr interessantes Kultur»
bild aus den geistigen Bestrebungen einer kleinen, aber
hochbedeutendcn Universitätsstadt aus dem zweiten und
dritten Viertel des 18. Jahrhunderts geboten, das trotz
seines sehr speziellen Inhalts nicht ermüdet, sondern
ungemein anziehend bleibt. Der Verfasser hält mit
seinem Urteil nicht zurück, und wie er gleich am An»
fang seiner Studie die Arbeit eines ehemaligen Kollegen
eine .insipide" nennt, so spricht er sich einmal über
Thomasius recht wegwerfend aus: »das Verhöhnen der
pedantischen Gelehrsamkeit, dessen nüchterner Seele für
echte Wissenschaft das Verständnis gründlicher fehlte, als
manchem seiner verhöhnten Gegner." Etwas unbillig
scheint mir der Verfasser gegen den alten ehrwürdigen
Heyne zu sein, dem er doch am Schluß eine ganze
Anzahl Pläne zugestehen muh, die später ausgeführt
wurden: Verwandlung der Zeitungen in eine Monats
schrift, Aufgabe der Anonymität, Suchen die Mitarbeiter
auch von anderen Orten zu wählen, Teilung der
Sozietät in eine naturwissenschaftliche und philologisch-
historische Klasse.
Zwei Notizen mögen aus dem reichen Inhalt

hervorgehoben werden, die gerade für die Leser dieser
Zeitschrist Interesse haben. Die eine bezieht sich auf
Lefsing. Als eine seiner Schriften von Michaelis

angezeigt wurde, erhielt der Recensent von dein
Konststorialrat Götter in Hannover, einem einflußreichen
Berater Münchhausens, einen Brief, in dem es hieß:
„Vor mich deucht mir, daß man die spitze Feder des
Lessings nicht gegen die Religion reizen, aber auch nicht
ansehnlicher machen müsse und E. N haben allerdings
manches gemihbilliget in seinen Schriften. Ich glaube
fast. E. W. stehen mit ihm in Briefwechsel; vielleicht
könnten Sie privatim zu seiner Besserung noch etwas
beitragen". Die andere Notiz hat es mit Goethe zu
thun. „Werthers Leiden" is

t in den Gott. gel. Anz.
nicht besprochen. Haller hatte eine Anzeige eingeschickt;
die unzweifelhaft »verständnislose und schroffe" nahm
Heyne nicht auf und begründete feine Ablehnung durch
einen Vorwand, indem er an Haller schrieb (29. Febr.
1776): .Vielleicht billigen es E. H-, daß sie ganz liegen
bleibt um den guten Vater, den Herrn Präsident und
Abt Jerusalem, zu schonen. Daß der Werther sein
unglücklicher Sohn sey, wissen E. H

.

vermutlich."

(v<isclji«««nt«.

I!l»s». Von Richard Wanderer. Verlegt bei
Schuster u. Loeffler, Berlin 1902. gr.8». 200 S.
Man kann dieses bunte Prosabuch »m besten als

das Tagebuch eines reisenden Dilettanten bezeichnen.
Ein Genießender führt uns in vieler Herren Länder,
schreibt die Impresstonen des Tages nieder und er«
weitert si

e

durch allerhand philosophische und historische
Exkurse. Es is

t

nicht immer bedeutend, was er schreibt,
aber es hat zumeist einen liebenswürdigen Zug. Ein
poetisch empfindender, nach vielen Richtungen hin ge
bildeter (aber freilich nur oberflächlich gebildeler) Mensch
spricht zu uns, ein Globetrotter mit den Allüren des
Weltmannes, ein Dilettant im guten Sinne des Wortes.

Nur;« V«ti;«n.

Eine neue Ausgabe von Hebels alemannischen
Gedichten hat kürzlich Prof. Otto Heilig in Ettlingen
im Verlage von Carl Winter, Heidelberg, erscheinen lassen
(Preis in Leinen geb. M. 1.2M. Die praktische Eigenart
dieser Ausgabe besteht darin, daß dem Originaltexte auf
der gegenüberliegenden Seite eine Phonetisch genaue
Wiederholung beigegeben ist, die den Leser in den Stand
setzen soll, die schwierige Mundart des Dichters richtig
zu lesen und auszusprechen.

Zum Säkulartage Karl Simrocks, der kürzlich ge
feiert wurde, hat die Euttasche Buchhandlung in Stutt«
gart eine neue — die sechsundfünfzigste! — Auflage des
„Nibelungenlieds" in Simrocks neuhochdeutscher Ueber»
tragung veranstaltet, der das ausgezeichnete Porträt des
Dichters von Herman Grimm aus dem Jahre 1852 in
einer von Simrocks Enlel H

.

Reifferscheid besorgten

Radierung beigegeben ist. Der Preis der Ausgabe (gr. 8»,
384 S.) beträgt M. 3,50, geb. M. 4.50.

»»»»»KKK Notizen. ««««

^ vts Ills». In der .Frankfurter Zeitung" schrieb
kürzlich Arthur Schurig:
.Heinrich Heine hat merkwürdigerweise weder in

seinen Schriften, noch in seinen bisher bekannt gewordenen
Briefen je auch nur den Namen Stendhals (Henri
Beyles) erwähnt, obwohl er doch vom Jahre 183l an
dauernd in Paris gelebt und sich auf das Lebhafteste
für die zeitgenössische Litteratur Frankreichs interessiert
hat. Und doch kann man beweisen, daß Heine jenen
geistvollen Franzosen, der jetzt auch in Deutschland
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Freunde zu finden beginnt, nicht nur — zum mindesten
«in« seiner Werte — gelesen, sondern sogar den Stoff
zu zwei Gedichten, von denen das eine populär geworden
ist, aus einem stcndhalschen Werke geschöpst hat. Es is

t

Stendhals Buch ,Ueber die Liebe', das 1822 in Paris
erschien, und das demnächst zum erslenmale auch in
deutscherUeberlragung (bei Eugen Diederichs in Leipzig)
veröffentlicht wird. Wir finden in diesem berühmten
psychologischen Buche Seite l78 (Paris, Michel Luby,
1376 und 1890) fast wörtlich die Anregung zu Heines
,Asra'; in einer Schilderung der arabischen Liebe
stehen u. a. die Worte: ,,!« »ui» <!u peup!« oben Isyue!
an ineart, c>u»uä an lliin«!', das heißt zu deutsch: ,Ich
bin von den: Stamme, wo man stirbt, wenn man
liebt.' Heine hat daraus die unsterblichen Verse seines
,Romanzero'

,. . . . Und mein Stamm sind jene Aöia,
Welche sterben, wenn si

e

lieben'
geformt."

Dazu bemerlte in demselben Blatte ein anderer
Leser: .Wenn bei Stendhal nur der Satz steht, den
.Herr Schurig ansührt — ich lonnte das Buch leider
nicht einsehen — ,H« «uig <l» p«up!« ensi loc^usl uu
meurt, <^u»nä nn »im«', ohne daß die ,Asra' nament»
lich erwähnt waren, so lann Slendhals Buch nicht
Heine die Anregung zu seinem Gedicht gegeben haben.
Denn den Namen hat Heine nicht erfunden, sondern
schon in alten arabischen Büchern is

t von den Banu
Usra öfters die Rede, von denen einer, nach einer
Definition der Liebe gefragt, geantwortet habe: ,Wenn
bei uns einer liebt, dann stirbt er.' Ich erinnere mich

z. B. ein« solchen Stelle in dem .Kamil' des Mubarrad
aus dem neunten Jahrhundert. Den Namen würde
dann Heine wohl aus irgend einer Übersetzung

orientalischer Bücher oder Gedichte, vielleicht einer der
zahlreichen von Josef v. Hammer in die Welt geschickten,
lennen gelernt haben. Eine lleine thränenrciche Ge-
schichtevon zwei Liebenden aus dem Stamme der Banu
Usra, die schließlich beide an Liebe starben, steht auch in
.1001 Nacht': , Unter dem Stamme der Söhne Usra
war ein Mann, der leinen Tag ohne eine neue Liebe
leben tonnte. Einst liebte er ein schönes Madchen aus
seinem Stamme und warb um sie- sie aber verschmähte
ihn und wies ihn immer wieder ab. Der Mann ward
darüber Iran! und grämte sich so sehr, daß alle seine
Kräfte schwanden und er so schwach und mager wurde,
daß seine Liebe lein Geheimnis mehr blieb. Lange baten
seine und ihre Verwandten seine Geliebte, si

e

mochte
ihn doch besuchen, aber sie weigerte sich, bis er dem Tode
nahe war. Erst als si

e

vernahm, sein Ende sei nahe,
bemitleidete si

e

ihn und entschloß sich, ihn zu besuchen.
Als er sie erblickte, flössen seine Augen von Thronen
über, und er sprach den Vers:
.Siehst Du meinen Leichenzug vorüberziehen, so

solge doch und grüße den Toten, der dem Grabe über
lassen wird.'
Das Mädchen sagte weinend: ,Ich dachte nicht, daß

es so weit mit Dil gekommen sei, aber, bei Gott, ich
will Dir alles gewähren, was Du von mir forderst.'
Da sprach er den Vers:
,Sie nahet mir, wenn Todesschatten uns trennen,

und will mir gehören, wenn ich si
e

nicht mehr besitzen
lann.'
Dann atmete er tief und verschied. Das Mädchen

meinte, küßte ihn und siel in Ohnmacht; nach drei
Tagen starb auch sie und wurde in sein Grab gelegt.'
Die richtige Form is

t

also Usra, und die ,Asra' sind ein
arabischer Stamm; es is

t

nicht überflüssig, das her«
vorzuheben, d» in der larpelesschen Heine-Ausgabe
>II 294) der Asia als ,der Blühende' erklärt wird."
Das zweite Gedicht Heines, auf das sich oben die Be»
merlung von Tchurig bezieht, sollte .Geöffroh Rudul
und Melifande von Tripoli" sein. Daß hier Stendhal
nicht Heines Quelle gewesen sein kann, wies Dr.
T. Hermann in der „Hilf, Ztg." 272 alsbald nach.)

n ; Nachrichten »
Todesfälle. In Altlengbach in Niedelöstelieich

7 der Bühnenschliflslellel Theodol Flamm im Alter
von 81 Iahlen. Einige seiner Volksstücke, so »Kopf
und Heiz-, .Wem geholt die Frau?", »Wien, wie es
weint und lacht', sind über zahlreiche Bühnen Oejter-

reichs und Deutschlands gegangen.
Der Schriftsteller Josef Braun f in Wien, 62 Jahre

alt. Braun hat mehrere humoristische Romane, Lust»
spiele, Possen und Libretti (z

. B. zu Suppes Operette
.Flotte Bursche") geschrieben.

Jubiläen. Ani 30. September beging Ferdinand
v. Saar die Feier seines 70. Geburtstages. Freunde
und Verehrerinnen überreichten ihm aus diesem Anlaß
eine vom jüngeren Schwcrdtner ausgeführte Porträt-
medaille und eine Adresse, deren Text Prof. Minor ver
faßt hatte. Der Unterrichtsmlnistei v. Hartcl sandte
dem Dichter ein Glückmunschschieiben, und dei Wien«
Veilag übetleichte einen Band .Widmungen", der eine
Vorrede von Marie v. Ebner-Eschenbach und Beiträge
von mehreren wiener Schriftstellern enthält. — Der

Dichter und vertraute Minister Herzog Ernst II. von
SllchseN'Coburg Wirll. Gehelmrat Dr. Eduard Tempel»
tey vollendete am 13. Oktober sein 70. Lebensjahr.
Tempelteh, dessen Bedeutung mehr auf politischem Ge»
biete lag, debütierte 185? mit dem Trauerspiel .Klv»
tümnestra" (s

.

oben Sp. 181), dem die Dramen .Hie
Wels — hie Waiblingen", .Daheim" und .Cromwell"
folgten. Auch als Lyriker („Maricngarn") und als

Litterarhistoliler („Theodor Storms Dichtungen") hat
er sich bethätigt.

» »

Persönliches. Der Germanist Prof. Dr. Hermann
Wunderlich in Heidelberg wurde als Bibliothekar an
die Kgl. Bibliothek zu Berlin, Dr. Heinz Hungerland
in Osnabrück als Lektor für deutsche Sprache und Litte»
ratur an die Universität Lund in Schweden berufen.

Fürstliche Dichter. Eine Sammlung der kleineren
Dichtungen des Königs Johann von Sachsen hat
die Königin-Witwe Karola von Sachsen soeben bei Bern»
hart, Tauchnitz in Leipzig herausgegeben. Der Band

enthält eine ganze Reihe bisher ungedruckter Dichtungen,
darunter eine dresdener Lolalposse „Der Kanonenschuß",

zu der die Prinzessin Amalie die Musik geschrieben hat.
— Im November erscheinen im Verlage von Ernst Hof»
mann <

K

Co. in Berlin Ausgewählte Dichtungen des

Großfürsten Konstantin von Rußland, im Vers»
maß der Urschrift ins Deutsche übertragen von Hermann
von Zur Mühlen.

Denkmäler. In Stockerau, wo Lenau in den
Jahren 18 l8 und 1820 seinen Wohnsitz hatte, soll dem
Dichter ein Denkmal gesetzt werden. — Ein Denkmal
für Johann Peter Eckermann, den Freund Goethes,
soll in Winsen a. d

.

Luhe, dem Geburtsort Eckermanns,

errichtet werden.
— Unmittelbar nach dem Tode Emile

Zolas erlieh die „Liga der Menschenrechte" einen Auf
ruf zu Geldsammlungen für ein Zola-Denkmal. — In
Madrid beabsichtigt man Voltaire ein Denkmal zu
setzen, während man in Paris Cervantes, dem Schöpser
des „Don Quixote", eine Statue errichten will.

< »

Angekündigte Bücher. Georg Frhr. v. Omp»
tedll, der sich durch leine gewagten Klettereien in den
Dolomiten auch als Bergsteiger einen Namen gemacht
hat, veröffentlicht demnächst einen Aluenroman „Aus
großen Höben". — Von Helene Böhlau erscheint nach
langer Pause eine Sammlung nltweimarischer Geschichten
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unter dem Titel „S o m m erb u ch". Eins ihi« Jugend»
welle, „Der schöne Valentin", das länge« Zeit im
Buchhandel fehlte, wild in ssüize in neun Auflage vor»
liegen. — Unter dem Titel: „Auf und ab in Süd»
aflilll", Ellebnisse eines Deutschen über See von
Dietrich C. Braun, eifcheint eine Sammlung von El»
innelungen, die, obgleich si

e nul Selbsterlebteö belichten,
sich wie ein Roman lesen. — Rudolf Lindau ver».
öffentlicht einen zweibändigen Roman unter dem Titel
„Ein unglückliches Voll", dessen Inhalt die arme»
nische Finge und dessen Hintergrund der armenische
Aufstand bildet. — Der junge rheinische Dichter W>l>
Helm Schmidt-Bonn, der als Dramatiker mit seinem
Schauspiel „Mutter Landstraße" auf der dresdener Hof»
bühne debütiert hat (vgl. LE III. 1513), tritt demnächst
mit einem Novellenband: „Uferleute", Geschichten vom
Rhein, als Erzähler auf. — Stanislaus Przybyfzewöli
veröffentlichtvier Dramen unter dem Gesamttitel -.Toten
tanz der Liebe', — Georg Wasners Roman: „Die
Stelle im Wege", den die Vossische Zeitung brachte,
erscheint demnächst als Buch. — Clara Viebig hat einen
neuen Eifelroman unter dem Titel „Der Müller-
Hannes" vollendet, der im kommenden Frühjahr als
Buch erscheinen wird.

Von Zeitschriften. Der Verlag von Bruno
Cassirer in Berlin lündigl das Erscheinen einer neuen
illustrierten Kunstzeitschrift an, die den Titel „Kunst
und Künstler. Neue Monatsschrift für bildende Kunst
und Kunstgewerbe" führen wird, und deren Redaktion
in den Händen von Hermann Helferich und Cäsar
Flaischlen liegt. Der Abonnementsprcis beträgt jährlich
l6 Marl. — Frau Marie Lang in Wien hat die Her»
ausgäbe der Halbmonatsschrift „Dokumente der
Frauen" niedergelegt. Die Zeitschrift wird fortan im
Verlage von H

. Seemanns Nachfolger erscheinen und
von Frl. Dr. Helene Stöcker redigiert werden.

Allerlei. Für den Harz und Mittelfachfen foll
ein Städtebundtheater gegründet werden, dessen
Leitung dem Thealerdireltor Hoffmann in Nordhausen
übertragen werden wird. — Ein stuttgarter Antiquariat
versendet den Katalog der „Bibliotliel von Iustinus
Kerner". Die Bibliothek besteht hauptsächlich aus
Werken der schönen Litteratur mit ersten Ausgaben,
seltenen alten Werken mit Holzschnitten und Stichen,
Büchern über Magnetismus, Spiritismus u. s. w. —
Die bauptversammlung der Gölles'Gesellschast
zur Pflege der katholischen^ Wissenschaft wurde am

7
.

Oktober in Breslau eröffnet. — Die berner Pro»
fefsoren Huber. Studer und Stein sowie der Schrift»
steller I. V. Widmann haben beim schweizer Bundesrat
die Gründung einer Akademie der Wissenschaften
angeregt. — Der letzte Roman Emile Zolas, „Wahr
heit", an dem er noch bis kurz vor seinem Tode ge
arbeitet hatte und der in deutscher Uebersehung in der
Zeitschrift „Aus fremden Jungen" eifcheint, is

t

nicht,
wie mehrfach zu lesen war, Fragment geblieben,
sondern liegt vollendet vor. — Der Gemeinderat
von Florenz hat beschlossen, das Haus der Familie
Alighieri, in dem Dante geboren wurde und das die
Stadt im Jahre I8N8 verpfänden muhte, wieder an»

zulaufen und restaurieren zu lassen. — Giosuo Car-
ducci arbeitet schon seit längerer Zeit an einer Horaz-
Uebersehung, die nunmehr ihrer Vollendung entgegen
geht. — Im Hause Tolstois in Iaßnaja Poljana
brach jüngst Feuer aus. Durch das energische Ein
greifen der Bauern wurde der Brand zwar auf den
Dachstuhl beschränkt, das Haus is
t aber unbewohnbar

geworden, sodafz der Dichter in ein Nebengebäude über
siedeln mußte. — Wie die »Now. Dnja" mitteilt, erfreut
sich Maxim Gorli auch in Japan großer Beliebtheit:
viele seiner Werke sind bereits ins Japanische übersetzt
worden, und eine japanische Gesamtausgabe seiner
Schriften soll in Aussicht stehen. - Die Dichter von Rio
de Janeiro haben gleich einigen ihrer deutschen Brüder

in Apoll (vgl. LE IV, 1585) einen Dichterbund ge
schlossen, indem sie sich verpflichten, leinen einzigen Vers
unentgeltlich zu liefern, sei es für eine Zeitschrift, für
ein Fest oder für einen Wohlthätigleitszweck.

«-

« » »ver Liiclielmalltt » »

l-^

») llc»rn-»n« un<l Novell««.
Anbei«, Fritz. Doktor Duttmüller u. sein Freund. Eine
Geschichte a, d

,

Gegenwart. Leipzig, Fr. Wilh, Grunow.
548 S. M. «,— (?,—).
Artope, Theodor. Blinde Liebe. Drei Nov. Neilin, Albert
Goldschmidt. 163 S. W. 2,— (2,50).
Austrup, Bernd Hinrick. Mester Niärtlink. 'n Vertellsel in
minfterländsk Platt. Warendorf, I. 2chnellsche Bucht,.
2«? S. Geb. Vi. 2,40.
Nllieilein, Iusef, Der Tscheglückel u. die Nentschenratschen.
Vottsroman a. d

.

Oberpfalz, Mannheim, I. Bensheimer.
18? S. M. 2,50.
Vleibtieu, Karl. Waierlou. Eine Schlachtdichtg. München,
Albert Langen. gr. 8». 458 S. mit l Karte. M. 5,— (6,5»),
Boden, Arthur. Karneval. Stimmungen u. Gestalten.
Leipzig, Heim. Secmarln Nachs. 116 S. M. 2,—.
Brentano u, Tieck. Roninntische Märchen, l. Reihe. In
Auswahl u, mit Einleitg, o. Bruno Wille. Leipzig, Eugen
Diederich«. 12°. 343 S. Kart. M. 4,50, geb. M. «,i-,
Nulcke, Larl. Sitte« Liebe. Roman. Dresden, Larl Reißner.
gi. 8». »42 S, M, 4,— (5,—).
Dahn, Felir. Herzog Vinst u. Schwaben. Erz, a.d, 11. Jahrb..
Leipzig, Breiikops >

K

.bärtel. 264 2.
Denk, Walther, Sein Selbstmord. Da« tragische Ende eines
Mittelschülers. Au» hinteil. Briefen zusammengeft. u, heraus«,,
». seinem Freunde D. Dresden, E. Pierson. III S. M. 2,—
Dose, Ioh. ssiau Tieue, Geschichtena. d

.

Geschichte. Leipzig,
Sächsische!Vottsschiifien.Veil. gi.4». 173V. M. 5,— (6,— ).

Duncker, Dora, Sie soll deine Magd sein. Roman, Illustr,
Berlin, Nich. Eckstein Nachf. gr.8°. 131 V. M. I,— (1,501.
Ernst, Paul. Die Prinzessin de« Osten« n. o. Nov. Leipzig,
Insel.Verl»«. 238 S. M. 4.— (5,—).
Eschftruth, Natnly u. Die Bären o. Hohen.Esp. Roman.
Leipzig, Paul Lift. 2 Bde. 306 u. 252 S. M. 10,— (12,—).
Gersdorsf, Ada v. (Baronin Maltzahn). Bahn frei! Roman.
Dresden, Carl Reißner. 2 Bde. 263 u. 223 S. M. 6 — (?,—).

G rosse, Julius. Versäumte Jugend. Roman, (Kürschners
Bücherfchatz. Nr. 316.) Berlin, H. Hillger. 12°. 125 T.
M. — ,20.
Grüner, Feld. Ter Limauer Kollege, Roman, Hamburg,
Alfred Janssen, 153 V. M. 2,— (3,—).
Günther, Paul, Pseilgist. Novellen u. Stimmungen, Berlin,
(5. M, Arthur Müller K Co, 144 E, M. 2,— (3,—).
Hausrath, Aduls. Die Albigenseri», Erz, Leipzig, Breit»
köpf H Härtel. 250 S. M. 4,— (5,—).
Holtermann, ?l. T, Emil Werders Schuljahre, Erz,
Dresden, E, Pierson, 358 2. M, 3,50 (4.50).
Klinck'Lütetsburg, ss, Opfer der Narrheit, Roman a,

d
.

Petersburger Gesellschaft, Berlin, Aisred Schall, 312 2,
M, 3- ,4,-,.
Klinckowstroem, A. von. Tic Insel des Friedens. Dresden,
E. Pierson. 2 Bde. 13U ». 233 2. M. 6,—.
Kübel, Ludwig. Winzenburg. Roman a. d. Zeit der großen
hildcsheimischcn 2tiit?fchde. Wolfeudüttel, Julius Zwißlcr,

2 Bde. 380 u. 338 2. M. «,— .
Mory, Eugen, Der Vurtrinker u. a. basier Novellen. Zürich.
Th. Schröter. 153 2. M, 2,—.
Oertzen, E. u. Der Sirandbauernhof, Wolfenbüttel, Julius
Zwihlcr. 126 S. M. 1,2« ll,80).
Rittweger, Betty. Aus der Kleinstadt. Skizzen. Wolfen.
düttel, Julius Zwißlcr. 150 S. M. 1,50 (2,25),
Schreibart, Paul, Die große Revolution. Ein Mond»
roman. Leipzig, Insel.Verlng. 130 2. M. 3,— (4,—).
2chuback, Emma. Künstlers EidenwaUe». Roman. Dresden,
E. Pierson. 184 2. M. 2,50 (3,50).
2chunillcher, Tony, Opfer der 2chuld, Erzählungen a. d

,

Leben. Stuttgart, Fleichhauei <
K

2pohu, 50, 56 u. 50 S,
M. 2— (2,50).
2c«ctt, Arthur. Zwei Welten. Roman. Dresden, Larl
Reihner. gr. 8°. 283 2. M. »,— (4,—).
Trebitsch, 2!egfrieb. Weltuntergang. Novellen. Berlin,
2. Fischer. 183 2. M. 2,50 (3,50).
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Valthei, Beruh. (Walther K.) So bin ich Spielmann
moideu. Eine Eiz, au« alter Zeit. Dresden, E. Pierson,
53 S, M. 1,5« >2,5(».
Wasserman«, Jakob, Ter Moloch, Roman. Neilin, S.
Sucher. 50« L. Dl. 6,— (7,75).
Volff'Thüring, Theodor, Leiden «Leidenschaften, Seelen-
ilizzen, Berlin, Herm. Wnlther. ichmal gr. 8°. llO S.
M. 1,20.

Bang, Hermann. Tine. Roman. Uebers. n. E. Weiie,
Berlin, S. Fischer. 25« S. M. 3,— (4,—).
Becke, Louis, Südseegeschichten. Uebers. v. Hans Lindner,

I Zommlg, Stuttgart, Robert Lutz, 348 S. M. 2,5« (3,50),
«rondsted, K. G, Niels Glambäl, Erz. Deutsche Drig.>
Äu^g. Leipzig, Fr. Wilh. Grunow. 325 S. M. 4,— (4,50).
3a»son, N. I. Marokkanische Geschichten. Uebers. u, Hans
?induei. I. u. 2. Nd. Stuttgart, Robert Lutz. 32« u.
?82 S. Je M. 2,50 (3,50).
ssloubert, Gustaue. Madame Nouaiy, Ein Sittenbild u,
d. Provinz. Uebers. u. Joses Ettlingei. 2,, duichges, Aufl.
Vlesden, E. Pierson, 559 S. M. 3,- 4,—).
Oorschin. Attale» Princeps u. a, Nov. Deutsch », Mich,

Feosanoff, Schmuck u. Heinr. Vogeler. Leipzig, Insel>Ver°
log. 191 S. M. 2,— (3,—).
ßejtistllm, Gustaf af. Die Komödie der Ehe. Roman.
Berlin, S. Fischer. 28« S. M. 3,5« (4,50!,
«Herold, Dorothea. Eine Dorslönigin, Roman. Uebers. u,

Tb. Emingei.Longaid, Illustr. Mit e, biogi.'litt, Einleitg.
u. ». Nildn. d. Verf. Einsiedeln, Verlagsanstalt Nenziger
u. Co. gr. 8». 32« S. M. 3,2« (4,—),
Vorli, Mlliim, Warenjka Olcsjowa. Deutsch v. V. u. I.
Veorgy. Leipzig, Rich. Wöpke. 193 S. M. 1,5«.
Hungerford, Mi«. Die «chwiegeituchter, Roman, Uebcrtr,
°, FHelmy. Köln, I. P, Bachem. 34? S. M, 3,5« (5 — ,
Michai-lis, Karin, Das Schicksal der Ulla stangel. Eine
Heschichtev, Jugend u. Ehe. DeutscheOrig.Ausg. v. Mathilde
Mann. Berlin, Nrcl Juncker. 146 S. M. 3,— (4, -).
?oida. Zwei Sünder. A. d. Engl. u. Eug, v. Tempsly.
Stuttgart, I. Engelhorn, 152 S. M. —,5« (—,75).
Vr«vost, Marcel. Die moderne Frau. 1. Nd. Die Jung»
stau ^I^etri«» K ?r»!i;<>i»«). A. d. Franz. München, Albert
Langen. 318 E. M. ü,5U (4,5« .
Tbeuriet, N. Die Stiftsdame, Roman a. d, Zeit der franz.
Nevulution. Uebers. o, K. Muth. Mit e. blogr..litt. Ein.
leitg. u. d. Nildn. d. Nerf, Vinsiedeln. Verlagsanstalt Ben»
zig« 6 Co. gl. 8°. 26? S. M. 3,2« (4,—).
Tichechow. Anton, Eine gottgefällige Anstalt. 109 T. —
In der Passllssierslube u. o, Erz. 93 S, Deutsch r>. C.
Berg«. Leipzig, Rich. Wöpte. Je M. 1,—.
Zurgenjcif. Gedichte in Prosa. Deutsch u, Tb, Comichau.
Nuchi'chmucku. Heinrich Vogeler. Leipzig, Insel.Verlag,
10?S. M. 1,— (2,—),

Älbers, Paul. Junge Lieder eine« Fünfzigers. Ausge».
Dichtgn. Breslau, Ed. Trewendt. 244 S. M. 3,— (4,— >.
Nlsleben, Eduard, Kleine Lieder eines Dorfpueten. Dies»
den, E, Pierson. «2 S. M. 1,— ^2,—).
Tolorosa, l'nntiiiuo te ctirv»inlite. Berlin X^V., M. Lilien.
!h°l. »1 S. Geb. M. 8,—.
Ehgart.HansLudw. Unstete Lieder. München, Karl Schüler.
4». 4» S. M. 2,—
ßperjesy, Armgllld v,, geb. Gräfin o.Oriula. Die Sphinx,
Line Dichtg, Berlin, Concordia Deutsche Verlagsanst. 12°.
48 S. M. I— (1,50).
Kolle, Gustao. Hohe Sommertage. Neue Gedichte. Ham>
bürg, Alfred Janssen, 10« S. Geb. M. 3,—.
Fladt, Wilh. Thalwarth. Gedicht. Dresden, E. Pierfon.
«0 T. M. 1,50 (2,50),
Günther, Christian. Strophen. Ausgewählt, eingel, u,
Kerousg. von Wilh. o, Scholz. Leipzig, Eugen Diederichs,
12«. XXVIII, 182 S, Kart, M. 4,5«; geb. M. 6,-.
bosfmann, Ellmill. Adagio stiller Abende. Gedichte. Neilin,
Tchufter H Loefflcr. IN9 V. M. 2,—.
Üietzschmer, Eleonore, Gedichte. Naumburg, Ernst Schbler.
60 2. M. 1,-.
Wachmann, Hedwig, Im Nilde. Gedichte, auch Nachdichtungen,
Berlin, Schuster H Loeffler. 143 S. M. 2,—.
"ebner, Franz. Helldunkel, 'Neue Gedichte, Paderborn,

st
.

Echüuiugh. 135 S. M. 3,—.
"ehnei, Nud. Julius, Nächte, Neue Gedichte. Dietzcu,
Jos, L. Huber. schmal gr. 8°, 5« T. M, 1,—.
wenn, Nagdll. Blätter im Winde. Gedichte. Mit Buch.
ichmucku. Jos. Killnich, Dresden, E. Pierson, gr. 8°.
1342. M. 2,5« (3,50).
Müller, Ernst. Der schwäbischeDichterlreis. Eine Gedicht.
jammlg, f. Schule u. Hans. Leipzig, G. Freytag. 12°.
><2L. Geb. M. -,8«.

Oest«ren, Fr. W. u. Schatten im Walde. Eine Dichtung.
Dresden, Carl Reihner. gr. 8». 11! S. M. 4,— (5,—).
Relittle, Helene. Das Leben gab's. Gedichte. Dresden,
E. Pierson. 1N2 S. M. 1,5« (2,5«).
Riedel, Armand. Weltminne. Gedichte. Dresden, G. Pier.
son. 137 S. M. 2,— («,—).
Schellandei, Irene v. Tannenbruch. Gedichte. Dresden,
E. Pierson. 156 S. mit Nildn, M. 2,— (3,—).
Schellenberg, Ernst Ludwig, Gedichte, Nerlin, Concorbia
Deutsche Ncilagsanft. 12». 48 S. M. 1,— (1,50).
Schroeder, R. Ä. An Nelinde. Gedichte. Leipzig, Insel.
Nerlag. gr. 8°. 343 S. M. 5,— (6,—).
Speyer, Friedrich. Gedichte. Mit Zeichnungen non Franz
Stassen. Potsdam, A. Stein. 132 S. M. 2,25 (3,—).
Steiner, Hans. Vlüten u, Ranken. Dichtungen. Dresden,
E. Pierson. 1«6 S. mit Vilon. M. ?,— (3,— V

Verlaine, Paul. Gedichte, Eine Anthologie »er besten
Uebeitiagungen, heraus«,, v. Stefan Zweig. Nerlin, Schuster
u. Loeffler. 122 S. M. I,— (2,—).
Waltharilied, das. Ein Heldensang a, d. IN. Iahrh,, im
Veismatz der Urschrift übers, u. erläutert u. Herm, Althof.
Gröszcre Ausg. niit authcnt, Abb. Leipzig, DieterichscheVer.
lagöbuchh. gl. 8». 266 S. M. 4,5« 5,5N).

Niunner, sterd. (Franz Adamus), Jahrhundertwende. Ein
Dramencyllu«. 2. Tl. Neue« Leben. Drama. Wien, E.
W. Stern. 175 T. M. 2,50.
Paasch, Richard. Michael Seivetu«, Trauerspiel, 2. Aufl.
Berlin, L. Oehmigle. 160 S. M. 3,—.
Salz>.'r, Gottfr. ssreiwahl, Schaufpiel. Dresden, E, Pier»
so». 94 S. M. 1,5«.
«Vchneider, Karl Eamillo, Ein Klub. Drama, Wien, C.
W. Stern. 12« S. M. 2,—.

D'Annunzio, Gabriele, Traum eines Herbftabends. Trag.
Gedicht. Deutsch n. Linda v. Lützow, Neilin, S, Fischer.
58 S. M. 1,— (2,—,!,
Strindberg, August, Gustao Was«. Schauspiel in fünf
Alten, Dresden, E, Pierfon, 2N7 S. M. 2,—.

Eck, Samuel, Goethes Lebensanschauung, Tübingen, ^, E.
N. Mohr. gr. 8°. 195 S. M. 3,20 (4,—).
Feldmann, Wilhelm, Friedrich Justin Bertuch, Ein Bei.
trag zur Geschichteder Goethezeit. Mit der Rebe des Kanzler«
u. Müller auf Vertuch, Difs. Saarbrücken, Carl Schmidtle,
gr. 8°. 12» S. M, 2,4«.
Futh, Mar. Das Drama in seinem Gegensatz zur Dichtkunst.
Ein verkanntes Problem der Aesthetik. 1

.

Nd. Die Stellung
des Diamas unter den Künsten. Leipzig, Geoig Wigand.
gr. 8>>,170 S. M. 3,—.
Geiger, Ludwig. Äettine u. Arnim u. Friedrich Wilhelm IV,
Ungedr. Briefe u, Aktenstücke. Herausg, u, erläutert, Frank.
surt a, M,, Litt. Anstalt Rütlen H Loening. gr. 8°. XIV,
22« S. M. 4,8« (5,50).
Hölzle, Herm, Das Häßliche i, d

.

modernen deutschen Litt.
E, lrit. Studie. Nraunschweig, Rich, Sattler. gr.8°, 86 S,
M. 1,20.
Jan son, Gustau O. Studien über die Legendendichtungcn
Konrads von Würzburg, Diss, Brenien, Gustav Winter.
gr. 8°. 65 S. M. 1,,^N.
Kühl, Gustav. Liliencron. (Mod. Essai«. 21, Heft,' Nerlin,
Gose ^ Tetzlaff. 33 S. mit Vild», M. —,50.
Mocstue, Wilhelm, Uhlands nordische Studien. Nerlin,
Wilhelm Süsserott. gr. 8°. 6? S. M. 1,20.
Recke, Elise u, der. II. Tagebücher u, Nriefe aus ihren
Wandcrjllhren, Herausg. u, Paul Rachel. Mit 4 Abb.
Leipzig, DieterichscheVeilagsbuchh. gr. 8°. 443 S. M. 8,—
(10,—).
Niehemann, I. Der Humor in den Werken Iustus Mosers,
Osnabrück, Kommissionsverl. v, F. Schüningh. gr. 8°. 106S,
Schlaf, Ioh, Noch einmal „Arno Holz und ich". Berlin,
Carl Messer 6 C!e. gr. 8°. 16 S. M. —,5«.
Steiner, Rud, Goethe« „Faust" als Nild seiner esoterischen
Weltanschauung. Berlin, Franz Grunert. 32 S, M, — ,5«.

e) V«r»«r»i«clen«».
Naner, Mar. Das Geschlechtsleben in der deutschen Ver
gangenheit. Leipzig, Heim. Seemann Nachf, 366 S, M, 4,—.
Aaumberger, Georg. Nlaues Meer n, fchwarze Berge.
Volks, u. Landschaftsbilder aus Krain, Istrien, Dalmatieii,
Montenegro, Einsiedcln, Verlagsanst, Nenziger H l^u.
gr. 8°. 336 E, mit 6« Abb, M, ,'!,2« (4,—).
Blei, Franz. Prinz Huvulit u, andere Essaiö. Leipzig
InieLVeilllg. 224 S. M. !,— (>,—). ^
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Bühnen. Kalender, Deutscher, f. d, I. 190». Taschenbuch
f. alle Nühnen.Nngehdriae. Herausg. v. Georg Elsner.
3. Jahrg. Berlin, Otto Elsner. l2». XVII S, Schieil»
kalender u, 183 S. init 2 Taf. u. 1 Karte. Geb. M, 2,—.
Bürgers fämtl. Welle in 4 Ndn. Mit e. Einleitg. u. An.
meikgn. herausg. ». W. u. Wurzbach. Mit 4 Bildn. u. e.
Briefe. Leipzig, Max Hesse. 12°. I,XVIII, 22!, 215, 223
u. 248 S. M, l,25 (I,?5).
Chamisso, Abalb, v. Sämtl. Dichtungen in 2 Bdn. Mit
e. Einleitg, herausg. v. Karl Siegen. Leipzig, Max Hesse.
12°. 244 u. 28« S. Geb. M. l,25.
Co ßmann, Paul Nikolaus. Aphorismen. 2. Aufl. Berlin,
Schuster H Loefslei. 144 S.
Eckermann, Ioh.Peter. Gespräche mit Goethe. Mit e. Gin»
leitg,, erl, Aniuerlgn. u. Register herausg. v. Ludwig Geiger.
Leipzig. Mar, Hesse. 3 Tle. in 1 Bde. 12°. XXXV, 875 S.
mit 2 Bildn. Geb. M. 1,75,
Guthmann, Johanne«, Die Landschaftsmalerei der tu«.
lanischen u, umbrischen Kunst von Giotto bis Nafael, Leipzig,
Karl W. Hlersemann, gr. 8°, 45S T, mit Abb. u. 15 Taf.
M. 22,—.
Hebbel, Friedrich. Dramen. VI: Demetriu« (I8«4). Ge.
dichte. (Sämtl. Weile. «. Bd.). Berlin, V. Nehr. gr. 8».
XI.II, 473 S. M. 2,50 (3,5N).
Hi rzel, Rudolf. Der Eid. Ein Beitrag zu seiner Geschichte.
Leipzig, S. Hirzel. gr. 8». 225 T. M. 6,—.
Io h a n n , Konig o. Sachsen. Dichtungen. Herausg. u. Carola,
KünigiN'Witwe v. Sachsen, Leipzig, Bernhard Tauchnitz.
gr. 8°. XV, 260 S. mit Bildn. u. 1Mm. M. 3,— (4^—).
Iugendschriftenfiage, Zur. Eine Sammlung von Auf»
sähen u. Kritiken, Herausg. u, d. vereinigten deutschen
Prüfung« »Ausschüssen f. Iugendfchriften, Leipzig, Ernst
Wunderlich. 143 V. M. 1,6« (2,—).
Kapp, W. Religion u. Moral im Christentum Luther«,
Tübingen, I. C. B. Mohr. gr. 8°. 103 S. M. 2,5«.
Kellen, Tony. Die Not unserer Schauspielerinnen. Studien
über die wirtschaftliche Lag« u. die moralische Stellung der

Nühnenlünstleiinnen. Leipzig, Otto Wigand. gr. 8°. 155S.
M. «,— .
Knurh, Karl. Streifzüge auf dem Gebiete amerikanischer
Volkskunde. Alte« u. Neue«. Darmstadt, Ed. Wartig. gr. 8°.
284 S. M. 3,50,
Külpe, Oswald, Die Philosophie der Gegenwart in Deutsch»
land. (Aus Natur u. Geisteswelt. 41. Ndchn.) Leipzig,
B. G. Teubncr. 115 S. M. 1,— (1,25).
Larifch, Rud. u. Beispiele künstlerischer Schrift. 2. Folge,
Mit Olig.»Neitr. v. G. Auriol, L. Bauer, R. P, C. de Bazel,
u. a. Wie«, Anton Schioll ck Co. qu. gr, 4°. VII S. u.
35 Nl. M. 7,-.

Corpenter, Edward. Wenu die Menschen reif zur Liebe
werden. Eine Reihe v. Aufsätzen üb. das Verhältnis der
beiden Geschlechter. Ueberf, u. Karl Federn. Leipzig, Heim.
Seemann Nachf. 322 S. M. 3,—.
O'Mear», Barry E, Napoleon I. in der Verbannung oder
eine Stimme von St, Helena, Meinungen u, Acußerungen
Napoleons über die wichtigsten Eieigüisse seine« Lebens,
llebcitr. u. bearb. v. O. Marschall v, Nieberstein. Leipzig,
H. Schmidt H C. Günther. 3 Bde. gr. 8°. XI.VIII, 267,
XVI, 459 u. VIII, 135 S. Mit 3 Tllf. M. 15,— (18,—).

Tuscdrttt.
München, N. IN. 0s.

Sehr geehrter Heil Redakteur!
Gestatten Sie mir ein paar Worte über die kurze

Unzeige meines Romans »Majestät" im zweiten
Septemberheft dieser Zeitschrift. Es soll leine Antikritik
sein. Bloß aus künstlerischer Gewissenhaftigkeit und
Selbstachtung will ich diese rein sachlichen Bemerkungen
zu einigen Aussagen des Kritikers über mein Buch
machen.
Da lese ich zunächst von der Unbegreiflichkeit, daß

ich die »unglückliche Idee" haben konnte, einen Ludwig II.
zum Helden eines Romans zu machen. Warum un
begreiflich und unglücklich? Weil der König .nahezu
zwanzig Jahre durch die Kolportaae>Litteiat>ir geschleppt"
wurde? Ist das des Königs Schuld? Oder soll der
Kolporwge-Litterat das letzte Wort über ein Königs»
schicksal haben? Wenn der Hinteitreppen>Geist gesprochen,

is
t es dann wie Kum» lucut», e!>,u8» üniln? Oder is
t

der Stoff für eine anständige Behandlung entwertet?
Aus der Weltlltteratur is

t

hinsichtlich der Freiheit der
Stoffwahl das Gegenteil zu ersehen. Ich kenne die
Kolportllge'Litteratur über Ludwig II. nicht, ich kenne
nur die Werte achtbarer Autoren wie Karl v. Heigel,
Louise v

. Kobell, Friedrich Lambert (Pfarrer und Ab»
geordneter) u. a., die das Künigsprublem in ihrer Weise
behandelt haben wie ich in der meinen.
Da erfahre ich ferner, daß man, mein Königsbuch

in der Hand, zuweilen glaube, .Samarow oder sonst
einen Geschichtsklitterer fünften Ranges zu lesen". Ich
bin über die Rangvcrhältnisse der Geschichtsklitterer nicht
informiert, weiß aber, daß Samarow, der selige Lieb»
lingöautor unserer ersten deutschen Familienblätter zur
Zeit unseres nationalen Aufschwunges, litterarisch sehr
tief steht, so tief, daß man ihn überhaupt nicht zur
Litteratur rechnet. Seine Spezialität war das diplo»
malische Ränke« und Intriguenspiel in einer Art politischer
Kriminalfabullstik, eine Beschäftigung, zu der ich nie
Neigung noch Befähigung in mir entdeckt habe. Ich
glaube, dem guten Samarow geschieht Unrecht, wenn er
sich mit niii vergleichen lassen muß. Mein Königsroman

is
t ein Seelengemälde und lein Politisches Sensatlons»

Kasperltheater.
Da erfahre ic

h

noch, daß ic
h einen .so feinen Stilisten

wie heyse auch in diesem Buche immer wieder angreife und
herunterreiße". Meines Wissens kommt der Name
dieses .so feinen Stilisten" nirgends in meinem Buche
vor, ebensowenig eine körperliche Beschreibung Heyses
oder die Nennung eines seiner Werke. Warum schreit
man nun den Namen Heyses im Zusammenhang mit
meinem Künigöbuche aus? War er der einzige be»
rühmte Dichter zur Zeit Ludwig II.? Bildete etwa
Heyse ganz allein die bekannte münchener Dichterschule
von anno dazumal? Verkörperte er ganz allein die
schöngeistige Tafelrunde am Königshofe und feierte
mutterseelenallein Symposien mit Ludwigs Vater
Maximilian? Schrieb damals außer ihm kein anderer
berühmte Novellen im deutschen Reich? Oder is

t man

durch eine schlagend sichere Charakterisierung des un»
genannten Dichters in meinem Buche gezwungen, gerade
an Heyse zu denken, wo bleibt bann die Herunter»
reiherei? Ist denn die Wahrheit allein schon eine Unthat?
Mein Königsbuch is

t lein Pamphlet, keine littera»
rische Kampfschrift. Keine Zeile beschäftigt sich mit einer
Streitfrage aus dem litterarischen Lager. Seine domi»
nierende Note is

t

die Güte, die Schönheit und die Sehn»
sucht nach dem höheren künstlerischen Menschentum.

Hochachtungsvoll

Michael Georg Conrad.

Antworten.

Heiin Prof. Di. z. M. in Wien. Da« Register zum
3. Jahrgang unserer Zeitschrift lag dem 1

.

Nouemberheft de«
4, Jahrgangs bei, das für den 4. Jahrgang erhalten unsere
Abonnenten mit dem vorliegenden Hefte,
Heim Pfarrei ». O. in Ä l t i n g e n (Wüittbg.). Abgesehen

von dei au«fühllichei«n Datstellung »üide Ihnen bei II. Band
dcö B, 'scheu Werke« übel die Litteratul bei letzten 50 Iahie
nicht« Andeie« bieten, als was das frühere Buch i» feiner
neuesteu Auflage fchun enthält.
Herrn A. «. in Wien xvi. I. Ein Schriftsteller Fritz G.

is
t

uns weder bekannt, noch in Kürschners Litteraturkalendei
aufgeführt, 2, Briefe an Th, B, A. adressieren Sie an den
amerikanischen Verleger seiner Bücher, der sie weiter beföldeit.

3
,

Wenden Sie sich an unseren dortigen Mitarbeiter Herrn
Otto Haufer, iv, Starhembergg, 43.
O»ri>»,il,«n«. Auf Tv.'4«, g

.

18 u. o. is
t

Alfred Biese
(statt Wiesel zu lesen,

UM- Diesem Heft liegt das Inhaltsverzeichnis
für den 4. Jahrgang bei. Wir bitten, falls es fehlen
sollte, bei der Buchhandlung bezw. dem Postamt zu
reklamieren.

«icmmw»,!!,« ,üc denTczi - Kai! Quen,cl in «l!»el«bor!; Mi die Anzeigen:H»n« Nlllom in Vcrlw.
GedrucklbeiImbeigHLefs»»!» Nerlm 8^s,, Vernb»i»ei Stinke 21,
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Schrittsteller und INncbdrucKer.
V»n «d»»»»i» G«»»l lN»l!n».

<N»chdlU!l«l!>»ttn)

^uf einem langen, mühsamen Wege sind wir
seit den Tagen der vollkommenen Recht
losigkeit des schriftstellerischen Eigentums

noch im 18. Jahrhundert — erst zur Ver»
leihung von landesherrlichen Privilegien an einzelne
Schriftsteller und endlich zu einem allgemeinen deut

schen Urheberrecht gekommen, das alles wirtlich wert
volle geistige Eigentum schützt. Diese Entwicklung

is
t ein Stück Kulturentwicklung zur Höhe, denn

zweifellos kann der auch äußerlich unabhängige, in

seiner Lebensfristung nach dem Maße seiner Fähig»
teilen gesicherte Schriftsteller mehr und besser Wirten
als der mit den Aengsten des Lebens ringende.
Wir sind endlich soweit, auch beim Schriftsteller
anzuerlennen.daß bescheidener Reichtum nicht schändet,
und daß Idealismus und behagliches Auskommen
einander keineswegs ausschließen. Wie immer die
Herren Juristen den Begriff des geistigen Eigentums
sich nach juristischer Anschauungsweise zurechtlegen
wollen, — alle Kulturvoller haben im Laufe ihrer
Entwicklung sich übereinstimmend dafür entschieden:
das geistige Eigentum is

t ein zu schützendes Eigen»
tum wie jedes andere. Dies steht schon jetzt durch»
aus fest, und nur noch einige letzte Zuckungen des
Widerspruchs — nicht gegen das Wesen des geistigen
Eigentums, sondern gegen dessen Durchsetzung im
einzelnen Falle machen sich gerade jetzt bemerkbar.
Warum gerade jetzt? Weil das am 1

.

Januar 1902
in Kraft getretene neue deutsche Urhebergesetz einen
Zustand im Recht des schriftstellerischen geistigen
Eigentums geschaffen hat, der einer bestimmten
Klasse von Menschen höchst unangenehm ist: den

Nachdruckern. Daß Nücher, gleichviel welchen Um»
fangetz, gegen Nachdruck geschützt sind, daran hatte
man sich schon seit einem Menschenalter gewöhnt,
und Verstöße gegen diesen gesetzlichen Schutz tamen
in Deutschland sehr selten vor. Hingegen hatte
unter der Herrschaft des früheren Urhebergesetzes
vom 11. Juni 1870 eine sehr bedenkliche Unklarheit
üb« das Eigentumsrecht an Zeitungsbeiträgen ge»

herrscht, zum größten Teil infolge des Ungeschicks
und auch der litterarlschen Unbildung des Gesetz»
gebers von 1870. Die Zeitungsverleger hatten sich
aufgrund des Urhebergesetzes von 1870 daran ge«
wähnt, Zeltungsbeiträge, die nicht ausdrücklich durch
den Vermerk „Nachdruck verboten" sich selbst schützten,
als herrenloses Gut zu betrachten, und so mar es
denn dahin gekommen, daß in zahllosen Zeitungen,

besonders in denen der Provinz, ein großer Teil
des Inhalts Nachdruck war, wenn auch nach dem
damaligen Gesetz nur zum kleinen Teil strafbarer
Nachdruck.
Das neue Gesetz schafft einen ganz neuen, den

Gewohnheitsnachdruckern unerhörten und sehr un
bequemen Zustand: fortan is

t mit einziger Ausnahme
der kurzen lhatsächlichen Mitteilungen der ganze
Inhalt einer Zeitung geistiges Eigentum derer, die
ihn zuerst hervorgebracht haben, und gesetzlich durch
Strafen gegen Nachdruck geschützt. An diesen Zustand
haben sich die Nachdrucker noch nicht gewöhnt, und

so ertönt denn durch einen Teil der deutschen Presse
ein lauter, schriller Lärm über die »unheilvolle Wir»
lung" des neuen Urhebergesetzes. Diese Wirkung
besteht nämlich ganz einfach darin: mit Ausnahme
der erwähnten lhatsächlichen Mitteilungen muß jetzt
der Verleger einer Zeltung den ganzen Inhalt seines
Blattes käuflich erwerben und mit barem Gelde
bezahlen. Unerhört is

t das nur für jemand, der
bisher an das Gegenteil gewähnt war; denn im
Grunde entspricht das doch vollkommen dem überall

sonst im gewöhnlichen Leben üblichen Verfahren,
wonach eben alles hienleden bezahlt werden muß.
Die Zeitungsverleger finden es ganz in der Ordnung,
daß sie für das Druckpapier, für die Buchdrucker»
schwärze, für die Lettern, für die Setzer und Drucker,
für die Redakteure und sonstigen Angestellten be»
zahlen müssen, — nur dem, der den größten Teil
des Inhalts des Blattes bisher hervorgebracht hat,
mächten sie nichts bezahlen. Wäre die Sache nicht

so verwünscht ernst, so wäre man versucht, sie aus»

nehmend lächerlich zu finden.
Allerdings weiß ich, daß jedem, der einen solchen

Gedanken ausspricht, sogleich der Satz entgegen»
gerufen wird: Wo bleibt der Idealismus? Lieber
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L«fer, ich berufe mich auf deine größere oder ge
ringere Lebenserfahrung: Haft du nicht bemertt, daß
unter Idealismus immer der Idealismus des
anderen verstanden wird? Wo immer im Leben
einer vom anderen Idealismus verlangt, da is

t

neunundneunzigmal in hundert Füllen die Warnung
am Platz«: Halle dir die Taschen zu, denn der andere
versteht unter deinem Idealismus seine eigene Be
reicherung auf deine Kosten. Die Berufung auf den

Idealismus des anderen erinnert an die hübsche
Geschichte von dem Manne, der von einem andern
empört erzählte: .Himmel, was is

t das für ein c>b°
scheulicher Egoist,

—
ich war eine Stunde mit ihm

zusammen, und er hat nicht ein einziges Mal von
mir gesprochen!"
Daß die vom Zeitungsnachdruck Gewinn ziehen«

den Zeitungsnachdrucker über das neue Gesetz
schimpfen, das sie zwingt, einen Teil ihres bisherigen
Gewinnes an die Schriftsteller zu bezahlen, das läßt
sich zur Not noch begreifen. Anders steht es mit
gewissen Zeitungsstimmen, die scheinbar nicht von
Verlegern, sondern von Schriftstellern oder wenigstens
von Auch-Schriftstellern ausgehen und über eine „miß
bräuchliche Anwendung" des neuen Urhebergesetzes

durch die Schriftsteller tlagen. Sieht man genauer
zu, so stellt sich allerdings heraus, daß es sich vor«

nehmlich um die Klagen von selbst an der Nicht«
bezahlung von fremdem Ieitungsinhalt persönlich
beteiligten Schriftstellern handelt, die außerdem Ver«
leger sind. Ich muß nun sagen, ein Verleger, dessen
Zeitung Vorteile von der Aenderung eines zu Gunsten
der Schriftsteller gemachten Gesetzes haben würde,

sollte in dieser Frage aus schlichtem Taktgefühl
schweigen, oder er sollte sich offen dazu bekennen,

daß seine Zettung infolge des neuen Gesetzes
weniger nachdrucken darf oder mehr bezahlen muß;
er sollte sich aber nicht herausnehmen, von idealen
Anforderungen an die Schriftsteller zu sprechen,
denn dies schickt sich nicht! Es handelt sich in dieser
Frage ja um nichts anderes als darum: sollen die
paar hundert oder vielleicht auch paar tausend
Mark, die eine kleinere oder größere Zeitung an die
deutschen Schriftsteller für Nachdrucke nach dem
Willen des Gesetzes jetzt mehr als früher bezahlen
muß, in den Taschen der Zeitungsbesttzer bleiben
oder in die der Schriftsteller fließen? Keinerlei
ideale Güter stehen auf dem Spiel, sondern um
schnödes Geld, um nichts weiter wird gestritten und
gar nach der Klinke der Gesetzgebung gegriffen, viel

leicht von Verlegern, die Einfluß auf die Gesetz
gebung haben!
Man erwäge es wohl: zu keiner Zeit wurde

der schriftstellerische Veruf, auch der höchste, ganz
ohne irdische Beweggründe ausgeübt. Hieran ändert
alles Gerede der wahrscheinlich höchst ideal ge«

sinnten Nachdrucket garnichts. Die Annahme von
Honorar hat noch niemals ein Schriftsteller für
eine Erniedrigung oder für eine Unehre gehalten,
wie auch schon die Uebersetzung „Ehrensold" besagt.
Seit Homers Tagen und des Sängers am Hofe des
Altinoos haben alle großen Schriftsteller unbedenk
lich Honorare verlangt und angenommen, und zwar
ein so hohes wie nur möglich. Man lese zum Bei
spiel im Briefwechsel Goethes und Schillers die
wiederholten nachdrücklichen Aeußerungen unserer
beiden idealsten Schriftsteller über recht hohe
Honorare. Da hat z. B, Cotta sein Bogenhonorar
auf Schillers und Goethes Beiträge in den „Hören"

ohne Rücksicht auf den größeren oder kleineren Druck
angewandt; flugs schreibt Schiller an Goethe: „Ich
werde dafür sorgen, daß Cotta diejenigen von uns,
die viel tontrtbuieren und bei denen also die Ver
engerung des Druckes im Ganzen ein Objekt macht,

auf irgend eine Art entschädigt". Und ganz in
Schillers Sinne antwortet Goethe: „Freilich, unsere
Feldflüchte über Herrn Cottas beliebigen Scheffel
messen zu lassen, möchte in der Kontinuation nicht
dienlich sein."
Um die Ansprüche der Schriftsteller auf das

Verbot oder die Bezahlung des Nachdrucks jeder

noch so kleinen schriftstellerischen Leistung ab
zuweisen, bedienen sich die bisherigen Gewohnheits»
nachdrucke? des billigen Mittels der Verächtlich
machung solcher kleinen und kleinsten Leistungen.
Mit weisem Bedacht hat aber der Gesetzgeber keinen
Unterschied nach der Länge eines Schriftwertes ge
macht, sondern er hat unter den Schutz des Gesetzes
alle „wissenschaftlichen, technischen oder unter
haltenden" Zeitungsbeiträge gestellt. Nicht nur in
Schriftstellerlreisen, sondern in der ganzen gebildeten
Welt wird man doch darüber einig sein, daß z. B

ein guter Scherz in der „Jugend", im „Simvli-
cissimus", in den „Fliegenden Blättern", im „Ult"
oder sonstwo für die Menschheit wertvoller, jeden
falls aber litlerarisch mindestens so viel wert is

t

als irgend ein langer, geschwätziger Leitartikel oder
eine politische Rede von einer Stunde. Einige der
größten Meisterwerte der Prosa bestehen aus ein»
oder zweizeiligen Sätzchen: ich nenne z. B. die
„Maximen" von Larochefoucauld. Wir haben auch
in der deutschen Schriftstellerwell — ich erinnere

z. N. an Marie Ebner-Eschenbach — mehr als
einen Prosaiker, der solche kleinen Meisterwerte
vollbringt. Angenommen, ein Zeitungsoerleger

fände es geschäftlich gewinnbringend, in seiner
Zeitung eine besondere Ecke zu schaffen: „Von geist
reichen Menschen", — soll es ihm erlaubt sein, den
Verfassern dieses Geistreichtums, für den er sich von
den Lesern bezahlen läßt, ihre Arbeit ohne Ve«
zahlung wegzunehmen?
Einer der Gewohnheitsnachdrucker erhob gegen

deutsche Schriftsteller die schamlose Anklage, daß

si
e aus alten Kalendern verschollene Anekdoten ab

schreiben, irgendwo zum Abdruck bringen und dann
wegen des Nachdrucks in anderen Zeitungen For
derungen erheben oder Klagen anstrengen. Nun,
von zwei Dingen eins: entweder diese Behauptung

is
t

wahr und läßt sich beweisen, dann is
t der so

genannte Schriftsteller ein Betrüger und gehört vor
den Strafrichter, — oder si

e

is
t

unwahr, dann liegt
in einer solchen Behauptung eine frevelhafte, eben
falls strafbare Frivolität.
Die Bezahlung des Nachdrucks jeder Arbeit

von irgend welchem selbständigen schriftstellerischen
Werte, gleichviel ob Anekdote, Sinnspruch, Witz
oder was sonst, rechtfertigt sich aus jeder Be
trachtung schriftstellerischer Verhältnisse, Es glebt
Schriftsteller, deren ganze Begabung ihnen umfang/
reichere Arbeiten versagt und si

e

gerade auf solche
kleinen, fein zugespitzten Erzeugnisse hinweist. Soll
ein solcher Schriftsteller verhungern? Je feiner und

je kürzer seine Arbeit, desto mehr Mühe hat si
e in

vielen Fällen gekostet, desto geringer also wird nach
der Natur der Dinge sein Honorar für den ersten
Abdruck sein, das sich ja ganz oder überwiegend

nach dem Umfange richtet. Die einzige wohl
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verdiente Entschädigung für einen solchen Schrift»
steller hat gerade in der möglichst oft wiederholten
Bezahlung des zweiten, dritten und ferneren Ab»
drucks zu bestehen. Giebt es irgend einen Grund,
der zwar die Bezahlung durch den ersten Drucker

für gerechtfertigt, die durch den zweiten, dritten
Drucker u. f. w. aber für unberechtigt erklärt? Im
Gegenteil, die Bezahlung des zweiten und jedes
weiteren Abdrucks is

t

innerlich noch besser zu recht«
fertigen als die des eisten, denn jeder fernere Ab»
druck beweist ja, daß der Schriftsteller durch seine
oft nur aus wenigen Zeilen bestehende Arbeit ge«
rade den Geschmack einer großen Zahl litterarisch
urteilender Menschen getroffen hat.
Nun hat vor kurzem ein sehr meilwürdiger

Fall sich ereignet. Ein deutscher Schriftsteller, der,
nebenbei, aber nicht überflüssiger Weise bemerkt,
einen Teil feines Einkommens aus anderen als
schriftstellerischen Quellen bezieht, unter anderm
als Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft, - dieser
Schriftsteller hatte einem verstorbenen, hervor»
ragenden Manne, der ihm befreundet gewesen, in

einer Zeitschrift einen warmen Nachruf gewidmet.

Liefer Nachruf wurde von einem dem Verfasser
befreundeten Zeitungsredatteur nachgedruckt. Als
dem Verfasser von einer schriftstellerischen Ver«
einigung, deren Hauptzweck die Verfolgung un«
berechtigten Nachdrucks ist. die Frage vorgelegt
wurde, ob jener Nachdruck verfolgt werden solle,
gab der nachgedruckte Schriftsteller in derselben Zeit«
schrift eine Antwort von dem bekannten hohen
Pferde des Idealismus herab, in der wir alle
Sophistereien, die sich über den Gegenstand vor»

bringen lassen, aufs bequemste beisammen finden.
Es heißt darin unter anderm: „Als Otto Gilde-
meister gestorben war, gingen meine Gedanken nicht
dahin, wieviel Geld ich wohl verdienen könnte?"
Wie ideal! Nur hat der Verfasser vergessen, mit
zuteilen, ob er nicht doch das Honorar für seinen
Nachruf auf Gildemeifter von der zuerst druckenden

Zeitschrift ruhig angenommen hat. Ich vermute, er
hat das gethan, und er hat damit nichts Niedriges
gethan, so wenig wie Goethe, als er sich für den
weihevollen Nachruf auf Schiller, wohl die Herr«
lichste Dichtung dieser Art, Honorar bezahlen ließ,

sowohl für den ersten Druck wie für alle späteren.
Ja, man denke: Paul Heyse hat das Honorar für
die erste Auflage wie für alle weiteren seiner „Verse
aus Italien" angenommen, die auf den Tod feiner
eigenen Kinder gedichtet sind.
Derselbe Verfasser mit seinem de« deutschen

Schriftstellern zum Muster hingestellten Idealismus
schreibt auch: „Ich habe die grundsätzliche An
schauung, daß wenigstens der politische Schrift«
steller nur (I

)

zu dem Zweck schreibt, zu überzeugen,
und daher gelesen zu werden wünscht." Vortrefflich,
nur wdcd mitzuteilen vergessen, daß dieser selbe
Mann mit einer so idealen grundsätzlichen An«

schauung sich für seine politische Schriftsteller« in

jedem Falle bezahlen läßt, wie das sein gutes
Recht ist. Freilich, man gebe mir eine glänzend
bezahlte Aufsichtsratstelle bei einer Attiengesell«

schaft oder gar ein paar, und ich verpflichte mich,
die ganze mehr oder minder wertvolle Litte
ratur, die ich erzeugt habe und noch erzeugen
werde, zu beliebigem Nachdruck der auflauschenden
Welt zur Versügung zu stellen. Es herrscht eben
Arbeitsteilung in der Welt: viele deutsche Schrift-

steller, die jetzt gezwungen sind, vom Druck und
Niederdruck ihrer kleinen und kleinsten Arbeiten zu
leben, würden, wenn si

e

nach den Gesetzen der
Arbeitsteilung es vorgezogen hätten, das Bantfach
zu erlernen, anstatt sich der Schriftsteller« zu wid»
men, e

,s

wohl auch im rollenden Laufe der Jahre
bis zum Aufsichtsrat gebracht haben, denn noch
bilden ja Ehrenhaftigkeit und geistige Begabung
lein unbedingtes Hindernis für einen solchen Beruf.
Alsdann hätten si

e

sich auch den Luxus gestatten
tonnen, so ideal zu sein, daß sie „nur" zu dem
Zwecke schrieben, zu überzeugen und gelesen zu
werden. Sie haben es aber unglücklicherweise vor
gezogen, Schriftsteller zu weiden, und dieses Un«
glück sollte man doch nicht dadurch verschärfen, daß
man ihnen den berechtigten Ertrag ihrer Arbeit zur
Bereicherung anderer vorenthält.
In der Frage des geistigen Eigentums leben

wir — wie ja in den meisten Dingen — in einer
Uebergangszeit. Der frühere Zustand war der
Nachdruck eines großen Teils des Inhalts der
Zeitungen: der vom Gesetz gewollte und in der
nächsten Zukunft sicher zu erreichende is

t der, daß
die Zeitungen ihren ganzen schriftstellerischen Inhalt
den Schriftstellern bezahlen müssen. Der Ueber-
gang aus dem einen in den anderen Zustand wird
von denen übel empfunden, die die Kosten tragen
sollen; si

e

schelten auf ihn, und das is
t bis zu einem

gewissen Grade verständlich. Unverständlich und
unerlaubt aber is

t es, daß Nachdrucke!, die wohl
gar Einfluß auf die Gesetzgebung haben, also
Zeitungsverleger, sich anschicken, das Gesetz zu ihren
Gunsten umzugestalten, um nach wie vor sich aus
den Taschen der Schriftsteller zu bereichern*).

Mestscbweizeriscbe Litteratur.
Von Ed»<»>7>Vl»<»!>«ss-zil»nn« (T»,<l>dü'Pe!!,1,

l^chlu«., <N»a>i>!«»«dolen.)

?on dem Schassen Philipp« Monniers

^ war m diesen Blättern schon mehrfach
die Rede. Er hat uns inzwischen ein
Buch geschenkt, das ihn mit einem

Schlage auch in den dem litterarischen Leben
fernerstehenden Kreisen bekannt gemacht hat. Wenn

ich sage, daß die „(!nv.8krie8 6enevo>8«8" (Genf.
Iullien; in Kommission bei Brockhaus, Leipzig,
M. 3,50; geb. 5 Frcs.) in mehr als zweitausend
Exemplaren vertauft worden find, so bedenke der
Leser, daß die Schweiz siebzehnmal kleiner als Deutsch
land ist, der französisch sprechende Teil davon nur
wieder kaum den vierten Teil ausmacht, die Zahl

') Ei»« lurze Bemerkung zu diesen Aussührungen mag
nicht ganz übetflülsig lein. Die mannigfachen Verstimmungen,
die in den beteiligten Kreisen seit der Weitung de« neuen
Urheberrecht« entstanden sind und böse« Vlut gemacht haben,
sind in erster Linie durch die oben erwähnte schriftstellerische
Vereinigung heioorgerufen worden. Diese hat sich »l« eine
Art freiwilliger Polizeitruppe etabliert und bietet den Schrift»
stellern ihren Vigilantendienst in einer Weise an, die von

diesen wohl vielfach «l« aufdringlich empfunden wird, »«hrend
andererseits Redaltionen und Verleger in diefer Form der

Nachdruckichetzeein System der Lhicane zu sehen geneigt sind.
Diesel Umstand und die mancherlei Unklarheiten de» Gesetzes,
die schon jetzt den Gerichten genug zu thun geben, find zu
berücksichtigen, wenn man die gegenwärtigen Zustünde einer

so scharfen Kritil unterwirft, wie e« hier geschieht. D. Red.
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2000 also für deutsche Verhältnisse mit 68 multi
pliziert werden müßte, um einen dem monniersschen
Buche gleichen Erfolg zu bezeichnen. — Nicht mit
Unrecht hat man die Plaudereien Monniers neben
die eines Petit-Senn und, noch besser, eines Rodolphe
Töpffer gestellt, Die Verschiedenheit der „Xouvolleg
<3eukvoi8«8" von den ,O»u8eris8 <3«nsvoi8S8" liegt

vielleicht weniger im Charakter der Verfasser, als
in dem ihrer Zeit begründet; si

e

sind beide typisch
für den genferischen Geist in seinen Wandlungen
und in seiner Unveränderlichteit; in seinen Wand»
lungen, denn der internationale Charakter der Stadt
und die Art, wie der alte genfer Geist teils gegen
ihn tämpft, teils sich ihn assimiliert, is

t etwas spe

zifisch Modernes; in seiner Unveränderlichteit, denn
in seiner sanften Bosheit, seinen ethischen und
religiösen Interessen, seiner äußeren Steifheit und
Kühle, die ein herzliches, inneres Anteilnehmen nicht
ausschließt (der Franzose verhält sich gerade um«
gelehrt), is

t er sich gleich geblieben. In kurzen
Skizzen, die zuerst in Zeitungen erschienen, aber in
starker Umformung und geschickter Gruppierung eine
Einheit bilden, ziehen die Typen des alten und des
neuen Genf, bald ernst, bald heiter, bald fein, bald
grob, klein und groß, langweilig und unterhaltend,
pedantisch und leichtsinnig, einfach und geziert an
uns vorüber. Neben ganz wenigen nur halb ge
lungenen und etwas aus dem Ton fallenden Ab
schnitten finden sich zahlreiche Meisterstücke, die ich
in Kürze nicht einmal alle nennen kann. Die Perle

is
t

zweifellos die Unterhaltung zweier Greise vor
dem Stadtthor in der Abenddämmerung über den
traurigen Wechsel der Zeiten. Wenig nach giebt
ihr der geharnischte Protest des ultratonseruativen
und sittenstrengen Herrn Zacharie, der unermüdliche
Wissensdurst und das gewissenhafte Nildungsstreben
der anmutigen Frau Desor, das unvergeßliche
Porträt der alten Näherin Guillermet, und so viele
andere, dem Leben abgelauschte oder aus eigener
Erinnerung geschöpfte . Charatterzeichnungen und
Sittenbilder, vorsichtig gefeilt und nach langem
Probieren sorgfältig abgetönt. Auch ohne alle
kleinen Anspielungen zu verstehen, die schließlich
nur einem kleinen Kreise der alteingesessenen Stadt
bewohner zugänglich find, wird auch der ausländische
Leser von dem Buche reichen Genuß haben. — Seit
seinem Erscheinen hat Monnier eine Serie von Schul
erinnerungen und Kinderstudien veröffentlicht, die

seine genfer Plaudereien in engerem Rahmen fort
setzen und an scharfer Zeichnung und Einfügung
kleiner, charakteristischer Züge womöglich übertreffen.
Zu einem zweiten Band vereinigt, würden si

e

zum

mindesten des gleichen Erfolges sicher sein.
Eine neue, junge Kraft tritt mit der Pseudonymen

Nonlle Roger auf den Plan, deren wahrer Name,
Frau Pittard'Dufour, seiner allgemeinen Bekannt»
heit wegen wohl nicht verschwiegen zu weiden
braucht. Es fehlt uns keineswegs an schriftstellern>
den Damen, aber an wirklich bedeutenden Kräften
haben wir bisher nur T, Combe zu nennen gehabt;
Noslle Roger wird vielleicht in Zukunft unmittel
bar nach ihr zu nennen sein, ja si
e

hätte das Zeug,

ihr ebenbürtig zu werden, wenn nicht sie zu über»
treffen. Ihr erstes kleines Wert ^arm?» ll'Lnt'nnt"
(Genf, Eggimann) war ausgezeichnet. Die Geschichte
eines unter der als pädagogisch notwendig erachteten
Strenge des Vaters leidenden und zu Grunde gehen
den, mutterlosen Kindes war hier mit innerlichstem

Mitgefühl und eindringendstem Verständnis schlicht
und eindrucksvoll erzählt. Bald darauf kamen «I.«»
I°loeue8« (Ebenda 1899), wieder eine Kindergeschichle,
diesmal eines Mädchens, aber statt der „Leiden eines
Knaben" die „Zähmung einer Widerspenstigen".
Der Stoff trägt mehr Spannung an sich und tonnte
weiter ausgedehnt werden. Mit dem gleichen liebe
vollen Nachgehen hat die Verfasserin hier feine,
sympathische Menschen und glaubwürdige Charaktere
gezeichnet. Dazu trat ein leidenschaftliches Element,
das, in „I^riue8 ä'Lutaut" taum hervorbrechend,
in den „^r«slle8" breiteren Raum einnimmt, um
im ,8eulpteui' <1e8(Ünri8t8" (Lausanne, Payot 1901)
zu voller Wirkung zu kommen. Der Titel is

t der
ersten Novelle entlehnt, die zugleich die längste,
sorgfältigste und vollendetste ist. Der Grundgedanke,
auch wenn er nicht neu wäre, is

t gut: ein Herrgott-
schnitzer, dessen Arbeiten niemand laufen will, be
festigt seine Christus bilder in dunklen Straßen, an
übelbeleumdeten Orten und in ärmlichen Kneipen;
drei Erzählungen (I^e <ÜKri8t c^ui »inis, <^ui llunue,
<1>iiplsurs) schildern den entscheidenden Eindruck,
den drei Menschen auf ihrem zum Guten oder Bösen
fühlenden Lebenswege von dem Anblick des Bildes
empfangen. — Leider stehen die drei Viertel des
Bandes ausmachenden anderen Skizzen nicht auf
gleicher Höhe. Das Genre verführt ja zur Ober
flächlichkeit und Unfertigteit, und Noelle Roger is

t

der Versuchung nicht überall entgangen. Wie viel
mehr hätte aus den zu breiterer Ausführung oft
sehr geeigneten Vorlagen gemacht werden tonnen!
Auch die Zeitungsllufsätze der Verfasserin, meist
Reisebilder aus England und Ungarn, verraten
neben scharfer Beobachtungsgabe und einem heftigen
Mitleidsempsinden für menschliches Elend einen
leichten Hang zur Flüchtigkeit, der verhängnisvoll
werden tonnte. Wer soviel versprochen hat, muß
viel halten; wir hoffen, noch die reiche Entwicklung
eines Talents, nicht seine Verzettelung und seinen
Niedergang zu erleben.

Hat uns Monnier etwas wie eine litterarische
Psychologie seiner Vaterstadt Genf gegeben, so wäre
eine junge Anfängerin, Berthe Nicollier aus Vevey,
vielleicht berufen, für das Waadtland Aehnliches zu
unternehmen. Einstweilen haben wir von ihr nur
einen kleinen Stizzenband („Ve8 <üro<^ui8", Lausanne,
Rouge), der neben mancherlei geistreichelnden Un
arten scharfe Charakteristiken des Weinbauern und
des Gebirglers nicht ohne Humor, nur etwas zu
stark satirisch zeichnet. Aus diesen von Heimats
gefühl und Freude an allem Menschlichen zeugenden

Silhouetten spricht noch zu viel Absichtlichteit und
Bewußtheit, zu viel unruhige Effekthascherei. Aber
die Begabung, der Blick für die Dinge und das
treffende Wort zu ihrer Darstellung sind da; es

handelt sich nur noch darum, si
e von allerlei Schlacken

zu befreien und die eingeschlagene Bahn in heiterer
Ruhe und gelassener Sorglosigkeit zu verfolgen.
Etwas ganz anderes haben wir in dem feinen

Büchlein des lausanner Archäologen Alfred Millioud
(,Ln mar<fs ll«8 par<>Iieuiin8", Lausanne, Rouge
110 S) vor uns, zu dessen Herausgabe er sich nur
auf beinahe gewaltsames Drängen seiner Freunde
entschlossen hat. Warum soll schließlich ein
Archäologe nicht auch einmal den Poeten spielen,
wenn er dazu wie Millioud besondere Begabung
zeigt? Ist doch die Arbeit jedes Historikers in ge
wissem Grade eine mehr oder minder poetische.
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d. h. fiktive Rekonstruktion der Vergangenheit, von
der wir trotz aller Dokumente schließlich nur durch
Einfühlung ungefähr feststellen können, wie si

e aus»

gesehn hat. Was der Historiker vielleicht unbewußt
oder widerstrebend thut, der Poet vollbringt es
mit Wollen und Wissen: er schafft etwas relativ
Neues; und der archäologische Poet steht gewisser
maßen zwischen beiden. So hat Millioud beim
Studium seiner alten Pergamente sich z. V. ein
Bild vom Leben eines alten Lausanners zur Römer»
zeit, eines Patriziers während der Reformation zu
machen versucht und „am Rande" sein kleines, aus
der Phantasie ergänztes Porträt gezeichnet. So is

t

das Buch entstanden, und man wundert sich nur,

daß die Historiker von Beruf nicht öfter das Be»
dürfnis empfinden, aus Dichtung und Wahrheit ein
drittes Neues zu gestalten. Wird auch vielen unter
ihnen die Lust eines Millioud am Fabulieren —

und mehr noch seine Gabe dazu
— versagt fein,

so würden si
e

sich nichts vergeben, wenn sie zu Nutz
und Frommen der Laien ihre strenge Wissenschaft
gleich ihm auf ein Weilchen in den Dienst der
Kunst stellten. Das millioudsche Buch hat neben
hundert Vorzügen nur einen Fehler: es is

t

zu kurz.
Taran kann weder das dicke Papier, noch der
weite Druck, noch endlich die schöne Ausstattung
etwas ändern.

Geschichte in fast ebenso liebenswürdiger Form,
ober strenger an die Wahrheit angelehnt, bringt
uns ein aus stark besuchten Vorträgen auf An
regung der Zuhörer entstandenes Buch, „I,a 8osi^ts
V»u6oi8«; äs 1» 8srvitu6s ü 1a Lidsits" (Lausanne,
Bridel, 1902), über die waadtländische Gesellschaft
zur Zeit der Revolution von Charles Burnier.
Wer sagte doch, daß Lotalgeschichte die interessanteste
aller Geschichte sei? Sie hat von der Weltgeschichte
die Kraft der Wahrheit und Wirklichkeit, von der
Poesie den intimen Reiz des Persönlichen und
Menschlichen. Das Waadtland thut gut daran, im
nächsten Jahr wieder den Gedenktag seiner Freiheit
zu feiern. Nur schließe man daraus nicht, daß
seine „Knechtschaft" unter dem „Joch" der deiner
Exzellenzen oder dem französischen Direktorium

hart und schmachvoll war. Man hat vielmehr in

jenen Jahren — das geht aus dem burnierschen
Nuche und den reichlich darin zu Worte kommenden
Famillen-Ehroniten hervor — ein recht bequemes
Leben geführt, dem jeder Hauch der Größe fehlte,
ein geradliniges, ebenes Dasein, ohne Kreuz und
Quer, ohne Auf und Nieder, eine Epoche satter Be«
lmglichteit, der mit neuen Kämpfen und Stürmen
erst Bedeutung, Willenstraft und Leistungsfähigkeit
wiedergeschentt wurde. Litterarisch hat sich ja in
jenen Jahrzehnten auf schweizerischem Boden sehr
viel begeben, und die in dem burnierschen Buche
darauf fallenden Streiflichter bilden nicht den ge-
ringsten Vorzug dieser wertvollen, viel Neues
bringenden und angenehm lesbaren Zusammen»
stellung.

Es wäre ungerecht, in dieser Iahresübersicht
nicht auch mit einem Worte unserer westschweizerischen
Journalisten zu gedenken. Mag auch in dem
Kampf über den Kullurwert des Journalismus

F Mamroth in seinem günstigen Votum (vgl.
LE IV, Sp. 326) durch Erwägungen pro 6omo be»
einfluht gewesen sein, mag man die Dauer und

Tiefe des journalistischen Einflusses in Fachkreisen

G««par» (vasst«t.

gelegentlich

überschätzen :

die unermüd»

liche Arbeit,
der tägliche

Aufwand
vonGeiftund
Gewandt»
heit, das un

ermüdliche
Ausschauen
nach dem für
den Leser
kreis Wif»
senswerten
und Erfreu»
lichen , die
Sichtungund
Gruppierung
des einem nie
versiegenden

Strome gleich
bald überreich, bald spärlich einlaufenden Mate
rials — sind das nicht Eigenschaften und Leistungen,
die der Vergessenheit entrissen werden müssen?
Kommen viele, kleine Arbeiten nicht unter Um

ständen an Wert einer großen gleich, sind sie
nicht gegebenenfalls von größerem Interesse und

tieferem Gehalt? Ist es nicht ebenso wertvoll,
Zehntausende auf einen Augenblick zum Nachdenken
anzuregen, als Hunderte auf längere Zeit zu fesseln?
Grund genug, unsere besten journalistischen Kräfte
dem Auslände, so gut es im Vorübergehen ge»

schehen kann, vorzustellen; freilich, auch mit dieser
Beschränkung is

t eine Auswahl unter ihnen un«
umgänglich.

Unsere Kleinheit, auch bei der notorisch großen

Zahl der schweizerischen Zeitungsleser — meines
Wissens kommt die Schweiz in der internationalen

Statistik an erster Stelle — erlaubt selbst unseren
größten, kaum dreißig Tausend Abonnenten zählen»
den westschweizerischen Blättern ,.1oui-nn,I 6s
tlsnsvs", ,(3l!xstts 6s lHU8l»,iivs", „I^a 8ui88s"
nicht die Anstellung besonderer Feuilletonredatteure,
So kommt es, daß selbst die litterarisch und künst
lerisch begabten Mitglieder der Redaltionen meist
der Politik und dem unvermeidlichen „Aktuellen"
ihre besten Kräfte widmen müssen und nur in
Mutzestunden ihrem eigentlichen Berufe nachgehen
können. Das gilt vor allem für Gaspard Ballette,
Präsidenten des schweizerischen Pretzoereins und
Herausgeber der „8ui88s", einen eifrigen Förderer
des allgemein schweizerischen Geistes, wenn auch in

speziell genferischer Färbung, Vallette is
t ein

geradezu glänzender Schriftsteller von echt französi
scher Gewandtheit, mit der sich die satirische Ader
des Genfeis und ein stark kritisches Temperament
verbindet; dazu ein Mann von feinster, künstlerischer
Bildung. Zum Glück giebt ihm seit einem Jahr
die „ssmluus I^itt^raii-s" Gelegenheit, in längeren
Monatsartiteln (,I^ Vis eu 8ui68s") seine außer»
ordentliche Vielseitigkeit, Feinheit und Schärfe der
Beurteilung mehr auf dem literarischen Gebiet zu
zeigen.

Ein ähnlicher Anlaß zu unpolitischer, journalifti»
scher Bethätigung, dazu wohl auch die Muße, fehlt
dem besonders historisch ausgezeichnet geschulten

zweiten Redakteur der „<3»xstts 6s I^uzanns",
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Albert Bonnard, der kaum öfter die Feder zu
einer rein litterarischen Arbeit ansetzt, als er fein
Pferd zum Kommando seines Bataillons besteigt.
Und doch weisen seine wenigen ästhetischen Hrdeilen

so hervorragende Begabung und eine so vornehme
Auffassung vom Beruf des Journalisten auf — ich
dente hier vornehmlich an feine beiden Aufsätze
über den Journalismus aus der ^LidliotKtznue
llulvei-56l1e" (1900), aber auch an so manchen
litterarisch hervorragenden, politischen Artikel —

daß er an dieser Stelle auf eine ehrende Erwähnung
berechtigten Anspruch hat. — Der erste Redakteur
des gleichen Blattes, Divisionskommandeur Edouard
Secretan — ein in der Geschichte des Journalismus
wohl einzig dastehender Fall von Doppelbeiuf —
hat, seinem hohen militärischen Range entsprechend,

sich meist in kriegsgeschichtlichen Mono» und Bio«
graphieen („1,'^riues ä« I^8t 1870/71"; „Le
N6usr»1 «loinini") bethätigt und journalistisch vor
wiegend in innerpolitischen Angelegenheiten das
Wort ergrissen, ohne daß er die literarische Kritik,
die er mit der ihm überall eigenen ernsten Gründlich»
teil betreibt, ganz verschmäht hätte.

— Philippe
Godet, der unfern Lesern als ausgezeichneter
Litterarhiftoriler und guter Poet schon bekannt ist,
hält sich auch von journalistischen Arbeiten, Kunst«
und Büchertriliken, meist lokal neuenburgischen Eha«
ralters, nicht fern und is

t

außerdem ein gern gelesener
Mitarbeiter des pariser „I'eiuf»^.
Wer unsere journalistische Produktion in ihrer

Gesamtheit überblickt und studiert, wird entdecken,
daß die westschweizerische Zeltung weit höheren
ästhetischen Anforderungen gerecht wird, als viele
deutsche und französische Blätter. Sie verbindet
französischen Geschmack und das Bedürfnis nach
Harmonie in der Zusammenstellung, die Abrundung
und das Maßhalten in der Form mit deutscher
Sicherheit und Güte der Information; si

e kennt

die pariser Sensationslüsternheit so wenig, als die
deutsche oder englische Manier kritiklosen Zusammen«
stopfens unverdaulicher und widerspruchsvoller That«
sachenmassen. Die friedliche innere Politik des neu«
traten Vaterlandes erlaubt ihr, sich zur Beurteilung
schwieriger Fragen der großen Politik Zeit zu
nehmen und in ruhiger Gerechtigkeit nach genauer
Kenntnisnahme ihr Urteil maß« und geschmackvoll
nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben. Dazu
kommt noch eins: Unsere ersten geistigen Kapazitäten,

Gelehrte und Dichter, halten sich nie für zu vor»
nehm, in einer Zeitung dem großen Publikum ihr
Wissen und Können zu Gute kommen zu lassen,
eine Bereitwilligkeit, denen unsere Feuilletons ihr
hohes Niveau verdanken, denen das ganze Blatt
zunächst in der deutschen Schweiz, aber auch in

Frankreich und sonst im Auslande seine Beliebtheit
und Autorität zuzuschreiben hat. Endlich frappiert
den Fremden bei unserer journalistischen Produt«
tion in der Weftschweiz die große Zahl guter Ge«
legenheitsschreiber, ebenso wie ihm bei unseren Fest«
spielen die Gewandtheit vieler Amateurschauspleler

ausfällt. Offiziere, Touristen, Jäger, Aerzte, Förster
und Schiffer resümieren oft ein kleines Erlebnis im
Ernst oder Scherz für unsere Blätter mit so viel
Geschmack, Humor und Geschick, daß man mit

Journalisten von Profession zu thun zu haben
glaubt, während der Mann in seinem Leben noch
nichts hat drucken lassen und vor der Oeffentlichkeit
nie wieder erscheinen wild. Die Beweglichkeit, sich

in einer neuen Situation zurechtzufinden, ohne sich
darin gleich für berufsmäßig begabt zu halten, liegt
dem Westschweizer im Blute; es is

t eine romanische,

durch germanische Kreuzung mitbedingte Rassen-
eigenschaft.

Auch die Leiter unserer Zeitschriften haben
an dieser Stelle auf Erwähnung Anspruch. Edouard
Tallichet, seit Jahrzehnten Leiter der „LidliotKilqus
llnivei-8slie", die ihm ihre Verbreitung fast aus«
schließlich verdankt, is

t

zwar in 1itt,eri8 ein etwas
reaktionärer „Amusos" und nur in Fragen der
großen Politik kompetent, hat aber doch eine Schar
meist ausländischer, literarischer Mitarbeiter um
sich zu scharen gewußt, deren Beiträge seiner Zeit
schrift Interesse verleihen, ihr aber den spezifisch
schweizerischen Charakter genommen haben. Um
eine „allgemeine Bibliothek" zu sein, wie es der

stolze Titel besagt, bedarf es freilich heutzutage
anderer geistiger und finanzieller Kräfte, auch
schließlich eines anderen Leserkreises als den,
mit dem Tallichet zu rechnen hat und auf den er
den Ton seines Blattes abstimmt. — Die „Lemain«
I^ittsi-aii-e" dagegen hat sowohl eine bestimmte
nationale Prägung, als auch einen aus den Ge
bildeten mehrerer Länder sich zusammensetzenden
Leser- und Mitarbeitertreis. Ihr Herausgeber,
Louis Debarge, befolgt das ausgezeichnete Prinzip,
seine Zeitschrift hinter den Kulissen zu leiten und
in weitherziger Weise — ohne allzu großes Ent«
gegenkommen den „ganz Grünen" gegenüber — Bei
träge aufzunehmen oder zu erbitten, ohne sich selbst
als Mitarbeiter zu beteiligen. Schade nur, daß
gerade tüchtige Schriftsteller im Redatteurberuf sich
diese Zurückhaltung auferlegen, wahrend die red
seligen und wenig bedeutenden Leiter ihre bevor
rechtigte Freiheit mißbrauchen und sich auf Kosten
ihrer Mitarbeiter und Leser in langen Erörterungen
ergehen. So wünschten wir, daß auch Debarge in
seinem oder in anderen Blättern öfter zu Worte käme,
da er zu unseren besten Litteraturtennern und fein«
sinnigsten Beurteilern gehört. Für seinen anonymen
Mitarbeiter Lazarille, der die schwere Aufgabe
hat, in den achttägig erscheinenden „L0N08 <t«

partout" das litterarisch Wissenswerte aus aller
Welt angenehm plaudernd zusammenzufassen und
womöglich auch das Disparate geschickt zu ver
binden, gilt das gleiche Lob in kaum einzuschränkendem
Maße.

Man pflegt unter die romanischen Kantone,
über die der Referent in seinen Chroniken und Ge-
sllmtübersichten zu berichten hat, auch den Tessin
und das italienische und rhiitische Grau bänden ein-
zubegreifen; wenigstens sind Tessiner und Bündner in
den in der deutschen Schweiz fast überall bestehenden
„3oeists8 rom»,näe!8" als vollberechtigte Mitglieder
vertreten. Esseidaher für diesmal erlaubt, freilich nicht
nach eigenen Forschungen, sondern in einem kurzen
Auszug aus dem bekannten Werke „Die Schweiz
im 19. Jahrhundert" (deutsch: Bern, Schmied und
Francke, 3 Bde) einige bezügliche Angaben zusammen
zustellen.

Erst seit einem Jahrhundert is
t der Tessin

politisch nach Italien, litterarisch nach der Schweiz
stark abgegrenzt: vorher konnte eine eigene, boden«
ständige lttterarische Produttion füglich nicht ent«
stehen. Es fehlt dem Kanton noch an einem
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geistigen Mittelpunkt: Lugano, Locarno und

Äelllnzonll streiten sich um die Herrschaft. Brenno
Nertoni hat mit den drei bisher erschienenen
Bänden eines poetischen Jahrbuchs „3trsnnu, pnetie»
ticiuez«" den Grundstein gelegt; G, Motta in
dem „Lulletino starioo äsllu, 8vi22«r» it»Iit.n»'
hat Anfänge zu einer vollständigen Bibliographie
entworfen. Nm Beginn des Jahrhunderts stehen
die Gedichte Pietro Peris, des Historikers und
Uebersetzers der schweizerischen Hymne, die nach feinem
Tode von Nuzzi herausgegeben wurden, der selbst
lyrischer Dichter und Verfasser der „Novells
«vifere" war. Lyrisch und episch haben sich ferner
Giovanni Airoldi in seiner kleinen Zeitschiist
„kavcnooioi-e", G. Bernafconi in dem Pseudonym
erschienenen „?!-» Lnon»F^iunt» e 1e streune äi
>leu6i-i8io" und C. Civecari in der sentimentalen
„Lleu3ill»" bethätigt, von dem in Mailand auf
geführten Faust« Drama Airoldis ganz zu ge>
schweigen. Mit dem „krsluäio" F. Chiesas und
den „Oulpe 6i Fiovsvtü" A. Nessis schließt die
lyrische Produltion des Tessin einstweilen ab. Für
die Geschichtswerte is

t

auf Franscinis „8vi22«r»
it»Ii»,ii»" und Naroffios ,,8tori» 6el eavtoue
'lieino", für den beschreibenden Teil auf die
„Lscursioni" «. des Dr. Lavlzzari zu verweisen.
Die geistliche und politische Beredsamkeit vertritt eine
Sammlung „0iÄ.2ioui" des Pfarrers Torricelli.
Romane fehlen völlig. Es is

t auffallend, wie für
unser Empfind?« völlig Zusammengehöriges bei

dem Tesstner getrennte Gebiete sind: kein Roman,
aber Lyrik; leine Vokal», aber viel Instrumental»
musit, wenig Malerei und viel Skulptur!
In Graubünden sind zwei romanische Dialekte,

der rheinische und der engadinische, zu unterscheiden,
beides Schriftsprachen und in ihrer Gesamtheit von
der Wissenschaft als besondere „Sprache", nicht
Dialekt, anerkannt. Theodor von Castelberg war
der erste patriotische Dichter Bündens im ver»
flössen«« Jahrhundert, während Anton Huonder
(um 1860) als der größte Dichter des heimischen
Friedens und der ländlichen Einfachheit gilt. Auf
der engadinischen Seite ragt Conradin von Flugi
mit zwei Gedichtbänden (1845 und 1861), sowie

ean»Fadri Caderas und Zacharias Palliopi
eroor. — Haben die Tesstner Homer, Vergil und
Geßner (Pater Soave von Lugano fgeft. 1806))
übersetzt, so übertrugen die Nündner Schillers
Tell (AntonBüchler) und, außer mehreren spanischen
Tichlungen, auch Lenau und Kerner (Caderas)
ins Romanische. Zwei gelehrte Gesellschaften, die
Jahrbücher publizieren, widmen sich dem Studium
des heimischen Idioms, der Abfassung von Gram»
matiten und Wörterbüchern. Der Nationalrat
C. Decurtins in Trons is

t einer der eifrigsten
und gelehrtesten Vertreter seiner rhätischen Heimat,
die mehr noch als die Westschweiz das Dittum
wahlmacht: die größte Mannigfaltigkeit auf dem
kleinsten Raum!

K
e

»t»»l» bttprechungen «««««-

Goethe-Schriften.

Hieit unseren« letzten Bericht is
t

wohl die glückliche
?V Tendenz, die seil einiger Zeit in der Goethe-Philologie
herrscht, durch neue Werte erhärtet worden, aber anderer«
seits fehlt es auch gerade diesmal nicht an solchen
Schriften, die eine frühere, weniger erfreuliche Methode,
die der voreiligen Spekulation, als ihre Führerin zeigen.
Vor allem is

t als sehr erfreulich der Fortschritt der
beiden Sammlungen von Goethes Briefen zu verzeichnen :

1
.

Goethes Briefe, ausgewählt und in chronologischer
Folge mit Anmcrlungen herausgegeben von Eduard
von der Hellen, 2

. Band, Stuttgart und Berlin,
Cotta, 332 T.. M. 1,—. 2

.

Goethe » Briefe,
mit Einleitung und Erläuterungen herausgegeben von
Philipp Stein, Band II: Weimarer Sturm und
Drang 1775 bis 1783: Berlin 1902, Otto Elsner, XXVI
und 312 S. Der zweite Band der cottaschen Aus
gabe reicht von 1780 bis 1788, der zweite Band der
elsnerschen vom November 1775 bis Ende 1783. In
ihrem Charakter und ihren berechtigten Eigentümlich
keiten sind beide Sammlungen sich gleich geblieben :

die cottasche leider auch in der unberechtigten ihres
zumal in den Anmerkungen kaum lesbaren Druckes.
Diese Eigenschaft is

t um so bedauerlicher, als gerade
v, d

.

Heuens Kommentar vorzüglich geeignet ist, jeden
Brief ganz und gar in seiner inhaltliche» und formalen
Bedeutung zu würdigen. Aber auch die Einleitung
Philipp Steins, so knapp si

e
ist, muß als eine für ihren

Zweck geeignete Einführung bezeichnet werden. Und fo

schwankt man denn auch diesmal, welcher der beide»
Sammlungen man den Vorzug geben soll. Selbst im
einzelnen. Wenn etwa v. d

.

Hellen den Brief an Käufer
vom 10. September 1781 abdruckt, so freut sich derNe»
scher der cottaschen Sammlung, daß er dies Stück vor
aus hat, und noch mehr wird ihm wohl das in der
Anmerkung zu eben diese»! Briefe mitgeteilte Pracht
stück, der undatierte Brief an Corona Schröter, ein Vor»
ug dieser Ausgabe scheinen. Dagegen hat wieder

Klsner die bei Cotla nur erwähnte, so sehr charakteristische
Ankündigung der Aufführung der aristophanischen
Vögel — nebenbei bemerkt, ein beachtenswerter
Beweis für die gelegentliche Abhängigkeit des Weimarer
Goethe von gewissen Eigentümlichkeiten der lichtenberg-

schen Satire, die hier in der Form des scherzhaften
Anschlagzettels sich deutlich genug verrät. Oder auch
Stein fügt zu dem Brief an F. H

.

Iacobi vom

2
.

Oktober 1782 eine Bemerkung über die sogenannte
.Kreuzerhöhungs-Geschichte", die diesen Brief doch erst
völlig verständlich macht. — Nun, wir wollen es hier
nach Goethes eigner guter Regel halten und uns auch
diesmal freuen, daß wir »zwei solche Kerle' haben.
Zur Biographie is

t diesmal laum etwas von Be»
lang erschienen. Sehr erfreulich is

t die zunehmende
Teilnahme der .vornehmen Liebhaber" an der eigent»
lichen Goetheforschung. Das Buch »Frau von Bin»«
coni' von W. Rimpau (Zeitschrift des Harzvcreins
für Geschichte und Altertumskunde, 33; Wernigerode
1900. Mit 24 Abbildungen und einer Stammtafel)
erinnert einigermaßen an M. Schubalts schönes Werl
über den Königsleutnant. Schubart hatte Thorancs
Bilder in seinen Besitz gebracht, und machte si

e

durch
eine Veröffentlichung zum Gesamteigentum aller Teil
nehmenden; Rimpau besitzt das»Gut Langenstein, das
ehemals Goethes und Lavaters .Schöne, Gute" ihr
eigen nannte, und giebt uns eine ausführliche Schilderung
vom Schloß und den dortigen Rolololunstwerlen. Die aus»
sichtlichsten, sorgfältig gesammelten dokumentarischen und

E
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brieflichen Belege fuhren uns das ganze vornehm de»
ginnende und ziemlich trist endende Abenteurerleben der
wirtlich sehr schönen Frau von Branconi vor, (Nur in
fremden Namen kommen Versehen vor wie .d'Albert"
statt .d'Alembert".) Allzuviel Neues bringt freilich
diese ausführliche Biographie nicht: vier Kinder aus
dreierlei Verbindungen, einer legitimen Ehe, einer

offiziellen Liaison und einer geheimen Liebschaft . . .
Am Schluß (2. l69 f.

) erörtert der Verfasser auch noch
die Frage, ob Frau von Branconi litterarischen
Schöpfungen zum Urbild gedient habe, was er mit be»
sonnener Objektivität nicht nur für Lesstngs Orsina,
sondern auch für Goethes Leonore Sanvitale und Lydia
(in den .Wanderfahrt«") ablehnt. Die Nebenfiguren
dieses Lebensromans wie Carl Wilhelm Ferdinand von
Brnunschweig, Cagliostro, Nschenburg erhalten durch die
dankenswerte Arbeit leine neuen zu ihren wohlbekannten
Zügen.

Zu den um die Verbreitung des Verständnisses für
Goethe besonders verdienten Liebhabern gehört auch
Wilhelm Bode in Weimar. Wir verdanken ihm dies
mal zwei verschiedene Werke. In dem eisten verfolgt
er seine Spezialität, authentische Denkmale zur Er»
llärung des Dichters in seiner Eigenart zu benutzen.
Unter dem Titel .Goethes Persönlichkeit- hat er
drei Reden des Kanzlers Friedrich von Müller, gehalten
in den Jahren 1830 und 1832. herausgegeben und ein»
geleitet (Berlin 1901, E. S. Mittler <

K

Sohn. 9! S.,
M. 1,25). Die drei Reden sind nicht von völlig
gleicher Bedeutung. Die erste Gedächtnisrede über

Goethe in seiner praktischen Wirksamkeit, die bereits ge»
druckt, aber freilich nur wenig bekannt geworden ist,
und die zweite Gedächtnisrede, die er in der Loge zu
Weimar am 9

.

November 1832 hielt, gehören zu den
wertvollsten Zeugnissen, die wir über den größten unserer
Dichter aus dem Kreise derjenigen, die glücklich genug
waren, ihn persönlich würdigen zu können, besitzen. Die
erste Rede dagegen, der maurerische Fesworlrag vom
24. Juni 1830, leidet einigermaßen unter der Verlegen»
heit, einen so großen und für den Freimaurerorden
dennoch sonst so unwichtigen Mann mit dem gerade an
dieser Stelle unvermeidlichen Gepränge feiern zu sollen,
uno is

t

dadurch ziemlich stark ins Phrasenhafte geraten.
— Die Gedächtnisrede von, 9. November 1832 is

t

voll von guten Beobachtungen und legt ihr Haupt»
gewicht, ganz gewiß im Sinne des Gefeierten, auf
die Auffassung seines Lebens als einer ununterbrochenen
Energie und Thätigleit. Der Begriff der Dankbarkeit,
auf dem v. Müller mit besonderem Nachdruck verweilt,
gehört ganz wesentlich in diesen Zusammenhang, da
eben für die stetige Thätigleit eines großen Mannes
(wie der Kanzler ebenfalls bemerkt) nur ethische Hebel
wirksam sind, und da Dankbarkeit nichts weiter is

t als
die ehrliche Anerkennung für alles das, was jeder dem
andern schuldet und was vor allem jeder den anderen
schuldig blieb. Auch Goethes eigentümliche Vorliebe für
das Geheininis beruht auf ähnlichen Dingen : es liegt
hier gewissermaßen ein Respekt vor dem Unerforschlichen
zu Grunde, wie der Dichter ihn so oft bekundet hat,
und wie er denn auch gelegentlich gewissermaßen zu
spielerischen kleinen Ausschreitungen dieses Kultus vor
der geheimen Ursache aller Energie führen mag. — Bei
weitem am ergiebigsten is

t die Vorlesung über Goethe
in seiner praktischen Wirksamkeit. Der Kanzler von
Müller war nach feiner ganzen Eigenart wohl nicht so

völlig geeignet, den Olympier in seiner vollen Größe
zu würdigen, wie es Bodes Einleitung darstellt. Aber
gerade diejenigen Seiten Goethes, die sich in jener Be
schäftigung, die nie ermattet, offenbarten, hat mindestens
unter den Mitlebenden keiner richtiger und tiefer auf
gefaßt, als dieser ausgezeichnete Beamte. Zweierlei
Grundzüge sieht er Goethes Lebensäußerungen durch
die ganze Ausdehnung' seiner achtzig Jahre hindurch zu
Grunde liegen: die Liebe zur Natur und die Liebe zun:
praktischen Wirten. Die Studien gehen vorzugsweise
aus der Liebe zur Natur, die poetische, politische und

soziale Thätigleit (und Müller schlägt die Wirkung auf
die Umgebung sehr viel höher an, als es gemeiniglich
geschieht) sind Bekundungen jenes inneren unverlüschlichcn
Dranges, zu sein d

.

h
.

zu wirken. Daher auch die von
Müller anschaulich illustrierte, unglaubliche Fähigkeit
Goethes, die Zeit als das kostbarste Element wahrhaft
auszubeuten, seine Energie im Fertigmachen, seine Freude
an kühnen Unternehmungen der verschiedensten Art.
Aber mit diesen beiden Grundzügen hängt auch etwas
zusammen, was nicht minder wesentlich is

t

sür Goethes
Persönlichkeit und was auf den ersten Blick beiden zu
widersprechen scheint. Ungemein scharfsinnig hebt
v. Müller hervor: „Ihm war es Bedürfnis, von jedem
noch so heterogenen Zustande einen deutlichen Begriff
zu gewinnen, und die unglaubliche Fertigkeit, mit der
er jedes Ereignis, jeden persönlichen Zustand in einen
Begriff zu verwandeln wußte, is

t

wohl als das Haupt»
fundamenl seiner praktischen Lebensweisheit anzusehen,
hat sicher am meisten dazu beigetragen, ihn. den von Natur

so Leidenschaftlichen, so leicht und tief Erregbaren, unter
allen Katastrophen des Geschickes im ruhigen Gleich«
gewicht zu erhalten." Ich sage, das widerspricht schein»
bar jenen Grundzügen. Denn der Begriff läßt ja das
Werdende, Bewegliche zu einer gewissen Festigkeit er»

starren, und scheint damit den» Wesen der begrüflosen
lebendigen Natur und dem Bedürfnis nach fortwähren»
der Reaktion der Persönlichkeit einen Kontrast zu bieten.
Aber es scheint eben nur so. Denn Goethe sieht auch)
in der Natur jenen unablässigen Drang zur Thätigleit
gemildert und geordnet durch gewisse große Gesetze, die
eben in dem Begriff sich uns anschaulich machen. Und
indem er irgend ein unerwartetes und erschütterndes
Ereignis fich auf den Begriff reduziert, ordnet er es ein
in die allgemeine Reihenfolge der natürlichen Ereignisse,
die ihm eben für seine eigene Thätigleit das unentbehr»
liehe Fundament bilden.
Selbständig hat sich Bode an Goethes .Nesthetil"

versucht. Das Buch (Berlin >90l, E S. Mittler 6. Sohn.
341 S. M. 3,50) strebt ähnliches an wie das
bekannte Wert von Otto Harnack, zieht aber

einerseits allerlei, was bei Harnack außerhalb der Be
trachtung bleibt, mit hinein und wendet sich anderer»
seits mehr an oenjenigen, der in die Fülle der ästheti
schen Aeußerungen Goethes selbst hineintauchen möchte,
als an den, der sie mit Harnack in den Begriff ver»
wandelt zu sehen wünscht. In geschickter Anordnung,
werden zwanglos eine groß« Reihe von Zeugnissen über
Goethes Stellung »zu der Schönheit um uns herum",
zum Wesen des Dichters, zu den Problemen des Stoffes,
der Tendenz, der Form, des Geniehens, des Kritisterens.
des Dilettantismus, der Kunstförderung u. s. w. vor»
getragen. Zu bedauern ist, daß Bode fast nur bei den
mündlichen Aeußerungen genaue Zitate giebt und sich
sehr oft mit so allgemeinen Quellenangaben wie etwa
„Maximen und Reflexionen" oder »Aphorismen" be
gnügt. Am wenigsten is

t Bode in der Sammlung und
Bearbeitung goethischer Aeußerungen der Frage nach
der Form gerecht geworden, die man freilich aus seinen
eigentlichen Aussprüchen allein auch gar nicht genügend
beantworten kann; denn hier liegt seine klassische Art.
über die Probleme zu entscheiden, in den Umarbeitungen
der eigenen Entwürfe. Immerhin würde auch aus
seinen Aussagen mehr, als dieser etwas dürftige Ab
schnitt bietet, zusammengestellt werden lönnen. Dagegen
wird z. B. in dem Abschnitt über den Dilettantismus
treffend auch auf Goelhes eigene Neigung zu einigem
Dilettieren hingewiesen, und das Zitat

„Wer »n« am stienasten kritisiert?
iiiii Dilettant, der sich resigniert"

is
t

sehr hübsch als Motto verwandt, obwohl es vielleicht
in den Abschnitt über das Kritisieren noch besser
als hierher passen würde. — Es is

t bei einem

solchen Zusammenschmieden einzelner Aussprüche nicht
ganz zu vermeiden, daß das persönliche Urteil des
Sammlers hin und wieder die Anordnung so stark be»
cinflußt, daß die Richtigkeit geschädigt wird. Goethe
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hat sich z. B. wiederholt gegen die Zentralisierung der
Kunst ausgesprochen, und unser trefflicher Weimaraner
stellt mit Freude mehrere derartige Sätze zusammen.
Aber an der Stelle, wo er sie verzeichnet, sehlt die
wichtige Betrachtung, die einige Seiten später allerdings
mitgeteilt wird, und in der Goethe den Erfolg Nörangers
fast mit einem gewissen Neide zum Teil der Weltstadt
Paris zuschreibt. Ebenso hat auch unser um gemein»
nützigt Bestrebungen vielfach verdienter Sammler
zu starl die Absicht, »das Voll zu erfreuen", betont, die
bei Goethe wohl hin und wieder hervortritt, im Großen
und Ganzen doch aber nur als eine Nebenwirkung und
Nebenabsicht erscheint, während er vor allem eben doch
dichtet, wie der Seidenwurm spinnt. — Ver»

letzt hat uns in dem hübschen Buch die Wendung, .der
berliner Jude Himburg" habe den Dichter durch seinen
Nachdruck geschädigt. Ich habe bisher nie etwas über
himburgs Konfession gehört und glaube auch garnicht,
dah der Verlagshandcl, in dem damals die Trattner und
Macklot die großen Haifische waren, die den ehrlichen
Neineren Fischen die Beute wegfraßen, Juden zu jener
Zeit überhaupt zugänglich war. Sollte aber beides auch
der Fall sein, so wühle ich doch nicht, was die Kon»
fefsion mit Himburgs Unverschämtheit zu thun hätte.
Eine einzelne Frage aus Goethes Kunstlehre er>

örteit Karl Gneiße: Der Begriff des Kunst»
wertes in Goethes Aufsah von deutscher Nnulunst
(1772) und in Schillers Aesthetil (Vortrag, gehalten aus
der 46. Versammlung deutscher Philologen und Schul
männer zu Strnßburg i. E. ; Straßburg, I. H, Ed. Heitz.
1301, 30 S., M. l,-). Es liegt etwas Willkürliches
darin, daß Gneiße gerade diesen Aufsah, der doch
für Goethes Aesthetil nur eine vorübergehende
Phase bezeichnet, mit Schillers Kunstlehre vergleicht, und
die Zusammenstellung wird zur Ungerechtigleit, wen» er
die Vorzüge der gereiften Aesthetil des jüngeren Dich»
tns vor dem rhapsodischen Enthusiasmus des älteren
darstellt. Gneiße sagt: .Schiller hat gegenüber Goethe
den Fortschritt gemacht, daß er die ästhetische Willung
der künstlerischen Darstellung des ästhetisch Gleichgiltigen
erklärt. Zweitens hat Schiller ein Merkmal, das des
Gestaltsverhältnisses, dem Goethe nach früheren Aesthe»
tilern entscheidende Wichtigkeit beilegte, aus dem Be»
griff des Kunstwerkes ausgeschieden und das Merkmal
gefunden, durch das in Wirklichkeit das vollendete

Kunstwerk von dem weniger vollkommenen geschieden
wird. Es is

t

lediglich der Grad und der Umfang, in
dem es zu einem Sinnbild der Freiheit wird." Es
märe hier doch zu untersuchen gewesen, wie weit
dieser Fortschritt Schillers sich auch dann noch zeigt,
als Goethe von seiner vorübergehenden Schätzung des
Charakteristischen zurückgekommen war. Auch die
Analyse von Goethes Aufsatz scheint mir dem Momentanen

in diesem Herzenserguß nicht immer genügend Rechnung
zu tragen ; eine Festrede is

t

doch eben etwas anderes als
ein wissenschaftliches Programm.
Das ganz ausgezeichnete Werl von Ewald A. B o u ck e :

Wort und Bedeutung in Goethes Sprache (Litte»
raihistonsche Forschungen, XX. Heft. Berlin, Verlag von
Emil Felder, I9UI, M. 5,—) habe ich bereits an
zwei verschiedenen Stellen, in der »Zeitschrift für deutsche
Philologie" und in der .Nation", mit so viel Energie
«lobt, daß nur ein personliches Motiv mich ent»
schuldigen kann, wenn ich zum dritten Male auf dieses
für das intimere Verständnis der goelhischen Ausdrucks»
bildung unentbehrliche Buch hinweise: der Umstand
nämlich, daß zu meiner großen Freude die Schrift des
amerikanischen Autors mit besonderem Glück Arbeiten
von mir und meinem Freunde Pniower fortfetzt und
oeitieft. —

Während in dem diesmaligen Bericht Epos und
Lyril ganz ohne Behandlung geblieben sind, liegen
mehrfache Studien verschiedener Art zu den Dramen
bor. Eugen Kilian (Götz von Berlichingen mit der
eisernen Hand, nach der Originalausgabe von 1773 für
die Aufführung eingerichtet von Eugen Kilian, Bühnen»

ausgäbe mit der vollständigen Inszenierung. Olden»
bürg und Leipzig, Schulzesche Hofbuchhandlung und
Hofbuchdruckerei A, Schwartz. M. 2,—) hat die
Bühnenausgllbe veröffentlicht, die er der Vorstellung
von Goethes Iugenddrama vom 29, April 1900 an,
Hofthcater zu Karlsruhe zu Grunde legte. Kilian be
hauptet, daß alle bisherigen Versuche, von Goethes
Theaterbearbeitung des GoK (die wir wohl fast alle mit
ihm als eine Versündigung an seineni Iugendwerle
ansehen müssen), zu deni genialen Erstling zurück»
zukehre», Einheil des künstlerischen Stiles vermissen
liehen. Und das mag wohl auch sein; fraglicher is

t

nur, ob der Verfasser selbst sich rühmen darf, erreicht zu
habe», was jenen mißlang. Denn schließlich bleibt
auch ihm der ursprüngliche Gottfried von Berlichingen
ein .theatralisch ungclenler Koloß", und den 51malige»
Wechsel des Schauplatzes hat auch er durch Zusammen»
legen und Vereinfachen auf 20 Verwandlungen reduziert.
Was is

t

denn nun aber gerade für den Stil dieses
Dramas bezeichnender als die naive Freude an der
unaufhörlichen Verwandlung? Die Sprache, die Art
der Eharalterzeichnung, die Gesamt-Auffassung sprechen
viel indirekter aus, was diese Eigenheit des Sturm
und Drangwerles mit überlühner Deutlichkeit in die
Welt hinausrust: die Opposition gegen die drei Ein»
heilen, die Anlehnung an die wechselvolle Wiitlichleit.
das Vergnügen daran, ein möglichst weites Stück der
realen Existenz abzuschreiten und sich eben nicht auf
eine geringe Anzahl von Schauplätzen zu beschränken.
Wenn man wie Kilian mit verdunlelter Bühne ver»
wandelt, so sollte man ruhig den Mut haben, auch
fünfzigmal zu verwandeln und dem Dichter der
Metamorphose leine Metamorphose zu verkürzen.

— Zu
loben is

t es dagegen sicherlich, daß der larlsruher
Dramaturg verschiedene Rollen nach Bedarf von ein
nnd derselben Person besehen läßt, ein guter alter
Brauch, der überhaupt nur durch einen falschen Fcma»
tismus der Arbeitsteilung verdrängt worden ist.

Wenn hier der Dramaturg mit dem Drama
experimentiert, so hat Hans Laehr (.Die Heilung des
Orest in Goethes Iphigenie". Berlin 1902, Georg Reimer.
86 S., M 2,—, als Psychiater die Iphigenie und
den Orest untersucht. Wenn er einmal selbst bemerkt,
Iphigenie se

i

keine Moralphilosophin, so is
t er ge

legentlich doch selbst der Thatsache nicht ganz

gerecht geworden, daß eben Goethe lein Mediziner
war und ein eigentliches Kranlheitsbild nicht einmal ini
symbolischen Sinne des Wortes geben lonnte. Trotzdem

is
t

sehr beachtenswert, was er über die eigentlichen
pathologischen Bestandteile des Dramas sagt, insbe»

sondere über die Vision des Orest, über den .fieberhaften
Wahnsinn", der ihn ergreift, und bor allem über die
Heilung. Laehr polemisiert überwiegend mit Glück gegen
die spitzfindigen Behauptungen von Mübius, is

t aber wohl
selbst in seinem Bemühen, die Worte: „Alle menschlichen
Gebrechen sühnet reine Menschlichkeit" ganz und gar
restlos verstandesmähia aufzulösen, zu weit gegangen.
Gerade an diesem Punlte setzt ja auch das wichtige
Problem ein, dem sich der Verfasser keineswegs entzogen
hat: die Frage, wie weit neben Antikem christliche Ideen
in der Iphigenie eine Rolle spielen. Ich glaube aller
dings auch nicht, daß hier an die Idee der Genugthuung
und Stellvertretung in christlich » theologischem Sinne
gedacht werden darf. Laehr unterscheidet selbst in zu
treffender Weise zweierlei Formen des Fluches bei den
Tantaliden, den ererbten und den aus erblicher Dispo

sition heraus neu erworbenen, und in zutreffender
Weise macht er auch einen Unterschied zwischen den

ältere» und den jüngeren Tantaliden, indem die vor
Agamemnon lediglich durch zügellose Leidenschaft, d.e

nach Agamemnon unter der Mitwirkung schwerer

äußerer Verhältnisse zu ihren verhängnisvollen Thaten
gedrängt werden. Goethe glaubt nun an etwas, was
man als individuelle Teleologie bezeichnen lonnte: daß
es nämlich den Auserlesensten unter den Menschen ge
lingt, das Schicksal selbst sich dienstbar zu machen, sodaß
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alles, was in ihre Nähe kommt, helfen muh, ihnen zur
eigenen Vollendung Mittel zu bieten. Deshalb hat
Goethe das Drama nach Iphigenie benannt und nicht
nach Orest. In seinem Sinne is

t der Kern der Hand
lung sicherlich die Heilung des Orest, aber von
Iphigeniens Seite gesehen. Iphigenie entwickelt sich
zu ihrer vollen Höhe in dem Augenblick, wo es ihr ge
lingt, allen Versuchungen zu tantalidischen Unthateu zum
Trotz die reine Menschlichkeit zu behaupten. Sie tütet
nicht den Bruder, si

e

betrügt nicht den WohltlMer, sie
versündigt sich nicht an den Göttern, si

e

bleibt rein,

„als wenn sie bis zu diesem Augenblick im Tempel
bewahrt worden wäre", und so bringt sie in die aufge
regte Welt ein Element hinein, das nn sich besänftigend,
beglückend und entsühnend wirkt. Gerade so wie ein
Thyest alles durch seine bloße Nähe befleckt und wie
Atreus den eigenen Fluch an seine Kinder weitergiebt,
gerade so befreit der Mensch, der sich selbst überwindet,

nicht nur sich selbst von der Gewalt, die alle Wesen
bindet, und sei es selbst ein feierlicher Gotterfluch,
fondern er vermag auch diese Wirkung auf andere zu
übertragen. Und gesühnt sind nunmehr die Verbrechen
in ganz eigentlich heidnisch'inythologischem Sinne, ge«
sühnt durch eine wunderthätige Handlung, die in das
Fortwirken einer bis dahin bestehenden Kausalreihe ein
gottgewolltes Ende hineinbringt.
R. Gorter bietet in seinem Werke „Mehr Licht"

(die Klarstellung des Grundgedankens in Goethes Faust
II. Teil. Wartigs Verlag, Darmstadt und Leipzig 1902,
146 S. M. 2,—) ein geistreiches und kühnes, aber
nieines Erachtens im wesentlichen mißlungenes, ja

zweckloses Experiment. In sehr merkwürdiger Weise
zeigt sich gerade augenblicklich die Neigung verbreitet,
reale Gestaltungen der dichterischen Phantasie ins rein
Traumhafte zu verflüchtigen. Ganz vor kurzem erst
hat Paulsen ausgeführt, der böse Geist erscheine nicht
in der Domszene des Faust, sondern se

i

lediglich als
eine Vision Gretchens aufzufassen. Noch weiter geht
Kilian, indem er die ganze Ermordungsszene der Adel
heid im Götz lediglich als eine Vorspiegelung des bösen
Gewissens darstellt. Endlich hat auch in Grillparzers
„Ahnfrau" Kolm die ganze Gestalt der Titelheldin als
eine wenigstens ursprünglich rein phantastische Halluci-
nation ansehen wollen, die erst auf Schreyvogels Rat
in dem Drama teilweise, also nicht einmal überall, reale
Gestalt und eine reale Verwirklichung (wenn man denn
eben bei Gespenstern von Realität sprechen darf) ge
wonnen habe. Goiters Buch is

t

der kühnste Versuch
in dieser Art. Für ihn is

t der II. Teil des Faust nichts
weiter als eine Reihe „in vier Nächte verteilter Fieber-
phantasieen":

„Vier sind die Pausen nächt'ger Welle,
Nun ohne Säumen füllt si

e

freundlich aus."

„Daraus ersehe ich, daß Faust schwer ertrankt an einen:
heftigen Fieber darniederliegt und nur noch einmal für
wenige Augenblicke erwachen wird, um dann dem Tag, dem
heiligen Licht, dem Jenseits zurückgegeben zu werden.
Dies geschieht im 5

,

Alt. Die übrigen vier Akte sind
vi« Tlllumphasen, vier Pausen nächtiger Weile. Be
stärkt wurde ich in dieser Ansicht durch die Worte
Mephistos nach Fausts Grablegung:

„Oft sah ich lüstern auf die starren Glieder,
Es war nur Schein, das rührte, das regte sich wieder."

Mephisto umstand also das Krankenlag« und lauerte

auf die Befreiung der Seele aus der irdischen Hülle,"
— «Faust selbst liegt am Beginn des II. Teiles bis
zu Beginn des 5. Alles krank auf seinen» Lager im
Alkoven des Studierzimmers." ....
Ich bemerke nun zuerst, daß durch diese Hypothese

der Grundgedanke in Goethes Faust noch keineswegs
klargestellt werden würde. Denn natürlich darf eine so

ausgedehnte Traumphantasie nicht die Regellosigkeit der

wirklichen Träume haben; wenn der Dichter seinen
Helden vier Akte lang träumen läßt, s

o würde eben seine

Absicht für die in oem Traum vorüberziehenden Er
eignisse genau so klargelegt werden müssen, als wenn

si
e

sich auf der Bühne selbst unter der Mitwirkung
Fausts abspielten. Ich bemelke zweitens, daß eS nicht
bloß durch jene drei angeführten Beispiele sich leicht
darthun läßt, wie oft das Experiment, das Gorter hier
vornimmt, sich mit einigem Erfolg durchführen läßt.
Beim Tusso z. B. is

t uns durch die Anlehnung Goethes
an historische Berichte wohl mit genügender Sicherheit
verbürgt, daß der unglückliche Dichter von Ferrara
thlltsächlich die Dinge lhun und leiden soll, die er auf
der Bühne thut und leidet. Trotzdem dürfte es keines
wegs sehr schwer sein, auch hier die Hypothese »alles
war nur ein Spiel" durchzufühlen, wofür man sich auch
hier auf Worte in dem Drama selbst berufen könnte,

auf jene Aussprüche über die Art, wie Tasso sich in
Phantasteen einspinnt und dergleichen mehr. Drittens
aber scheint mir die Auffassung des Veifassers schon
dulch die dramlltulgische Vetlebendigung, die « anstrebt,
widerlegt. Wenn während des ganzen Stückes Mephisto
nn Fausts Lager bleibt, und wenn wir ihn dann einmal
doppelt sehen sollen, sowohl in seinem eigentlichen Teufels»
lostüm als in dem, das er bei der Wettfahrt Fausts im 1

. Teil
tlägt, so scheint uns das alles Von Goethes dramatischer
Technik und dramaturnischer Art so himmelweit entfernt,
daß dieser Gesichispunlt allein uns zwingen könnte, zu
der hergebrachten Auffassung zurückzukehren. Und wie
merkwürdig sind denn auch zum Teil die Gründe, mit
denen Gorter seine Ansicht zu befestigen versucht! Wo
irgend einer der Ausleger von Traumhaftem oder

Phantastischem spricht, da sperrt er die Worte, als ob
nicht eben eine gewisse nebelhafte Atmosphäre durch die
beständige Gegenwart von Teufeln und Dämonen ohne
weiteres gegeben wäre. Was kann phantastischer sein
als die Hexenküche im ersten Teil des Faust ? Schlimmer

is
t es noch, wenn er sich gegenüber dn großartigen

Schilderung der an den Strand rollenden Wogen ganz
und gar auf Mephistos Standpunkt stellt und fragt:
, Sollte man wirklich annehmen, Faust wüßte nichts
von Ebbe und Flut? In seinem Fiebertraum nur er
scheint es ihm als ein gänzlich Neues und regt seinen
rastlos fortstrebenden Geist zu neuen Thaten an." Also
wie in Heines Gedicht, wo die schwärmeiische Jung
frau über den Sonnenunteigang beruhigt wird:

„Mein Fraulein, sci'n Sie munter,
Das is

t

ein altes Stück,
Hier vorne geht sie unter
Und kehrt von hinten zurück,"

Zu solchen Veikennungen führt das Prinzip, das sich
Wörter zum Führer seiner Fausterllärung gewählt hat
— ein Prinzip, das übrigens sehr nahe verwandt is

t mit
der jetzt so fehl beliebten Erklärung undeutlicher oder
schwer verständlicher poetischer Gestaltungen als »Ironie".
BeideAuffassungen, die ironische und die phnntastische.haben
es mit einander gemein, daß si

e

Dichterwerken die Realität
zu entziehen versuchen, die der Autor ihnen mitgeben
wollte, und es mag somit etwas von der Neuromantil
unserer Zeit in derariigen Bestrebungen, Goethe und
Grillparzer den Maeterlinck und Munch anzunähern,
liegen.

Im Gegensah zu dieser auch im einzelnen der
originellen Gedanken nicht ganz ermangelnden Schrift
fucht R. Wo ein ei (Fausts Ende. Antrittsrede an
der Universität Freiburg i,Nr. C-Troemer, Freiburg i.Br,,
1902. 28 S., M. —,80) in einfach«, nüchtein« Sach
lichkeit den Schluß des gloßcn Dramas gegen gewisse
neuere, allzu selbständige Spekulationen sicherzustellen.
Vortrefflich weih er insbesondere das Allegorische und
Symbolische in den letzten Akten des Faust ästhetisch zu
erläutern: die Helfershelfer Mephistos, Raufebolo.
Habebald, Haltefest und vor allem auch die Gestalt der
Sorge selbst. »Nicht aus einer verstandesmäßigen
Ueberlegung, aus dem Rauche des zusammensinkenden
Brandes entwickelt sich dem Dichter, wie seinem Helden,
die Schemengcsialt der Sorge und, einmal da und in

einen sinnenfälligen Kampf eingetreten, muß sie diesen
Kampf auch sinnenfällig wenden. Die lebhafte dichte
rische Vorstellungskraft, in den, weiten Umkreis der
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Vollssage zu Hause, leiht ihr dazu aus dieser Ruft»
tammer der Gespenster ein echt dämonisches Kampf«
mittel: den giftigen Atem". Dagegen können wir uns
seiner Auffassung über den Ausgang der Wette nicht
völlig anschließen, am wenigsten der lühnen Behauptung,
der Teufel glaube selbst nicht, daß er die Wette ver
loren habe. Warum soll der Teufel nicht glauben, was
so viele Leser und Ausleger des Dramas doch auch für
berechtigt halten, ohne gerade Advokaten des Teufels
zu sein!
Karl Willen (Der dramatische Inhalt von Goethes

Faust. Wien, Karl Konegen, 183 S.) giebt in nicht eben
gelenkr Form eine kommentierende Analyse des
Dramas, nicht bloß auf feinen dramatifchen,

sondern überhaupt auf seinen gesamten Inhalt. Beim
Durchblättern fiel mir weder etwas besonders Neues
und Selbständiges, noch etwas besonders Verfehltes
auf' ich muh freilich gestehen, daß mir diese Form des
zusllmmenllddierendenKatlllllgs fürdieSzenen eines großen
Kunstwerks überhaupt nicht eben als glücklich erscheint
und daß ich entweder einen selbständigen Kommentar
oder eine zu einheitlicher epischer Form durchgearbeitete
Analyse für bei weitem förderlicher erachten müßte.
Ueber die Schrift von Albert Fries: Goethes

AchiMis (Berliner Beiträge zur germanischen und
romanischen Philologie, veröffentlicht von Dr. Emil
Vbering XXII, germanistische Abteilung Nr. 10. Berlin,
<3. Ebering, 4 Bl., 61 und XVIII S., M 2.-) kann
ich mich nur dem Urteil von Morris in der Deutschen
Vitteraturzeitung anschließen: .Scharfsinn, Kenntnisse
und Fleiß bringt der Verfasser in erfreulicher Weise an
seine Aufgabe, aber die Kunst, seinen eigenen Gaben
zu gebieten und seine eigenen Talente zu beherrschen,
hat er noch nicht gelernt. Doch die Arbeit bedeutet vor
allem durch ihre Quellen-Nachweise einen so erheblichen
Fortschritt über unser bisheriges Verständnis desjenigen
Wertes, in dem Goethe es einmal ganz versuchte,
Homeride zu sein, und in dem er jedenfalls als letzter
diesen Versuch gemacht hat, und si

e

zeigt schon in dem
bald darauf erschienenen Nachtrag eine solche Fähigkeit,
über sich hinauszuwachsen, sich zu verbessern, zu
weiden im Sinne Guphorions (was freilich eben diese
formlose Arbeit sehr nötig hat), daß wir von diesen
Anfängen sehr Erfreuliches für die Goethe»Forschung
erhoffen dürfen, sobald jener Mangel der Technik über»
wunden sein wird."

Max Morris selbst hat seine so außerordentlich
erfolgreichen .Goethe-Studien" in zweiter, veränderter
Ausgabe erscheinen lassen (Conrad Stopnil, Berlin 1902.
VI und 340, 29? S.). Die Veränderung besteht vor
allem in einer erheblichen Vermehrung durch solche
Aufsätze, die in verschiedenen wissenschaftlichen Zeit«
schriften feit dem ersten Erscheinen der Goethestudien
veröffentlicht waren. Dazu kommen auch ungedrucktc
Arbeiten: Ueber die Form des Urfoust, Gemälde und
Bildweile im Faust, Prometheus und Hanswurst (I),
Hermann und Dorothea und das Fähnlein der sieben
Aufrechten und eine Anzahl von Miscellen (II). Der
Raum verbietet es, auf die Fülle von Anregung und
Belehrung, die diese neuen Aufsähe bieten und die zum
Teil auch in den übrigen sonst nicht wesentlichen Ver
änderungen der älteren Goethestudien steckt, einzugehen.
Nur auf einen der geistreichsten Artikel möchte ich noch
besonders aufmerksam machen: auf jenen, dessen Titel
»Prometheus und Hanswurst' zuerst fast erschreckend
llingt. Hier wird aber ein Problem berührt, das früher
oder später einmal im Zusammenhang durchgearbeitet
werden muß, und das dann auf die Auffassung mancher
befremdenden Eigenschaften goethischer Dichlungen und
goethischer Handlungen ein neues Licht werfen wird.
Bei einer Aufführung des .Satyros" im Berliner

Theater wurde es uns goethebegeisterten Zuhörern
wieder ganz besonders lebendig, in wie wunderbarer
Weise in diesem genialen Iugendwerk der tiefste Ernst
und der übermütigste Spott Hand in Hand mit ein
ander gehen, verbunden durch eine Ironie von so zarter

und zugleich rein persönlicher Art, daß man die Ver
götterung der Ironie, wie si

e dann die Romantiker
betrieben haben, beim Anblick dieser Leistung wohl zu
verstehen vermag. Ich habe auch in meiner Goethe«
biographie darauf hingewiesen, daß der Dichter nicht
davor zurückscheute, gelegentlich höchst ernste Probleme,
die er zurückstellte, gleichsam vorläufig in derb-komischer,
oder mindestens humoristifcher Form hinzustellen, mit
jener souveränen Freiheit, mit der wohl auch große
Maler ihren Skizzen gern einen leicht parodistischen
Beigeschmack geben. Das Bedürfnis, das Allerleichteste
nicht des spezifischen Gewichts entbehren zu lassen, und
die Neigung, auch über das Höchste sich noch mit dich
terischer Freiheit zu halten, Wirten hier zusammen.
Und dennoch hat Goethe nie das geschrieben, was unsere
modernen Aesthetiker uns so gern als die höchste Kunst»
form anempfehlen möchten: die Tragikomödie; eben«
sowenig wie Shalspere das gethan bat, der eben auch
felbst in der berühmten Nachtwächterszene des Macbeth
nur mit genialer Ironie einen Äugenblick von dem
Tragischen abweicht. Das grobe Spiel mit der äußer«
lichen Tragikomödie sollte man den Männern der reinen
Doktrin überlassen. Ein Genie aber wird so viele Ueber-

gänge der entferntesten Welten in seiner eigenen Brust
spüren, daß wir vor ihnen nur die Worte von Morris
wiederholen können : »Wer versucht, den genialen Ueber»
mut der Selbstdlllstellung als Pronietheus und als

Hanswurst in einen« Anschauungsbilde in sich zu ver
einigen, der schauert wohl entzückt zusammen."

Aus der gesamten Thätigleit Goethes, aus seinem
Leben und seinen Schriften, aus seiner Lehre und
seiner Praxis sucht Hermann Sieb eck das Facit zu ziehen
lGoethe als Denker. Stuttgart 1902, Fr. Frommann,
244 S., M 2,50, gebunden 3,—). Das Buch is

t etwas
schwerfällig geschrieben, und einiges von der Eleganz
des gar nicht unverdienstlichen Wertes von Euro :

„1^» r>uilo»ar>ni« 6« 6uet!>«- könnte ihm nichts
schaden, (Freilich is

t Caro-Bellac durch Palllerons
.Welt, in der man sich langweilt" zu einer wenig
wünschenswerten Berühmtheit gelangt, aber man darf
sich dadurch allein nicht in feinem Urteil über den ge
scheiten Mann bestimmen lassen, der jedenfalls an Ver
ständnis und Kenntnis Goethes modernen Franzosen
wie etwa Rod oder Faguet weit überlegen war,) So

is
t

denn auch die Einteilung eine nicht ganz übersicht
liche und zuweilen, wie besonders in dem Kapitel
.Natur", fast beirrende. Dagegen gelingt es aber dem
Verfasser, die eigentlichen Hauptsachen scharf herauszu
heben und, indem er zu ihnen immer wieder zurückkehrt,
doch einen Ariadnefaden durch das Labyrinth zu geben.
Vor allem is

t es der Begriff der UrPhänomene, den er
mit voller Berechtigung zur eigentlichen Grundlage seiner
Auffassung des goethischen Erlenntnistriebes und Er-
lenntnislebens macht. »Das Ziel der Erkenntnis liegt
für Goethe in der anschaulichen Auffassung der Ur>

Phänomene des Lebens, wie es sich darstellt in der
Natur und in der Menschenwelt." Man kann das nicht
Wohl besser ausdrücken, und man kann nicht wohl mit
niehr Glück als Siebeck es gethan hat, beweisen, daß
»Goethes Ansicht vom Wesen und Wert der Urphänomene
Anspruch darauf hat, gleichviel, wie man sich kritisch zu
ihr stellen mag, den bedeutsamsten Leistungen auf dem
Gebiete der Erkenntnislehre an die Seite gesetzt zu
weiden, die, jede in ihrer Art, die Untiennbarleit von
Denlen und Anschauen ins Licht zu setzen bemüht sind."
Siebeck zeigt auch, wie dieser an sich glückliche Begriff
in der praktischen Anwendung z. B. bei der Farben
lehre doch gelegentlich für Goethe zur Fehlerquelle
wurde. Nicht ganz so objeltiv verfährt er in der Dar
stellung der Ethik, wo er ebenfalls mindestens eine
der Hauplwurzeln für Goethes Lebenslunst und Lebens»
forderungen, die »Stille", sehr hübsch herausgehoben
und beschrieben hat, ohne aber hier den Nachteilen ge
recht zu werden, die wieder im praktischen Leben aus
Goethes Standpunkt hervorgingen. — Wenn Siebeck
meint, in seiner Lehre vom Charakter habe Goethe es
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nicht klar werden lassen, wie weit bei diesem die Festig«
leit und wie weit die Nildsamkeit eine Rolle spiele, so
möchte ich darauf hinweisen, daß ich in meiner Weimarer
Goelherede dies Dilemma zu lösen versuchte. — Mit
einem hübschen Ausdruck bezeichnet Siebe«! Goethes
politische Grundanschauungen, mindestens der späteren
Zeit, als .patriarchalischen Sozialismus", Goethe will
eben auch hier beides: er will den Urphänomcnen ihr
Recht lassen, zu denen eben die menschliche Begehrlich«
leit. die Verschiedenheit der Lebenstypcn und auch wieder
das Bedürfnis nach einer Ausgleichung gehören, und
er will andererseits auch hier .Stille", d. h. Vermeiden
jeder stallen Erschütterung, geregelte Ordnung, einen
festen Ausbau. — Natürlich wäre auch gegen Siebecks
Buch in einigen Punkten mancher Zweifel zu erheben,
so etwa betreffs seiner Darstellung der Urpflanze und
überhaupt seiner Auffassung von Goethes Stellung zur
Entwickelungslehre, Aber die Hauptsache bleibt doch,
daß Stebeck nicht müde wird, die eigentliche Begabung
Goethes zu einer künstlerischen Erfassung der Wirklich
keit ins rechle Licht zu stellen, einer künstlerischen Er»
fassung, durch die das Vermögen des Anschauens und
das des begrifflichen Denkens zu einer höheren Einheit
verbunden werden.
Wir sind damit am Schluß unserer diesmaligen

Uebersicht angelangt und freuen uns, mit so bedeut«
samen Erscheinungen abschließen zu können

— wozu
wir auch die rechnen, daß ein geistreiches und viel be»
lehrendes, aber doch immerhin nicht leicht verständliches
Werl wie das von Morris es in kurzer Zeit zu einer
zweiten Ausgabe bringen konnte. Es muß doch Wohl
mit der verwüstenden Willung der Goethe«Philologie
auf das Goethe »Studium und des Goethe »Studiums
auf die Liebe zu Goethe nicht ganz fo schlimm bestellt
sein, wie man uns von Zeit zu Zeit glauben machen
will, wenn weitere Kreise sich für eine so leidenschaftliche
und so viel Arbeit auch beim Leser voraussehende Be»
mühung um das Verständnis unseres größten Dichters
interessieren.

Historische Dramen.
«»„ «rnfi 3»<>«!,!,<,r»t(«t!l!n««n>«<>l!«r»h«).

INlUhtluck»erio!e„,>

'N>as historische Drama is
t in der neueren deutschen

/»V Litteratur fast in dem gleichen Maße vernachlässigt
worden, in dem die Theaterleitungen die Aufführung
folcher Dramen ablehnten. Dieser aus ästhetischen und
patriotischen Gründen gleich bedauerliche Umstand macht
sich besonders fühlbar durch den Mangel an hervor»
ragenden Dichtungen, die jüngeres deutsches Heldentum
verherrlichen. Die Zersplitterung Deutschlands in viele
kleine, mit einander rivalisierende Staatengebilde ließ
seit Friedrich Barbarossa keinen eigentlichen National»
heios elsiehen, die Helden des einen Volles waren den
anderen Völkerschaften gleichgültig, wenn nicht geradezu
verhaßt. Erst die allcrjüngste Periode unserer vater
ländischen Geschichte is

t von diesem Alp befreit, und sie
würde gewiß reichen Stoff für dramatische Bearbeitung
bieten. Aber si

e

berührt dynastische und andere vitale
Interessen, die Zeit für ihre Dramatisierung is

t

deshalb
jetzt noch nicht gekommen. Die Dichter sind also darauf
angewiesen, weit zurück oder nbseüs liegende Stoffe auf
zusuchen, dagegen eigenllich aktuelle Moüve nicht oder
nur in symbolischer Form zu bearbeiten. Daran zumeist
krankt das deutsche Geschichtsdrama. Aber auch das
durch das allgemeine hasten und Jagen unserer Zeit
bedingte größere Bedürfnis nach erheilernder Zerstreuung
hat die tragischen Musen, namentlich die ernste sslio, bei
dem Gros der Theaterfreunde in Mißkredit gebracht.
Auch is
t mit der Raschlebigleit unserer Generation ein
auffällig rasches Vergessen eingerissen ; die deutschen Helden
fallen der Vergessenheit anHeim, die deutschen Klassiker

sind niit wenigen Ausnahmen, namentlich auf den
Theatern, zum alten Eisen geworfen, und an ihrer Stelle
floriert fremdländische, lnscive Dichtung und fremdes
Heldentum, dank der modernisierenden Richtung der
Bühnenleiter. Ein Glück, daß jede Saison wenigstens
noch das eine oder andere zugkräftige neue Stück deut
scher Autoren bringt, das historische Drama aber is

t

zum
Aschenbrödel der Theater geworden, sein Verfasser gehört
in der Regel nicht zu jenen Auserwühlten, die größten»
teils weniger Söhne Apolls, als Routiniers sind,
er muß sich vielmehr mit der lltterarischen Würdigung
begnügen, Diese aber is

t

naturgemäß lritifcher als das
fchaulustige Theaterpublikum. So fehlt es auch da ge
wöhnlich an der erhofften Anerkennung, und es bleibt
nur noch Destoucheö zweifelhafter Trost: ,1.» eritiqu«
o»t ai»se et !'»rt «zt «lisüeüe, "

Speziell mit den historischen Dramen des Freiherrn
Otto von der Pfordten «.Mohammed", .1812", .Der
König von Rom") is

t die Kritik übel genug umgegangen,
und es hat nicht an hämischem Spott gefehlt. Man
darf nicht verkennen, daß v. d

,

Pfordten immer Großes
gewollt hat, nur hat er meist durch Absonderlichkeiten die
Kritik gereizt und durch einen gewissen Mangel an drama»
tischer Technik das Interesse des Publikums verscherzt;
eine Ausnahme in letzterer Hinsicht macht nnr .1812-,
das bei häufigen Aufführungen viel Anklang fand.

Auch sein neuestes Werk: .Friedrich der Große,
historisches Dram» in vier Aufzügen mit einem Nach
spiel als Vorspiel" (Heidelberg. Carl Winter) fordert
durch die absonderliche Vorausstellung des Nachspiels
sofort zur Kritik heraus, denn der Zweck dieses auf der
Bühne doppelt widersinnigen Anachronismus is

t

nicht
ersichtlich. Das historische Drama soll doch einen Aus»
schnitt aus der Geschichte eines Volkes oder eines Helden
in möglichst lonziser Form zu lebendiger Gestaltung
bringen, wie überhaupt die Handlung jedes Stückes,
selbst des Märchens, sich in glaubhafter Weise vor
unseren Augen abspielen soll, wie wenn wir es selbst
miterlebten. Ist es da nicht geradezu eine logische Un
geheuerlichkeit, die sich auch nicht durch die weitestgehende
Iie«iiti» r>o>'tiol>,motivieren läßt, den Helden des Stücks
zuerst als fünfzigjährigen gereiften Herrscher auf die
Bretter zu stellen und hinterher den sich aus seinen
jugendlichen Liebhabereien und Idealen gewaltsam zun,
rauhen Ernst des königlichen Berufs durchringenden
Jüngling uns vorzuführen? Das zerstört doch jede
Illusion im voraus! Und was bezweckte der Verfasser
damit eigentlich? Wollte er vielleicht das Widersinnige
des rückiväilsschreitenden Geschichtsunterrichts »<! «,<:»!<,«

demonstrieren? Oder soll das nicht gerade königliche
Verhalten Friedrichs gegen Keith auf diese Weise be»
schönigt werden? Nach meinem persönlichen Gefühl
wirft die spöttelnde und dilatorische Art, wie Friedrich
den auf ihn bauenden, auf seine Hilfe hoffenden Jugend
freund, der ihn, einst seine Existenz geopfert, ins Elend
hinausziehen läßt, auf den gereiften Fürsten erst recht
kein gutes Licht, Ueberhaupt fehlen dem Helden des
Dramas jene sympathischen Züge, die ihn im Leben
ausgezeichnet haben. Wird nun dieses störende und
meines Erachtens überflüssige Vorspiel weggelassen, fo

verbleibt ein vieraltiges Drama, das geschickt und folge
richtig aufgebaut ist, das unnötige Episoden mit Glück
vermeidet, und in dem die Nebenpersonen gut charal»
terisiert sind. Wie schon angedeutet, läßt sich dies von
der Hauptperson leider weniger sagen, wenn auch der
Umschwung in seinen Ansichten im ganzen gnt gezeichnet

is
t —

nachdem er. durch die zum Himmel schreiende
Erschießung des ihn» treu ergebenen Kalte zun» Tode
erschreckt, in schwächlicher und gar zu plötzlicher Weise
von seinen Iugendidealen zu de» harten, aber praktischen
Anschauungen seines überstrengen königlichen Vaters be»
lehrt worden war. Hie b»o,-«t l»^,,«,. Der Sprung
vom Gefängnis in Küstrin zum Schloßgarten in Rheins»
berg is

t

allzu unvermittelt. Das Drama, in dem es
nicht an schönen und rührenden Momenten fehlt, macht
überhaupt mehr den Eindruck einer Ehrenrettung für
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Friedlich Wilhelui I
., als einer Verherrlichung Friedrichs

des Großen, und erscheint außerdem insofern von Grund
aus verfehlt, als der Held nicht zu erwärmen vermag.
Nebenbei bemerkt, hat sich der Verfasser doch wohl auch
im Titel vergriffen. Das eigentliche Drama endet mit
Friedrich Wilhelms I

. Tod. damals gab es also noch
leinen Friedrich den Großen.
.Graf Götzen-, vaterländisches Schauspiel von Paul

Friedrich Schröder (Georg Masle, Oppeln) tonnte mit
gutem Erfolg auf schleichen Buhnen aufgeführt werden,
wenn einige Kürzungen vorgenommen werden. Auch in
diesem Drama tritt der Held zu wenig hervor. Es
spielt 1807 bei der pieuhlsch.schlesischen Festung Glah,
das Nachspiel 1813 in Glatz selbst und is

t ein Stück
Heimatlunst, der Held in deutschen Landen sonst wenig
belannt. In Glatz soll ihm setzt ein Denkmal gesetzt
werden, Von den episodenhaften Personen des Stücks
interessiert am meisten die Familie des Gutsverwalters
Bell, speziell Therese, eine marlante Mädchenerscheinung
jener stürm» und drangvollen Zeit.
Adolf Schafheltlin, der Verfasser von .Johannes

Hus-, einem Trauerspiel in fünf Alten (Berlin, S.Rosen»
vaumö Verlag) will »nicht Geschichte, noch viel weniger
Tendenz, sondern nur — Poesie- geben, also reiht sich
seinem eigenen Urteil n»ch dieses Drama nicht den
historischen an. Jedoch schon die Persönlichkeit des von
ihm gewählten Helden widerspricht dem, auch spielt
dos Stück in Konstanz; man befindet sich also auf
historischem Boden und begegnet auf Schritt und Tritt
historischen Personen und Reminiszenzen. Das Stück
charakterisiert sich durchaus als ein historisches, und
zwar nicht zu seinem Nachteil, denn ein Aslet, wie
Hus, bietet wenig Stoff für Poesie. Es findet sich
denn auch wenig genug davon in dem Drama, einzig
die vom Verfasser frei erfundene Schwärmerei Barbaras,
der Tochter des Meisters Gryffenberg, für den ein»
gekelterten Hus bedeutet einen schwachen Versuch in
dieser Richtung. Barbara erinnert von fern an Egmonls
»laichen, ohne aber so anziehend durchgeführt zu fein,
wie jene. Hus selbst is

t als religiöser Schwärmer ge<
zeichnet, aus dessen endlosen Tilade« nur die Forderung
strengerer Sittlichkeit von den kirchlichen Sittenrichtern
llar herausllingt. Da die Geschichte des Märtyrers all»
bekannt ist, kann von einer Inhaltsangabe dieses Dramas
abgesehen werden. Unbegreiflich erscheint übrigens, daß
Schafheitlin. der fchon ein halbes Dutzend Dramen
veröffentlicht hat und seinen »Hus- doch zur Auf»
sührung zu bringen hofft, den Fehler begehen konnte,
alle Augenblicke Szenenwechsel — ich zählte siebzehn! —
vorzuschreiben. Auch is

t

der in den Vollsszenen an»
gedeutete Dialekt in Konstanz nicht heimisch.
In blutrotes Gewand ist Emma Meyer»Brenners

Schauerdrama .IohannFatio- (Basel, Buchdrücke«!,
Emil Birlhäuser) gehüllt. Das Stück spielt 1691 in
Basel und schildert das hochnotpeinliche Verfahren gegen
den zu Unrecht eingelerlelten schweizer Vollsfreund in
unzähligen Folterungs», Enthauptungs» und anderen
Gltuellzenen. Nur Lolalpatriotismus entschuldigt diesen
dramatischen Versuch.

.Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein- —

so dachte ich, als ich nach den vorherigen Enttäuschungen
den ersten Alt von Heinrich Welzhofers »Kaiser
Otto III.-, Drama in vier Alten (Dresden. E. Pierson»,
gelesen hatte. Dieser führt in breiter Exposition in die
Genesis der Vollssage, wonach das thalen» und aben»
teuerreiche Leben des jugendlichen Kaisers an der Liebe

zu einer Römerin bezw. durch di,se selbst allzufrüh zu»
gründe ging. Schon in den beiden nächsten Alten aber
zersplittert sich dieser poetische und hochdramatische Stoff,
der schon Julius Mose« und manche geringeren Geister
zu dramatischer Bearbeitung geieizt hat. Jene beiden
Alte leiden unter »dem Kardinalfehler, daß sie vier
räumlich und zeltlich weit auseinanderliegende Aufzüge
umfassen und viel schöne Reden, aber wenig Handlung
bringen. Dadurch entwickelt sich die Krisis gegen den
«chluh hin zu rasch und splunghaft. Der Verfasser,

der mit Recht in seinem Vorwort »auch in dem Schau»
spiel eine gewisse innere und äußere Wahrheit- verlangt,
wollte sich gleichwohl nicht auf die eigentliche Historie
beschränken, sondern erfand noch die Liebesepisode des

deutschen Ritters und Spielmanns Hezilo mit dem
römischen Iöfchen Marianna. Vielleicht hat er den
Kontrast zwischen unglücklicher und glücklicher Liebe
zeichnen wollen. Trotzdem und obgleich diese Episode
dem Verfasser am besten gelang, halte ich es sür recht
bedenklich, neben den als idealen und selbst zartliebenden
Jüngling gezeichneten Helden ein Liebesvälchen zu stellen,
das sich in einem kurzen, aber vollen Liebesglück sonnt.
Der historische Stoff wird, wie schon Voltaire bemerkt
hat, durch Hinzudichtung derartiger Liebesepisode« nur
beeinträchtigt. Auch drängen diese und viele andere,

nur lose mit dem eigentlichen dramatischen Stoff zu»
sammenhängende Episode» in Welzhofers Drama die
Hauptperfonen, die ohnedies zu slizzenhaft und lon»
ventionell behandelt sind, über Gebühr in den Hinter«
grund. Die gebundene, zum Teil gereimte Sprache is

t

mit Ausnahme mancher holperigen Verse schön, edel
und gednnlenreich, das Buch als Leltüre zu empfehlen.
Es könnte nach vorstehenden Kritiken den Anschein

haben, als wenn weniger die Animosität der Bühnen»
leiter daran schuld sei, wenn diese Stücke nicht zur Auf»
führung gelangen, als ihre eigene Qualität. Gleichwohl
trifft dies nicht zu, denn es bedürfte nur geringer Um»
arbeitung, um die ersten beiden und das leylbesprochene
Drama mit Aussicht auf gute Erfolge ausführbar zu
machen. Aber welcher Diamaturg wird sich dieser Mühe
unterziehen, wenn im voraus leine Neigung besteht, die
Stücke in Szene zu sehen?

Die Tragödie der Trägheit.

»bl»m»». Roman in uier Teilen
uun Iwan Gontscharow,
Uebers. von Clara Brauner.
Wien« Verlag 1902. 652 S.
M. 6.—.

Alle menschlichen Fehler werden begreiflich und ent»«^ schuldbar, wenn man den Hochmut des Richters
bei Seite läßt und sich an das schöne Recht der Menschlich
keit erinnert. Niemandem aber steht es besser an, das
Herz sprechen zu lassen, als dem Dichter, denn er is

t

der Pfadfinder, der den Weg zu anderer Herzen er»
kündet und zu gehen sucht.
Ein solcher Dichter is

t Iwan Gontscharow. Als er
vor bald einem halben Jahrhundert .Oblomow- schrieb,
jene gewaltige Tragödie der Trägheit, da hatte er in
die Seele des Volles, dem er zu eigen gehört, hinein»
gelauscht und mit liebevollem Empfinden weitergegeben,
was seine dichterische Auslassung ihn, gewonnen hatte.
Er wob ein Stück Volksleben zur Persönlichkeit und
schuf einen Menfchen, den wir verurteilen müssen ob
seiner Fehler, dem wir aber mitleidsvoll verzeihen lönnen,
weil dlese Fehler sein Schicksal geworden sind. So hat
der Dichter ein Menschenleben auf der Goldwage der
Menschlichkeit gewogen.
Ilja Oblomow lebt gemeinsam mit seine»! allen

Diener Sachar, einem Leibeigenen, der ihm blind er»
geben is

t und dessen tyrannischer Obhut er sich überliefert
hat, in seiner verstaubten Wohnung Tag aus. Tag ein
das gleiche Traumleben der Trägheit. Aus früheiJugend«
zeit sind ihm die Märchen in der Erinnerung geblieben,
die ihm die Mutter erzählte, und heute .trauert er
unbewuht darüber, warum das Märchen nicht das Leben
und das Leben ein Märchen ist'. Sein Gut verlommt,
sein Vermögen schwindet, seine Gesundheil geht zu
Grunde — er weih das alles: aber es fehlt ihm die
Energie, fein Leben zu gestalten, er fürchtet nur den
einen Feind, den» er sein Leben lang aus dem Wege
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gegangen ist, und der ihm um so furchtbar« erscheint,
weil er ihn nicht kennt: die That, «Ich bin ein gnädiger
Herr und kann nichts lhun!" So ironisiert Oblomow
sich selbst.
An Verstand fehlt es Ilja nicht, aber er is

t

zu
träge, ihn zu gebrauchen. Dennoch weiß er, daß er ein
Parasit am Baume des Lebens ist, ein Mensch, der
immer zum Nehmen bereit is

t und niemals geben will.
Und weil er die Fähigkeit hat, das zu wissen, so is

t

seine Schuld grüßer. »Er sieht den Mangel an geistiger
Regsamkeit, das geringe Wachstum seiner sittlichen Kräfte",
es verstimmt und kränkt ihn — aber dieses Schuld»
bewutzlsein is

t

nicht stark genug, ihn zur Sühne, zur
geistigen Wiedergeburt zu führen. Fehlt ihm der Wille,
besser zu werden? Nein, es mangelt ihm die Fähig
keit dazu. Ein hartes Schicksal hat ihn dazu verdammt,
eine Drohne zu sein. Die Worte, die seine Mutter einst
der nachlässigen Dienerin zurief: «Kindssrnu, siehst Du
nicht, daß das Kind in die Sonne gelaufen ist? Führe
es in den Schatten," sie sind bedeutungsvoll für des
armen Ilja Leben geworden. Er verträgt es nicht, im
leuchtenden Sonnenglanze zu stehen, sein Platz is

t im
Schatten, wo ihn niemand sieht und sucht, wo das
Leben an ihm vorbeieilt, ohne ihn zu kennen oder zur
That zu rufen. Und weil er einer von den Unglück»
lichen ist, die das Geschick zu grausamer Einsamkeit ver-
urteilt hat, so kommt ein tiefes Mitleid über uns, wenn
wir das Leben dieses Märtyrers der Schwachheit lesen.
An dem Schicksal dieses Unglücklichen versucht sich

die Freundschaft, Ilja Oblomows einziger Freund, der
Gegenspieler in dieser Tragödie, heißt Stolz. Er macht
seinem Namen Ehre und seiner Heimat: denn er is

t

deutscher Abkunft. Es is
t

charakteristisch für das Be
streben des Dichters, einen Thpenruman zu schreiben,
daß er dem Mann der That einen Deutschen zum Ver»
treter giebt. Ueberall wird Stolz als Gegenpart zum
Russen gezeichnet. Da heißt es: »Ein Russe wird sich
irgend etwas auswählen und wird dabei langsam, be
dächtig und allmählich vorgehen, nicht so wie dieser (Stolz)
da !" Und dieser frische, lebendige Mensch, dem die That
alles ist, macht sich an Oblomow, ihn aus dem Schein
tod zum Leben zu erwecken. Vergebens ! Es mag viel
leicht paradox klingen, dennoch is

t es wahr, daß nichts

so widerstandsfähig ist, wie die Trägheit, die doch der
Ausdruck der Widerstandslosigleit ist. So auch hier.
Alle Energie des rastlos schassenden Mannes, demUeber-
lcgen. Entschließen und Vollbringen ein einzig Ganzes
sind, muß Halt machen vor der Leidenschaftlosigkeit des
lebendig-toten Freundes. Er sieht ihn dahinwelken, und
der lebensfrische Tau seiner Güte kann ihn nicht auf
richten zur Lebensfreude. Was fragt ihr um Oblomow,

ihr Kinder des Lebens: .Warum is
t er zu Grunde ge

gangen? . . . Wer hat dich verflucht, Ilja? Was hast
du gethan? Du bist klug, gut, zärtlich und edel — und
gehst zu Grunde? Was hat dich dem Verderben ge
weiht?" Ihr sagt: .Dies Uebel hat keinen Namen"
Ich, dem der Erfolg allein das Leben lebensweit macht,
ich kann es euch sagen: .Das Uebel hat einen Namen:
Die Oblomowerei , . . InIljas Leben hat nie ein
rettendes, nie ein verwüstendes Feuer gebrannt . . . sein
Dasein hat mit dem Erlöschen begonnen."
Und auch die Liebe, diese mächtigste Zwingerin zu

lebensvollem Empfinden, versucht sich an Oblomows
Schicksal. Er findet ein starkes Weib, dessen Willens
kraft ihn, den Ertrinkenden, an die Oberfläche des Lebens
hebt. Aber er läßt sich tragen, er hat nicht die Kraft,
sich selbst zu halten, uud selbst die Liebe vermag ihn
nicht dazu zu bewegen, im Strom des Lebens rüstig
weiterzuschwimmen. Seine Liebe is
t

blaß, si
e

kommt

nicht über die Zärtlichkeit hinaus. Er klagt sich der
Schwäche an, anstatt si
e

niedcrzukäniftsen: der Aenderung
zum Neuen stellt sich die schlaffe Gewohnheit entgegen,'
er verliert sich in Kleinliches, weil er zu bequem ist.
das Große zu erstreben. Es is

t die Liebe, die fähig is
t

der Entsagung, nicht, weil ihr das Verzichten zum
moralischen Ziele geworden ist, fondern weil si

e

zu

fchmach is
t

zum Erringen und zum Besitzen. So ver
liert er das Weib seiuer Liebe, wie er den Freund ver»
lieren mußte. Und aus Liebe und Freundschaft vermng
er sich nur eines zu retten, das ewig Menschliche, das
große Seelen den Klein«« entgegentragen: das Mitleid.
«Ilja schien vor ihren Augen zu verschwinden und in die
Tiefe zu versinken, und si

e

fühlte nur den brennenden
Schmerz, den man empfindet, wenn man nach einer
Trennung erregt zum Freunde eilt, um ihn zu sehen,
und erfährt, daß er schon längst nicht mehr da sei, daß
er gestorben."
Soviel von dem geistigen Inhalt dieses Buches,

das zu den schönsten der russischen Litteratur gehört.
Wie groß der Eindruck war, den es hervorgerufen hat,
das mag man danach ermessen, daß das Wort
«Oblomowerei" als Bezeichnung für «Trägheit" in den
russischen Sprachschatz übergegangen ist: man findet es
in allen Wörterbüchern. Es is

t in russischen Familien
sehr gebräuchlich geworden. — Das Verdienst, das Werl
in seinem ganzen Umfang ins Deutsche übertragen zu
haben, kommt Clara Brauner zu. Gekürzte Ueber»
setzungen sind schon früher erschienen. Die deutscht Aus
gabe folgt ziemlich wortgetreu dem mir vorliegenden
Original. Sie is

t

flüssig und hält sich in« allgemeinen
von Slavizismen frei. Doch füllten Bildungen, wie
der „nichts entgehende Blick" (S. 249), den Korrektur
bogen nicht passieren dürfen.

Neue l^iecles.

z« HtlSst.
H^ieh, wie ringsum die bunten Wände
«^ Durchleuchtet sind vom Sonnenschein!
Komm, nimm den Krug in deine schönen Hände.

Gieß ein! Gieß ein!
Die Perlen steigen.

Die blauen Berge sind so nah.
Der Herbst is

t da.

Goldtrauben reifen fort und fort,
Ein Reiher fliegt und is

t

verschwunden.
Der Strom murmelt ein alles Wort.
Liegt es nicht auf den Bergen dort
Wie Schaum von unfern besten Stunden?
Wie klingen unsere Gläser reiu!

Gieß ein! Gieß ein!

)ch trat ;» «ir.

Ich trat zu dir
Tief in der Nacht,
Leife, ganz leise.
Doch bist du erwacht.

Deine Augen staunten
In mein Licht,
Ich sah dein süßestes
Kindergesicht,

Und meinen Namen
Lallte dein Mund,
Nein, wie der Quell
Im Wiesengrund.

') Au«: Neue Lieder, München, Albei! Langen, 102
M, 3,— (4,—) (s

.

die Besprechung auf Sp. 282),
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Deine Augen gingen
Wieder zu,
Ich lüßte deine
Decke, du,

Und danlte Gott,

Daß ich dich Hab',

Daß er dich mir

Zum Weibe gab.

V« «ucilig« Anale.
Die Häuser standen in so stillen Reih'n,

Ich ging die weiße Straße ganz allein.

Nur hinterm Thor vor einer weißen
Wand,

So unbeweglich wie ein Götze, stand
Ein buckliger Knabe, und ich trat hinzu
Und fragte plötzlich: .Du, was machst denn du?"
Da lächelte verschmitzt der kleine Wicht:
.Seht Ihr dort meinen schonen Schatten nicht?'
Er hielt den Hals gereckt, daß an der Wand
Der Schatten eines Ichlanlen Mannes stand.
.Sagt, bin ich nicht ein schöner, großer Mann?"
lind starr und trunken blickte er sich an.

Ich gab dem «einen Krüppel still
die Hand —

Wir alle seh'n manchmal so an die Wand.

Hedwig.
O, sag nur noch einmal,

Wie alles war!

Ich trockne deine Thränen
Mit deinem langen Haar.

.An einem hellen Tag,
Wo alles jung glübt,
Da zitterte nach Glück
Mein leeres Gemüt.
Und als er wiederlam
Mit seiner dunllen Macht,
Hat er mir die braunen
Augen ausgemacht.
Er war nicht mein Glück . - .

Ich weinte wohl ein Jahr,
Ich weinte viele Thränen
In mein langes Haar.
Bis Du mich gelußt!
Du bist ja mein Glück!
Du giebst mir ja alles,
Alles zurück!"

Vi« Tänzerin.

Jede» Abend um diese Zeit
Zieh ich an ein lila Kleid,

Gelbe Strümpfe, lila Schuh,
Ach, mein Spiegel allein sieht zu.
Backen und Lippen färb' ich rot.
Und nun tanz' ich auf Leben und Tod.

Wenn in den Jubel der Vorhang fällt,
Bin ich Königin der Welt.

Aber morgens um diese Zeit
Zieh ich an ein graues Kleid,
Und ich habe dann oft die Nacht
Tief in Thronen zugebracht.
Seit er mich verlassen hat,
Irr' ich so von Stadt zu Stadt,
Und das goldene Sonnenlicht

Leuchtet auf ein bläh Gesicht.

Aber abends um diese Zeit
Trage ich mein lila Kleid,

Lach' ich im erhellten Haus
Alle die Männerbllcke aus,

Schwenl' ich wie leine mein schönes Bein

In den Menschenraum hinein,

Glühen meine Lippen rot,

Tanz' ich über Leben und Tod.

Ver Äpfel.

In blauen Duft verging der Tag.
Sie saß am Fenster, ein Apfel lag
In ihren Händen. Sie streichelte ihn
Und sah hinaus, ob Hans nicht bald läme,

Und legte den Apfel wieder hin.
Etwas durchflog ihren Sinn.
Der Apfel lag da,
So frlfch
Vor ihr auf dem Tisch,
Ja, wenn Hans jetzt läme,
Der nähme
Ihn gleich in die Hand und hätte
Wieder eine schöne Gedcmlenlette
Darüber, ja!
Was möcht' er sagen?
Er möchte sagen, der Apfel se

i

lühl
Wie der Abend.
Er möchte, sagen, der Apfel se

i

rund

Wie die Erde.
Er möchte sagen, der Apfel se

i

zart

Wie mein Leib.
Er möchte sagen, indessen
Seine Augen seltsam funleln:
Wollen wir ihn zusammen essen.
Nachher, so im Dunkeln?

Das is
t

ziemlich alles, was so'n Mann
lieber einen Apfel sagen lann.

Dpi.,.

Daß ich manchmal deine weiche Seele

Tief mit Blicken, tief mit Worten ritze.
Um sie später wieder heil zu lüssen-

Sieh, du mußt mein wildes Blut begreisen!

Denn ich liebe es, ins offne Meer

Hoch den Apfel meines Glücks zu
weifen,

Um ihn jubelnd wieder zu «schwimmen.

Auszüge.

TIT-^er der geistigen Gesamtprodultion auch nur
einer

>^1 Gattung und einer Sprache zu solgen gewohnt

is
t

muß oft ein Bedauern empfinden, daß es s
o vielfach

dem Zufall überlassen bleibt, ob eine Arbeit ihrem Wert
entsprechend bekannt und danach fruchtbar werde oder

nicht, daß alle Kulturvoller, in ernsteren Dingen
nament»

lich, nicht viel von dem Guten wissen, das der Nachbar
bei sich angehäust hat. Die Schwierigkeiten,

die sich

schon einer bloßen Sammlung aller in der zivilisierten
Welt erscheinenden Bücher entgegenstellen, schienen

bis

jetzt unübersteigbai. Sie vervielfältigen sich ms Un«

meßbare, wenn mit dem Sammeln das geringste Urteile»

verbunden werden soll. Und ein Wägen >
st

doch das

Unerläßlichste, Da verdient der ungezügelte Entbuftas-
»ms eines argentinischen Gelehrten, der eme Welt-
Bibliographie, wenn auch nur für die Wissenschalte!,,
begründen »lochte, alle Achtung. Wie die belletristisch,

litterarische Beilage der Hamb, Nachrichten (43) berichtet

setztDr. Eavazzutti in eine!» fünfsprachigen Buch (Buenos
Ayres) sein .Olganisations-Projelt für die universelle

wissenschaftliche Bewegung" auseinander. Es sollen
an

den wichtigsten Orten der Erde (nur Afrika ward ver
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»essen) wissenschaftliche Institute, „Emporien", errichtet
werden, die aus drei Abteilungen bestehen: der Biblio«
graphischen, der Versuchölommisston und der Kongreß«
abteilung. Für die Bezahlung der Kosten wird auf
amerilllnische Milliardäre und andere Mäzene gehofft. —
„Bildung macht frei! Dies Wort hat keiner besser
verstanden, als das aus allen Nationen der Erde
zusammengewürfelte nordamerilanische Mischvoll der
?)anlees." So beginnt ein Artikel von Th. P. Voigt
(Sammler, Augsb., 122) über die „?ub!i<:I.i>>i-»i-is8^,
die amerikanischen Volksbibliothclen. Ihre großartigen,
liberalen und so enorm erfolgreichen Einrichtungen
werden als höchst nacheifernswertes Netspiel für uns
hingestellt. — Von äußerst rückständiger Verfassung im
deutschen Büchereiwesen giebt Ed. Engel (Voss. Ztg. 501)
eine kleine Probe. Die Großherzogl. Hof» und Landes»
bibliothel in Karlsruhe lehnt es ab, „Belletristik"
anzuschaffen. „Merken wir es uns, wir deutschen Schrift
steller, die wir entweder Romane und Novellen oder gar
Dramen schreiben, daß wir nichts sind als »Belletristen'.
Wir befinden uns aber in den Augen dieser famosen
Velwaltung in ausgezeichneter Gesellschaft" — Engel
will sagen: die Gesellschaft, mit der uns diese Verwaltung
zusammenbringt, is

t

ausgezeichnet—, „denn «ich Friedrich
Nietzsches Werke sind für sie ganz gemeine ,Belletristik',
und .Belletristik is

t

ausgeschlossen'. Die Bildungshohe
dieser Anschauung is

t

ziemlich genau dieselbe wie in dem
klassischen Schuhmannsmort: ,Ueber Thema darf nicht
gesprochen werden'." Engel weist dann auf den seit»
samen Widerspruch hin, daß die karlsruher Bibliothek
tote „Belletristen" wie Goethe u. a. nicht verschmäht. —
Die Stellung, die „der Dichter in unserer Zeit"
einnimmt, sucht Adolf Bartels (Deutsche Welt, 3

)

zu
beleuchten. Er konstatiert die Geringschätzung des neuen
politischen Deutschen für das Wesen des Dichters, er»
klärt si

e u. a. dadurch, daß zu wenig geschaffen werde,
was nationale Bedeutung habe, daß die Dichtung zu
ausschließlich negiere und zu viel der Zeit diene, und
tritt, nicht ohne den schädlichen Einfluß des Judentums
zu beklagen und Hebbel mehrfach zu zitieren, für Ver
minderung der Ruhm« und Tantiemengier fowie für
Stärkung des nationalen Moments in der Dichtung
ein. — Hermann Heijermans fordert in ähnlichem, nur
auf den ganzen Ieitinhalt zielenden Sinn (W. Zeit, 25;
über „Leben und Kunst") vom Künstler: „Hätschle
leine Ich'Schmerzen, leine Ich»Beschauungen, leine Ich»
Bewunderung, sondern denle vor allem an die dich um«
ringende Wirklichkeit, an deine Gemeinschaft!" —
Drei Beiträge beschäftigen sich mit der Presse. Die
Baslei Nachrichten (288, gez. Dr. F. W.) geben die
Geschichte der ältesten russischen Zeitung, der St.
Petersburger Zeitung, die seit 172? bis heute ununter
brochen erschienen ist, also jetzt „ihr hundertfünfund«
siebzigstes Jubiläum" feiert. Eine noch früher gegründete,
die „Rigifchen Novellen", bestand nur von 1681 bis l7>0.
Bei dieser Gelegenheit werden auch die Geburtsdaten
der ältesten deutschen Zeitungen zusammengestellt, der
Magdeburgischen Zeitung (1826), der Königsb. Härtung»
schen Zeitung (1640), der Leipziger Zeitung (1660), des
Frankfurter Journals (1665) u. s. f. Der Entwurf zu
einem neuenPreß gefetz in Oesterreich wird von Mar
Burckhard (W. Zeit, 27; Morgen- u. Abendbl.) kritisiert.
— Zur Frage der Rezensions-Exemplare äußert
sich die Nordd. Allg. Zeilg. (250) in sehr einleuchtenden,
die Klagen einzelner Buchhändler über Nichtbesprechung
entschieden abweisenden Worten, zum Teil mit Berufung
auf die bemerkenswerten Ausführungen des Buch- und
Zeitschriftenverlegers I, Gruuom in den „Grenzboten",
Grunow weist nach, daß die Rezensions«Eremplare fast
leinen Wert haben, lein Altivum vorstellen, da ihre
Herstellungskosten in die Gesnmttosicn verrechnet sind
und auf das Rellamelonto gehören. Durch Ausbleiben
der lobenden Kritil werde also dem Buchverleger höchstens
ein erhoffter Gewinn entgehen, aber lein Schade er
wachsen Und: von seltenen Ausnahmen abgesehen,
„leistet der Rezensent mit Lesen, Ueberlegen und Schreiben

eine solche Arbeit (und wieviel muh er oft anlesen, bis
er «in Buch findet, das des Besprechen« wert ist), dich
sie ihm weder durch das Freiexemplar noch durch das
von der Zeitschrift gezahlte Honorar vergolten wird."

» »

DllsKapitelder namenlosen Bühnendichter wird
in der Wiener Sonntags»Zeitung (Neil. z. »Zeit", 23)
behandelt. Aus den seit fünfzig Jahren »usbemahrten
Korrespondenzen einer Hofbühne baut Rudolf Krauß
ein seltsames, wehniütig stimmendes Schauspiel mensch,
lichcr Wünsche, menschlichen Wahns und menschlicher
Vergänglichkeit auf. Wie viel Hoffnungvolle, die da mit
allen erdenkbaren, auch mit komischen Mitteln den Weg
zur Bühne zu gewinnen trachteten, weil er ihnen als
der Weg zum Ruhm erschien! Und alle blieben —

namenlose Bühnendichter.
— Erich Meyer setzt l«

der Nationalzeitung (590) seine Studie über »Da«
Voltsthenter in Frankreich" fort, indem er mit
den weiteren vollsoramatischen Werken von Maurice
Pottecher bekannt macht.

— Im Verl. Tagbl. (542)
giebt Heinrich Lee allerlei Anregungen für die »moderne
Bühnenausstattung". Er konstatiert, daß wir
auf den Gipfel von Ausstattungsprunk, den einig«
pariser und londoner Vorstellungen erreicht haben,
nicht nachfolgen können. (Und Bayreuth? Und
Wiesbaden?) Alma Tadema entwarf die Dekorationen
für die vielgenannte »Julius Cäsal"«Vorstellung im
Irving'Theater. Lee tadelt, daß bei uns noch immer
die Sitte herrscht, »das Bühnenbild einschließlich seiner
malerischen Wirkungen ganz allein dem Regisseur zu
unterstellen".

— Die bereits erwähnte psychologische
Studie von Iul. Bab über »Das Judentum und
die Schauspielkunst" :Gen.»Anz. f. d

. Judentum, 7
)

wird zu Ende geführt. Nachdem darin die Bedeutung
der Schauspielkunst als eines besonderen Falles der
von jedem bewußten Menschen geübten »Selbst»
Darstellungslunst" betont ist, heißt es: »Es gilt nun
leicht zu erweisen, daß dieses Sichselbstdarstellen von

je unter den Juden in hoher Nlüte stand. Zahllose
über Juden und Judentum kursierende Antidoten l»e»
zwecken ja weiter nichts, als die glänzende Fähigkeit
des Israeliten, seine momentanen Empfindungen und
Einfälle scharf zu präzisieren und in schlagender
Pointierung ins rechte Licht zu stellen, immer wieder
zu zeigen . . ," Die Ergebnisse werden so vereinigt:
„Die historische Situation der Schauspielkunst hat ge»
zeigt, warum der moderne Jude sich ihr überhaupt zu
wendet; die psychologischen Momente der Menschen«
darstcllung zeigten, warum der Jude befähigi ist. Hervor
ragendes in ihr zu leisten; die technischen Bedingungen
endlich thaten dar, wieso hier auch das Höchste dem

Juden nicht versagt ist," — Französische und
deutsche Schauspielkunst werden (Deutsche Warte
2!)0) von Cnmillo Hcyden anläßlich des Sarah«
Bernhardt » Gastspiels einander gegenübergestellt;
denn »im ganzen is

t

sie (Sarah) ein guter Spiegel, in
dem uns so mancherlei von dem deutlich vor Äugen
tritt, was uns doch näher liegt und wichtiger is

t als
alle französischen Gäste: von der deutschen Schauspiel«
lunst". — Den Lebensgang des Gastes giebt in der
Nationaizlg. (614) Eugen Zabel nach Jules Hurets
Buch (aus der Sammlung „.^eleni-» et »etriee«
ä'llu^ouicünii"), — Zuni Schluß dieser Reihe drei lokale
Beiträge zur Theatergeschichte: Zur Geschichte
des frankfurter Schauspielhauses (VII: »Abschied"
von F. v. R. (Frlf. Gen.-Anz. 2'>,^, Zur kölner Theater«
frage in der Köln. Ztg. (833) und „Aus der Theater»
Geschichte der berliner Gymnasien" von K. Böhrig
(Sonnt-Beil. 42 zur Nat.-Ztg.).

Zwei ehrwürdigen Senioren der lebenden deutschen
Dichter wurden Betrachtungen gewidmet. Wilhelm
Jordans Aufenthalt in Leipzig findet in Paul
Wittlo (Beil. d

.

Leipz N. Nachr. 41) einen kundigen
Erzähler. Als junger Doktor der Philosophie (er
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promovierte vor sechzig Jahren in Königsberg) verlieh
der ostpreuhische Dichter seine Heimatprovinz und tum
1844 nach Leipzig, wo ihn der Verleger Otto Wigand
an seinen Verlag und an »Wiganos Vierteljahrsschrift"
fesselte, indem er ihm ein Häuschen mit Garten (in
Lindenau) laufte. Dieses Abhängigkeitsverhältnis brachte
viel unerfreulichen Dienst. So beteiligte sich Jordan
an der Herausgabe einer »Galerie merlwürdiger Ver»
brechen und Rechtsfälle". Jordans Broschüre .Ihr
träumt!" (1844) läßt einen Weckruf »an das Monge»
berauschte Deutschland" erschallen. Das deutsche Voll
möge von der Gründung einer neuen Kirche fernbleiben,
ab« fortfahren, seine »schmachvolle Ohnmacht anderen
Böllern gegenüber zu erkennen". Bei der deutschen
LiUeratenverfammlung, die 1845 in Leipzig stattfand,
erregte er unliebsames Aufsehen durch seine steptische
Einschätzung der Reden über Preßfreihei». während
des daran angefchlossenen Festmahls, bei dem Heinrich
Laube den Vorsitz führte, trug Jordan ein .atheistisches"
Gedicht vor, das von Nerth. Auerbach sofort mit einen»
.zornigen poetischen Gegenloast" beantwortet wurde und
dem Verfasser fechs Wochen Stockhaus einbrachte, 1845
sprach er an den Särgen von sieben Personen, die
schuldlos bei einem Krawall vom übereifrigen Militär
erschossen worden, .schwere Worte" gegen die Regierung.
Im Anfang von 1846 wurde er aus Sachsen ver»
wiesen.

— „Hermann Linggs Schwanensang" wird von
M. M. im W. Fremdenblatt (234) liebevoll gewürdigt.
Anlnüvsend an Linggs Klage in seinem Schlußsonett,
bah er .nur gering geachtet" sei (auch er gehört ja
unfreiwillig zu den Buchdramatilern), wird bemerkt:
„Wir werden die Frage nach Linggs Dichterrang nicht
streifen: der Zwiespalt eines geradezu ungemessenen
Adlerfluges des Wollens mit dem durch Begabung fast
stets streng begrenzten Können geht mitten durch die
deutsche Dichtung. . . Während die in vielfache Leser»
lreiselluseinanderflutendeMengelittelllrisch Teilnehmender
stets heißer nur nach Ursprünglichen« lechzt, bestimmt
den ,Biloungsdichler' der geistige Gehalt, der ideale
Pol seines Sehnens. womit er sich vom Strudel des
wirtlichen Vollsdaseins weit entfernt," — Zum siebzigsten
Geburtstag Ferdinands v. Saar hat Rich. Specht
„Widmungen" herausgegeben (im Wiener Verlag), an
denen sich Tnach der W. Morg »Ztg. 288) Marie b. Ebner
durch die Einleitung und alle bekannten wiener Dichter
durch kleinere oder größere Gaben beteiligt haben. —

Eine Huldigung zum 50. Geburtstag Josef Wichners,
von Th. G, Reimllnn, bringt die W. Reichspost (247).
— Ernst v. Wildenbruchs neuer Tragödie „König
Laurin", deren erste Aufführung in Berlin beini

Erscheinen dieser Zeilen schon erfolgt sein wird,
werden in der Nat.'Ztg. (626) die historischen und
symbolischen Grundlagen durch K Frenzel voraus»
geschickt: die Ostgotengeschichte, die Dietrichs» und
Rosengarten»Snge. — Das Neue Wiener Tagbl, Nr. 285
enthält eine Abrechnung mit der .Abrechnung eines
Dichters", eine Prüfung und bedauernde Ablehnung von
Nax Halbes jüngsten, Werk .Wnlpurgistng" durch
W. Fred. .Gewiß," heißt es im Schluß, „man kann
der Hoffnung nicht entsagen, daß auch für ihn noch ein
Wlllpurgistag des Sieges kommen wird. Er selbst hat
es nun ausgesprochen, wann der kommen wird: wenn
er sich auf seine wahren Kräfte besinnt und es aufgiebt,
hastig, überhitzt den anderen eiligen Thoren nachzu»
laufen, die hinter dem Ruhm hersagen." — Mai Halbe
denkt indessen, wie zwei im Verl. Tgbl. (538) veröffent»
lichte Schreiben zeigen, nicht daran, seine Selbslbefreiungs«
lomödie verloren zu geben: „Zu irgend welchen klein»
mutigen Konzessionen" (man hatte von einer Umarbeitung
wissen wollen) „fühle ich mich umso weniger geneigt,
als der Wlllpurgistag der erste Teil einer Trilogie sein
soll, die in ihrem weiteren Verlauf ihren Helden vom
ästhetischen Ideal fort durch politische und soziale Ent»
Wicklungsstadien hindurch zu einer geklärten, vielleicht
resignierten Menschlichkeit hinaufführen und zugleich im
Rahmen eines langen, drei Zeitalter umspannenden

Menschenlebens die wechselnden Geistesströmungen des

vergangenen Jahrhunderts wiederspiegeln soll." — Ein
Doppelaufsatz von Walter Küchlei in der Beilage zur
All«. Ztg. (244, 245) entwirft ein Bild von Ricard»
Huchs erzählenden Dichtungen und Dichtungsart.
..... Unverkennbar ist etwas von Goethes und Schillers
Weltsinn und Schicksalöglauben in Ricarda Huchs Leben
hinübcrgeglitten." Derselben Dichterin, ihrem neuen
Roman „Aus der Triumphgasse", gilt ein triestiner
Stimmungsbild von Felix Poppenberg (Nat.-Ztg. 602:
.Der Triumphbogen de. Thronen und der Träume").
Die Frage, was die stilisierende Roniantikerin reizte,
dieses „Buch voll Laster, Unrat, Lumpen, verschütteten
Menschentums" zu schreiben, das weder naturalistische
Armeleutmnleret, noch soziale Nnllagelitteiatur vorstelle,
diese Frage findet Poppenberg in Maeterlincks Wort auf
das Studium des Viencnlebens beantwortet: es handelt
sich darum, „den Willen der Natur in einer ganz anders
gearteten Welt zu erforschen". — Die unvermeidlichen
Fienssen'Beiträge werden diesmal beigesteuert von
der Beilage zur Allg. Ztg. (Nr. 240: G. Fr. von Fritz
Böckel), von der Deutschen Warte (288: Jörn Uhl und
die Heimattunst von Aug. Hageniann) und der Nord»
Häuser Ztg. (Beil. 86: G. Fr. von Heinr. Heinc-Nordh.).— Mehrere Blätter beschäftigen sich mit den, neuesten
österreichischen Schristtum. Zur „Vera"-Litteratul (vgl.
LE V, SP. 9? ff.) äußert sich Prof. b. Krafft.Ebing in
der Zeit (33). Seine Erwartung, in diesen von Frauen
und jungen Mädchen verfaßten Tendenzbüchern moralisch»
exhibitionislischerArt wertvolle Ausschlüsse über die Psycho
logie des weiblichen Sexuallebens zu erhalten — „ein ver«
schleiertes und doch für den Psychologen so wichtiges Gebiet"
— ersüllten sich nicht. Er fand vielmehr „wesentlich all»
geniein menschliche Motive, auf das sexuelle Leben über«
tragene Forderungen im Sinne einer sozialen Gleich»
stellung der Frau mit den« Manne, oft auch ins
Pathologische sich erstreckende Ideen". — Ein neuer
Roman, „Aerzte", von Heinr, u. Schultern wird von
Rud. Lothar (N. Fr. Presse, 13712) ein Helles Gegen»
stück zu Leon Daudets dunklem Aerzte»Vuch „!,««
Nurtieols«« genannt. — F. St. Günther stellt in der
Ostdtsch. Rundschau (298) einem österreichischen Heimat»
dichter, Gustav Streicher, und seinem Volksstück „Am
Nikolotag" ein günstiges Prognostilon. — „Berliner
Humor" überschreibt Walt. Tursztnsly ironisch eine
Besprechung von Hans Lands humoristischem Roman
.Bande" in der Bresl. Ztg. (760). - Von Julius
Wulffs neuestem Roman „Die Hohlönigsburg" wird
in der Post (506, von M. R.) eine ausführliche Inhalts»
angäbe gegeben, — Rudolf Krauh bringt in der Nordd.
Allg. Ztg. (258) Grundfähliches über Ei»akter°Cytlen
vor : als Demllnstrations»Obiekte dienen die Cyllen von
Sudeimann, Schnitzlet, Dreher, Busson und Kadelburg.
— An derselben Stelle erzählt Heinrich Stümcke von der
volkstümlichen Aufführung des vaterländifchen Stückes
„Der große Kurfürst" von Karl Michaelis in Fehrbellin.

.Niemals habe ich den ganzen Wahn unseres tollen
Metiers tragischer gefühlt," bekennt Hermann Bahr in
einem Gedenlblatt (N. W. Tagbl. 295) für Karlweis
zur ersten Wiederkehr seines Todestages, „als bei diesen.
Sterbenden, der, schon von allen Dingen unserer Erde
abgelöst, fast schon drüben, nur noch wissen wollte, ob
denn die Glöckner den Schluß des zweiten Altes richtig
bringen würde." — Der Grüßte unserer Iüngstver»
storbenen. der schon vor seinem leiblichen Tod wie ein

Klassiker litteralurgeschichtlich behandelt wurde, beschäftigt

unausgesetzt die Köpfe. Diesmal sind drei Arbeiten zu
verzeichnen: „Nietzsches Lebenstragödie" (von der
graphologischen Untersuchung der Freifrau v. Ungern»
Sternberg ausgehend) von Friedr, Dernburg (Verl.
Tagbl. 545), „Möbius über Nietzsche" von W.
Stelel <N. W. Tagbl. 290) und „Das Pathologische
bei Nietzsche" von v,-. mo6. «t. pKü. W. Weigand (gleich

falls über das möbiussche Buch, Frlf. Ztg. 302).
—
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Zun» 20. Todestag des Grafen Gobineau wird sein
Lebenslauf, mit Betonung der dem Katholizismus
freundlichen Züge, im W. Vaterland (287) geschildert. —

Die M. Allg. Zeitz. (283) erinnert an den 100. Geburts-
tag Ulrichs v. Destouches, des münchener Publizisten,
Dichters und Stadlchronisten. — Die beiden neuen
Mürile-Biographteen, von Karl Fischer und von
Harry Mahne, werden in der W. Abdv.(24?) von Hans
Lambel gegeneinander abgewogen, wobei die Entscheidung
sich mehr zu Gunsten Mayncs neigt, — Die Gedichte
des Königs Johann von Sachsen, zum erstenmal
(von der Künigin-Witwe Carola) vollständig gesammelt,
werden von Ad. Stern im Dresdener Journal (242)
und von Rud. v. Gottschall im Leipziger Tagblalt (546)
sympathisch begrüßt. — Einen Vortrag Ludwig Hevesis
über Nicola«« Lenau druckten die Neue Fr. Presse (13699)
und das W. Fremdenblait (283) ab. — Ein Nachwort
zum hundertsten Geburtstag von Lenaus Freund und
Nltersgenoß Ioh. Nep. Vogl spricht Herm. Nasch (Litt.
Neibl. z Mähr.»Schles. Korrespond., 14). — lieber den
Briefwechsel zwischen Bettina v. Arnim und Friedrich
Wilhelm IV. referieren Paul Nerrlich in der Nat.»Itg.
(593) und Fr. Deruburg im Verl. Tagebl. (531). —

NeberHebbels Briefwechsel schreibt Hans Benzmann
im Deutschen Heim (Berlin, 3). - Einen Beitrag .zum
Verständnis und Gedächtnis" Heinrichs v. Kleist,
mit Benutzung der neueren Arbeiten von Eug. Wolff
(Kiel) und Reinhold Steig, lieferte Carl Weichardt den
Märkischen Blättern. 33 u. 34 (Beilage z. Franlf, Oder.
Ztg.). — Eugen Wolff wiederholt in der Frlf. Ztg. (289)
in Kürze seinen Nachweis (cf. Zeitschrift f. Bücherfreunde,
Ihrg. II bis IV), daß die Druckfassung der „Familie

Text sei, sondern eine von Wielands Sohn Ludwig
dreist unternommene Verballhornung des Manuskripts,
das den Titel „Die FamilteGhonorez" trägt. „Nur
dieses stellt das authentische Dichterwort dar." — Zu
Goethe führen wieder verschiedenartige Fäden. Goethe
und Hebbel erscheinen nebeneinander als Sänger
Achills in den Mitteilungen von Albert Fries (Sonn»
tags-Nl. des Retchsbtn., 41) über Goethes Bruchstück
und Hebbels Tragödienplan einer Achilleis. Das im
41. Band der Weimarer Ausgabe veröffentlichte Schema
Goethes zur Ilias wird von demselben Verfasser in
der Wissenschftl. Neil. d. Leipz. Ztg. (126) erläutert.
Goethe als Denier (nach dem gleichnamigen Buch von
Herm. Siebeck) giebt E. Wolff (Neil. z. Hamb. Corresp.,
21), Goethe als Psychiater Siegfried Türlel (W.
Morg.-Ztg., 290) Anlaß zu längerer Betrachtung. —

Theodor Ebner beantwortet (Beil. z. Allg. Ztg., 250)
die wagnerianischen Bücher von Martin Nerendt,
„Richard Wagner, der Gipfelpunkt deutscher Dramatik"
und „Schiller» Wagner", mit einem polemischen Schiller
i-liiiti-ll Wagner. — Das Verhältnis Schillers zuGrillparzer hat eine amerikanische Doktorarbeit
von O. E. Lessing, die von Moritz Necker im N. W.
Tagbl, (281) gerühmt wird, neu beleuchtet. — Zum
hundertundfünfzigsten Geburtstag des Freiherrn von
Knigge bringt August Fournier (N, Fr. Pr. 13712) die
infame Fälschung der wiener Polizei in Erinnerung, der
wir eine „Korrespondenz zwischen Knigge und Alois
Blumauer, enthaltend echteund freiheitbegeisterte Briefe
des ersten und falsche mit dem Namen des zweiten
verdanken. Des Jubiläums gedenken außerdem Th.
Herzl in seinem Feuilleton „Umgang mit Menschen"
N. Fr. Pr. 13705), v. K. in der Oesterr. Vollsztg. 284,
Frhr. v. Schlicht unter dem Titel „Der selige Knigge"
(W. Zeit, 20), — Zum Schluß seien aus dem litterar«
historischen Bereich zwei Aufsätze über Georg Ellingers
kürzlich erschienene Biographie Melanchthons, von
Gg. Schuster (Sonnt.'Neil. 43 z. Voss. Z.) und ss. Frenze!
(Nat.'Ztg. 599), genannt.

^n der Einströmung ausländischer Litterntur ist
zunächst eine Überschwemmung mit französischem Gut

Z

zu konstatieren, die am meisten Österreich auf dem Ge-
wissen hat. Das Wiener „Vaterland" (288) giebt einen
Artikel über Zola von dem Polen Iesle-Choinsli
wieder, der ein einseitig absprechendes Urteil ausführt.
Mit der Kritik neuer Erscheinungen befassen sich: die
W. Morg.-Ztg. 288 (.Die ganze Jungfrau- : über
Prsvosts I^ettr« il ?r»nLoi8«), Edni. Altlllay in der
Nordd. Allg- Ztg. 252 (»Bourgets Belehrung-! über
den Roman I^'Lwne), Marie Wehr in der W. Abend
post 241 (.Frauenseelen-; über ^mes feminine« von
Chantepleure), H. Witlmann in der N. Fr. Presse
13700? (»Ein Prinzenerzieher- ; Lullvelueur ä« prinoo
von de Chllkireul), Leontine Groß im W. Fremden»
blatt29? (»Eineftanz0sischeEbner>Eschenbllch-; über Frau
A. Allliatin, die zwei Bände Sentenzen und Apho
rismen, Oueiniu f»i«»nt und De vou8 ä moi, ver
öffentlicht hat), Arth. Eloesser in der .Zeit« 18 (.Ein
Panamaroman-; über I^sur« üßni-e», den dritten Teil
der Serie Lnsrei« national« von Maurice Bnrrss), der
Pest« Lloyd 243 (.Analyfe des Antisemitismus"; über
I^e«6o<!trin«8 6« uaius von Anatole Leroy-Neaulieu),
Ed. Platzhoff-Leseune in der.N. Zürich. Ztg. 287 (über
I^s ts8t»m«ut äe Mll ^«un«88« von Samuel Cornut)
und von Lehmann in der Brest. Ztg. 730 (über
»Nrichanteau der Mime- von Jules Claretie).
»Monna Vanna und den lünstlerifch'philosophischen
Werdegang Maeterlincks- zergliedert Alberta v. Pütt«
lamer (in der Beilage z. Allg. Ztg., 236, 237), und
Elisabeth Widmann fördert (Sonntags blatt des berner
»Bund-, 42, 43, 44) den Gedanteninhalt aus Maeter
lincks »Begrabenem Tempel- zu Tage. — Die neuen
Bücher über Verlaine (Anthologie der besten Über
tragungen, herg. v. St. Zweig) und Baudelaire
(Ueberf. v. St. Iwelg und Camill Hofmann) dienen
Edm. v. Sallwürl als Ausgangspunkt für eine Studie
über beide Lyriker und ihrer Verwandtschaft mit unserer
neueren Lnril. — Mit Goblneaus Rassenphilosophie
beschäftigen sich Dr. Killy in derW Deutsch. Ztg. (11058)
und E. v. F., mit einem Hinweis auf Dr. Kretzers Buch,
in der Beilage des Brünner Tagesboten (500). — Arthur
Schurig schildert das gesamte Schaffen Henry Beyles
(Stendhal) im Dresdn. Anzeiger (Montags»Neilage 43).
Alfred Pollllck skizziert in der Frlf. Ztg. <292) die Bedeutung
des Dichters und Fauftüberfehers Gerald de Nerval,
der noch von Goethe großes Lob erntete und mit Heine
befreundet war. Ergeriet in bitterste Not und periodische
Geistesgestörtheit. Man fand ihn im Jahre 1855 eines
Morgens erhängt an einem Gitter. Während man
bisher allgemein Selbstmord annahm, wird jetzt von
dem Kritiker Edouard Champion die Behauptung wieder
aufgestellt, daß Nerval ermordet worden sei. — Von Erich
Meyer bringt die Neil. z. Allg. Ztg. (238, 239) eine
sehr anschauliche, durch viele Proben illustrierte Charak
teristik der Pariser Iahrmarltstheater im l8. Jahr-
hundert.

— Eine große Studie über HollandsLitte-
rntur von 1885 bis 1895 betitelt Otto Häuser (Tägl.
Rdsch., Unt.»Beil. 250, 251, 252, 255): »Die klassische
Periode der niederländischen Litteratur-, — Ibsens
Wirkung auf Frankreich und England über
blickt Louis P. Betz in der Frlf. Ztg. (286).

—
Felix

Philippi, der die erste Aufführung »Der Gespenster-
in Augsburg von München aus mit veranlaßt und
Ibsen zum Besuch dieser Vorstellung bewogen hat,
giebt in der N. Fr. Pr. (13713) fesselnde Erinne
rungen aus seinem Verkehr mit Ibsen, dessen
außerordentliche Güte er immer wieder hervorhebt. —
Die Neuromantik der Skandinavier kennzeichnet Hans
Benzmann (W. Abendpost 235) unter besonderem
Gingehen auf Selma Lagerlöf (deren »Jerusalem-
Felix Poppenberg in der Nat.-Itg. 605 rühmend dem
neuen Werk der Ricard« Huch an die Seite stellt), auf
den Dänen Sophus Michaelis, den früh gestorbenen
Norweger Sigbjzrn Obstfelder und den Dänen Karl
Ewald (Pseudon»m für eine Dame). — Die englifche
Litteratur is

t in der deutschen Presse zunächst wieder durch das
Echo zweier Scnsationsmachwerle vertreten. Hall Cain e
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und Marie Corelli weiden als die gegenwärtig materiell
glücklichsten unter den britischen Erzählern bezeichnet.
Von jenern stammt der in Roms Zulunst spielende
ilioman»^« «tern»l eit.?«, derneuerdings(Köln.Ztg.82l)
zu einem Bühnenstück vernrbeitet wurde, in dem bei
prunkvollster Ausstattung der Papst .Pius X," aufiritt,
ohne daß die Zensur des Loidkämmerers Einsprache er»
hebt. Marie Corelli hat einen sehr durchsichtigen
Schlüsselroman „lemvor»! ?owsr« (Zeitliche Gewalt) ae-
schrieben, dessen genaue Inhaltsangabe in der W. Allg.
Ztg. (7377) zu finden ist, ein verwirrt»phantastisches Zu»
tunftsbild mit den Figuren des Königs Eduard, Cham«
berlains, Salisburys u. s, w. — lieber Ruslius
Flauenliebe, vielmehr über seine dauernde Erfolg»
losigteit in Liebesangelegenheiten unterrichtet ein C. C.
gezeichnet« Artikel der Voss, Ztg. (483). — In weitem
Abstand von dem gegenwärtigen Lltteraturleben Englands

is
t

eine umfangreiche, aus Dichtung und Wahrheit an
regend gemischte Erzählung Alfred v. Bergers, „Wie
das ,Wintermärchcn° entstand", zu verzeichnen, die

in der N. Fr. Presse (13690, 13696, 18700) und in den
H»mb. Nachrichten (243, 244) erschienen ist. — Das
italienische Schrifttum repräsentlert wieder D

' A n n u nz i o ,

von dem M. in, Pest« Lloyd (249) Bekanntes und Un»
bekanntes zu berichten weiß —DieSchicksale Casanovas,
der es jetzt bis zum ungarischen Opereltenhelden gebracht
hat, verfolgt Max Rathäuser im Pester Lloyd objektiv
betrachtend und ein Stück Zeitgeschichte darin erkennend.- Der Voss. Ztg. (501) wird aus Rom über den
Tireit der kroatischen und italienischen Nationalisten
Dlllmaliens um den berühmten politischen, historischen
Litterarur» und Sprachschiiflsteller Niccoln Tommafeo
»eschlieben. — Neues von Gorli und seinem neuen
Glück .Auf dem Grunde des Lebens" übermittelt sein
Uebersetzer Aug. Scholz dem Verl. Börsen.Courier (499).
sorti hält sich jetzt, von der Polizeiaufsicht befreit, in
seiner Geburtsstadt Nischni»Nowgorod auf, wo ihn zahl»
reiche Freunde bei seiner Rückkehr feierten. — Eine be<
merkenswerte litterarische Würdigung des Polen Sien«
licwicz von Jonas Fränlel lPodgorze) bringt die Frlf.
Ztg. (295).

— Von Maria Konopnicka, deren fünf»
undzwanzigjähriges Schriftstelleijubiläum dieser Tage
ieierlichstbegangenwild.handelnArtilelHeinr.Sitnliewiczs
lPolilit, Prag, 284), Jonas Frünlels (Zeit 29) und
Nenh. Merwins (W. Molg..I!g. 297). — Den ungari»
ichenDichter Michael Tompa verherrlicht eine Rede von
Alb. Berzeviczy (Pest. Lloyd 238).

„Dil «itteratur der Grönländer." Von F. M. (Rhein..
Nefts. Z

.

82«.)
„Modeine Balladen.» Von P. Wer tl,cimei. (Kbda.,
„Die Frau in bei Geschichte." Von Marie Weyr.

IN Lauseries von Maurice LefeUre.) (W. Fremdbl, 295.)
„Die Kimmcriei." Von Th. Zell. (Honn. Courier 24U33,)
„Camille Lemonniei," Von Stefan Zweig, (ßbd»,)

—^ Ecfts aer Xelttcftlilten -^-^^1
ll«!!l»!!Il,>,>l!„,!!!„,!l!,„!I»,,!I».,!l!,.,!l!„,!!!„,!!!,.'!l!„,!!!,.,!!„.'I!„.,!l

»ühne un«l Well. (Berlin.) V, 1
.

Hermann Türck
setztseine Analysen ibsen scher Dramen bei den .Ge»
spenstern" fort und sucht das Gespenst auch im übrigen
Bereich von Henrik Ibsens Schaffen. Er betont, daß
dieser .ein Vertreter des Idealismus weder is

t

noch
sein will, sondern im Gegenteil mit vollem Bedacht und
feinsterBerechnung den Idealismus, se
i

dieser nun lünst»
leriscber, religiöser, humaner oder anderer Art, zu dis
kreditieren sucht. Alle Ideale wirken nach Ibsen ge
spensterhaft, blutsaugerisch, lebensfeindlich. Es giebt

nichts, was nach seiner Auffassung dem wahren, in
dividuellen Leben so entgegengesetzt ist. als irgend ein
Ideal. So verzichtet z. B. einem künstlerischen Ideal
zuliebe der Bildhauer Rubeck darauf, jenes Weib,
Irene, in seine Arme zu schließen, das die einzig
wahre Ergänzung seines Wesens bildet . . . Wie
Rubeck den, Kunstideal, so bringt Brand eineni anderen
großen Gespenst, Gott, dem religiösen Idcnl sein Kind,
das Weib seines Herzens und sein eigenes Leben zum
Opfer. Auch wer dem religiösen Ideal ernstlich Folge
ieislet, muß nach unseres Dichters Auffassung sein Leben
verlieren: ,Wer Gott schaut, stirbt!' sagt Agnes . . ."
Ebenso wird .John Gabriel Norlman" herangezogen
und dann in einer sehr ausführlichen Auseinander»
legung des Nlvingdramas die anarchistische Welt
anschauung des Dichters illustriert, deren Konsequenzen
abgelehnt. — Heinrich Stümcke urteilt in seinen» Zola»
Nekrolog (2): .Daß er mit der Mehrzahl seiner Werke
für die Nachwelt leben, daß er für alle Zeiten zu den
meistgelesenen, wenn man will, zu den klassischen Schrift
stellern zählen wird, wird man verneinen müssen; da
gegen sprechen zu viel Polemisches, Zeitliches, zu viel
Mangel der Form in seinen Werten, die nicht allen
Wandlungen des künstlerischen Geschmackes trotzen
können". Trotzdem se

i

Zola .einer der stärksten An
reger und Bahnbrecher, einer jener großen Revolutionäre
des Menschengeistes, die der litterarischen Epoche ihres
Zeitalters ihren individuellen Stempel aufdrücken".

0tN«l«l»t lje!«»t. (Berlin.) V, 50. In einer
knappen Studie über Wilhelm Holzamer nennt Hans
Nenzmann die „Spiele" (kurze lyrische Szenen mit
einem Streben zur Alltunst, die sür das darmstNdtcr
Spielhaus 1901 bestimmt waren) .Gedanken eines feinen
und tiefen Künstlergeistes". Den ersten Roman Holz»
amers, „Peter Nackter", zählt er den besten in den
letzten Jahren erschienenen Büchern bei: ... in seiner
tiefen Innerlichkeit und in seinem aus innigster Hin»
gäbe an den Stoff herausgeuorenen Stil ein echt beut»
sches Buch. Es schließt sich unseren besten psycho»
logischen Erzählungen, wohlgemerkt: unseren, d. h. den
deutschen, im synthetischen, nicht im analysierenden Stil
gehaltenen, also etwa den Novellen Otto Ludwigs
und Dichtern verwandter Art würdig an." Das
jüngste Werl Holzamers, das Gedichtbuch .Earnesie
Colonna", zeigt den Dichtei verändert: .schwere, seelische
Erlebnisse haben ihn zur echten lyrischen Kunst des

Heizens hingeführt". — Paul Ernst (52) kündigt eine
neue Herausgabe der alten deutschen Volksbücher
(im Heimatberlag) mit erklärenden Worten an. —
Der neue Herausgeber Professor Ed. Heyck führt sich
in Heft l des neuen Jahrgangs ein und schreibt im
folgenden Heft über den .Deutschen und seine
Heimat". — An gleicher Stelle (VI, 1 und 2) preist
Fritz Lienhard .Die Gemütsmacht del deutschen
Frau" und zeigt ihr Abbild in der Dichtung. —
Dem .Wunderbaren in E. Th. A. Hoffmanns Dich»
tungen" gesteht Julius Havemann (3), im Gegensatz
zu G. Ellinger, auch für die Gegenwart noch Recht und

Reiz zu, .Die großen und die kleinen Geister aller
Zeiten, die Ammen wie die Shalspere — es sei mir

dieser unmögliche Plural gestattet — haben gelegentlich
eine unwiderstehliche Lust verspürt, in jene geheimnis»
vollen Gefilde hinllberzublicken, in denen das Auge des

Verstandes erblindet. Und ich glaube nicht, daß die
gegenwärtige Zeit des Gesundbetens und des Teufels
Bitru sür Spulgeschichten zu aufgeklärt geworden ist." Der
Verfasser giebt indessen zu, daß das Spukhafte, nämlich
.dasjenige Wunderbare, in dem sich böse Mächte oder

nicht mehr irdisch Leidende zu offenbaren scheinen", trotz
der von Hoffmann angewandten Kunst nicht mehr recht
zu Packen vermöge. .Uns weckt die scharfe Luft. Wir
wandern, aber nicht in der gezeigten Well, Und es

fehlt jene trübe Beleuchtung, die alle Umrisse ver

schwimmen macht . . . dieses Gedämvft»Verworrene im

Woher — Wohin der Töne. Es fehlt vor allem das
ursprüngliche Hereinspielen der ganzen Natur in das
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Leben ..." — Was an den Dorfpredigten von Gustav
Frenssen eigenartig fesselt, das is

t

nach Heim, von
Blomberg, »wie si

e uns Modernen Menschen' frisch und
kräftig, auf unsere zeitlichen Verhältnisse gestützt, er»

scheinen . . . Ein Weckruf zu frischem, freudigem, mut-
vollem Wagen, zu unermüdlichem Kampf wider mensch
liche Unzulänglichkeiten in und außer uns, für starken
Glauben, in großzügiger Lebensführung wurzelnd —

erfüllt diese Dorfpredigten,"

v!t «st»ld«l«. (Leipzig,) I.XI, 39. Durch die
Veröffentlichung von HalPerine»Kaminsly (vgl. LE IV,
613) is

t in letzter Zeit die Aufmerksamkeit häufiger auf
»Iwan Turgenjew und seine franzöfifchen
Freunde" gelenkt worden. In großen Zügen behandelt
Ernst Borkowsly das Thema. Er schildert das Paris
jener Zeit, die Matineen im Salon der Pauline Viardot»
Gaicia, die Turgenjew nach Paris gezogen hatte, und
bei der er die Auserlesenen der Kunst und Litteratur
regelmäßig sah. Dort hatte er 1847 die George Sand,

l« müitrs <!« «a Fennes««, kennen gelernt, dort traf er
Zola, die Goncourts, Gautier und andere. Enger schloß
er sich später nur an Flaubert an, den er in kleinem
Kreise in den Siebzigerjahren häufiger sah. — Im
40. Hefte findet sich eine Parallele zwischen »Jörn
Uhl und Niels Glambäk", also zwischen dem
frenssenschen Roman und den» Roman des Dünen
K. G. Bröndsted. Der ähnliche Eindruck, den beide
Werke ausüben, beruhe aus der Stammesverwandt«
schnft ihrer Menschen und der Art. wie sie sich äußern,
in der naturwüchsigen und treffend kurzen Sprache,
beruhe auf dem einfachen Erzählungsinhalt, der dem
inneren Erlebnis nur als Einkleidung diene. Während
aber im »Jörn Uhl' die Komposition auseinanderfalle,
sodatz der Verfasser im ersten Teile als Dichter, im
zweiten eher als ein Dozierender erscheine, biete »Niels
Glambäk" das Beispiel eines wirklichen, abgewogenen
und vollendeten Kunstwerkes. Frenssens Roman se

i

gehaltreich, tüchtig, aber ein Rohguß, dem die Ziselierung
fehle, der dänische Roman gewähre „den Eindruck wie
von einer Kleinbronze feinster Qualität, an der alles
gut is

t bis auf den letzten Strich der Ziselierung". Sei
Bröndsted mithin der größere Künstler, so werde sich in
dem holsteinischen Pastor das stärkere Talent noch offen»
bnren können. — Das Gebici der Litteratur berührt in
demselben Hefte ein interessanter Auszug (»Homer und
Mycene") aus dem Hauptinhalte eines englischen
Werkes, aus William Ridgeways »Ide L»r!v ^g« ol
6reeL«- (Cambridge I90l). Ridgeway, der seine Ge>
schichte des Urgriechentums auf archäologischer Grund»
läge aufbaut, stimmt mit Dümmler darin überein, daß
die homerischen Gesänge leine Volksdichtungen, sondern
höfische Kunstepen und von adligen Dichtern an Fürsten.
Höfen geschaffen seien, aber nicht in dem üppigen Ionien,
sondern in Griechenland selbst, und zwar vor der dorischen
Wanderung.

v« m»««>» Nll r>ttes«Us (Berlin,) I.XXI, 41.
Ein Aufsatz von Paul Ernst über das Phänomen Leo
Tolstoi führt, an den Nomnn »Auferstehung" an»
knüpfend, alle Aeußcrungen dieses vielfältigen Lebens
auf den einen behelischcnden Trieb zurück: »hintel den
zelstleuten Inhalten, die nur eine Welt des Kampfes
bilden, eine Welt des Friedens, ein Eines, Gemeinsames,
einen See, in dem die Individuen nur auftauchen wie
Wasserblüschen", zu suchen. »Auferstehung" hat leine
Abgeschlossenheit, vielmehr eine ruhige, irgendwo abge
schnittene Weitelbewegung ins Endlose; es fehlt die
eigentliche Komposition. Und daran hat das Problem
Schuld, das sich nicht der Kunstverstand gewählt hat,

sondeln der moialische Tlieb. »Ini Uebrigen is
t es
das Werk eines großen Dichteis und Künstlers, der
über alle Wirkungen gebietet, alles kann was er will,
in jeder Hinsicht fertig ist. Betrachtet man das Kam»
vosttionelle allein, so findet man einen Suchenden,
Unfertigen, ja Unreifen, Auch am Ende feiner Lauf»
bahn is

t der Dichter nicht über das Anklagen und Fragen

hinausgekommen, findet er nur thörichte, hypochondrische
und radikale Antworten, die sich wegen ihrer gänzlichen
Sinnlosigkeit nicht Poetisch gestalten lassen; denn alles,
was man dichterisch schaffen will, muh doch im tiefsten
Grunde vernünftig sein." Die Erklärung für alles
Disharmonische der Erscheinung Tolstoi findet Paul
Ernst dann nach einer Vergleichung zwischen goethisch-
deutscher und russischer Art darin: »Tolstoi is

t ein großer
Dichter, aber Kind eines barbarischen Volles, da« auch
noch nicht ahnt, was Humanität ist.' Dem theoretischen
Anarchismus und verwandten Krankheiten gegenüber,
die doch nur ein Produkt von Idealismus und Unkultur
sind, der Anschauung gegenüber, daß der Mensch von
Natur gut sei und das Voll diesem Zustand am nächsten
lomme, mahnt Ernst: »Man sollte doch nie vergessen,
daß die Prediger dieser Weisheit nie aus dem Bolle
stammen!" Er verurteilt entschieden den Versuch, den
elelhaftesten Typus: die Prostituierte zu verklären.
»Dichter, die Kultur haben, weisen die Tendenz auf,
den Menschen zu erhöhen, indem sie ein größeres
Kraftmaß von ihm verlangen; sie schaffen ,Helden'."
Das antiheldischc, nivellierende, chlisüich'malelialistische
Streben des großen Russen erreicht seine Resultate
durch »Zerpflücken der, menschlichen Handlungen in eine
lange Reihe succedierender Zustände, einer Übermensch»
lichen That der Tapferleit etwa in das Zaudern, die
Unkenntnis, die Ucberraschung, das unbewußte Reagieren
u. s. f." Aber „nirgends sollte man energischer betonen
als in psychologischen Dingen, daß das Ganze etwas
anderes ist, als die Summe seiner Teile". — E. Bergh
(42) teilt eine Uebertragung des norwegischen Volks»
liebes aus dem 12. Jahrhundert: »Das Lied vom
braven Asteson" im Zusammenhang mit einem Bericht
über die alte »Stavtirche" zu Eidsborg mit, — »Ein
plattdeutscher Dramatiker der Gegenwart", der 1829
geborene Johann Meyer in Kiel, wird von Adolf Koyut
(in Heft 43 und 44) neuerdings gerühmt.

N«,<> unK 5««. (Breslau) Heft 308. Dem bis.
herigen Schaffen Georg Hirsch felds läßt Albert
Heiderich eine «ingehende, warn» anerkennende, vielfach
begeisterte Würdigung angedeihcn. An der Novelle
»Freundschaft" hebt er das vornehme Streben hervor,
»im Alltäglichen über das Alltägliche hinauszugehen,
das Endliche in die Unendlichkeit zu erheben, Ueber»
Haupt Streben! Streben, Einsicht in die chaotische Fülle
der Erscheinungen zu gewinnen, Streben, die Aufgaben
und Bestimmungen des Menschen und vor allem des
Künstlers festzulegen, Streben, das Leben in sittlicher
und philosophischer Beziehung urbar zu machen."
Der Verfasser giebt dann den Eindruck wieder, de»
die erste Aufführung von »Agnes Jordan" in ihm
hervorrief, und verweilt besonders bei diesem Stück.
— Die »erste Aufführung der Maria Stuart"
und ihre Vorbereitungen finden in Ed, von Bamberg
einen ungemein treuen Geschichtschreiber.

— Josef
Theodor tritt für eine gerechte Schätzung des neuen
Strindberg ein. Er möchte eine Brücke schlagen
zwischen dessen Vergangenheit und seiner gegen»

Wärligen, entgegengesetzten Haltung. »Dieser Herren»
mensch, der durch ein Vierteljahrhundert in die Kämpfe

seiner Zeit mit höchsten« Nachdruck eingegriffen hat,

bricht vor unseren Augen mit einer furchibaren Plötz
lichkeit zusammen. Dieser ganze Riesenbau wantt,

ohne daß man vorher die Ursache gesehen hätte, und

stürzt in Trümmer. . , . Strindberg war einmal Herold
des Sozialismus. Resignierte er an solcher Auf»
gäbe? Öder revoltierten eines Tages alle Instinkte
seiner dämonischen Herrennatur gegen dieses Nivellement
der Menschheit? Das Letzte hat das Wahrscheinliche,
denn in seiner ganzen Entwicklung hat bis jetzt äugen»
fällig sein Herrenstolz die Ursache gegeben. . . . Snind»
berg is

t

ein ganz vereinsamt stehender Fall höchster
Männlichkeit." Zun, Schluß der Charakteristik, die seine
sämtlichen neueren Weile durchgeht, heißt es: »Gerade
die historischen Dramen in ihrer mächtigen Vitalität,
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gerade die letzten lyrischen Dramen (.Ostern', ,3oten-
tanz') verraten Anzeichen einer neuen Morgenröte für
Slrindoerg, der immer noch als ein mächtiger Riese in
Europa dasteht.'

ver rUs««l. (Stuttgart.) V, l. Unter den, Titel
»Das Huhn und der Kreioestrich" giebt Ed. Engel einen
Beitrag zurPsychologie der franzüsifchenDichtung,
durch den er die Nufmerlsamleit »uf die merkwürdige
Verknöcherung der französischen Prosodie seit Malhcrbes
Gedichtsammlung (lson) lenlt. Willkürliche Vorschriften
von Malherbcs und feinen Nochtretern über den Hiatus,
sinnlose Reimverbote und unmotivierte Ausnahme»
Genehmigungen herrschen noch heute, wiewohl sie nur
für das Auge des Lesenden berechnet sind; und kein
Dichter des revolutionärsten Volles wagt sich über den
Krcidestrich, -- Einer Betrachtung von Johannes Gaulle
über das Schönheitsvroblem seien zwei allgemeinere
Momente entnommen: »Wie in der Natur, so giebt es
auch in der Kunst leine Schünheitsnorm oder ein all»
gemein gültiges und allgemein anerkanntes Schönheit«»
ideal. Es lassen sich nur ästhetische Anfchauungs.
Welsen feststellen. Das Schöne hat schon Aristoteles
als das Scheinen der Idee durch ein sinnliches Medium
charakterisiert, ein Satz, der feine Geltung für alle Zeiten
behalten dürfte, - Wir unterscheiden zwischen Natur»
schönem und Naturhählichem, aber nicht zwischen Kunst»
schönem und ssunslhühlichem; letzteres giebt es nicht, da
sich die ästhetische Bewertung der Kunst nur auf die Art
der Darstellung und die Ausführung bezieht, nicht aber
auf das Objekt der Darstellung.'

Vit llt!». (Wien.) XXXII, 418, Vom .Tod des
Reimes" handelt ein Ausblick Anton E. Schönbachs,
der, an der Hand von Erich Schmidts Deutfchen Reim»
Iludien (I), die beklagenswerte Reimnot der heutigen
Dichtung und im weiteren die Abnutzung und Miß»
dildung der Sprache untersucht. Die Nllitteration wird

(trotz Wagner) für endgültig tot erklärt und daran cm»
geknüpft: .Was uns an ihrer Geschichte interessiert, das

is
t

die schlagende Uebereinstimmung, die zwischen ihren
wichtigsten Stadien und denen unseres deutschen End»
reims besteht. Siück um Stück ähnlichen sich Entwicklung,
endlich Entartung und Erstarrung, und so weit wie die
späteren Skalden haben wir es auch schon gebracht, daß
wir die verwegensten Svrachneuerungen nicht scheuen, um
ihn (den Reim) zu retten, lieber auf das Verständnis des
Volkes verzichten, ja dem Ausdruck des allgemein Mensch-
lichen entfagen, Dinge, ohne die die Dichtung nicht langer
wert ist. als «in Lebendes und Belebendes den heiligen
Atem zu schöpfen. In der Thnt, man überlege einmal,
wie viele von den Liedern unserer modernen Poeten auf
den Schwingen der Reime noch über die deutfchen Länder
getragen weiden und zur reinen Volkstümlichkeit empor
steigen I" Danach fällt das Horoskop des Reims immer»
hin nicht ganz hoffnungslos aus: .Die nächste Zukunft
des Reimes fcheint mir ziemlich aussichtslos, aber damit
nicht alle Zukunft. Versteht sich die Vorliebe für reimlose
und ungebundene Sprache aus manchen Gründen, so kann
sich das deutsche Voll an der Prosa, zumal wenn es ihr
an dem Segen der Kunst gebricht, doch auch wieder einmal
stumpf lesen , . ." — Ein . symptomatisches Buch' nennt
<am selben Ort) I, I David den hier mehrfach erwähnten
Roman von Enrica v, Handel»Mazzetti: .Meinrad
Helmpergers denkwürdiges Jahr' Symptomatisch
für das Vordringen des Katholisch-Tendenziösen : »Der
Geist der Inquisition lebt in diesem Buch. Und seine
scheinbare Objektivität macht es um so gefährlicher. Es

is
t ein Pamphlet, mit größter Begabung, mit einigem

Wissen, mit einen» falschen Schimmer von Gerechtigkeit
vorgetragen . . . Man erschrickt, welche Gesinnungen
sich wieder vorwagen dürfen." — M. G. Conrad fertigt
in allerjchülfster Tonart, unter der Ueberschrist .Herr
Adolf Bartels, der Geschichtfchreiber", die deutsche
Litleraturgefchichte des Genannten, insonderheit den neu
erschienenen zweiten Teil ab, der das 19. Jahrhundert
behandelt.

««IlllXsMNlfaexaeXlchtüUXtMllX.XVI. l«. Den
Lebensgang der Nalladendichterin Alice Freiin von
Gaudy nebst einer Uebersicht über ihre Bücher und
freundlichen Glimmen berühmter Leute über sie giebt
I.ie. toeol. Dr. Kurt Warmuth. — Dasfelbe Heft ent.
hält eine umfangreiche Abhandlung von Eugen Grünwald
über .Deutsche Poesie in lateinischem Gewände'
mit einer Einleitung über die Gesetze und Möglichleiten
der Ueberfetznngskunst: eine sehr instruktive, von ebenso
viel Belesenheit wie Geschmack und Sprachwissen zeugende,
ziemlich pessimistische Beurteilung, gestützt durch eine lang«
Reihe von Beispielen, namentlich von Uebertragungen
Benj, Gottlob Fischers („^rmioiu» «t Ide-oäc»-»-,
Stuttg. 1822), Gustav Feuerleins (lat. Uebersehg. sämtl.
schillerschcn Gedichte, Stuttg. 1831), E. F. Haupts (neu
herausg. bei Weidmann 1899). Ernst Ecksteins und
Fr. Strehlles. — Dr. Rich. Pappritz empfiehlt auf Grund
eigener Versuche Paul Heyses .Kolberg" als Schul»
leltüre (sür Unterfelunda).

kupl)0,l«,. (Leipzig.) IX, 2, 3
,

Typisch für das
Italien des 16. Jahrhunderts, das mit feinen Tragödien
des Lebens unmittelbaren Stoff für dichterische Ver«
Wertung bot, is

t die vielfach behandelte Geschichte der
Vittoria Accoramboni. Es is

t

jene Römerin, die >58I
nach der Ermordung ihres Galten Francesco Peretli«
Montalto dem Witwer Paolo Giordano, dem Anstifter
des Mordes, die Hand reichte, bald darauf aber von
einem Verwandten ihres zweiten Mannes aus Rache
über Zurücksetzung felbst ermordet wurde. Die Einzel
heiten dieses übrigens nicht ganz aufgehellten Vorganges
erzählt Marcus Landau, um dann zu untersuchen, wie
.Vittoria Accoramboni in der Dichtung im
Verhältnis zu ihrer wahren Geschichte" steht.
Schon bald nach ihrem Tode war ihr Geschick von John
Webster, dem Zeitgenossen Shalsperes, dramatisiert, die
wirkliche Handlung dabei starr entstellt und das Tragische
durch Häufung von Greuelthaten, Mord, Verrat, Ehebruch
angedeutet. Auch neuere Dichter, fo der 1821 geborene

Marchese Luigi Eapranica sowie Rosclli vermochten die

interessante Fabel nicht dramatisch wirlsam zu gestalten.
Besser steht es nach Landaus Urteil mit der Verwertung
des Stoffes in Roman und Novelle. Ernst Münch,
Alfred von Reumont und Stendhal (Ncyle) bearbeiteten
die Geschichte, der letztere anonym in der „Kevue äe«
6eux monä«»" (1837», vor allem aber Tieck, mit dessen
Roman sich die vorliegende Abhandlung ausführlicher
auseinandersetzt. Tieck war durch John Webster angeregt,
folgte aber mehr derWirllichleit, wobei er freilich dieHeldin
beinahe zum Engel machte, während sie Webster zur
Uenetianischen Buhlerin und Teufelin erniedrigt hatte. Bei
Tieck is

t Vittoria .nicht bloß eine überaus schone Frau und
Dichterin, sondern eine leichbegabte, hochsinnige Frau,
die freilich schon manche Züge der schöngeistigen berliner

Frauen aus der Zeit der Romantik trägt. Und die
Gespräche über Dichtung. Philosophie und Kunst, die
in ihrer Gesellschaft geführt werden, erinnern an die
berliner Salons der Varnhagen, Herz u. f. w. Statt
der Humboldt. Schleieimacher und Schlegel treten Tusso,
Speroni, Eesare Caporali, Boccallni und noch minder
Unbekannte auf". Trotz solcher romcmtifchen Färbung
müsse jedoch Tiecks Roman ein lebensvolles, fesselndes
Bild römischer Zustände im ausgehenden 1«. Jahrhundert
genannt werden. — Zur Goethelitteratur finden sich
in demselben Hefte mehrere Beiträge. Iofef Strzygowski
erörtert das Thema: .Hat Goethe Leonardos Abendmahl
richtig gedeutet?", Viktor Iunl liefert eine Erklärung
einer bislang nicht recht verstandenen Stelle im zweiten
Teile des Faust (.Krystallisierles Menschenvoll"), und
M. Rieger sucht .Zun» letzten Alte des Faust" einigen
Nufschluh über dessen Komposition und Redaltion zu
geben. — Interessant is

t

.ein Besuch bei Goethe", der
in einer alten wiener Zeitschrift, dem .Salon" (1847),
geschildert wurde, und den R. M. Werner nun einem
grüheren Leserkreise vorlegt. Aller Wahrscheinlichkeit
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nach war Johann Peter Lyser, der in mancherlei Künsten
bewanderte Märchenerzähler, der Gast in Goethes Hause
und zugleich Verfasser jener Schilderung, — .Von den
berliner Patrioten 1811' handelt ein kleiner Aufsatz,
in den« Reinhold Steig ein neues Zeugnis für die an
hebenden Versuche zur Linderung der herben Not in
jenen Jahren beibringt. Es is

t ein Gedicht Achims von
Arnim, das eine Bittschrift für ein armes Mädchen aus
bedrängter Familie darstellt. Zugleich erfahren wir eine
Bereicherung unserer Kenntnisse vom Zusammenhang
der damaligen litterarischen Kreise in Berlin, denn die
Adressatin, an die Achim von Arnim das Mädchen mit
der Bittschrift wies, is

t niemand anders als Elise von
der Recke. — Schließlich seien aus dem reichhaltigen
Doppelhefte noch erwähnt ein Aufsah von E, F.Kohmann
über «Die Quelle von Chamifsos Forlunat', Er«
innerungen an .L. Anzengruber' von Wilhelm Botin,
Bibliographisches zu E, T. A. Hoffmanns Schriften
von H

. v. Müller, sowie eine litteiarhistorische Unter»
suchung von Egon von Komorzynsli über Grillparzcrs
.Ahn fr au'. Daß in diesem Stücke sich nickt nur
Einwirkungen Shnlfperes, Byrons, der Spanier, Goethes
und Schillers zeigen, sondern vor allen», daß die heimische
Kunst den jungen Poeten im Bann hielt, daß jene
volkstümlichen Geister» und Greuelstücke, die die wiener
Dichter Hensler, Schilaneder und Leopold Huber etwa
von 1795 bis 1810 auf die wiener Vorstadtbühnen
brachten, bei der Ahnfrau Gevatter gestanden haben,
das weist der Verfasser im einzelnen nach.

zel.lckl'.tt Nll ll,n,M«l»t zps«cl,e u»a rinelAlns.
(Verlin.) XX V

,
1 u. 3
,

In einer inhaltsreichen Studie
bespricht Oskar Zollinger.Louis-Sobastien Merciers
Beziehungen zur deutschen Litteratur'. Nach
Voltaire und Rousseau war Mercier zu seiner Zeit der
angesehenste französische Poet diesseits des Rheins, ein
Dichter, der auf die Masse des deutschen Voltes ebenso
wirkte, wie er einige der eisten Geister nachdrücklich an»
geregt und beschäftigt hat. Zunächst weist Iollinger
darauf hin, wie Mercier schon mit den ersten seiner
sentimentalen bürgerlichen Dramen in Deutschland be»
lannt und beliebt wurde; Friedrich Ludwig Schröder
richtete den .Icnneval' schon ein Jahr nach dem Er
scheinen für die deutsche Bühne ein, der „Deserteur"

( 1770) fand kurze Zeit darauf fünf deutsche Uebersetzungen,
indessen feierte den höchsten Triumph von Merciers
Dramen erst sein .Schublairen des Eisighändlers" (.l^,»
Krouott« <!u vin«,!ßi-i«i-"), ein Stück mit bürgerlicher
Tendenz, das bis in die zweite Hälfte des abgelaufenen
Jahrhunderts sich auf der deutschen Bühne hielt. War
doch der Vater Dominique eine Glanzrolle fast aller
Charalterlpieler, von Elhof und Schröder über Iffland
bis zu Scydelmcmn, Vogel und Grunert, ja dieser
lieferte noch 1868 eine neue Bearbeitung des alten
Bühnenstückes. Für die Geschichte der Litteratur is

t

der Nachweis Zollingers wichtiger, daß Schiller für
feinen »Don Carlos' entscheidende Anregungen aus
Merciers geschichtlichen! Drama ,?ortr»it 6« ?in!!pp« II,
roi cl'^zpllßu«," empfing. Bekannt is

t

dagegen, daß
Merciers dramaturgische Schriften von Goethe und H

.

L. Wagner beachtet und überseht wurden. Als das
Hauptwerk des Franzosen gilt seine Sammlung von
geistreichen und interessanten Skizzen aus dem Leben
und Treiben der Hauptstadt, das zwölfbändige /I'2t>I«»u
<ls ?»i-!«". In ganz Deutschland fand es vielfache Be»
nchtung ähnlich der phnntastereichen Utopie ,1V»i> 2440«,

einem Werke, das von Wieland wiederum in seinem
politischen Tendenzroman .Der goldene Spiegel' benutzt
wurde und das Vorbild so mancher Utopieen des
19. Jahrhunderts ist. Das Endurteil über Merciers
Stellung in der Litteratur seiner Zeit faßt Zollinger
dahin zusammen, daß er ihm die hohe Achtung vor
dem litterarischen Schaffen Deutschlands nachrühmt,

zumal in einer Zeit, wo Merciers Landsleutc meist mit
Verachtung auf die Halbbaibnren jenseits des Rheins
zu blicken pflegten. .Mit Interesse und Verständnis
verfolgt« Mercier die großartige Entwicklung deutscher

Dichtkunst gegen den Schluß des 18. Jahrhunderts,
wie denn überhaupt seinem Schriftflellertum ein stark
kosmopolitischer Zug eigen ist.'

„Ein spanischer Dichter." (Iacinto Verdoguei: vgl. LE IV,
13«?.) Von I. Andwein (Die Wahrheit, Leutlirch iWürttem»
berg); VIII, 10).
„I- I- David« Lredu." Von Karl G ruber ;Erwinia,

Stiaszburg i. E.; X, 1). Ausführliche Analyse von David«
jüngstem Drama „Der getreue Eckardt", auf da« wir noch
zurückkommen,
„Margarete nun Qerhen." Litterarische Skizze von Lorenz

Krapp (Dichteistimmen der Gegenwart, Boden »Baden;
XVII, 2). M. von Oertze» hat eine ganze Reihe von
Novellen und Romanen veröffentlicht („Eine glücklicheHand",
„Die Insel de« Frieden«" sugl, Sp, 62), „Auf der grünen
Gottcseide" u. a.).
„Wilhelm von Polenz." Von August Friedlich Krause

(Der Osten, Görlitz; II, 10). Polenz i!t „eine selbstsichereund
zielbewußte Persönlichkeit, die die laffiniert« Ueberlultur der
modernen Zeit überwunden, vom Ueberfchwang romantischer
Gefühle sichzu befreien gewußt und da« ursprüngliche und natur»
frische Leben mit feiner Größe und mit feinem Glück ge>
funden hat."
„Emile Zola." Von Henri Püri« (Da« freie Wort,

Franlfuit n, M.; II, 14),
„Goethe al« Padagog," Von W, Schmidt (Lehrer»

Zeitung für Thüringen und Mitteldeutfchlond, Weimar; XV, 42>.
„Tragisch und loniifch," Von Reinhard Strecker (Die

Zeit, Berlin; Nr. «).
„Der Mann in der modernen Fiauenlitteiatui," Von

Martha Strinz (Die Frau, Neilin; X, 2>. „Der Egoismus
de« Manne« und feine Blindheit in der Wahl, davon könne»

si
e

alle nicht genng erzählen." Als charalteristifch für dies«
Auffassung weide» genannt: Helene Böhlau („Halbtiei"),
Frieda u, Nülow s„Annc> Stein") ». a. Im Gegensatz zu
diefen Typen steht Maria Ianitschel, die in ihieiu Novellen»
cyllu« ,,Tei Pfadfucher" den idealen Mann gezeichnet hat.
Eine deutfchc Akademie. III." (vgl. Sp. 18» f.? (Deutfche

Dichtung, Berlin; XXXIII, 3i. Gegen den Plan einer
Allldcmie fprechen sich Karl Frenze! und Prof. Dr, Theodor
Siebs, für den Plan Piof, Di, Richaid M, Meyer und Plof.
Di. Einst Elstei ans.

?^er Tod Emile Zolns, der das Interesse der ganzen
>ll/ Welt von neuenr auf die Perfönlichkeit des Dichters
gelichtet hatte, fand bis jetzt in den französischen Zeit
schriften nur geringen Widerhall. Die naturalistischen
Freunde Zolas haben geschwiegen, und auch unsere .be
rühmten' Kritiker scheinen leine Eile zu haben, mit
ihren« Urteil hervorzutreten. Merkwürdigerweise kamen
die wärmsten Zeichen der Anerkennung hauptsächlich
aus den Kreisen der jüngeren Litteraten, die bekanntlich
aus ästhetischen Gründen auf den Führer der naturalisti
schen Bewegung nie gut zu sprechen waren. Einen sehr
hohen Standpunkt nimmt Michel Arnnulo in einem
Leitartikel der „lievuo L!»nou«- (15, Oktober) ein. Er
beurteilt das Lebenswerk Zolas sowohl in litterarischer
wie in sozialer Hinsicht, Zola war ein großer .Lebens-
bejnher', meint er. Gegen Ende seines Schaffens hatte
er der Vererbungstheorie, der er stets treu blieb, ein
immer mächtigeres Korrektiv entgegengesetzt: die Er
ziehung, Diese erweiterte Weltanschauung trieb ihn
zuletzt zu seiner politische»! Altion.

— .Arbeit und
Fruchtbarkeit, diese beiden Titel seiner letzten Bücher
ziehen die Summe seines Lebens', schreibt Marcel
Colliere(»I/2u,roi>eei!", 4. Oktober), und Einest» Charles
(^liovuv Llous", 11. Oktober) sagt: .Seine Grüße be
ruhte in seiner Einsamkeit . . . fein Name is

t mit den
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europäischen Ideen verknüpft", Ueberschwängliches Lob
bringt ein ehemaliger .Detrakteur" Iolas, Gustave Kahn,
in der „Ifouvelle lievne" (15. Oktober). Andere er»
zählen blos Aneldoten. Alphonse Sech» teilt in der
„Kevne Oout«inpor»ii>«" (II, Oktober) mit, „Wie Zola
bekannt wurde", und Abert Cim schildert einen gut»
mutigen und zuvorkommenden Zola, wie er sich in
den monatlichen Diners der „8oeiote äe« 6so» 6«
lettre»" zu zeigen pflegte („linvae LIene«, II. Oktober).
Die „?Iuine" (15. Oktober) widmet der Persönlich

keit des Verstorbenen ein ganzes Heft. Als Einleitung
zu einer „Nnquete 8ur Lmile 2nl»« wird die Grabrede
des Anatole France abgedruckt. Dann folgt eine Um»
frage: „Wie denken Sie über Emile Zola als Schrift»
stell« und als Mensch?" Die Gebrüder Margueritte
haben geantwortet: ,11 tut »U3»i pui382nt eorivaiu <zue
8>-».nä domm« <1edien". Laurent Tailhllde nennt ihn
»den einzigen epischen Dichter Frankreichs", Maurice
Maeterlinck sagt: ,11 uou» », äuuue I« plu» liilut
«xsinple 6s ooul'Hß« civique <zus uou8 »von» recu
äepui« untre enslluee". »Nächst Flaubert, Balzac und
Taine scheint Zola die französische Seele des neun»
zehnten Jahrhunderts verkörpert zu haben," meint Paul
Adam. Die anderen Aeuherungen stammen meist von
jungen Leuten. Einige darunter machen starke Vor
behalte in ihrer Schätzung des Schriftstellers Zola.
Die beiden Oltoberhefle der „lievue 6«8 veuxil «„äs 8- sind ausnahmsweise reichhaltig. Im ersten

lesen wir eine Studie von A. Nossert über Goethes
Faust, ,8«» orißill«8 et ««8 lorm«8 8»oee38ive8", in
der das deutsche Material fleißig und gründlich ver
wertet wurde. — Das zweite Oltoberheft beginnt mit
einer bisher ungedruckten Korrespondenz Prospei
Merimees. Die Einführung — aus der Jeder von Pro»
fessor Ludwig Schemann in Freiburg — giebt Aufschlüsse
über die Persönlichkeit des Adressaten, der lein geringerer

is
t als Graf Gobineau. Merkwürdigerweise wird Kiefer

bahnbrechende Rassenphilosoph, der auch ein Dichter
war, hier zum ersten Male seit seinem Tode in einer
französischen Zeitschrift besprochen! Die Vriefe
Merimeeö handeln meistens von feinen eigenen Sprach»
studien, hauptsächlich auf dem Gebiete des Iigeuner-
Romanichel, mit dem er sich während seiner zahlreichen
Aufenthalte in Spanien abgab. Sie umfasse» den
Zeitraum von 1854 bis 1864 und «erden noch eine
Fortsetzung erhalten.

— „Uo ^.mi 6e^ietx8oüe«
nennt sich ein Artikel von T. de Whzewa, für den der
.biographische Versuch" von O. Crustus über Erwin
Rohde benutzt wurde.

— Ren« Doumic behandelt die
Manuskripte Diderots und die sonderbare Durch»
arbeitung, die mit dem „?lli-2cloxe 3ur 1e8 Lomeäieiü,"
von einem gewissen Naigeon ausgeführt wurde. Ernest
Dupuh hatte die litterarifchen Verbrechen in einer kritischen
Ausgabe dieser Abhandlung aufgedeckt, und derselbe
Gegenstand war schon von Gustave Larroumet im
,?«mr>8° (I. September) eingehend behandelt worden
,IIne »apereoerle litter^ire").
Von dem in Deutschland mehr als in Frank

reich bekannten Charles de Villers handelt ein Essai
von Varon Ernest Seilliere in der „lievue de ?«.ri.3"
(I. Oktober). Als Quelle wird hauptsächlich das Buch
von Ulrich (Leipzig 1839) benutzt. Um die Attitüden
dieses Nuchfranzosen zu erklären, denkt sich der Ver
fasser einen Heinrich Heine, der den siebziger Krieg
überlebt hätte und von Paris aus in feiner Polemil
gegen Deutschland fortgefahren wäre. — Das gleiche
Heft bringt Gedichte von Henri de Regnier und den
ersten Teil des Romans von G. Rovetta „!>». Zizno-
riii»-. — In der „6llllll!e lievue« (Oktober) widmet
Edourd de Morster Herrn Max Nord au einen enthu
siastischen Artikel, Der Verfasser der „Entartung"
wird .ein Athlet des Gedankens und der menschlichen
Vernunft" (!
)

genannt. — Eamille Mauclair versucht eine
Aesthetit auf »die Identität und die Mifchung der
Künste" zu gründen. — Die ,Keli»i«5»uco I»tiu«°
(15. Oktober) enthält eine Studie von Domenico Oliva

über den französischen Einfluß in Italien. — Felix
Dumailin, der neue Leiter der „lievue Lleue", ver
öffentlicht eine historische Skizze über die Entwickelung
feine» Blattes, die sich über drei Hefte erstreckt. —
Georges Grnppe erzählt fehl hübsch vom Dramatiker
Alfred Capus und feinem Glückssterne (4. Oktober). —
Ungedruckte Briefe des Romantikers Gerald de Nerval
druckt die „efouvelle Kevue« ab (15. Oktober).
Victorien Sardou schildert bei dieser Gelegenheit den
tragischen Selbstmord des genialen Dichters und teilt
eine Bleistiftzeichnung des Winkelgäßchens im alten

Paris mit, woselbst der erste Faust-Uebersetzer eines

Morgens aufgehängt gefunden wurde.

.Der erste Lehrmeister Sainte-Veuves" nennt sich
ein Aufsatz von Leon Sech« in der „lievue neli-
lloin^clllire". Es war P. F. Dubots, der Gründer
und Leiter des „ttlobe", dieses ersten romantisch-
liberalen Blattes, das von Goethe so eifrig gelesen
wurde. Der große Kritiker schrieb seine ersten Versuche
unter der Leitung des jetzt längst vergessenen Mannes,
der jedoch auf die EntWickelung des französischen Geistes
lebens nicht ohne Einfluß war. Dubois überlebte den
um zehn Jahre jüngeren Sainte-Beuve und konnte
noch nach seinem Tode von seiner Bewunderung für ihn
zeugen,

— Nach fast zweijährig« Unterbrechung beginnt
die .llunülüite Xouvells« von neuem zu erscheinen,
Sie veröffentlicht in ihrem Oltoberheft die Debatte des
Prozesses, den si

e mit ihrem Verleger hatte, und wird
jetzt unabhängig von diesem mit ihrem alten Pro
gramme fortfahren.

— Aus dem Inhalt des „Neronre
äe ?l»ne«" (Oktober) sind folgende Beiträge zu er»
wähnen: Ferdinand de Martino: „L88»i 8ur I»
poe»i« »r»K«"; Raoul Ehelard: „1^,epneto I,«ll»u
et le p lln zer m lllli « uie"; Fernand Cllussy: „Kidulrä
^»lZller et I» «ell8ibi1ite lr»uo»i»e". — Das
Novemberheft dieser Zeitschrift, von dem die Bürsten
abzüge vorliegen, beginnt eine längere Enquete über
.den deutschen Einfluß", die von Jacques Molland ge
leitet wild. Die namhaften Perfönlichleiten Frankreichs
haben daran teilgenommen.

Auf dem Büchermärkte is
t es erst seit einigen Wochen

wieder lebendig geworden, und schon finden wir uns
einer Hochflut neuer Erscheinungen gegenüber. Be»

sonders an neuen Romanen hat es leinen Mangel. Die
Gebrüder Margueritte lassen ihren Ehescheidungs»
roman, der nur fragmentarisch in der „Revue äe« äeux
Uolläe»" publiziert werden konnte, beim Verleger Plön
in Buchform erscheinen. Es is

t

eine kräftige Ver»

teidigungsrede zu Gunsten der Erweiterung des Ehe-
fcheidungsgesetzes, die die beiden Dichter durch Ver»

Mittelung des Herrn Rivet bis zur Tribüne der

französischen Kammer gebracht haben. Gaslon Deschampö
nennt das Buch in einem längeren Aussatz des „Iomp8"

(26. Oktober) „l» trilßi-euineäie du divoree-. —
Marcelle Tinayres ,!l^i80ll du ?eeu«« scheint in
Buchform denselben Erfolg gefunden zu haben wie beim

Erscheinen in der „Revue äe r»,ri3- (bei Ealman Levy).
Es is

t die sehr lebhafte Schilderung der Seelenzuftände
einer keuschen Priesternatur, die mit dem Leben und der
Liebe bekannt wird. — Eine furchtbare Satire gegen die
moderne Geldheirat giebt Henry Fevre in „I,e8 de»ux
>l»rin,ße8« (bei Fllsquelle), Dieses Rennen nach
Vermögen, Ehre und Abenteuer is

t in bissigem Tone ge
schildert, hinterläßt aber einen unliebsamen Eindruck.

—

Paul Ginist y hat an das berühmte Wort der Madame
d'Epinav gedacht, als er seine pessimistischen »Inende-
M»iu8 d'^inour« schrieb (bei Fasquelle). Die

Novellenserie schildert neben galanten Abenteuern des acht
zehnten Jahrhunderts die bitteren Enttäuschungen der

modernen Lebewelt, — Großen ethischen Ernst finden wir in
der Schilderung der geistigen Mitarbeiterschaft zwischen
Mann und Frau, die sich „ 1 'ä. « « u « i o s« betitelt (bei Ollen»
dorff). Lucien M ü h l f e l d s Talent hat an Tiefe gewonnen,
und er versteht es, die Seelenqualen der Gattin eines
egoistischen großen Mannes (durch ihre Mithilfe groß ge
worden) in allen Nuancen und Abstufungen vorzuführen.
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Die Jugendjahre des Dichters Leconte de Lisle
waren bis jetzt wenig bekannt. Der erste und typische
Parnassien war um die Vierzigerjahre herum ein stür»
Mischer Enthusiast gewesen. Keine Revolution wäre ihm
damals radikal genug gewesen. Aus dieser Iünglings-
zeit «Leconte de Lisle war 1820 geboren) hatB.Guinandcau
Gedichte und Briefe gesammelt, die er jetzt bei Fasquclle
Veröffentlicht („?reiniere3 pnegie» et iottrs»
in timeg").
In den Theatern is

t es etwas langsamer gegangen
wie in der Bücherwelt. Die meisten Bühnen haben mit
ihren Erfolgen aus der letzten Saison in dieser von
neuem begonnen, sodaß nur wenig interessante
Premieren zu verzeichnen sind. Den Anfang machte das
Odeon>Theater mit R. Lothars „^rlequin Noi-
(I. Oktober). Das Stück gefiel allgemein, obwohl man
dem Dichter die Behandlung eines komischen Stoffes
mit tragischen Mitteln vorwarf. Die »These" wurde
jedoch als effeltloö betrachtet. — Ein vieraltiges Stück
eines gewissen Herrn Bouchlnet, das sich ,«3ertrude"
betitelt, fiel in der „Lome die Onny» ig«« vollkommen
durch (4. Oktober).

— Das „läeülre du V»ude-
vi II 8» (13. Oktober) gab während der Abwesenheit der
Frau Rejane ,8». !l»itre»8o« von Henry Bauer.
Es war das erste Stück des alten Theaterlritilers. Der
Stoff erinnert an Murger, wenn man annehmen könnte,
dah der harmlose Schilder« der Boheme zufälligerweife
Ibsen gelesen hätte. — Bei Antoine kamen drei zwei»
altige Schauspiele auf einen Abend (24. Oktober): „l^
liepi-i»«« von Maurice Vaucaire, „I/Luquöte"
von Georges Henrlot und „I.'^veuture- von Max
Maurey. Das zweite Stück, das einen berühmten Arzt
zum Verfasser haben soll (Pseudonym), wirkte gewaltig.
Ein Untersuchungsrichter hat in einem epileptischen An
falle selbst den Mann getötet, dessen Mörder er aufsuchen
soll. Während der Untersuchung erkennt er sich selbst
als den TlMcr.
Alle diese Aufführungen erscheinen aber als recht

kleine ,f»it» divers neben dem großen Ereignis, das
in der pariser Theaterwelt die Eröffnung des »lue» tr«

tt ii itr?" bedeutet <25.Oltober). Milderten 21«»»° ee«
hatte der arme Gemier wenig Glück gehabt. Nun scheint
das große Glückskind Guitry bort zu triumphieren. Und
seinen Erfolg teilt er mit einem anderen Liebling der
Musen: Alfred Eapus. Es wurde ,1.» lldätelaine«
gegeben, ein Stück, um das sich alle Theaterleiter ge»
rissen hatten. Nun, was soll man dazu sagen? Es is

t

immer noch guter Capus: Lächeln, Optimismus, Ver»
söhnung mit der Welt. Die ärgsten Konflikte werden
schließlich zu gutem Ende geführt. Ich bin überzeugt,
in Paris giebt es weniger Magenleiden, seitdem Capus
Stücke schreibt.

velgiscker v««f.
??>ie vlämische Bewegung und Litteratur hat eine be°
2»V deutende Persönlichkeit verloren in dem Schriftsteller
Jan vanDroogenbroeck. Vom Schullehrer hatte er
sich bis zum Ministerialdirektor emporgeschwungen, und
war vor kann« sechs Wochen als solcher in den Ruhe
stand getreten. Er war lein Dichter von hohen» Flug,
aber der geschmackvollste und geschicktesteVerslünstler der
vlämischen Dichtung. In seinen Proben orientalischer
Poesie „zla!llli»en su Onanien- (I88L) und „8s>i-«uKen
<?uspi-aKen" zeigte er sich als würdiger Schüler Rückerts,
über den er übrigens eine besondere Studie herausgab.
Auch übersehte er Lorhings Singspiel .Undine", schrieb
Kantaten und einen hübschen Band Kindergedichte:
.Vit -hu xoi,n«8tr»Iei," (l8?3). Er war Vizepräsident
der vlämischen Akademie.
Einen starken Niederschlag in der belgischen, nament

lich vlämischen Litteratur hat die 600<ährige Jubelfeier
der Schlacht von Kortrijl (Sporenfchlacht) gefunden.

Auch indirekt damit zusammenhängende Heldenlieder,

von denen das von Jan Boucherij über Philips von
Artcvelde das beste is

t (Antwerpen, DruKKeri^ v»u den
v!»»m»oueu llungtboäe), sind Wohl durch dielen großen
Erinnerungstag veranlaßt worden. Gelegentlich dieser

Feier kam auch in Kortrijl der 27. niederländische
Sprach» und Litteraturlongreß zusammen, auf
dessen Verhandlungen wir zurückkommen, sobald si

e im
Druck vorliegen. Ein Brustbild des vlämischen Dichters
Guido Gezelle is

t

bei diesem Anlaß in Koitrijl enthüllt
worden. Die bissige Satire auf die vlämische Bewegung,
die Maeterlinck anläßlich dieser Feier im pariser „^i^i-o"
veröffentlichte, hat im Vlamenlande heftigen Widerspruch
hervorgerufen. Maeterlinck hat dann seine Angriffe selbst
bedeutend abgeschwächt, indem er erklärte, man habe ihn
mißverstanden.

Die Besprechung der neuesten Werke unserer nam
haftesten Dichter Maeterlinck und Lemonnier is

t mir in
dieser Zeitschrift bereits vorweggenommen worden. —

In Leon Souguenets Hymnus auf Mutter Erde,
auf das Leben und die zur Güte und Großmut neigende
Liebe, die die Welt erlösen wird, „I.e euemiu du 8ol»il-
(Brüssel, Lamertin), muß man leine tiefen Gedanken
suchen, aber das prächtige Poetische Gewand darf man
rückhaltlos bewundern. Schwungvoll und markig zugleich

is
t die Sprache, und manches ergreifende poetische Bild

fesselt und rührt den Leser. — Der Verständnis» und Humor»
volle Schildeier der wallonischen Volksseele, M. des
Ombiaux, hat die belgische Dorfliiteralur um ein neues
Werktet«» de uoniüe" (Brüssel, Dechenne) bereichert, das
eine Reihe Charalterköpfe von kleinen Handwerkern bietet.
— I.-K. Huysmans hat als Hagiograph(,,8ll!nt« I^-d^ine
'de 8ebiedllm") in Arnold Goffin einen Nachahmer
gefunden, der zwei Bücher, „I.e8 ?i<,retti de 8»ii>t
l^neoi»" (Brüssel, Nulens) und „Lebende de 8»!nt
I<>»iie<)i3d'^z8ige" (Brüssel, Lamertin), geschrieben hat.
Desgleichen gab E Hello bei Perrin in Paris eine
französische Uebersehung des vlämischen Mystikers
Ruisbroeck heraus, dem Maeterlinck in seinem .Schah
der Armen" einen Essai gewidmet hat. — Ein ländliches
Epos eines jungen Vlamcn Renn de Clercq: ,ve
V!»»ß».»!-d" (Flachsgarten: Gent, Sevens), zeigt die
Tendenz der realistischen Durchdringung dieser Gattung,
die bisher bei den Vlamen ganz idyllenhaft behandelt
wurde, und leistet auf diesem Gebiete Nehnliches, wie
Cyriel Buysse es auf dem der Dorfnovelle geboten hat.
Auch ein Werl der deutsch-belgischen Litteratur habe

ich diesmal anzuzeigen, PH.Vourg, Professor amGymnc,»
sium in Ath, der in seinem bei Pierson in Dresden er»
schienenen Erstlingswerke »Papst und Fürst" die Geschichte
des jungen Conradin nicht ohne Talent behandelt hat,
giebt uns jetzt ein Familiendrama in Prosa aus dem
modernen Leben: .Geistesproletarier" (Ath, Selbstverlag des
Verfassers). Das Werk erinnert mehr an ein Iugenddrama
Schillers als an ein modernes realistisches Drama, Der
dramatische Ausbau der Handlung is

t

gut, und der Ver»
fasser versteht es auch, szenische Wirkungen zu erzielen,
aber seinen Charakteren fehlt noch die volle Lebens»
Wahrheit. Die Handlung, in der einiges auf speziell
belgischen Zuständen fußt, is

t in der Personenangabe un»
nötigerweise in eine größere deutsche Provinzstadt verlegt.
Für die noch in den Kinderschuhen steckende deutsch
belgische Litteratur, die außer den Dramen von Bourg
nur zwei ältere Gedichtsammlungen von Wärter und
Nyssen hervorgebracht hat, bildet das Werl eine an»
erlennensmerte Leistung, Der eben verstorbene Deutsch«
Belgier Dominiaue Keiffer hatte es vor Jahren unter»
nommen, in Nachahmung Auerbachs eine lokale Litteratur
im Lande von Nrel ^Hauptstadt Deutsch'Belgiens) zu
schaffen Er schrieb aber französisch — „Lc^no« et?ortr»it8"
(Gent, 1869),— gerndewieunscrehervorragendeu Schilderer
vlämischen Wesens und Lebens, Lemonnier, Eelhoud u. n,,
dies heute noch thun.

In einer Dissertation der brüsseler Universität zur
Erlangung des Spezialdoltorats — eine in Deutschland
unbekannte Einrichtung — „Du venu. IÜ88ai 8»r
l'ori^iue et Devolution d» 8eutiment «stneticz»«"
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lParis, Alcan), verteidigt L. Nray di« These, daß der
ästhetische Genuß keineswegs ein Luxus, ein Spiel sei,
sondern mit einer wesentlichen Urfunltlon, mit dem
Erhaltungstriebe, in enger Verbindung stehe. — Gegen
di« spirltualistischen Uesthetller, die die Verwandtschaft

zwischen dem Schönen und dem Nützlichen leugnen,
wendet sich auch eine längere, noch nicht abgeschlossen«
Studie (,I/2i-t «t I» vi«°) von L, W>''iy in der
,,lt«vu« 6« Lslßiqu«" (Juni bis September), die
von dem Grundsätze ausgeht, daß die ästhetischen Werte
der Dinge in direktem Verhältnis zu ihren Gebrauchs»
werten stehen.
Ueber das Thema: Die Schwierigkeit des Schreibens,

hat G. Abel, der Chefredakteur der »r^uär« üdor»!«-
in Gent, ein hübsches Buch zusammengestellt: „!,«
»»beul- 6e I» ro-oss" (Paris, Stock). Von der Behauptung
ausgehend, daß bei den Schriftstellern das harte Ringen
um den sprachlichen Ausdruck die Regel, die Leichtigkeit
des Stils hingegen nur sehr wenigen gegeben sei, unter»
sucht er diesen Kampf um Bezwingung der Form in
seinen Ursachen, wie bei der Vorbereitung und Aus»
sührung eines Werkes. Das Buch is

t

reich an hübschen
Beobachtungen und interessanten Beispielen: es beschränkt
sich natürlich auf die französische Sprache und Dichtung.
Bemerkenswert is

t

auch die Vorrede,die CimilleLemonnier
geschrieben hat.

In der ,Ii « V u « ß i r> « r » l e« sehtH. Dllvignon seine
hier schon des öfteren erwähnten Moliorcftudien fort.
Er will jetzt Moli «res Verhältnis zu den verschiedenen
gesellschaftlichen Ständen feiner Zeit untersuchen und
beginnt mit der Schilderung von Moliöres Verhältnis
zuniBürgertum:,>laIi«re st !» l>c>ui-ßec>i»i<:-(Septembei»
htst).
— In demselben Hefte macht H. Glaesener fron»

zösische Leser mit Hartman«« ,Lr«<:- bekannt: (»I>«»
»5er>tui-«8 6'uo eue,v»Iier"). — Im Juli- und August»
hefte findet sich ein in die Tiefe gehender Auffntz von
A. Dreux über das Wiedererwachen der christlichen
Ideen in der Litteratur, wobei aber fast ausschließlich
die französische berücksichtigt wird. — Die „rtsvue, 6«
Lelziqu«- bringt in ihrer August- und September»
lieferung eine prächtige Studie von dem bekannten
belgischen Dichter A. Giraud über Alfred de Vigny. —

In derselben Zeitschrift (September) untersucht E. Hins
Tolstois Lebenswerk und kommt zu den» Schlüsse, daß
Tolstoi wohl ein großer Dichter, nicht aber ein großer
Denker sei. — Die Zeitschrift .Volkskunde" (9. bis
IN. Lieferung) enthält einen Auffntz über Goethe und
die Volkskunde, — In „Vi«t8ede ^»rllnä« »n
Zelsol-t" (Mai) geht C. Gezelle scharf ins Gericht mit
der Studie, die G. Eelhoud über vlämische Litteratur
in „IVLni-<,pe«i>" veröffentlicht hat. — Das litterarische
Organ der jungen Vlamen „V»r> Ku ei, «tr^lc»", das
ein« Zeitlang die bedeutendste vlämische Zeitschrift ge
wesen ist, stellt sein Erscheinen ein. Der bemerlens»
werteste Aufsah des lehterschienenen Doppelheftes is

t

eine Untersuchung von Professor Hamelius über die

Theorie des romantifchen Lustspiels in Deutsch»
land. Es is

t

sehr zu bedauern, daß die junge vlämische
Schule, deren Kampf gegen die vorsintflutlichen Kunst»
Prinzipien der Alten (vgl. LE IV, 558) fo notwendig

is
t,

es zu keinem Organ bringt, das sich zu halten
vermag. Di« jungen Vlamen kündigen jetzt die Heraus»
gäbe eines Jahrbuches an.

Das „Lullstiri biblioSi-apuiczue «t pödllßllßi^ue
<l» Uugee beiß«" (Löwen, Peeters) bringt in seinen
letzten Lieferungen eingehende Besprechungen von
Adolf Bartels Geschichte der deutschen Litteratur, von
den neuesten Weilen über Goethes Faust, von Bodes
Büchern über Goethe (s

.

oben Sp. 235 ff.», von Proclß
Werl über das junge Deutschland u. f. w., die „Itsvue
<l«!'Ii!«trll<:tion pnbliqus" (Brüssel, Lamertin) Notizen
über den Schillerpreis, über die Aufführungen antiker
Dramen in Deutschland u. a.
Eine neue vlämifche Vollsbibliothel, die in der

Abtei Aoerbode erscheint, „2a«lc«nK»,8 vc>c>r^c>r>e«u
0°a«, bringt größtenteils Uebertragungen von latholi»

schen deutschen Volksschriftstellern: Nolanden, Seeburg,
Schöpf, May.
Bei Buylstele in Gent erschien eine Autobiographie

des kürzlich verstorbenen T>. Sleeckx (vgl. LE IV, 559),
die namentlich zu den Anfängen der vlämischen Ne«
wegung interessante Mitteilungen bringt. — Ueber
dcnEinfluß der Rederijlers (r!ietori<:i«?!8 — Meistersinger)
auf litterarischem, politischem und sittlichem Gebiete is

t

in der Bibliothek der vlämischen Akademie (Gent, Siffer)
ein wichtiges Buch erschienen von F. de Porter und

F. van Duyse. — Eine Blumenlefe aus den Gedichten
des belgischen Lyrikers Van Hasselt (gestorben 1874)
veröffentlicht Barrnl bei Fischbacher in Paris. — Die
von der belgischen Akademie herausgegebene „Liozi-apl,,«
olltionlllc,", die Lebensbeschreibungen aller hervorragenden
Belgier enthält, is

t beim 16. Bande (Buchstabe ?) an»
gelangt.
Der belgische Orientalist V. Chauvin, Professor an

der Universität Lüttich. is
t von der französischen Akademie

Preisgekrönt worden für seine »viblioßi-apui« cle»

nuvr»ß«8 »r»b«8 ou r«!»tis8 n»x ^i-»be8, puKIiog <i»n3
l'Lurnp« «tü-elioiüi« <l« 1810 » 1815 ', wovon eben bei
Vaillant-Carmannt in Lüttich der sechsteBand erscheint»
der die Bibliographie über „Tausend und eine Nacht" um,
faßt. — Bei der diesjährigen Festversammlung der

vlämischen Akademie hielt Professor Kern aus Leiden
eine Rede über Ialob Grimms Einfluß auf die nieder»
ländische Philologie. Diese Rede wird bald in den Be-
richten (Vsi-8l»z«!i>) der Akademie im Druck erscheinen.

Nosp?«gil«l,«s Vries.

L>er 70. Geburtstag Nj0rnstjelneBjölnfons (8. Dez.)N/ beschäftigt bereits seit Monaten dos öffentliche
Interesse. Der von Freunden und Verehrern des Dichters
angeregte Gedanke einer Björnson»Stiftung fand zunächst
in gewissen Kreisen großen Widerspruch; doch besiegte
die große Volkstümlichkeit des greisen Dichters schließlich
alle kleinlichen Bedenken, die man dem pietätvollen

Unternehmen aus politischen Gründen entgegengestellt
hatte. Björnson selbst hat bekanntlich inzwischen be»
stimmt, daß die Renten der neuen Stiftung zur Unter»
stühung von Lehrern und Lehrerinnen verwendet werden
sollen, und motivierte dies mit den» Hinweise daraus,
daß er noch von früher her, in seiner ehemaligen Eigen»
schaft als Leiter eines pädagogischen Reformblattes
(„!1ai-8tl Vo!llbl»ä"), der norwegischen Lehrerschaft gegen
über sich verschuldet fühle; außerdem halte er es für
richtig, daß bei einem Anlasse wie der bevorstehenden
70. Geburtstagsfeier gerade derjenigen Berufsllasse in
Norwegen gedacht werde, die trotz ihrer unvergeßlichen
Verdienste um die geistige Hebung der norwegischen
Nation stets habe im Schatten stehen müssen. — Als
eine Art Demonstration gegen die von verschiedenen
Seiten erhobenen Einwendungen bezüglich des Stiftungs
projektes wurde in bühnenfreundlichen Kieisen auf die
Aufführung eines der aggressivsten der bjürnsonschen
Dramen gedrungen, das bisher teils auf persönlichen
Wunsch des Dichters, teils zufolge seines delikaten
Inhalt« in politischer Beziehung ein beschauliches Laden»
Hüter-Dasein geführt hatte. Der Eindruck, den dies Vor»
gehen in der weiteren Oessentlichlcit hervorrief, war nicht
gerade ein erfreulicher. Man gab sich auf beteiligter
Seite — insonderheit in der Tagespresse — zwar den
Anschein, als ob die Einstudierung des alten bjürnsonschen
Kampfstückes „Konten- (Der König) im Hinblick auf
die zur Zeit herrschenden Stimmungen östlich vom
Kjölen lediglich als ein Akt litterarischer Pietät gewürdigt
werden müsse und daß die tränkenden Anspielungen
des Stückes im gegenwärtigen Moment vollständig
ihrer aktuellen Spitze beraubt seien. Trotz dieser publi»
Mischen Beruhigungsmittel herrschte indessen ziemlich
allgemein die Empfindung vor, daß das „National»
theater" besser daran gethan hätte, wenn es dem Rate
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übereifriger Björnsonfreunde in diesem Falle nicht gefolgt
wäre. — Größere Spannung, als si

e die verfehlte „Koußsn "-

Premiere wachzurufen vermochte, herrscht im Augenblick
bezüglich des neuvollendeten björnsonschen Dramas, das
am 8

.
Dezember aufgeführt werden soll, und von dem

bisher nur der Titel — „?2 Ztornovo- — bekannt
geworden ist; es soll sich um ein „Schwesterstück" zu
,lHdor«inu8" handeln.
Unter den Erscheinungen der periodischen Litteratur

erweckte diesmal eine längere Abhandlung der „Ilrd"
<34 u. 35) über Axel Lundegaards viellommentierten
Roman „LI«» rinno« (vgl. LE IV, 156?) weitergehende
Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zu der überwiegenden
Mehrheit der schwedischen Litteraturreferenten stellt sich
der Verfasser auf den Standpunkt wohlwollender Objelti»
vität, indem er die lundegnardsche Arbeit als solche auf
ihren rein künstlerischen Gehalt hin bewertet, ohne den
intimen Zusammenhangen des Buches mit den Tage»
buchaufzeichnungen von Ernst Ahlgren nachzuspüren. —

In „Xi-iüßii^llll^ findet sich (XX, 5) eine interessante
Studie über die russische Tngeslitteratur, die manches
Wissenswerte über die eigentümlichen Verhältnisse bietet,

unter denen die
russische Publizistik mühselig um ihre

Existenz ringt. Aus den Informationen des Autors
läßt sich der Schluß ziehen, daß die amtliche Preß»
zensur bei weitem nicht den grüßten und unerträglichsten

Uebelstand darstellt, der auf dem russischen Preßwesen
lastet. — Neber Bücher und Buchschähe im Altertum
verbreitet sich ein ausführlicher Artikel in Heft VI der»
selben Zeitschrift. Der Verfasser wendet sich im Laufe
feiner Untersuchungen der speziellen Frage zu, unter
welchen äußeren Verhältnissen der größere Teil der
klassischen Litteratur so gänzlich habe in Verlust geraten
können, wie es lhatsächlich in betreff mancher alten
Schriftsteller (Sappho, Allaios, Agaton, Vforor u. a.)
der Fall sei. Als Ursache für das vollständige Ver
schwinden der alten Schriftdenkmal« komme in erster
Linie der Grad der Verbreitung der Abschriften, geogra
phisch angesehen, in Betracht. Die abendländische Litte»
ratur se

i

auf eine Vervielfältigungstechnlt angewiesen
gewesen, deren Mangelhaftigkeit fchon in kurzen
Zwischenräumen den völligen Zerfall der betreffenden
Schriftwerke zur Folge gehabt habe. Nur diejenigen
Werke, denen ein glücklicher Zufall eine Unterschlupf«
statte in dein klimatisch besonders begünstigten Aegypten
angewiesen habe, sei das bevorzugte Los zu teil ge
worden, ihre zeitgenössischen Bucherzeugnlsse im Abcnd-
lande um viele Jahrhunderte zu überdauern. Auf die
ungehobenen Buchschähe der alt»ägyptischen Königsgräber
habe die moderne Forschung deshalb nach wie vor ihr
vornehmstes Augenmerk zu richten, um die etwa noch
vorhandenen Litternturreste unbekannter klassischer Schrift
steller der Gegenwart zugänglich zu machen.

liunilinisclies i3«ef.

Llus der jungen Dichtergeneration in Rumänien, in
<l^Vder wie überall eine Schar vonRealisten, Naturalisten,
Impressionisten, Sombolisten in buntem, unklarem Ge»
menge sich tummelt, hebt sich immer schärfer eine neue,
fest umrissene Persönlichkeit hervor, die des Lyrikers
St, O. Iosif. Es is

t eine zarte Lyrik, dir uns aus
seinen Liedern entgcgentönt, ohne lärmende Kraft, ohne
blendenden Glanz, vor allem schlicht, gesund und frisch,
erblüht an dem ewig jungen Quell der Vollsftoeste,
jener „vnin»-, in der alle Leiden und Freuden des
Volkes sich in träumerischen Melodieen verkörpern, und
über ihnen liegt es wie rosiger Morgenschinmier.

„l^ti-iard-üs" (Bukarest I9M) und „?„««!«" (Bukarest
l902) sind die bisher veröffentlichten Gedichtsammlungen
Iostfs. Daß aber dieser Dichter, der alles Wesen der
Natur seiner Heimat und seines schlichten Volles innig
in sich aufgenommen und frisch dem Leben wiederzugeben
vermag, auch nicht vergißt, von anderen zu leinen, das

ii

beweisen neben einigen kürzlich in den „lüonvordiri
I!ter»re"erschienenen Uebersehungen uerlainischer Gedichte

seine ,K«in»nte 8i üHntscs" (Bukarest 1901), eine
Sammlung von Uebertragungen aus Heine, in denen

Iosif der rumänischen Litteratur, die sich schon vielfach
mit Heine beschäftigt hat, die besten Helneübersetzungen
gegeben hat.

— Nicht auf gleicher Höhe steht eine andere
neuerdings ebenfalls mehr in den Vordergrund tretende
junge Kraft, der Novellist Ioan Adam, der vor kurzem
einen Roman von ziemlich sentimentalem Gepräge der»

üffenllicht hat („Itatacii-«"; Bukarest 1902); seine Sprache

is
t

frisch und reich, die Schilderung der Natur vor allem

is
t klar und lebensvoll und von warmer Poesie «füllt,

doch für den geschlossenen Bau eines Romanes reichte
die Gestaltungskraft des Verfassers nicht aus. — Eines
älteren Dichters, des im Juli vorigen Jahres verstorbenen
Th. Serbanescu, Werke, die bisher in verschiedenen
Zeitschriften verstreut waren, sind zum ersten Male ge«
sammelt mit einer Anzahl bisher noch unveröffentlichter
von seinen Freunden T. G. Djuvara und D. C. Ollanescu
herausgegeben worden (»?o«8>«°, Bukarest 1902).
Serbanescu, der seine Poesie voll weichen Wohllautes
der Sprache und Mannigfaltigkeit der Formen fast aus»
schließlich in den Dienst der Liebe gestellt hat, gehört,
namentlich in der eleganten Welt, zu den beliebtesten
Lyrikern Rumäniens. — Einen anderen Verlust brachte
der literarischen Welt Rumäniens im Dezember vorigen
"iahres der Tod des Akademikers V. A. Urechia, der
stch namentlich durch seine historischen Werke verdient
gemacht, doch auch auf dem Gebiete des Romans und
des Dramas sich versucht hat. — Eine bemerkenswerte
Erscheinung der rumänischen Litteraturforschung is

t das
umfangreiche Werk des Litt«lalhistolikers N. Iorga
„l3tnl-!k Iit«r»tu!-«! luinii!« <Ie I» (^»utenlir Pill»

!l
l

1821-, eine eingehende, überaus gründliche Darstellung
der vornehmlich in Chroniken und geschichtlichen Schriften
bestehenden rumänischen Litteratur des 18. Jahrhunderts.
Seit dem zehnjährigen TodestageMihail Em i n es c us

is
t man bemüht,unveröffentlichte Dichtungen desMelsteis,

Nachrichten über sein Leben und Erinnerungen an ihn
zu sammeln. Ein ganze Reihe von Gedichten, Varianten
und Entwürfen aus dem Nachlaß Eminescns hat der
bekannte Kritiker und Nesthetiker Prof. Titu Maiorescu
der rumänischen Akademie übergeben, und eine Auswahl
daraus is
t in einem Bändchen „?c>s8!s pnstuni»-
(Bukarest 1902) von Nerva Hodoö herausgegeben
worden, der im Verein mit I. A. Radulescu und
II. Chendi eine Gesamtausgabe der Werke des größten
rumänischen Lyrikers veranstaltet; andere veröffentlicht
die von Vlllhuta und Cosbuc herausgegebene Revue
,8«m»ii»w!-ul« und I. N. Radulescu in den „^unvor-
bii-i liter»«» (1902, Heft 4 und 5). Unter den Er»
innerungen an Eminescu, deren die rumänischen Revuen
in der letzten Zelt eine ganze Reihe gebracht haben,
haben die einer Dame der jassier Gesellschaft, Riria
(Coralia Gatoöchi). großes Aufsehen erregt, veröffentlicht
in »^ronivll» (1902, Heft I und 2), dem Organ der
litterarischen Gesellschaft in Iafsi. In Form von Briefen
nn eine Freundin berichtet Riria über ihren Verkehr und
ihre Gespräche mit dem verehrten Dichter im Sommer
des Jahres 1886, wo sich bei dem Leidensgefährten
Lenaus schon die Anzeichen des letzten Wahnstnnsanfalles
bemerkbar machten. Diese Briefe, poetische Dialoge
zwischen Riria und Eminescu, gerahmt in stimmungs
volle Szenerie, haben den Wert eigener Dichtungen im
Gedankengange Eniinescus. — Heber den Aufenthalt
Eminescus in Iassi, besonders auch über den eisten
Ausbruch seiner Geisteskrankheit, giebt N. A. Bogdan
einige Einzelheiten in „lievizta Nomina» (»Rumänische
Rundschau"; 1902, Heft 2), der von einem neuen
Redaliionskomitee unternommenen Fortsetzung der im
Januar dicfes Jahres eingegangenen ,«c>u» Ilevisi«,
Komiu»«; über feinen Aufenthalt in Blas in Sieben»
bürgen im Jahre 1866 Dr. Daianu in ,I''»miI>»«
(1902, Nr. 26). — Den vielbesprochenen .Pessimismus'
Eminescus beleuchtet in den „^ouvoi-biri IitLl»re.
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(1902, Heft 4) der bekannte Novellist Ivan Slablci,
ein Jugendfreund des Dichters, der ihn nur als stets
lebensfrohen, bei aller Not unbeirrt sorglosen Menschen
gekannt hat: sein Pessimismus se

i

die Reaktion seines
reinen, edlen Charakters auf die Erscheinungen eines

korrumpierten, entarteten Gebens, die er rings um sich
sah und deren Hauptgrund n in der modernen
.Zivilisation" erblickte. Zu demselben Ergebnis, daß
Eminescu lein Pessimist is

t wie etwa Schopenhauer, als
dessen ergebener Schüler er häufig gekennzeichnet wird,

gelangt Al. Ciura in einem Vergleich der Erotik
Eminescus mit der des bedeutendsten Lyrikers der
lebenden Generation, Cosbuc („l^ruili^, 1902, Nr. 7

bis 10). In der Liebesdichiung des Ersleren kämpfe
der Philosoph mit dem Dichter, doch wenn er einmal
ungerecht geworden gegen das Weib, .wie Rafael es als
Madonna geschaffen", so führe .ein feuchter, bittender
Blick" ihn wieder zurück, dah er um Verzeihung bitte.
Die unvergleichliche Erotik Cosbucs dagegen is

t derGe»
sang der urwüchsig kraftvollen, irdischen Liebe des ge>
funden Bauernburschcn zum gesunden Mädel, — Das
Lustspiel .Der verlorene Brief" von Earaginle, das
voller Satire auf die zeitgenössischen politischen und ge
sellschaftlichen Zustände, nennt Hugo Friedman
l„K«vi«t» Nomän»", 1902, Heft 10) die beste Komödie
des bekannten Dramatikers und sucbt ihren bleibenden
Wert darzulegen. Die französischen Dichtungen einer
Rumänin, Comtesse M. de Noailles, geborenen
Prinzessin Brancovan, „I,e eoe-ur innombr»b!s" (Paris,
Calman Lövy), rühmt Mihail Dragomirescu in derselben
Zeitschrift sHeft 4

) den Landsleute» der Dichterin als

unübertrefflichen Ausdruck der Verbrüderung der mensch»
lichen Seele mit der Natur, — Das Fehlen einer
nationalen Oper bei dem von Natur musikalischen
Volke der Rumänen, auf dessen Theaier die italienische
und deutsche Musik herrscht, beklagt Justin Lupus
i^onil lt«v!«t2 Komän^ , l. und 2

.

Januarheft 1902)
und empfiehlt staatliche Unterstützung einer rumänischen
Oper.

77>erTod EmileZolas hat in der amerikanischen PresseH/ bemerkenswerte Versuche hervorgerufen, seinem

Wesen und Wirken gerecht zu werden. Die Zeitungen des
ganzen Landes widmeten dem Andenken des verstorbenen
Dichters Leitartikel, deren Ton ein durchaus würdiger und
sachlicher, wenn auch lein begeisterter war. Die „lim«»«
sagte: .Der Eindruck, den der Ruf EmileZolas auf das
englisch redende Volt machte, war unzweifelhaft ein un
günstiger. Wir sagen Ruf, weil seine Werle in diesem
Üande bei weitem nicht so viel gelesen, wie besprochen
wurden. Abgesehen von der Anregung und Befriedigung
einer nicht sehr gefunden Neugier, waren fie nicht inter
essant, und der englifch redende Leser, der mehr als ein
oder zwei derselben bewältigt halte, war ziemlich selten.
Soweit dabei die gerechte Würdigung eines sehr be»
gabten Schriftstellers in Betracht lommt, is

t es zu be
dauern, denn in» ganzen waren seine Werke, selbst von
dem engen konventionellen Standpunkt unseres Voltes
aus, besser als ihr Ruf. Es war viel in ihnen über
Dinge, die wir nicht gewohnt sind, öffentlich zu be
handeln, aber diese Dinge wurden in keiner schlechten
Absicht zur Sprache gebracht, sondern im Gegenteil mit
einer entschiedenen und manchmal recht langweiligen
moralischen Tendenz. Der wirtliche Ginfluß auf die
jenigen, die es fertig brachten, si

e

zu lesen, war wahr
scheinlich kein ungünstiger. Jedenfalls lag es nicht im
Plan des Dichters, Büfes zu stiften." — Die ,1 ribune«
äußerte sich folgendermaßen: .Der Tod Emile Zolas be
raubt das französische Schrifttum einer Gestalt von zweifel
hafter Bedeutung. Er mag ein leitender Geist in seinem
Berufe gewesen sein, und unzweifelhaft werden viele
Nekrologe ihn den Gründer einer Schule nennen; doch is

t

es kaum der Lorbeer eines Führers, der seinen Sarg
schmücken wird. Der Tod ereilte ihn mitten in seiner
Thäiigleit. Er war ein Schriftsteller, der viel zur Unter
haltung seiner Landsleule beitrug und sich einer gewissen
Beliebtheit unter Ausländern erfreute und daheim wie
in der Fremde Nachahmer züchtete, aber niemals den
Ton traf, der wahrhafte Begeisterung bedeutet und in
der Litteratur nachllingt, lange nachdem ein Dichter von,

Schauplatz abgetreten ist. Seine edlen Bemühungen im

Interesse DrehfuS ließen ihn als Menfch in einem hellen
Lichte erscheinen. Aber si

e konnten das Urteil, das
längst über seine Werke gefällt worden, nicht ändern,

und dieses Urteil is
t der Dauer seines Ruhms un

günstig ... Er hatte Geist und Geschick. Er war nicht
ohne feine Empfindungen. In manchen feiner späteren
Werke zeigt er eine tiefe Sympathie für die Menschheit.
Er konnte mit den Unglücklichen trauern, er konnte sich
gegen grausame Unterdrückung auflehnen, er konnte
boshafte Thorheiten bitter geißeln, und er meinte es

unzweifelhaft aufrichtig. Allein feine Bücher wirken
nicht zündend auf die Phantasie, noch regen sie im
Leser einen höheren Flug der Gedanken oder edle Im
pulse an. Das kommt daher, daß die Nachtseiten des
Lebens und die niedrigeren Instinkte des Menschen ihn
von Anfang bis zu Ende befchäftigten

" — Die „8a^-
erklärte: .Wir haben Zolas Anfprüche auf Wissenschaft-
lichleit niemals ernst nehmen können; aber die Ein
wendungen, die gegen die Sittlichkeit einiger seiner
Bilder erhoben wurden, halten nicht Stich . . . Zolas
Absichten waren höchst sittlich. Seine treue Hingabe
an seine Kunstthcorie vernnlnßte ihn, dem Lefer leine

Einzelheit zu ersparen. Langweiligkeit, Uebermaß, aber

nicht Unsittiichleit waren seine Schwäche ... In der
ungeheuren Menge seiner Werke fühlt man dunkel den
Mangel von etwas Lebendigem, Elementarem und
Schöpferischem." Auch dieser Nachruf fchlieht mit einem
Linweis auf Zolas opfermutiges Vorgehen im Dreyfus-

Falle und der Bemerkung, daß Frankreich dem Manne,
der sich, einerlei ob er ein großer Schriftsteller gewesen
oder nicht, jedenfalls als großer Bürger bewiesen, noch
verzeihen und ihn, huldigen würde. — Das wöchentlich
erscheinende Organ amerikanischer Bühnenangehöriger,
„vi-°>nlllti<:I>lirloi-", wies kurz auf dramatische Bear
beitungen von Zolas Werken hin und erinnerte daran, daß
Mrs. Potter und Khrle Bellen, seiner Zeit »lasi-s««
lillquiu" gespielt, und daß von mehrerenBearbeitungen
von „I/^gsomoii-« diejenige, die der verstorbene Augustiu
Dllly zur Aufführung gebracht hat, sich dem Original
am nächsten angeschlossen habe.

Bezugnehmend auf den an dieser Stelle besprochenen
Roman von Mary Hallock Foote „^K« v«8«srd »oä
tu« 8o^o« sagt die Wochenschrift „l'ue I,it«i-2rv
vi zogt« vom 4. Oktober: .Es is

t eine ergötzliche Eigen

tümlichkeit unseres lesenden Publikums, daß dieselben
Leute, denen Mrs. Footes neueste Erzählung zu traurig
scheint, sich gegen die Tragödie nicht auflehnen, sobald

si
e in einer Übersetzung aus einer fremden Sprache

vorliegt. Auch in Sachen der Moral gilt dieselbe Regel.
Unsere Schriftsteller werden von tugendhaften Lefern
beständig gewarnt, gewisse Grenzen nicht zu überschreiten;
aber einer Übersetzung is

t

jede Freiheit gestattet. Der
leitende Grundsatz scheint zu sein: .Erhalten wir unsere
eigene Litteratur um jeden Preis rein, heiter und —

schal; Romane, die Abbilder des wirklichen Lebens sind,
können wir ja importieren."
Die Oktobernummein der Magazine enthalten

mancherlei Interessantes. ^H^i-p«!-'^ bringt einen
Artikel von Peofessol Geoige E. Woodberry über die
Knickerbocker ° Periode der amerilanifchen Litteratur,
,8ueLe»8" einen solchen über Stephen Phillips von
Richard LeGallienne; in „Nortb ^msrillau Lsvi«w-
schreibt Fiona Mc. Leod über W. B. ?)eats spätere
Weile, in „LooKman« Benjamin de Casseras über
die Frauen gestalten Thomas Hardhs; „LooKKu^«?«
enthält einen Aufsatz über den katalanischen Dichter
Verdaguer; in .Orltie« schreibt Leslie Stephen über



275 276«Lcho der Vühnen: München.

?)oungs „Nachtgedanken"; in derselben Zeitschrift finden
sich Mitteilungen Wer Walt Whitmans letzte Lebens,
jähre von dessen Testamentsvollstreckern; die in Chicago
erscheinende lleine Monatsschrift „Ine Kooss-Hui!!-
bietet persönliche Erinnerungen an Whitman von
Clären« Narrow.
Die Whitman-Litteratur hat in dem Essaibande der

verstorbenen Helene Born aus Boston: ^^d,itinlln'5
I<l«»l vsmoerlle^ »nä Otn«r ^Vritinß»" eine inter
essante Bereicherung ersahien. Die aus England stam
mende Verfasserin betrachtete Whitman vornehmlich als

sozialen Idealisten, als den Dichter der Empörung
gegen gegenwärtig bestehende Verhältnisse. Besonders
interessant sind die Vergleiche zwischen Whitman und
seinem englischen Anhänger Edward Carpenter und die
Verfolgung des gemeinsamen Fadens, der sich durch
beider Werle zieht, zurück auf Shelley.

Unter neuen belletristischen Erscheinungen dürften
die kurzen Erzählungen von Richard Holding Davis
.Kanson'g ^olly« (Sciibners) und der Roman des
Dichterlünstler » Ingenieurs Hoplinson-Smith „IKe
I^ii-tune» ol Oliver Nnrn" (Scribners) dem Erfolg von
Owen Wister« ,Il>« Vir^inilli," (Macmillans), der sich
stetig mehr Feld erobert und der meistgelesene Roman
des letzten Halbjahres zu weiden verspricht, am nächsten
kommen. Davis is

t ein gewandter Erzähler, der seine
Reiseeifahrungen ini In» und Auslande, sowie seine
Erlebnisse als Kriegslorrespondent geschickt zu verwerten
weih und manchmal ein kleines Kunstwert zu stände
bringt. In dem vorliegenden Bande is

t die Titelnovelle
ein Bild abenteuerlichen Lebens in einer westlichen
Garnison, das durch dramatische Lebendigkeit und
realistische Färbung ersetzt, was es an innerer Wahr»
scheinlichleit entbehrt. ^Ino L»r 8ioi«t«r" is

t eine

Hundenovelle von prächtigem Humor. Die bedeutendste
Leistung aber is

t die Erzählung aus den Tagen der
Blockade von Havana: ,.V vei-sliot«, eine ergreifende
Tragödie des Zufalls, der dem einen Menschen stets
günstig zu sein scheint, während er den anderen mit
einer grausamen Fatalität verfolgt. Die Schilderung
des Gefechts im Hafen von Santiago is

t

nichts im Ver»
gleich zu dem Bilde, das der Verfasser entwirft, als er
den beschäftigungslos herumstreichenden genialen Charles
Channing nn Stelle des betrunken in seiner Kajüte
schnarchenden Korrespondenten der ,<üc>i>»c>Iic>llte<!?re«»°
treten und, von Entbehrungen erschöpft, vom Fieber ge»
schüttelt, aber von der Bedeutung des Moments hin
gerissen, jenen Aufsehen erregenden Bericht schreiben
läßt, der Keating, während der wirkliche Verfasser mit
dem Tode ringt, zur ersten journalistischen Grütze des
Landes erhebt. Die Verve, die solchen Erzeugnissen
der Feder Davis eigen ist, stempelt ihn zu einer höchst
charakteristischen Erscheinung der amerikanischen Belle»
tristil; jedenfalls giebt es wenige, die das typische
„»ti-snuou» lile- des Landes so vorzüglich zu reflel»
tieren verstehen.

— Der Roman Hoplinson - Smiths
spielt in der Periode des Bürgerkrieges und hat einen
Künstler zum Helden, der aus Virginien nach New ?jorl
verpflanzt wird. Die Atmosphäre der newuorler Künstler»
kreise der Sechziger» und Siebzigerjahre kennt niemand

so gut wie der Verfasser, der selbst als Jüngling aus
den Südstaatcn hierher kam. Das Buch hat auch in»
sofern eine autobiographische Bedeutung, als der Er»
finder Richard Hörn viele Züge mit dem Vater Hop»
kinson-Smiths gemein hat. Die Handlung is

t überaus
spannend und bewegt, die Menschen, besonders die

Künstlertypcn, lebendig.
An dramatischen Genüssen bietet New Uork gegen

wärtig bei weitem mehr, als auch das vergnügungs
süchtigste Publikum zu verdauen im stände ist, und
dabei sind mehrere neue Theater im Bau begriffen, und
von anderen is
t

die Rede. Die Qualität des Gebotenen

is
t aber ziemlich zweifelhafter Art. Das Engagement
der Mrs. Patrick Campbell verspricht noch das beste:
denn nachdem si

e E. P. Bensons „^Vunt ^«»nnie« mit
durchaus nicht unbestrittenem Erfolge aufgeführt und

Pineros «Zweite Mrs. Tanauerny" aufs neue hat ent
stehen lassen, kündigt sie Sudermanns «Es lebe das
Leben" in einer Uebersehung Edith Whartons an. Sie
hat wie immer ein gebildete« und elegantes Publikum
nach dem Oarileu 'liieatr« gezogen, aber das benson«
scheStück an sich is

t

schwach und wurde nur durch ihre
feine suggestive Kunst gerettet. — Im Oiteriur,
l'üe^ti-L geht Pineros „Iri»- mit Virginia Harnet» in
der Titelrolle über die Bühne und erregt in Publikum
und Presse eine gelinde moralische Entrüstung, macht
aber nichtsdestoweniger volle Häuser. — Im Nlläi»»«»
8c>ul>,r«wird Alfred Caftus ^I,e» I)o»x llool««" ge
spielt. — Im (illri-ioll is

t Scribes «Damentrieg" in
cinel neuen Ueberiragung von Robert Malshall unter
dem Titel .l'Iisre'Z Klan)' » 81>p- nufgewäimt worden.
— Im Ii-vinz klau« 'l'lie-ll!« unter Direktor Conrieds
Leitung wurde die Saison mit Otto Ernsts «Jugend
von heute" eröffnet, ohne den verständigeren Teil des
Publiluniö zu erwärmen und bei der deutschen wie
englischen Kritik den großen Erfolg, den die Komödie in
Deutschland gehabt hat, zu rechtfertigen. — In Balti
more brachte Mary Shaw, eine der gediegensten

amerikanischen Schauspielerinnen, O?car Blumenthals
«Ein Tropfen Gift" in einer neuen Bearbeitung zur
Aufführung. — In Boston spielt Julia Marlowe Catulle
Mendi's »lisiu« ?i»iu«u»-. — In Milwaulee is

t

Mrs. Fisle mit den Vorbereitungen der Premiere von
Paul Heyses «Maria von Magdala" beschäftigt.
^<?le>I^/i, ^. i>o» Z»</e.

ccfto aer Niilinen.

lllüncken.
„Die Lokalbahn," Komödie in drei Alten von
Ludwig Thunia (Nesidenziheatei), — Vuchausgabe

bei Albert Lange», München,

?^ie Bürger des Städtchens Dornstein wünschen eine
>>>! L̂okalbahn, allein die Regierung zeigt sich ihren
Absichten wenig geneigt. Der Bürgermeister wird be
ordert, persönlich mit dem Minister zu sprechen.
Zurückgelehrt, mutz er zwar gestehen, dah er nichts
ausgerichtet habe, allein er weih gar nicht genug von den
freien und scharfen Worten zu erzählen, die er bei der
Audienz seiner Excellenz gegenüber gebraucht habe.
Der Gesangverein der Stadt feiert ihn mit einem be»
geisterten Ständchen, um seiner Anerkennung für die
heldenhafte That eines «freien, deutschen Bürgers" Aus
druck zu geben. Am nächsten Tage erscheint im
Wochenblatt ein emphatischer Artikel, der mit un>
gewöhnlichem Geschick die ganze Geschichte als eine
Vernichtung des Ministers und der Regierung durch
den revolutionären Heroismus des Bürgermeisters dar
zustellen weiß. Dies bringt den Umschlag. Der Bürger
meister bekommt es mit der Angst, die Bürger bekommen
es mit der Angst, der Verlobte des Bülgeimelster»
töchterlcins, ein sehr korrekter Beamter, bekommt es
mit der Angst und löst die Verlobung. In Ver
zweiflung gesteht das unglückliche Ttadtoberhoupt seinem
Bruder, datz er in Wirklichkeit dem Ministel nicht mehr
als «Glüß' Gott" und .Adieu" gesagt habe. Auf das
Dlängcn des Gemeindelolleglums entschließt er sich,
abermals zu den» Minister zu fahren und ihn, falls
ihn irgend eines feiner Worte getränkt haben sollte,
um Entschuldigung zu bitten und ihm zu versichern,
daß er mit den, Artikel im Wochenblatt nicht das
Geringste zu lhun habe. D« treulose Verlobte
lehrt zurück, der Gesangverein feiert abermals den
Bürgermeister in einen, begeisterten Ständchen, diesmal,
weil er «sich selbst überwunden" habe. — Dies

is
t der Inhalt von Ludwig Thomas neuer drei»
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attiger Komödie .Die Lokalbahn", die am 18. Oktober
ini Residenztheater ihre erste Aufführung erlebte und
mit außergewöhnlichem Beifall aufgenommen wurde.
Man sieht, die Satire is

t

nicht neu: den ängstlichen,
renommiftischen, kleinbürgerlichen Kannegießer und den
larrierebestissenen Staatsbeamten, die Eltern, die ihre
Locht« um jeden Preis an den Mann bringen wollen,
und die Kleinstädter, für die Gesinnungen nur vor»
Händen sind, um sie als Folie für ihre rhetorische Be»
gabung zu benutzen, hat man mehr als einmal auf der
Bühne gesehen. Zudem erscheint die Satire schon aus dem
Grunde nicht schlagend genug, weil gerade das Moment,
das Ne am meisten treffen wollte, der jähe Gesinnungs
wechsel, nur gezeigt, nicht aber psychologisch und
theatralisch durchgearbeitet ist. Trotzdem sollte man
das Recht einer sreien, mehr spielerischen und vielleicht
beabftchtigt oberflächlichen Motivierung dem Schwan!«
dichter nicht verfugen, der wie Ludwig Thoma andere
Qualitäten mit auf den Plan bringt, die geeignet sind,
das Publikum zu lehren, wie man rein an der be»
megten Form künstlerisch zu genießen vermöchte. So
wenig diele .Lokalbahn" die Komödie ist, die wir uns
erwcrrten, so himmelhoch steht sie über den Possen
unserer landesüblichen Schwanlautoren. Ein Biertisch»
lalauer und ein guter, herzlicher, beleuchtender Witz

is
t

eben nicht dasselbe. In diesem spielen einige glückliche
Kräfte und frohsinnige Bedürfnisse, die mit Recht nach
künstlerischem Ausdruck verlangen. Diesen sollte ihnen
das weiland Uebcrbrettl geben. Das Ueberbrettl is

t

verkracht. Ludwig Thoma hat es besser verstanden mit
dieser wertvollsten aller Unterhaltungslilteraturen.

Wien.
„Di« Fleundiu", Komödie nun Marco Brociner
.Deutsche«Voll«theater). — „Andre Hofer", Schau,
spiel von Franz Kranewittei (Deutsches Vollö.
theater). — „Der Kreuzwegstürmer", Voll«»
schlluspiel von Josef Weltmann (Raimundtheatei).
— „Die große Sandbank", Lustspiel von Guslau
Da»!« (Kaisel.Iubilllum«.3tadtthelltet).

?I>ie Theatersaison is
t in vollem Gange, aber leider

>»1^sind unter den zahlreichen, neu aufgeführten Stücken
d« wiener Bühnen wenige, die sich zur Besprechung
in diesen Blättern eignen. Das Burgtheater brachte in
vorzüglicher Darstellung Hermann Sudermanns »Drei
Reihersedern" und Felix Philippis Schauspiel .Das
große Licht' heraus, Maeterlincks .Monna Vanna" wird
vorbereitet — wie man sieht, lauter Dramen, die ander
wärts ihre Uraufführung erlebt haben. So beschränkt
sich Direktor Schlenther darauf, den Künsten feiner
Regisseure, Darsteller, Koulissenmaler undKostümschneider
dort freien Spielraum zu gewähren, wo ihm die ver»
antmortungsvolle Aufgabe des Entdeckens erspart ge»
blieben ist.
Das .Deutsche Voltstheater" brachte eine Komödie

Marco Brociners .Die Freundin", die an drama»
tischer Kraft manches zu wünfchen übrig ließ, aber durch
die wirkungsvolle Schilderung der rumänischen Gesell»
schnft
— desselben Milieus, das schon vor mehr als

einem Jahrzehnt der .Hochzeit von Valeni" desselben
Autors zu großen Theatererfolgen verholfen hat

— das

Interesse des Publikums und der Kritik in Anspruch
nahm. Seit das Schlagwort von der allein seligmachenden
.heimatlunst" das Schlagwort vom alleinseligmachenden
.Milieu' abgelöst hat, kann jeder Dichter eben aus
seiner Kenntnis irgendwelcher fremder — am besten
provinzieller — Verhältnisse reichliches Kapital schlagen.
Dies mag auch zum Teile die starke Bühnen

wirkung von Kranewitters .Andre Hofer" erklären.
Man hat noch niemals einen so echten tiroler Dialekt
auf einer wiener Bühne reden gehört, als an dem
Abende, der uns des Sandwirts von Passeyer tragisches
Ende dramatisch vorführen follte. Auch die Masken,
die Kostüme und Dekorationen waren durchaus .boden

ständig". — Ein erster Alt voll lebendiger Wucht ließ
den Dichter als starkes Talent erkennen, das sich viel»
leicht einst neben dem Landsmann Schönherr, dem
Schöpfer des .Sonnwendtag", wird fehen lassen können.
Aber um den ausgesprochen epischen Stoff bühnen
gerecht zu machen, war Kranewitter genötigt, eine
tragische Schuld Hofers zu konstruieren, die dem Zu»
schauer nicht recht einleuchten will. Denn Hofer hat,
nachdem sein Kaiser Tirol an Bayern abgetreten, nur
widerwillig und dem Drängen seiner Unterloimiiandanten
gehorchend, den aussichtslosen Kamps wider die Fremden
fortgesetzt i da fällt es uns denn fchwer, die Selbst»
vorwürfe zu verstehen, an denen der geschlagene Feld»
Herr innerlich zu Grunde geht, bevor ihn der Verrat
Raffls, eines richtigen Theaterjudas mit feuerrotem
Bane und pechschwarzer Seele, der Rache der Franzosen
ausliefert. Indes vergißt man selbst während der

schwächsten Szenen nie, daß man cs mit einem ehr«
lichen und kraftvollen Gestalter menschlicher Schicksale
zu thun hat, der einen vollen und nachhaltigen Bühnen»
erfolg in nicht allzuferner Zeit finden dürfte.
In feine obeiosterreichische Heimat führt uns Josef

Werlmann (Pseudonym für den Tischlermeister Me»
delsly) mit seinem Vollsschauspiel .Der Kreuzweg
stürmer", das im Raimundtheater einen außerordent»
lichen Erfolg erzielte, wiewohl eine gewisse tech»
nifche Unbeholfenheit, namentlich eine stmle Neigung
zu langatmigen Tiraden, den Anfänger verrät. Freilich,
einen Anfänger von fo starker Ncobachtungs» und Ge
staltungskraft, daß uns um feine weitere dramatische
Zukunft nicht bange zu sein braucht, selbst wenn er den
Boden politischer Tendenz einst verlassen sollte. Für
diesmal galt noch ein gut Teil des Neisalles dem
Kreuzwegstürmer und ehrenfesten Tischlermeister. Aber
er is

t

ein Dichter, der auf eigenen Füßen stehen und
politischer wie persönlicher Anteilnahme entraten kann.
DllsKaiser»Iubiläums-Ttlldttheater verdankt der vor«

züglichen Darstellung von Gustav Davis Lustspiel .Die
große Sandbank" gutbesuchte Häuser. Viel mehr is

t

über das Stück nicht zu sagen, das für einen Schwant
nicht lustig genug, für ein Lustspiel — selbst mit Nach»
ficht der Charakteristik — zu dürftig erfonnen, zu plump
gearbeitet is

t und hinter den .Katakomben" und dem

.Heiratsnest" des Autors weit zurückbleibt.

^^ M« Anzeigen -----^ D

P»«««< und V»v«kk«n,

fsllU üls«. Ein paar Jahre Frauen leben. Von Georg
Wasner. Berlin, F. Fontane K Co. 328 S.
M. 3,50.
Diese Frau Ilse kennen wir alle. Wir haben schon

so und so oft in Gefcllschaft mit ihr gespeist, an den
von ihr arrangierten gemütlichen Abenden Teil ge»
nommen und ihr hausfrauliches taktvolles Walten be»
wundert. Das ist kein rassiger Dämon mit dem er
barmungslosen Caimenlücheln, auch lein Weib, das
sein Gehirnchen mit dem Warten auf das .Wunder»
bare" überspannt hat und, wie Frau Laura Marholm
sagen würde, .aus der Gangart gekommen ist". Nein,
in der Ferne und in der Nähe verkörpert sie zunächst
den guten hausfraulichen Typus, die deutsche Frau,
wie sie sein mutz. Aber unter dieser Oberftächenliebens»
Würdigkeit und Harmlosigkeit lauert der Vampyr, der
das Blut des Mannes trinkt. Diese braven Durch-
schnittsfrauen mit dem kleinen Herzen und dem be>

schränkten Intellekt können schrecklich werden, wenn sie
sich an einen Mann hängen, der ihrem naiven, brutalen
Egoismus nicht bei Zriten die Zügel anzulegen ver
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steht. Der etwas zum phlegmatischen, behaglichen Genuß»
menschen neigende Oberlehrer Schweighüfer gehört
zu der Sorte von Menschen, die von einer Frau zer«
mürbt werden. Der gut sttuierte Gymnasiallehrer findet
sein Verhängnis in einer kleinen Stadt, in der er, von
Königsberg kommend, für einige Sommermonate Ver>
tretung in Prima übernehmen soll. Sie is

t die Witwe
eines früh gestorbenen Kollegen, bei der er .möblierter
Herr" wird. Ihre beschränkte Lage, ihr tapferes
Kämpfen mit den widrigen Schicksnlsschlägen rührt ihn
anfänglich, dann fesselt ihn das kleine, anmutige Frauchen
selbst, er führt eine Gelegenheit herbei, ihr, der weit-
unkundigen, in ritterlichster Weise die Honneurs von
Königsberg zu machen. Und als seine Thätigleit in
der Provinz ihren Abschluß erreicht hat, is

t

ihm Frau
Ilse schon unentbehrlich geworden, er rückt mit einem
Heiratsantrag heraus, und aus der Provinzlerin wird
die Dame, die sich überraschend schnell an die Ansprüche
großstädtischen Lebens gewöhnt. Der Mann, der als
ehemaliger flolter Korpsstudent sehr gute gesellschaftliche
Beziehungen hat, fühlt sich durch den Erfolg feiner
Frau geschmeichelt und bringt ihr die größten pekuniären
Opfer, Opfer, die allmählich auch feine Gesundheit an
greifen und seine Carriere lahm legen. Bei dem auf»
regenden Gesellschaftsleben, das die beiden führen, is

t

an eine größere wissenschaftliche Arbeit, an seine
Habilitierung als Privatdozent nicht mehr zu denken
Oberlehrer Schweighüfer arbeitet sich auf, um die immer
steigenden Ansprüche seiner lebensgierigen Frau zu
decken, die total vergessen hat, ans welch drückender
Lage der gutmütige Michel si

e

einst erlöst. Als er zu»
sammenbricht

— si
e

hat ihn ausgepreßt wie eine
Zitrone — und der Nervenanstalt übergeben werden
nluh, is

t

sie auf der Höhe ihres Ehrgeizes angelangt.
Einen blasierten berliner Lebemann hat si

e

durch talt«
volle, ganz korrekte Koketterie so laptivlert, daß er den
Junggesellen an den Nagel hängt und mit Frau Ilse
den Trauring wechselt.
Georg Wasner hat diese Alltagstragödte solge»

richtig gedacht und sehr geschickt aufgebaut. Da er nur
den Gang der Begebenheiten erzählt und sich aller
Reflexionen enthält, erzielt er feine Wirkungen vor allem
durch die Schlichtheit des objektiven Schnuens.

lil»» UN«! MIß. Erzählung von Georg Stellanus.
Leipzig, Fr. W. Grunow. 2 Bde. 462 u. 373 S.
Geb. M. 10.—.
Die belletristischen Erscheinungen des Verlags von

Fr. W. Grunow Pflegen sich dadurch auszuzeichnen, daß
sie in solider, vornehmer Ausstattung Geschenlwerle für
die Familie darstellen, und zwar solche, die durchgängig
einem besseren literarischen Geschmack genügen können.
»Blau und Weih', die sehr umfangreiche Erzählung Von
Georg Stellanus, gehört auch in diese Kategorie, Es

is
t

für Leute, die gewohnt sind, rasch zu lesen, nichts
Geringes, sich durch die beiden zusammen über 8<X)Seiten
starken Bände hindurchzuarbeiten. Der Verfasser schreibt
einen Stil, der manchmal an Jean Paul anklingt und
zu Raabes '.Hörn von Wanza' »nd .Alten des Vogel
fang- in verwandtschaftlicher Beziehung steht. Gin
kluger, voll ausgereifter Geist, der zuweilen aus dem
Rahmen der Erzählung heraustritt, svricht aus manchem
guten Wort, und wer in das Werl hineingräbt, wird
Schätze finden, die der Mühe lohnen. Man erstaunt,
daß heute noch solche Bücher geschrieben werden, Bücher
von einer so behaglichen Breite, in denen sich moderne
Anschauungen fast nirgends widerspiegeln. Unwillkürlich
fühlt man sich in altmodische Zimmer niit weißlackierten
Thüren, Tüllgardinen an den Fenstern, nachgedunkeltem
Mahagoni und Reliquien aus den Befreiungskriegen der»
setzt. Ich halte diese Zimmer für etwas durchaus
Schätzenswertes. Solche Räume sind anheimelnd, und
die Zeit, in der si

e modern waren, war eine Zeit, in der
friedliche Geister in Bequemlichkeit ihr Dasein ausspinnen
konnten.

Stellanus schildert das Garnisonsleben eines Reiter»
regiments der »Blauweihen' in den Städten »Drönntz
und Kranichsfeld', und zwar mit liebevollem Eingehen
auf kleinere Züge, die dem Gesamtbilde ihren eigentün»»
liehen Reiz verleihen. Er is

t ein seiner Psychologe der »Ge«
meinen' und derer, die den »höheren Grad der Gemein
heit' erreichten? er hat sie vortrefflich gesehen in ihren
mehr oder minder harmlosen Spaßen und ihrem En>«
pfindungsleben. Nie wird er banal; selbst prosaische,
alltägliche Vorgänge weiß er durch humorvolle Dar
stellung anziehend zu gestalten. Nicht jedermanns Sache

is
t

die epische Brette, die er bevorzugt, und die die ohne»
hin nicht energisch geführte Handlung noch verschleppt.
Auch die Schilderung der ersten Gesellschaftskreise,
namentlich des Hoflebens einer kleinen Residenz, —

manchmal in Hacklündermanier gehalten — vermag den
Leser zu fesseln. Stellanus zeigt sich hier als feiner
Beobachter und Kenner der Verhältnisse, als einer, der
sicherlich »mitten drin" stand. — Auf vieler Menschen
Schicksale, die zum Teil nicht sonderlich eng mit einander
verwoben sind, wird das Interesse gelenkt. Menschen,
bei denen der Autor mit Sympathie verweilt, gewinnt
auch der Leser lieb. Namentlich is

t

der prächtige Moritz
Schünaich eine Figur aus einem Guß. — Das Wert is

t

keines von denen, die geschaffen sind, großes Aufsehen
zu erregen. Wer aber Zeit zu ruhigen, Genuß hat,
wird es liebgewinnen.

Mt 5pls!,!lt«. Roman von Viktor Vlüthgen. Leipzig,
Hermann Seemann Nachfolger. 405 S. M. 3,5l).
Durch ein Vorwort fucht Viktor Vlüthgen sein«

Leser auf den Punkt zu stellen, von dem aus er den
Schauplatz der Handlung und die Schicksale der Personen
betrachtet wissen will. Wie er es nach eigenem Ein
geständnis gethan hat, wollen auch die Hauptgestalten
seines Romans »Fühlung mit dem Spiritismus
nehmen'. Und wie die Geschöpfe seiner Phantasie —

zum Teil als getreueNachbilderlebenderModelle —schließ
lich vor der großen Thatsache des »Ignorabimus' stehen,

so glaubt auch der Verfasser selbst nicht die vielerörterte
Streitfrage des Spiritismus in Romanform zum Aus
trag zu bringen. Nur will er mit feinem Werk gegen
das landläufige Urteil ankämpfen, als ob jeder, der zur
Lösung des Welträtsels okkultistische Erfahrungen
in Betracht zieht, ein ausgemachter »Idiot' sei. Also
ein Tendenzroman?! In dem vom Verfasser umgrenzten
Sinn gewiß — und doch eine angenehme Enttäuschung
für jeden, der etwa den belehrenden Ton des Katheder»
redners oder gar die Ergüsse eines Fanatikers erwartet.
Davor bewahrt den Dichter, trotz aller gelegentlichen
Gedankenfracht und -Überfracht, fein gesunder lunst»
lerischer Instinkt, sowie zwei positive Eigenschaften, die
man immer wieder mit Freuden die Oberhand gewinnen
steht: die Freude an plastischer Gestaltung und — am
rechten Platz — ein küstlicher, manchmal ganz burschi
koser Humor. Seine Gestalten stehen fest auf den
Beinen, schauen froh in die Welt und haben Person»
lichleit. Jedenfalls äußert sich in Figuren, wie dem
drolligen, in aller Misere unverdrossen fidelen Maler
K0nnecke, sowie in der lebensfrischen lustigen kleinen

Prinzeß Marie, ein daseinssroher Realismus, der den«
in seinen wesentlichen Zügen feststehenden, durch sein
letztes Gedichtbuch aber stark ergänzten und bereicherten
Dichterbild Nlüthgens noch einige neue Striche hinzufügt.
Was nun die an sich einfache Handlung dieses

Svirilistenromans anlangt, so waren ihr die Wege vor»
gezeichnet, da si

e die verschiedenen Typen, Lebensformen
und Daseinsäuhcrungen des Spiritismus im modernen
Berlin zu schildern beabsichtigt. Ein bunter Kreis von
Nebenpersonen, deren Beziehungen zum spiritistischen
Humbug sich nach ihrer Geschäftsschlauhcit auf der
einen, nach ihrer Schwachlöpfigkeit auf der andern
Seite lichten, umgiebt die Dreiheit der Hauptgestalten.
Diesen aber, drei hochgebildeten, intelligenten Persönlich
keiten, is

t es ernst mit der Erforschung spiritistischer und
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«Nultistischer Fragen, wobei si
e allerdings von verschie»

denm Voraussetzungen an die schwierige Aufgabe
herantreten .

- der Chemiker Professor Laßberg»Nudde.
ungläubig und zweifelnd, — Prinz Georg mit etwas
weniger Vorbehalt, wißbegierig, zum Glauben geneigt,
— und zwischen ihnen stehend, die schöne junge Frau
des Professors, deren mediale Begabung den stets er»
neuten Anlaß zu tiefgründigem Meinungsaustausch glebt.
Der flüchtige Lefer wird feine besondere Freude an
jenen Kapiteln haben, die Selbsttäuschung. Dummheit
und Betrug in humoristisch > satirischer Weise grell
beleuchten. Nachdenkliche Naturen werden jenen Ab

schnitten besondere Aufmerlfamleit widmen, in denen
uon der schönen .Paulaftau" die Rede is

t und dem
lügnerischen Schreibgeist .Otto Dalberg", Von dem sie
sich besessen glaubt. Da diesen beiden, dem Medium
und seinem Dämon, der ganze Roman gewidmet ist, so

darf man mit Recht vermuten, daß just diese Partieen
persönlichen Experimenten und Erfahrungen entwachsen
sind. Und wenn auch „Otto Dalberg" als ein Tauge»
nichts entlarvt wird, der von sich selber sagt, »wir
lVeisttl) uzen Dumme" — wenn auch der den Ehe»
frieden schließlich störende Hausfreund sich endlich ver
zieht und Mutterfreuden bei der Frau Professor allen
nebelhaften Gefühlödufel ein für allemal austreiben, fo

scheintmir doch das eine sicher: den» Verfasser selbst is
t

e
s

ernst in seinem Ringen um eine Weltanschauung,
und schließlich is

t

ihm die Beschäftigung feiner Haupt»
gestaltenmit Problemen der übersinnlichen Welt nur der
Verfuch, von einer bestimmten Seite her in das dunkle
Labyrinth der Welträtfel einzudringen.
Wenn aus dieser kurzen Slizzierung hervorgeht,

daß im vorliegenden Roman — man mag sich zu ihm
stellen wie man will — stoffliches und gedankliches
Interesse zu einer lebhaften Wirkung zusammentreffen,

so is
t damit zugleich dem Verfasser eine Anerkennung gezollt,

dieman ihm, gegenüber mancherlei einseitigen Urteilen,
schuldig ist. Ihn ewig und lediglich als den »Schöpfer
liebenswürdiger Kinderlieder" durch dieLitteraturgeschichte
zu schleppen, geht doch wohl nicht mehr an!

llK N»«» «l« Itbt»». Von Paul Lcppin. Prag,
Symposion'Verlag, H

.

Kosterln.
Wenn man nächstens von den Präger Poeten

schreiben wird, so wird man Paul Leppin nicht wohl
übergehen können. Von solch einer persönlichen und
zugleich lokalen Note is

t

sein kleines Buch. Es erzählt
eine schlichte Geschichte von einem Mädchen, dem alle
furchtbaren Träume von der großen, wilden und
demütigen Liebe in Erfüllung gehen. Die Helden ihres
Lebens sind allerdings zügellose haltlose Phantasten und
groteske Komödianten. Und ihr Herz geht, aus den
Hunden des einen in die des andern, bis es wund und
müd geworden is

t und die Sehnsucht verloren hat.
Eigentlich is

t Lepplns Geschichte die Tragödie einer
Dirne: wie er si

e aber erzählt, scheint es, als
wären es die Schicksale einer kindlichen, sanften, nur

unendlich pafsiven und verlorenen Frauenseele. Viel»
leicht enthält das Buch nicht viel Wirklichkeit, aber ohne
Zweifel viel Poesie. Eine gewisse herbe Schwermut
»errät wohl slavischen Einfluß; zumindest ragt die
düstere Kult!« der historifchen Stadtteile Prags hinein.
Die Kunst als Selbstzweck hat ihre Merkmale darauf
geprägt; die Poesie der verwischten Linien, der
prunkenden und doch verschleierten Worte, der romanti»
schen, überschwänglichen Gefühle: das ^«!»>!-obscai-"

in der Litteratur. — In manchen formalistischen Launen,
wie z. N- in der Erhöhung von Relativsätzen zu selb
ständigen Sätzen liegen alle Manieren der impressionistl»
schen Malerei. Dennoch besteht der ganze Zauber
und Wert des Buches eben im Musikalischen und

Koloristischen. Die Kapitel find musikalische Kompositionen
ober Gedichte, Romanzen und Balladen; es wundert
einen gar nicht, wenn man einmal eines wirklich in
Versen und Reimen antrifft. Es is

t dann die zu»

sammenfllssendfte. visionärste, lichtvollste Stelle, — als
hätten sich die »Thüren des Lebens" ausgethan.
«/«<».

Uo« «s»len v5«r. Ein Zeitbild nnpoleonischer Iwangs-
herrschaft in Deutschland. Von Moritz von Kaiser,»
berg. Hannover, M. «

K
,

H
.

Schaper.

Schon in manchen früheren Werken haben wir de»

Verfasser als einen unermüdlichen Forscher der Bor»
gange aus napoleonischer Zeit kennen gelernt. Forscher
nicht eigentlich im Sinne der Geschichtsschreibung, denn
o. Kaisenberg lehnt es zumeist persönlich ab, als Historiker
angesprochen zu werden. Und dennoch forscht er in den
Seelen der historischen Personen nach den Triebfedern,
aus denen ihr Handeln hervorging, und anderer»
feits sucht er aus ihren Handlungen den eigentlichen
Charakter, den seelischen und geistigen Kern, heraus
zuschälen. Selbst wenn von Kaisenberg in seinen
Romanen die historischen Personen in ihren Hand»
lungen von den historischen Thatsachen einmal ab»
weichen läßt — immer wird er sie nur so sprechen, so

handeln lassen, wie si
e

ihrem ganzen Wesen, Dichten
und Denken nach gehandelt haben könnten — er schildert
also selbst in nicht genau historischen Thatsachen stets
historisch wahre Persönlichkeiten. Auch hier läßt uns
Kaisenberg nicht im Stiche. Was er von Napoleon,
von seinen Generalen sagt, das is

t

gewiß so gewesen,
wenigstens sind die Handlungsmotive so geschildert, daß
fie, wie man wohl sagt, einleuchten.
Daß von Kaisenberg den Grafen Oscar für feine

Erzählung einen Abschnitt aus der napoleonischen Ge

schichte wählen läßt, der eine besonders unglückliche
Periode aus der hannoverschen Geschichte repräsentiert,
das wird freilich manchem Hannoveraner, der sich nicht
auf den Standpunkt historischer Thatsachen stellen will
oder kann, ein bitteres Gefühl bringen. Aber endlich
läßt sich doch einmal nicht leugnen, was aus jedem Ge°
fchichtswerle zu lesen ist, daß allein die indirekte Zu»
gehörigleit Hannovers zur Krone Englands das Unglück
des Landes veranlaßte. Kaisenberg hat durch die An»
ziehung dieser Thatsachen ein neues Schlaglicht auf
des lorsifchen Usurpators Charakter fallen lassen.
Cr züchtigte England an dem Teile, den er eben

erreichen konnte, und daß dabei ein Stück trauriger

Zustände in der hannoverschen Armee-Leitung berührt
wird, das war vielleicht nicht zu vermeiden, obgleich die
Erzählung beim Bier zweifellos in Hattingen fpielt.
Was damals hannoversche Truppenführer vergangen
haben, das hat die Legion, das haben die Hannoveraner
von Waterloo wahrlich wieder wett gemacht. Also
warum die Mißstände mit Schweigen übergehen und die

Geschichte verdunkeln? Daß die großen Thaten der

hannoverschen Armee gebührend gewürdigt werden trotz
der traurig schwächlichen Ereignisse von Artlenburg und
Innungen, dafür hat unserKniser selbst den Hannoveranern
ein glänzendes Zeugnis ausgestellt in der Ehrung der
ehemaligen hannoverschen Armee durch Ueberlragung
dei alten Traditionen auf die neuen hannoverschen
Regimenter. Wer im Jahre 1870, als es um Deutsch
lands Nestehen ging, nicht zu Hause blieb, wer jene
neuen Regimenter hat kämpfen sehen, dei Vätei würdig,
der wird ihnen und ihren Veteranen die schöne Ehrung
gönnen, die aus dem edelsten Wohlwollen für uns

Hannoveraner hervorging. Die Abschweifung wolle man
mir verzeihen, si

e wurde indirekt durch den Grafen Oscar
hervorgerufen, dessen Erzählung selbst anzuhören ich
nur raten kann.
H<»-/,»,

Zxrisclje«.

Nene llttler. Von Emanuel von Bodman.
München, Albert Langen, 1302. W2 S. M. 3,- (4,—).
Das »unsympathische Rezensenten » Aushilfsadjektiv

.sympathisch" is
t den lyrischen Dichtern gegenüber doch
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wohl nicht unbedingt zu verwerfen. Bei Bodman
stellt es sich, mir wenigstens, hartnäckig ein, wiewohl
es mißverständlich und daher ungerecht wäre, mit
nichts als diesem Wort seine Eigenart kennzeichnen zu
wollen. Emanuel von Bodmans beide Gedichtbände
ergänzen einander. Der erste erschien 1896 unter dem
Titel .Erde" (gleichfalls bei Langen), die neuen Lieder
enthalten also die Ernte der letzten sechs Jahre, rund
hundert Gedichte. In »Erde" schluchzt und jauchzt
ungestüme Jugend, über den »neuen Liedern" is

t ein

Hauch der Reife, nicht der Ermüdung, aber der Er»
füllung junger Sehnsüchte. Wessen Alter mit dem des
Dichters ungefähr Schritt hält, der wird die neue Gabe
ganz ebenfo aufnehmen, wie zu ihrer Zeit die erste.
Jugendlichere Unrast mag der beinahe seßhaften Muse
der zweiten Sammlung die schweifende, ins Unbekannte
drängende des Anfangs vorziehen. Gemeinsam is

t der

Dichtung beider Bücher eine Gefühlsechtheit, eine

Harmonie, die eben als sympathisch empfunden wird,
bevor der Empfangende nach einer Ursache des Ein
drucks fragen lann. Sympathisch nicht im Sinne einer
phystognomielosen Nllgefälligleit, fondein aus dem
Grund einer ungemein glücklichen Mischung der

dichterischen Elemente: Freiheit des Welterfassens und
des Wiedergebens, oerbunden mit feinem Tastsinn für
die Grenzen, die das Leidenschaft-Sittliche vom Niedrig-
Sinnlichen trennen: Gesundheit ohne Trivialität, heiter»
leit ohne Seichtheit: männliche Kraft ohne Renommisterei !

Empfindensmeichheit ohne Weichlichkeit. Und darüber:
dasselbe Ebenmaß zwischen Inhalt und Form. Keine
Wortlünstelei und doch durchweg eine sichere Sprach«
lunstübung. An einzelnen Stellen bleibt nur ein Rest
von nicht genügend ins Typische umgeformter Privat»
erfahrung: an diesen Punkten hat das menschlich Offen»
herzige, das enger Sympathische für Künstlerisches Ersah
zu bieten. Da liegt freilich auch die Ursache, die ein
Aufsteigen zu großem Stil verhindert. Hiervon abge
sehen, dürfen wir in Emanuel von Bodmans Gedichten
«ine der glücklichsten Erfüllungen dessen sehen, was unsere
moderne Lyrik auf verschiedenen Wegen anstrebte. Daß
er lein Gedankenbeige wälzender Titan is

t und sein
will, bildet eine Voraussetzung für das Gelingen seines
reinlyrischen Schaffens, das trotzdem nicht geislverlassen
gefühlig ist. Ebensowenig verbietet die Harmonie des
Ganzen, daß daraus ein eigener Toncharalter aufklinge.

Zitt<»aturw>ss«nsch»ftkich«».

V«» Cmüe 2!«I» bl5 «esh»lt lj»»pt«»n«. Erinnerungen
zur Gefchichte der Moderne von Michael Georg
Eonrad. Leipzig, Heim. Seemann Nachf. 1902,
gl. 8°. 153 S. M. 2,50.
Ein starkes, frisches, fesselndes Buch! Nur zum

Teil freilich sind es persönliche .Erinnerungen" — an
Nietzsche, Zola und andere Große, insbesondere aber an
die stürm- und drangvollen Achtzigerjahre der deutschen
Dichtung, oder, wie Conrad sie nennt, .die Kriegs
geschichte der Moderne, den naturalistischen Umschwung,
den Bauernaufstand in der Litteratur". Dann folgen in
bnnteni Wechsel Betrachtungen über allerneueste Probleme
und Ereignisse der Kunst (>o über die „Darmstädter
Künstlerkolonie", das .Oesterreichische" nach Hermann
Bahrs Theorie, die moderne .Heimatkunst", besonders in
der Architektur u. a. m.). Ebenso mannigfach wechselt
der Ton: vom schlichten Bericht zur begeisterten Predigt,
von beißender Kritik zum innigen Bekenntnis. Trotz
des geringen Umfnngs is

t es ein Lebensbuch, die geistige

Bilanz eines lunfl» und kampferfüllten Daseins. Das

is
t

es auch, was es bor allem wert- und reizvoll
macht: die Intensität des inneren Miterlebens, die un
ermüdlich vorwärtsdrängende Energie, die prächtige,
gelegentlich grob abfertigende Rücksichtslosigkeit gegen
Schlagwörter und Programme, gegen alle Schulmeinung
und Konvention. Für maßvolle Naturen wird vieles
zu rhetorisch prunk- und schwungvoll, zu sehr im Stil

des Vollsversllmmlungsltdntis formuliert fein. Aber
schließlich hat auch Conrad „!«» <iel»ut« äe »e« vortut.
Der Hang zu einer gewissen bombaflifchen Ueberfchweng.
lichleit und Geschraubtheit des Ausdrucks (denn die
Gedanken sind meistens einfach und überzeugend!) is

t

die Kehrseite einer ungewöhnlich temperamentvollen, von
unversieglichem Idealismus erfüllten Subjektivität. Man
wird, unbeirrt von solchen Aeuherlichteiten, das Buch
nicht ohne starke Anregung aus der Hand legen. Ist
doch die rückhaltlos ehrliche und konsequente Alt, wie
Coniad die Kunstentwicklung vom ausgeprägten Stand
punkt seines Ichs betrachtet und so der Historie intimen
Persönlichkeits»«! verleiht, immerhin fruchtbarer und
packend« als eine gekünstelt falblose Objektivität. Es

is
t

Sache des Lesers, hier nach Bedarf das Spezifisch-

Individuelle vom Menschlich-Allgemeinen zu sondern,
und mit Recht steht darum der goethische Spruch als Motto
voran: .Sich mitzuteilen is

t Natur; Mitgeteiltes auf»
zunehmen, wie es gegeben wird, is

t Bildung."

»!<>«>'«u a«r <lt«»lch<« Ittttlzuus «>«»>«. I«l,ld»n«ltr«.
Von P

. T Halusa. Münster. Alphonsus» Buch
handlung. 1901. 213 S. M. 1,20.
Das vorliegende Büchlein zeichnet eine Reihe von

Dichterporträts und bespricht den Wert und die Be
deutung der Werke von Anastasius Grün, Marie Ebner«
Eschenbach, Julius Wolff, Georg Ebers, Martin Greif,
Rud. Baumbach, Cordula Peregrina, ?. Leo Fischer
0. 8. L. und Franz Eichert. Wenn man diefe Namens«
liste prüft, den Verlag des Schriftchens in Betracht
zieht und nur einige Blicke in dieses selbst wirft, so is

t

man üb« die Tendenz des Gebotenen vollständig im
klaren. .Liberale Größen" wie Anastasius Grün kommen
natürlich schlecht weg. Auch Julius Wolff, Ebers und
Baumbach werden tüchtig hergenommen. Der Merk»
Würdigkeit wegen sei angeführt, daß der Verfasser die

Schöpfungen Julius Wolffs lesen .einen Ausflug in das
pornographische Gebiet unternehmen" nennt und dessen
epischen Sang .Lurlei" mit den Ausdrücken .Zoten",
.Kloalenpoesie" und .Porno» und Ripparographie" be»
zeichnet. Es is
t

selbstverständlich, daß die Konveitttin
Cordula Peregrina, die .im Hafen der Kirche zum
vollendeten Heil geführt wurde" und die »Gedichte über
das Allerheiligste Altarsakrament": .Was das ewige
Licht erzählt" verfaßt hat, überaus gerühmt wird. Auch
der .politische", d

.

h
.

katholisch-konservative Dichter Franz
Eichert is

t ein .ganzer Dichter", der mit Anastasius
Grün in seiner Diktion wetteifert, „den er freilich an
Gestnnungstüchtigkeit und tiefer Erkenntnis der Zeit»
Verhältnisse turmhoch überragt" (S. 206). Marie
Ebner-Efchenbach und Martin Greif können sich rühmen,
von Herrn Halusa gut behandelt, ja anerkannt zu
werden. Die übrigen müssen und werden sich zu trösten
wissen, ja sogar — mit Ausnahme des armen Grafen
Auersperg, der ja längst fchon gestorben — vielleicht
über diefe ihre Charakteristik lachen, und man kann ihnen
das wahrlich nicht verübeln.

-»»»»»» Notizen. ««««««

I? L!« f»ll vs» Xlvplomnelie be! N!«l,«l)t.
Unser Gedächtnis täuscht uns häufig. Es läßt uns im
Stiche, wenn wir es gerade brauchen. Ein andermal
führt es uns in die Irre. Wir haben etwas gehört
und gelesen und es anscheinend völlig vergessen; der
Eindruck lebt nicht fort in unserem Bewußtsein, aber
er schlummert sozusagen in der Tiefe der Seele, ruht,
wie man jetzt zu sagen pflegt, verborgen im Unter«
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bewußlsein. Bei irgend einem Anlah wild ei uns
plühlich gegenwärtig, aber er tritt vol uns nicht als ein
Erinnerungsbild, sondern als eine Schöpfung unserer
Phantasie, als ein eigener origineller Einfall. Krypto»
mnesie wird dieser psychische Vorgang genannt. Solche
Einfälle, deren Kausallette uns völlig verborgen bleibt,
erleben wir bei unbedeutenden Dingen vielleicht all»
taglich. Die Kryptomneste beeinflußt aber auch den geistig
schaffenden Menschen, Ein Forscher glaubt einen neuen
Gedanken aufzustellen, der Komponist eine neue Melodie
zu schaffen, der Schriftsteller originelle Schilderungen
zu geben. Später lommt der Krittler und weist ihnen
die Quellen nach, aus denen si

e
unbewußt geschöpft

haben. Manchmal werden die vergessenen Eindrücke
sogar wörtlich wiedergegeben, und die Kryptomneste

bringt sogar ihr Opfer in den Verdacht, ein Plagiat
begangen zu haben. Die Litteratur is

t

reich an solchen
Beispielen,

In seiner soeben erschienenen Schrift »Zur Psycho
logie und Pathologie sogenannter ollulter Phänomene"
(Leipzig, Oswald Muhe, 1202) streift Dr. me<I, C. G.
Jung, I, Assistenzarzt der psychiatrischen Universitäts»
llinil in Zürich, auch diese Frage und führt ein inter»
essantts Beispiel an, in dem ein Passus von un
wesentlichen» Gehalt fast wörtlich genau kroptomneslisch
reproduziert wird. Er stellt die beiden untenstehenden
Auszüge zum Vergleich.

NiehschesWerke.Nd.VI. „Ein Schrecken er.
„NIso sprach Zarathustra." weckender Auszug au«
p, I8l. Leipzig 130t. demIouinaldesSchiffes
„^Durch den Feueiberg !el> Sphinx uom Jahre 168«,
bei aber führte der schmale im m i t t e I l ü n b i f c

h e n

Weg abwäit«, »er zu diesem Meer," lIust.Kerner: Blatter
Tbore der Unterwelt ge» au« Pieuors». Nd.IV, pag.57.^
leitete.)" Die vier Kapitäne und ein
Um jene Zeit nun, al« Kaufmann, Herr Bell, gin>

Zaiathustia auf den glück» gen an das Ufer der Insel
seligen Inseln weilte, geschah Mount Ttiomboli, um Ka>
es, daß ein Schiff an der ninchen zu schießen. Um
Insel Änlei wais, auf welcher 3 Uhr tiefen sie ihre
der rauchende Berg steht ; und Leute zusammen, um an
seine Mannschaft ging Nord ihre« Schiffe« zu gehen,
an« Land, um Kaninchen als sie zu ihrem uuaussvrech-
zu schießen. Gegen die lichen Erstaunen zweiMän-
Stunde de« Mittags aber, »ei erscheinen sahen, die
dadeiKapitän und seine sehr schnell durch die
Leute wieder beisammen Lust aus sie zuschwebteu,
waren, sahen sie plöh- Der eine war schwarz ge>
lich durch die Luft einen kleidet, der andere hatte graue
Mann auf sich zukam- Kleider an, sie kamen nahe
men, und eine Stimme sagte bei ihnen vorbei, in
deutliche „(5« ist Zeit! Es höchster Eile, und stiegen
ist die höchste Zeit!" Nie zu ihrer größten Bestürzung
die Gestalt ihnen aber mitten in die brennenden
am nächsten war — sie sslammen, in den Schlu nd
flog »bei schnell gleich einem de« schrecklichen Vul»
Schatten vorbei, in der Rich. lau« Mount Stromboli
tung, wo der Feuerberg lag hiuab.
— da erkannten si

e

mit groß. Die betreffenden Leute wur»
ter Bestürzung, daß es Zara» den al« Bekannte au« London
thustra sei; denn sie hatten erkannt.
ihn alle schon gesehen, aus»
genommen der Kapitän selber,
— „Seht mir an!" sagte der
alte Steuermann, „da sä Hit
Zara thustra zur Hölle!"
Hierzu bemerkt der Verfasser- .Wie mir die Schwester

des Dichters, Frau E, F5rst«»Niehsche, auf meine dies
bezügliche Anfrage antwortete, hat Nietzsche, zwischen
dem 12. und 15. Jahr, bei seinem Großvater Pastor
Oehler in Poblar sich lebhaft mit Jus», Keiner beschäftigt
und später sicher nicht mehr. Es dürfte wohl laum in
der Absicht des Dichters gelegen haben, ein Plagiat an
einem Schiffsjournal zu begehen, und wenn dies der

Fall gewesen wäre, so hätte er sicher die höchst prosaische
und >üi die betreffende Situation ganz unwesentliche
Stelle: ,um Kaninchen zu schießen', weggelassen. Offen»
bar unterschob sich ihn» bei der dichterischen Ausmalung
der Höllcnfnyrt Iaraihustras halb» oder unbewußt jener
vergessene Eindruck aus der Jugend-

« «Nacdllclmn

Todesfall, Am 21. Oktober s in Berlin nach
langem, schwerem Leiden Dr. Albert Blelschowsly,
der Verfasser einer Welt verbreiteten Goethe»Biographie.
Bielfchowsty war im Jahre 184? in Namslau geboren,
wurde nach vollendeten Studien Gymnasiallehrer und
lebte in den letzten Jahren als Privatgelehrter. Außer
dem ersten Teile seiner Goethe-Biographie, die Goethes
Leben bis zur italienischen Reise behandelt (1895; 2

.

Aufl.
1898). veröffentlichte der Gelehrte den ersten Band einer

.Geschichte der deutschen Dorfpoesic" (1890), eine

Schrill über Friederike Brion (1880) und eine Studie
über das schwiegerlingsche Puppenspiel vom Dr. Faust
(l882); außerdem besorgte er die zweite Auflage des

Buches des Grafen Düickheim über .Lillis Bild' (1894),
— Wie wir übrigens mitteilen rönnen, is

t der lang er
wartete Schlußband von Nielschowslys .Goethe' bis

zur Druckfertigleit gediehen und wird in Kürze erscheinen.
» «

Persönliches. Der außerordentliche Professor an
der Universität Münster Dr. Franz Iostes wurde zum
ordentlichen Professor, der Privatdozent Prof. Dr. Julius
Schwer ing an derselben Universität zum außerordent
lichen Professor ernannt. Beide lesen Deutsche Sprache
und Litteratur. — Die französische Regierung hat Herrn
Dr. Eduard Engel in Berlin sür seine bekannte »Ge
schichte der französischen Litteratur" das Offizierlreuz
der Akademie verliehen.

Denkmäler. Auf dem Südabhange des Kirsch»
berges in Obornigl wurde ein Denkmal (Relicfbildnis
aus Bronze) des Dichters Karl U. Holtet enthüllt. —
Ein von dem Bildhauer Rudolf Schröer geschaffenes
Grabdenkmal sür C. Karlweis wurde am 2N. Oktober
auf dem matzleinsdorfcr evcmgelifchen Friedhofe enthüllt.
— Am 27. Oktober konnte ein Grabdenkmal für Charles
Baudelaire, ein eigenartiges Werl dcs junget« Bild
hauers Ioso de Charmoy, auf dem Friedhof P«re»
Lachaise der Oeffentlichleit übergeben werden. — Am
18. Oktober sollte in Helfingfors das von Emil Wik-
ström modellierte Denkmal sür Elias Lönnrot enthüllt
«erden. Als der Ausschuh, der von der sinländischen
LilleraturgeseUschllst beauftragt war, früh um 7 Uhr beim
Denkmal eintraf, fand er zu seiner Ueberraschung, daß
die Hülle bereits entfernt war. Man nimmt an, daß
Bauern, die noch früher als der Ausschuh bei dem Denk
mal vorübeilamen, die vorzeitige Enthüllung vor
genommen haben.

» »

Angekündigte Bücher. Zum 100. Geburtstage
Wilhelm Hauffs (29. Nov.) veröffentlicht Dr. Hans
ofmann im Verlage von Moritz Diesterweg in Franl-
urt a. M. eine Biographie des Dichters, der eine
Sammlung seiner Briefe und eine Auswahl aus dem
bisher unveröffentlichten poetischen und litterarischen
Nachlaß beigegeben weiden wird. — Der Verlag von
Albert Langen in München plant die Herausgabe von
Björnsons Gedichten und Liedern, und richtet an
alle, die Gedichte von Björnson überseht haben oder
von solchen Ucbersehungen wissen, die Bitte, sich mit

Herrn Albert Langen (187, Rue de la Pompe. Paris»
in Verbindung zu setzen und die Gedichte ihm einzu
senden. — Der Verlag von Eugen Diederichs in Leipzig
kündigt dieHerausgabe der Schrillen des Naturphilosophen
und Arztes Theophraflus Paracelsus (1493— 1541) an.
Dem ersten Bande der Ausgabe, deren Bearbeiter Dr.
Franz Strunz ist, geht eine Studie über das Leben, die
Persönlichkeit und das System des Paracelsus als selb
ständiges Buch voraus,
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— Der Vüchermarkt.

Preisertcilungen. Aus der Vauernfeld»
Stiftung wuidcn Gustav Frenssen für seinen Roman
«Jörn Uhl" ^000 Kronen zuerkannt, ferner Richard
Nordmann (Flau Margarelhe Langkammer) für den
.Komtessen.Romcm", Victor Leon für das Vollsstück
„Gebildete Menschen", sowie I. I, David und Stephan
Milow für ihre Gesamtleistungen je 1000 Kronen. —

Bei den Nlumenspielen von Saragossa, die am 17. Oktober
stattfanden, wurde der für das beste deutsche Gedicht
über den Heldenlampf der Vuren ausgesetzte Preis dem
Redakteur Josef Buchhorn (in Elberfeld) verliehen.
Das für das nächste Jahr gestellte Thema betrifft den
Tod Rolands in der Schlacht von Ronceval.

Allerlei. Die Litterarische Gesellschaft in Köln
ladet die deutschen Dichter und Dichterinnen ein, sich
an den am 3. Mai 1903 in Köln stattfindenden
Nlumenspielen zu beteiligen.

— Die sachsische Re»
gieiung genehmigte die Errichtung eines sächsischen
Vollstheaters, das in Chemnitz, Leipzig und Dresden
spielen und im Januar eröffnet werden soll. — Im
dänischen Follething fand vor kurzem die erste Lesung
der Regierungsvorlage betreffend den Anschluß Däne»
marls an die berner Litteraturlonvention statt:
die Redner aller Parteien sprachen ihre Zustimmung
zu der Vorlage aus. In Schweden will man dem
Heispiel Dänemarks folgen. — Wie russische Blätter
berichten, hat sichMarim Gorli entschlossen, in Nifchni»
Nowgorod dauernden Aufenthalt zu nehmen. — Ioroslav
Vrchlicky hat die .Drei Musketiere" von Dumas ins
Tschechische übersetzt.

» » » vel biielmmam » « »

Rosegger, Peter. Weltgift. Roman. Leipzig, L. Staack.
mann. 402 V. M. 4,— (5,—).
Nosen, Franz. Die Kleine. Roma«. Dresden, E. Pierson
319 S. M. 3,50 (4,50).
Echeerbart, Paul. Immer mutig! Ein Phantast. Nilpferde»
roman in 83 merkwürd. Geschickten, Minden, I.C.C.Nruns.
2 Tle. 285 u, 250 V. M. 4.50 (6,—).
Schoeinb«, Jak. Ohne Schuld verschuldet. Erz. Dort.
mund, Fr. Will), Ruhfus. gl. 8». 315 S. M. 3,50 (4,50).Schrill, Ernst (S. Keller). Menschwerdung. Sozialer Roman
a, d. Gegenwart. Hagen, Otto Risipel. 423 V. M. 4, - (5,—).
Siedmogrodzka, Henriette U. Die zweite Ehe u. a. Ge>
schichten. Berlin, Hugo Steinitz. 9« S. M. I,— (2,—^.
Stausfenbuig, Dunat v. Sein Lied. Roman. Dresden,
E. Pierson. 293 S. M, 3,50 (4,50).
Vtcngli«, Felir Frhr. u. Da« Höchste. Roman, Dresden,
Heinrich Minden. 348 S. M. 3,5« (4,50).
Strauß u. Tornetz, Luln u. Aus Nauernstamm. Roman.
Berlin, Otto Zanke. 2 Tle. in 1 Bde. 18« u. 19? S.
M. 4,—.
Trnudt, Valent, Leute vom Nurgwald. Erz. a. d. ober.
hessischenVolksleben. Mit Buchschmuck u. Otto Ubbelohde.
Marburg, N. G. Elwert. 28« S. M. 3,- (4,—).
Wilbrandt, Adolf. Villa Maria. Roman. Stuttgart,
3. G. Cottasche Nuchh. Nachs. G. m, b. H. 332 S,
M. 3,- (4.-).
Wulff, Julius. Die Hohlönigsbuig. Eine Fehdcgeschichtc
a. d. Wasgau. Berlin, G. Grote. 41« S. M. 5,— («,— .

Oorki, Marim, Im Gram. Ges. Erzhlgn, (Erzählungen.
5. Bd.) 222 V. — Fiühlingsftimmcn. Ges. Erzhlgn. (Er.
zählungen. 8. Bd.) 214 E. A. d, Rufs. v. Mich. Feufanuff.
Mit Buchschmuck v. Otto Ubbelohde. Leipzig, Eugen
Diederich«, Je M. 2,— (3,—).Gorli, Marim. Ein wilde« Mädchen (Warenla Olesso«'.
Deutsch v. Stefanin Goldenring. Berlin, Neufeld H Heniu«.
252 S, M. 2,—.
M a reo tti, Giuseppe, Entehrt, Roman. Uebers. u, Catharina
Brenning. Dresden, Heinrich Minden. 371 S. M. 4,— (5,—).
Thoiresen, Magdlllene. Die Sonne de« Siljethal«. — Pili
Ola. 2 Erz. Leipzig, ssr. Wilh, Grunow. 443 S. M. 5,50
(«,-),

») Noni»n« uncl Novellen.
Andrea«. Salon, e, Lou. Im Zwischenland. Fünf Ge»
schichten a. d. Seelenleben halbwüchsiger Mädchen. Stutt»
gart, I. G. Cottasche Bucht,, Nachf. G. m. b. H 413 S.
M. .1,50 (4.50).
Noy'Ed, Ida. Das ABC de« Lebens. Roman. Bielefeld,
Velhagen H Klasing. 384 S. Geb. M. 6—,
Nredo», Wusso Graf u. Junker Hans Achim u. Kerlo».
Histoiisch« Roman. Berlin, Ott» Ianle. 3 Bde. 220,
222 u. 27? S. M. 10,—.
NiuN'Narnow, I. v. Moorland. Roman. Dresden,
E. Pierson. 273 S. M. 2,2« <3,5«).
Dier«, Marie. Karl Henning u. sein Hau«. Roman. Berlin,
Freund H Icckel. 25« S. M. 2,— (8,—).
Fischer, Luise v. Lust u, Freud. Allerlei Heiteres a. d.
Leben. Halle, C. A. Kaemmerer H Co. 12» S, M. 1,50 (2,50).
Georgy, Ernst. Die berliner Range. 12. (Schluß.) Bd.
Lotte a!« Mutter. Berlin, Richard Bong, schmal 8«.
202 S. m. Vildn. M. 1,- (1,50).
Grimm, bermnn. Unüberwindliche Mächte, Roma». 3. Aufl.
Stuttgart, I. G. Cottasche Bück!,, Nachf. G. m. b. H.
2 Bde. 406 u. 4IN S. M, 8— (IN,—).
Heigel, Karl u. Im Isarthal. Eine Erz. Dresden,
E. Pierson. 183 S. M. 2,— (3,—).
He» »ig, Alfred. Tic da hungern nach Glück u. Liebe.
Roman a, d, Hochgebirge. Illustr, Wcinheim, Fr. Acker»
mann, 107 S. M, 1,60.
Herwi, V. Rache. Roma», Berlin, Franz Grunert, Iß? V.M, 2,50 (3,50).
Heys«, Paul. Novellen »umGordafee. Stuttgart, I,G. Cottasche
Vuchh, Nachf. G. m. b. H. 435 S. M. 4,50 (5,50).
Hocker, Paul Oskar. Es blasen die Trompeten! Cin«
Reiteigeschichte. Leipzig. Paul List. 224 S, M. 3— (4,—).
Land, Hans, Bande!! Ein Humorist, Roman. Berlin,
V. Fischer. 312 S. M. 3,5« (4,50).
Meyke, Nina. Zwei Welten. Roman in 2 Ndn. Beilin,
Verein der Bücherfreunde. 302 ». 382 T. M. «,— (8,—).
Muellenbach, Ernst (E. Lenbach). Aphrodite u, ».Novellen.
Stuttgart, I. G. Cottasche Vuchh. Nnchf. G. m. b. H.
309 S. M. 3,— (4,—).
Neudeck. Unsere Zeit. Noman. Dreden, E. Pierson. 298 S.
M. 4.- (»,-).

b) tyriilelie« uncl Spi««r»«»
Alnia, Marie. I^ipig la^nli. Gedichte. Dresden, E. Pierson,
90 S. M. 2, — (3,—).
Grün, Franz Otto. Lyrische Augenblicke, Dresden, E. Pierson.
31 S. M. — ,75 (1,75).
Heyne, Moritz. Fünf deutscke mittelalterliche Erzählungen
in neuen «eisen. Mit Bildern u. Otto Meve«. Berlin ^?. 9,
Meyer <KWunder. 74 S. M. 1,80 (2,50).
Lehmn«, Wolfgang. Wir sind jung! Ernste und heitere
Dichtungen. Kiel, Lipsiu« H Tischcr. gr. 8°. «« S. M. 1,20
(2.-,.
Lindenthal, Hanna. Gedichte. Dresden, G. Pierson. 71 S.
M. 1,50 (2,5«).
Merwin, Peter. Der Tod des ewige» Juden. Dresden,
E. Pierson. 80 S. M. 1,5« (2,50).
Milow, Stephan, Fallende Blätter. Neue Gedichte. Kassel,
Georg Weiß. 228 S. M. 2,4« (3,20 .
Pogge, Günther, Frühe Wanderung. Gedichte. Kiel, Lipfin« H
Tücher, gr. 8». 78 S. M. 1,2«.
Riedel, Armand. Kanlala oder die Salomonen. Epos,
nach uriental. Sage» Verf. Dresden, E, Pierson. 531 E.
M. «,- (?,-).
Riutte, Heim, Die Franentugend. Eine Novelle in Versen
». d. Refurmationszeit, Neilin, Dramaturgisches Central»
bnreau. 12°. 58 S. M. — ,9«.
Schuler, G. M, Poetische Purzelbäume. Humor u. Satire,
Leipzig, Wuerls Reisebücher.Verlag. 1«5 S. M. 1,5« (2,—).
Seifeit.Grü» a, Fritz. Streublumen, Gedichte. Dresden,
E, Pierson, 74 S, M. 1,50 (2,50).
Steinmann, Pnnl, Gedichte. Dresden, E. Pierson. 92 S.
M. 1,5« (2,5«).
Ubell, Hermann. Ltundenreige». Gedichte. Wien, C.W. Stern.
5? S.

e) vsHniHtrscl»«».
Friedrich, Panl. Napoleon, Heroische Trilogie. (I. Fontaine»
blea». Drama, — II. Elba. Drama. — III. St. Helena.
Tragödie.) Berlin, Otto Ianle, 143 S. M. 1,5«.
Halbe, Mar, Walpurgistag. Eine Dichte»Koinödie, Berlin,
Georg Vundi. 18? S. M. 2,—.
Hurnftein, Ferd. v. Ter lleine Karl u, a. Kleinigkeiten,
Stuttgart, I. G. Cottasche Vuchh. Nachf. G. m. b. H.
114 S. M. 1,5« (2,5«V
Reichen dach, Heim. Hochwasser. Drama. Hamburg,
Weitbrecht H Marissal. 94 T. M. 2,— (3,—).
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Riotte, Heim. Die H«li!n von Aosta. Romant. Diama.
Veilin, Diamatnigische« Eentlalbuieau. gi. 8°. 78 V,
M. 1,50,
Tlümvelman», Aug. Die Zeistöiung Magdeburg«. Diama,
Magdeburg, Fabeische Nuchdiuckeiei. 18« S. M. l,50 (2,25),

Müsset, Ulfleb de. Man soll nichi« ueischwöien. Komödie,
Deutsch ». Paul Goldmann, yianlfuit a. M,, Rütten <

ü
i

Loening. 78 S. M. 1,2«.
Stilndbelg, August Elf Einalter. A. d. Schweb, u.
Emil Schenng. (Deutsche Gesamtausg. I. Abtlg, Dramen.
4. Nd.) Leipzig, Herm, Seemann Nachf. gr. 8°. 259 S,
M. 4,—

Eichhoff,TH. Shalspere« Forderung einer absolute» Moial,
Line Erläuterg, seiner Gedicht« „Venu» u. Adonis" und
.Die Schändung der Lucretia". Mit dem »ollst. Tert d

.

Ge>
dichte u. d

.

deutscheu Nebels, u. E. Wagnel. Halle, Mal
Niemeyer. gi. 8». 254 S. M. «,— .
Fromm el, Otto. Neuere deutscheDicht« in ihlel religiösen
Stellung. Acht Aussätze. Neili», Gebr. Paetel. gl. 8°.
2.87 V. M. 5— («,—).
Gelber, Adols. Au dei Grenze zweier Welten. Freie Neben
üb« Shalsper«. Dlesden, Carl Reißner. gi, 8°. 185 E,
M. 3,50 (4,50).
Hauset, Otto. Die belgische Lyrik von 1880 bis 1900. Eine
Stuble mit Uebersehungen. Großenhain, Baumert H Nonge.
152 S. M. 2,— <»,—).
Huch, Ricard». Ausbreitung u. Verfall der Romantik.
Leipzig, H. Haessei. 368 V. M. 5,- («,-).
Vl» Ullis, P. Die Wielandsage i. d

.

Litteratur, (Münch.
Beiträge zur romanijchen u. engl. Philologie. 25. Hest.
Leipzig, A. Deichert. gr. 8° XXV, 22« S. M. 5,—.
Meyei»Venfey, Heinr, Die moderne Litteratur u. die
Sittlichkeit. Leipzig, Hermann Seemann Nachf. gr. 8°.
49 S. M. — ,75.
Moeller. Brück, Arthur. Propheten. (Die mod. Litt.
»2. fSchluß.s Bdchn.) Berlin, Schuster H Loeffler. 29 S.
M. —,50.
Spieß, Nernh. Goethe u. da» Christentum. Frankfurt a. M.,
Englert H Schlosser, gr. 8». 72 E. m. I Taf. M. 1,50.
Trost, Kail. Goethe «. der Protestantismus de« 2«. Iahrh.
Berlin, Alerander Duncker. gr. 8°. 84 S. M. I, — (IM.
Wohllab, Moitin. Aesthetische Erklärung von Goethe«
^phigenle auf Taulis. Dresden, L

.

Ehlerniann. 84 S.
M. 1,50 (2,—).
Wolif, Eugen. Von Shalspeie zu Zola. Zul Ent°
»ickelungsgesch. de« Kunstsiils i

, d
.

deutschenDichtg. Belli»,
H«m. Eostenoble. gi. 8°. 19« S. M. 5,— ^«,— ).

«) V«r»«l»i«<l«n«».

Bibliothek bei Gesa», tlitteiatul. Nr. 1««0—05. ssriebiich

d
.

Große al« Kronprinz im Niiefwechsel mit Voltalle.
Deutsche Bealbeitg. ». H. Heisch. 432 S. In Saffian geb.
N. «,— . — 160«—09. Wisemann. ßabiola oder Die
Kirche der Katakomben. Hebers. ». F. Kwest. 380 S. —
I«I0. Nauernfeld. Fortnnat. Drum. Märchen. Herausg.
l>. Gug. Kilian. 92 S. — 1«I1. Schirmer, William,
llt de Fianzosentid. Zeitbild a. d

.

Freiheitskriegen in

4 Alten, Nach Fritz Reuter frei beaib. 84 S.
Ndlsche, Wilhelm. Von Sonnen u, Sonnenstäubchen.
Kosmische Wandelungen. Mit 4 sarb. ». 4. ichwarzen Tas.
nach Orig. » Aquarellen u. Ernst Haeckel. Berlin, Georg
Bonbi. gr. 8°. 422 S. M. «,— (7,501.
Nlllichtl, Ehailutte. John Ruslin u. sein Welk. Pmitaner,
Künstler, Kiitilel. 1

,

Reihe. Essais. Leipzig, Eugen
Diebelich«. XXXVI, 298 S. m. Nlldn. u. 2 Taf. M, 5,—
(«^).
Nlüggen, Ernst l>. der. Da« heutige Rußland. Kultur»
studien. Leipzig, Veit <

K

Eomp. gr. 5°. 27« S. M. «,— .
Dowerg, Rud. Friedlich Nietzsche« „Geburt der Tragödie"
in ihren Beziehungen zur Philosophie Schopenhauers, Ein
Ntitiag zur Neurteilg. NietzschesDiss. Leipzig, Dr. Seele H Co.
gi. 8». 97 V. M. 2,—.
Erlösung, die, vom Dasein. Leipzig, C. G. Naumann,
«r. 8». XVII, 28« S. M. 4,- (5,20).
Goethe« Weil«. Unter Mitwillung mehrerer Fachgelehrten
herausg. u. Karl Heinemann. Krit. durchges. u. erläut,
Ausg. 5. u. «. Nd, Leipzig, Bibliogr. Institut. 584 u.
488 S. Geb. in Leinw. je 2,—; in Saffian je M. 3,—.
Kalthoff, A. Da« Chiif»!,s.Pillblem. Grundlinien zu einer
Sozlllltheologle, Leipzig, Eugen Diederich«. 88 S. M, 2,—,
Kunst, die, im L«b«n des Kindes. Ein Handbuch f. Altern
». Erzieher. Herausg. im Auftrag d
.

Vereinigg. „Die
Kunst im Leben de« Kindes" v. Lüi Droescher, Otto Feld,
Mar Osborn, Wilh. Spohr u. Fritz Stahl. Berlin, Georg
Reimel. gr. 8". 184 S. m. Abb. M. 2,50 (3,-1.

L e
s sing« sämtl. Schriften. Herausg. u, Karl Lachmann. 3,,

aufs neue durchges, u. uerm. Aufl., bes. durch F. Muncler,
I«. Nb. Leipzig, G. I. Göschen, gr. 8°. XII, 532 S.
M, 4,50 «!,— u. 7,—).
Loienz, Ottolar. Kaisei Wilhelm ». die Vegründung de«
Reich« l8«8— 1871 nach Schliften u. Mitteilungen beteiligter
Füisten u. Staatsmänner. Jena, Gustav Fischer, gr. 8°.
<!34S. M. 10,— (12,-1.
Luther al« Erziehet. Nerlin, Martin Waineck. gr. 8°.
.'08 S. M. 2,-.
Mach, Franz, „Freie katholische Universität" u. moberne
Wissenschaft. Ein« Mahn. u. Denkschrift. Linz, Oesten.
Veilagsanst. gr. 8°. 123 S.
Moir, Kall, u. Fiiebr, Engels. Gesammelte Schliften,
1841— 1850. 3

,

Bd. (A. b
. litt, Nachlaß u. Man, Engel»

u. Lasfallc. Herausg. v. F. Mebring. III.) Stuttgart,

I. H. W. Dietz Nachf, gi. x°. 4'.'l V, M. ?,— (8,50).
Pestalozzi, Heinrich. Sämtliche Werke. Herausg, u. L.
W. Sevffarth. 1>. u, !2. Nd. Liegnitz, Carl Seyfiaith,
gr. 8°. «40 S. M. «,— (7,50^,— 591 S. M. 5,70 (7,20).
Peter«, Earl. Im Guldland de« Altertums. Forschungen
zwischen Zambesi ». Sabi. Mit 50 an Ort u. Stelle ge»
»»achtenOrig.'Illustr. v. Tennyso» Lole, 50 photogr, Aufn.
u. s. w. München, I, F. Lehmann, gr. 8°. XVI, 408 E.M, 14- (IU-).
Pfalz, Prof. Dr. Franz. Ei» Knabenleben vor «0 Jahre»,
Pädagog. Betrachtungen eigener Erlebnisse, II. Teil.
Leipzig, Richard Wöpke, 112 S. M. 1,50 (2,25?.
Sallwürl, E. ». Hau«, Welt u. Schule, Giundflagen der
elementllien Vulk«schul>Erziehung, Wiesbaden, Otto Nemnich,
gl. 8°. 124 S. M. 2,50 (,'!,20),
SamsoN'Himmelstierna, H, u, Anti'Tolstoi. Berlin,
Heim. Walther Verlag G. m. b

,

H. gi. 8». l«3 S. M.2,5U.
Schaiielmann, H. Heizhaster Unterricht, Gedanken u,
Probe» au« einer unmodeinen Pädagogik. Hamburg, Alfred
Janssen, gr. 8°. 155 V. M. 3,—.
Schefflei, Karl. Ludwig u. Hosmann. (Mod. Essais. 22.H«ft.)
Neilin, «Jose H Tetzlass. 23 S. M. - ,50.
Schmidt, Kail Eugen. Sevilla. (Berühmte Kunststätten.
Nr. 15,) Leipzig, E. A. Seemann, gr. 8». 141 S. mit
III Abb. M. 8,—.
Schmitt, Harry. Frauenbewegung u. Mädchenschul'Reform.
Unteisuchungen u. Vorschläge. Neilin, Karl Siegismund.
gl. 8». XI, 318 U. VII, 408 S. M. 12,— (15,—).
Schübling, Paul. Pisa. (Berühmte Kunststätten. Nr. 1«.)
Leipzig, E. A. Seemann, gr. 8°, 182S. mit IN Abb. M.4.— .
Scbultze>Naumbnig, Paul. Kulturarbeiten. 2. Od.:
Gärten. München, Georg D. W. Callwey. gr. 8». 252 S.
mit Abb. M. 4— (5,—).
Nchlen ck'Notzing, Fihi. u. Kliminalpsycholugische u.
psychuuathologische Studien. Ges. Aufsätze a. d

.

Gebieten
dei I'nvcdnpntni» „exuuli», dei gerichtl. Psychiatrie u. der
Suggeftionslehle. Leipzig, Ioh. Ambiosiu« Nalth. gl. 8».
20? S. M. 4,8« (5,80).
Schwabe, Frieda. Die Fiauengestalten Wagnel« als Typen
de« „Ewig Weiblichen". München, Veilagsanst. F. Nluck.
mann. I«0 S. M. 2,50 (4,50).
Sohle, Kall. Sebastian Nach in Ainstabt. Beilin, N. Nehl.
132 S, M. 2,— (3,-).
Steinei, Rudolf. Das Chiistentum al« mystischeThatsache.
Neilin, E. A. Schwetschke H Sohn. gi. 8°. 141 S. M. 2,50.
UngeiN'Steinbeis,, Isabellc Fieifrau ». Nietzsche im
Spiegelbilde seiner Schrift. Leipzig, V. G. Naumann, gl. 8',

175 S. mit 1 Nildn. u. 29 flim. Beilagen. M. «,— (7,50).
Walmuth, Kuit. Wissen u. Glauben bei Pascal. Nellw,
Geolg Reimer, gr. 8°. 5« S, M. 1,50.
Webdigen, Otto. Erinnerungen aus meinem Leben, Gotha,
Richard Schmidt. 135 S. m. Nildn. M. 2,—.
Weidling, Konrad. Die Hunde und Spenersche Nuchhand
lung in Berlin in den Jahren 1«>4 bis 1890. Neilin,
Haude <

ü
c

Speneische Nuchh, gi. 8°. 83 S. mit 1 Nildn,
Geb. M. 4,—.
Wiclenhagen, Ernst. Kurzgefaßte Geschichte bei Kunst, ber
Nauluus», Vildnerei, Malerei, Musik. Stuttgart, Paul Nefi.
gr. 8°. 313 S. m. 1 Heliogiau. u, i!01 Abb. im Tert. Geb.
M. 5,—.
Wielano« au«ge«, Werke in 4 Bdn, Herausg, u. Wilh.
Nölscht. 12«, I.XII, I!»«, 170, I«8 u. '.'99S, mit 2 Bild»,
u. 0. Abb. Geb. M. 1,75.
Zabeltitz, Fedorv, Berlin u. die Mark Brandenburg. (Land
u. Leute. XIV., Bielefeld. Velbaaen 6 «lasing. gr. 8".
19! S. mit 185 Abb. u. I sarb. «oite, Kart, M. 4,—.

Baudelaire, Charles. Werke. In deutscher Ausg. ».Mar
Brun«. 3. Nd,: Poe>5Leben u, i^eile, Wagnei in Pari,3
». ». Minden, I. (5. E. Nruns. t.VI, 288 S. M. 2,50
(3,50).
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— Antworten.

Eastellani, Eh. Da« Weib am Kongo. Deutsch U. Margarete
Nruns. Mit e. Einleitg. u. Nnmerlungn. u. Mar Nrun«.
Minden, I. C. C. Nrun«. XIV, 283 S. m. Abb. M. 3,-
(4,-).
Olcott.HenryV. DerbuddhistischeKatechisinu«. 35, (2,deutscht)
Ausgabe mit besonderem Vorwort d. Verf. Nut. Uebers, v.
E. Nischoff. Leipzig, Th. Grieben. 142 S. M. 1,«0 (2,20).
Nlbot, Th. Die Schöpferlraft der Phantasie l^in»»«in»tiou
erö»trto«). Eine Studie. Deutsch u. Werner Mecklenburg.
Bonn, Emil Strauß, gr, 8°. 254 S. M. 5,— <«,—).
Nuslin, John. Moderne Maler, l. u. 2. Bd. Im Auszug
übers, u. zusammengefaßt 0. Charlotte Nroicher (Ausgew.
Weile. 1l. u. 12. Nd.). Leipzig, Eugen Diedcrich«.
XII, 312 S. M. 5— (6,—).

«uscbrllt.

Herr Arno Holz übersendet uns die nachstehende
Zuschrift mit der Bitte um Aufnahme, nachdem der
„Simplicissimus" es abgelehnt hat, si

e

zu bringen:

Lieber Simvlicissimus!

In Deiner NummerI9, von Deinem Dichter Schulz,
stand:

„Er nimmt mich immer her,
als ob ich zarte« Mägdelein

so ganz von Eisen war'."

Vergleiche damit, bitte, was ich mal felbst ge
schrieben habe:

„Stuppft mich, packt mich, lriegt mich her,
als ob ich aus lauter Gußeisen war'."

Dann, in Deiner Nummer 24, stand von Deinen»
Dichter Nodman oder von Nodman, falls er Gewicht
darauf legt:

»Hier wuchs ich in die Well hinein.
Was einst an mir gefressen hat,
ist tot. Die Astern blüh». Ein Hauch
liegt golden über allen Dingen,
und golden steigt der Noendrouch."

Mit diesem vergleiche ebenfalls von mir: Erstens:
„Hier wuchs er in die Welt,
ein Bursch mit blondem Haar,

sein einzig Tummelfeld
da« Großstadt-Trottoir."

Zweitens:
„lieber die Augen halt' ich die Hand,
schimmernd liegt vor mir da« Land.
Schimmernd wie ein goldener Rauch,
über alle» Dingen liegt ein Hauch,"

Und d» alle guten Dinge drei sind, steht nun auch
noch in Deiner Nummer 28, von Deinem Dichter Busse»
Palma:

„Seele meiner Sehnsuchtslieder,
göttlich schön und göttlich nackt,
jeder Regung deiner Glieder
schlägt me,n heiße« Herz den Tlllt."

In meiner .Flördeliese", die schon Deinem Dichter
Schulz so gefallen hat, stand:

„Unter Blumen, »uf der Wiese,

e
i, wie schlägt mein Herz den Talt,

unter Blumen auf der Wiese,
liegt die schön« Flordeliese,
auf der Wiese,
splitternackt.«

Wenn das so fortgeht, stehen bald meine gesammelten
Werl« in Dir, und das Honorar dafür hast Du an andere
gezahlt. Das schickt sich doch nicht! Wenn Du mir schon
meine Originale nicht abnimmst, so begnüge Dich doch
wenigstens nicht mit solchen verschlechterten Kopier n.
Du bist doch sonst so'n forscher Kerl!
Nicht w»hr, Du druckst dies als «eine Warnungs

tafel für Deine Dichter in Deiner nächsten Nummer ab?'

Arno Holz.

Antworte».
Herrn G. D. in Würzbuig. Die Anthologie der beste»

Ilebertragungen von Berlaine« Gedichten (herausgegeben von
Ltefan Zweig) ist bereit« «schienen und zwar im Verlage von
Schuster «

5

Loeffler in Berlin.
Herrn Dr, «. «. in Wien. Der bei Neclam erschienene

Roman von Turgenjew „Die neue Generation" is
t

thatsächlich
derselbe, der von einige» andern deutschenBearbeitern „Neu.
lllnd" betitelt worden ist.

A»5 <.<» erl»l»sl««t» ein« Ksuckl«. Hat man
im Laufe der Jahre Erfahrungen gesammelt, welche in
hygienischen oder diätetischen Fragen sich als nützlich
bewählt haben, so soll man si

e

nicht für sich behalten,
sondern auch seinen Mitmenschen zu gute lommen lassen.
Das allgemeine Wohl soll uns höher stehen, als das
liebe Ich und als der Eigennutz. Deshalb mochte ich
nicht unterlassen, die Erfahrungen, welche ich als leiden»
schaftlicher Verehrer der «Zigarre gesammelt habe, zu
Nutz und Frommen anderer hier wiederzugeben.
Wie viele Liebhaber des Rauchens, habe ich auch

von jeher wohl des Guten darin etwas zu viel gethan,
teils infolge meines starten geselligen Verkehrs, teils
wegen meiner intensiven geistigen Beschäftigung, die
mich oft nötigte, in stilleren Abend» und Nachtstunden
noch zu lesen, zu kombinieren und zu schreiben. Ich
befand mich dabei, trotz etwas angestrengter Thätigleit,
im ganzen reckt wohl, abgesehen von der Neigung zu
Katarrhen der Atmungswege, sowie von Störungen des
Magens und Darms, wenn ich nüchtern, d

.

h
.

ohne
Vorherige Mahlzeit, rauchte.
Da stellten sich bei mir vor etwa fünf Jahren

eigenartige Symptome ein, bald Nervosität und Muskel»
zittern, bald Herzklopfen, Neigung zu Kongestionen und
Schwindel, auch etwas unregelmäßiger Puls.
Die Erscheinungen wurde», in« Hinblick auf meine

bisweilen anspannenden, erregenden Nerufspflichten,
lange Zeit diesen zugeschoben, auch mit meiner Vor
liebe für starken Kaffee in Verbindung gebracht. Kalt
wasserkuren, Aufenthalt im Hochgebirge und an der
See, ableitende Mineralwasserbehandlung — nichts
wollte nützen. Da fand eine von mir konsultierte ärzt

liche Autorität das Richtige. Es handelte sich um eine
leichte, chronische Nikotin-Vergiftung. Nun wurde ich
vor die fatale Wahl gestellt, entweder das Rauchen
ganz aufzugeben oder nilotinlose Cigarren zu rauchen.
Für die völlige Abstinenz fehlte mir, da ich das ange
nehme Genuhmittel nicht mehr entbehren kann, die Lust
und — offen gestanden — auch die Willenskraft. Die
des Nikotins beraubten Cigarren aber gewährten mir
absolut keinen Genuß.
In dieser für mich schlimmen Situation machte

mich mein ärztlicher Freund und Berater auf die
Nikotin-neutrale Cigarre aufmerksam, welche, nach der
Methode weiland Prof. Gerolds (Halle) hergestellt, das
von mir so gefürchtete Nikotin in unschädlicher, d

.

h
.

in chemisch gebundener Form enthält, den Rauchgcnuh
unverringert, aber ohne toxische Erscheinungen ermöglicht.
Der Tabak wild nämlich vor der Bearbeitung so

präpariert, daß das chemisch gebundene Nikotin, unter
gleichzeitiger Einwirkung der antidotisch wirkenden
Präpailltionsstoffc, im Verbrennungsprozeß physiologisch
absolut unschädlich ist. Etwas zweifelnd wandte ich mich
demnach an die mir angegebene Adresse: »Wendt's
Cigarrenfabrilen A.-G. in Bremen", suchte mir
aus deren Preis-Verzeichnis die Qualität, an welche ich
gewöhnt war, aus und — siehe da, wie mit einem
Zauberschlage gingen, obwohl ic

h nun täglich seit Jahr
und Tag 3—5 solcher Wendt'scher Patent » Cigarren
rauche, die lange vergeblich bekämpften Symptome
zurück. Ich fühle mich, im Besitze eines vollwertigen
Ersntzl's, so Wohl wie nur möglich, und halte es für
Pflicht, allen meinen Rauchgenossen freudig zuzurufen:
„Vivknt öequentsg!" Dl. H)

.

lß.

«erontworNichjllr den lert: Karl Quenze! in 2ÜI>ner«d0l!i lül die «»zeigen:H»n« Nlll«>» in »erlln.
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(Nachdruck»erbaten,>

!n der Weihnachtszeit, der Zeit, wo der Deutsche
es für seine selbstverständliche Pflicht hält,
seine Freunde und Anverwandten zu beschenken,

bemüht er sich auch, sein National'Lafter ab»
zulegen und, sich seiner Pflicht als gebildeter Mensch
entsinnend, die Lilteratur durch Kaufen von Büchern
zu fördern. Es fehlt leider an einer Statistik, aus
der man entnehmen könnte, wie das Verhältnis
des weihnachtlichen Bücheruertaufes zu dem Veitauf
im ganzen übrigen Jahre ist. Man geht aber wohl
nicht fehl, wenn man annimmt, daß die paar

Weihnachtswochen für den Buchhändler mehr be«
deuten als die ganzen übrigen Monate des Jahres.
Tiefe Statistik, die ein außerordentlich wertvoller
Beitrag zur Zeitgeschichte wäre, dürfte aber nicht
unterlassen, streng zu scheiden zwischen der sozusagen
regulären Lilteratur und der sogenannten Geschenk«
Litteratur. Gerade durch die strenge Scheidung
dieser beiden Gruppen würde man wertvolles Material
zur Beurteilung des Zeitgeschmackes erhalten. Nicht
nur insofern, als man überhaupt erführe, welche
Bücher und welche Autoren der Geschmack des
Publikums im Reiche bevorzugt, sondern vor allem
deshalb, weil dadurch das Vorhandensein einer be

sonderen „Geschent-Litteratur", die allweihnachtlich
mit einem ganzen Heere von Neuerscheinungen auf
den Plan tritt, urkundlich erwiesen würde.
Eine Geschent«Litteratur is

t

also vorhanden.
Jedermann spricht davon, jedermann rechnet mit
diesem Begriff, jedermann bedient sich dieser Geschenk«
Lilteratur, und niemand scheint zu ahnen, ein wie
beschämendes Zeugnis für unsere Verstandes» und
für unsere Herzens «Kultur in dieser Erscheinung
liegt.
Die Geschenk'Lilteratur is

t eine Schöpfung des

deutschen Philisters. Die Geschenlbücher sind das
Opfer, das er auf dem Altar der Bildung alljähr«
lich bringt, der Tribut, mit dem er sich für das

ganze übrige Jahr von der drückenden Pflicht los
laust, sich um die Lilteratur zu „kümmern". Er
selbst hat leine Zeit und leine Lust, sich ein Urteil
über die wertvollen Erscheinungen in der zeit
genössischen Lilteratur zu bilden. Das, was in der
Vergangenheit geschrieben worden ist, haben ja die
Litteraihistoilter zum Glück so schön in Klassiker
und Nicht-Klassiter eingeteilt, und er weiß auch
ganz genau, nach welchem Maßstäbe diese Scheidung
vorgenommen wird. Er würde jederzeit ohne Zögern
erklären, daß ein Klassiker jeder ist, dessen Werte

in billigen „Volksausgaben" erscheinen, noch genauer
gesprochen, der über dreißig Jahre tot ist. Wir
sind heute dank dem Urhebergesetze besser daran,
als die Zeitgenossen des Horaz, der sich in einer
seiner Satiren mit der schmierigen Frage abquält,
ob genau 100 Jahre genügen, um als klassisch zu
gelten, oder etwa schon 99 Jahre 364 Tage, und dann
mitHilfe des sogenannten „Sorites" dahintommt, daß
auch ein receus poet» ein Klassiker sein könne!
Der deutsche Philister kann niemals im Zweifel sein:
die Klassiker erkennt er überall am Datum des Todes«
tllges. In der spezielleren Auswahl eines „Geschenk-
buches" aus dieser klassischen Litteratur unterstützen
ihn ähnlich idealistische Erwägungen: Preis und
Einband geben den Ausschlag. Unter den neueren
Büchern zu wählen, is

t

natürlich nicht fo leicht.
Freilich, Preis und Einband sprechen ja auch hier
erheblich mit. Aber wer soll dem Aermsten sagen,
ob das, was in dem Buche steht, auch wertvoll ist!
Mit Goethe, Schiller, Shalspere, Uhland, Lessing,
Herder, Heine, Hebbel blamiert man sich ja nicht,
aber wer soll sich in all diesem modernen Wirrwarr
zurecht finden! Es tauchen ja in jedem Monat ein
paar Dutzend neuer Namen auf! Da gtebt es eben nur
eineMöglichteit; man holtsich bei dem „jungenMann"
hinter dem Ladentisch Bescheid. Leider aber is

t

dieser
gar nicht in der Lage, einen guten und unbeein»
stußten Rat zu geben, Gut is

t

für ihn, was gang«
bar ist, und nach diesen Gesichtspunkten trifft er
feine Wahl; aber was gangbar ist, muß nicht not«
wendig gut sein. Gangbar is

t immer das, was dem

allerobeiflächlichsten Geschmacke der Menge schmeichelt.
Gangbar is

t alles Süßliche, alles, was gleich in die
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Augen fällt, alles, was nicht in die Tiefe geht,
alles, was man sich ohne Muße aneignen tann.
Gangbar sind freilich auch die Klassiker, aber nur,
weil die Lilteralurgeschichte ihren Machlspruch gethan
hat. Der Geschmack der Menge tann das Wert«
volle nie um seines Wertes willen schätzen, er
nimmt es hin, dem Zwange der Autorität folgend,
die zu kontrollieren ei gar nicht imstande ist. Diesem
Geschmack der Menge nun leistet die sogenannte
Geschent-Litteratur in jeder Richtung Vorschub. In
der bloßen Thatsache, daß es eine ganze Lilteralur
giebt, die nur Geschentzwecken dient, liegt die Ne»
tundung eines betrübend niedrigen Geschmacks-
nioeaus. Was die. hierher gehörigen Bücher zu
Geschenlbüchern macht, is

t ja nicht der Wert ihres
Inhalts, sondern eben jene äußerlichen Momente.
Man spekuliert auf die eigenartige Seelenverfassung,
in der um Weihnachten jeder laufende Mensch lebt,
eine Art Rausch des Schenlens, der die sonst Herr»
schende gesunde Vernunft betäubt, und in dem der
Mensch, wenn nur der Verkäufer recht geschickt seine
Ware anpreist, so manches Ding tauft, das er
sonst erst genauer geprüft und nach genauerer
Prüfung verworfen hätte. Dieser Stimmung des
Weihnachtspublitums und dem Spekulieren auf diese
Stimmung verdanken die sogenannten Prachtwerte,
die Goldschnittlyrit und leider auch der bei weitem
größte Teil unserer modernen Iugendlitteratur ihr
Dasein.
Wer die neuen Erscheinungen des Weihnacht»

lichen Büchermarktes aufmerksam verfolgt, dem wird
das langsame Zurückgehen der eigentlichen Pracht-
werte nicht verborgen geblieben sein. Ein Seiten«
stück zu dieser Beobachtung, bezw. eine Bestätigung
bilden die Schaufenster der Sortimenlsbuchhand«
lungen, in denen man in den letzten Jahren viel«
fach die Prunkstücke vom Weihnachtstische der
Ächtzigerjahre zu spottbilligen Preisen ausgestellt

sehen kann,
— ein deutliches Zeichen, daß der

Geschmack heute andere Bahnen eingeschlagen hat.
Immerhin hat das Prachtwert seine verderbliche Rolle
noch längst nicht ausgespielt. In den Salons des wohl«
habenden Mittelstandes ruhen die mächtigen roten
und blauen Bände mit der überladenen Goldpressung
und den süßlichen Bildern von Thumann, Seifert,
Sichel, Bodenhausen, Schmenninger e tutti yuaiiti
noch immer als unantastbarer und unangetasteter
Schmuck auf dem Tisch, zu kunstvollem Bau geordnet,
und rufen jedem Eintretenden zu: „Fremdling, du
bist in einer gebildeten Familie, denn hier tennt man
die Bilder zu Gustav Freytags ,Ahnen' und zu ,Wald«
meisteis Nrautfllhrt' und hat die große, illustrierte
Klassiter>Ausgabe auf dem Subslriptionswege er»

worden. Hier waltet auch ein sinniges Frauen»
gemüt, denn dort auf den zierlichen Tischen liegt
in zierlichem Goldschnittband die reizende lyrische
Anthologie Muten und Peilen deutscher Dichtung',
Scheffels ,Trompeters einige Bände Naumbach
und Rückerts ,LiebeZfrühling/. Ja, sogar Johanna
Ambrosius, Ada Negri, Anna Ritter zählen zu
dem geistigen Verkehr der Jungfrau, die hier
waltet!" —

Am verderblichsten aber hat unter dem gedanten»
losen Bücherschenten die Jugend zu leiden. Das
Elend unserer Iugendlitteratur is
t in den letzten
Jahren erst von einzelnen, dann von einer immer
größeren Zahl so beredt geschildert, und der Aerzte,
die an dem Patienten herumturieren, find so viele

geworden, daß man heute bereits fast vor einem

Zuviel an Kunsterziehung warnen muß, aber daneben

wuchert doch' die Abenteuer « Erzählung und die

zuckersüße Backfisch-Novelle noch üppig weiter. Bei
der Iugendlitteratur wird das Spekulieren auf den

weihnachtlichen Rauschzustand des Schenlpublitums

besonders fühlbar. «Nur nicht zur Besinnung
kommen lassen," rufen die grellbunten Deckelbilder
der Schriften für die reifere männliche Jugend, in
denen ein Ideal'Iüngling mit idealem Heldenmut
und idealem Glück ideale Gefahren besteht: und
„O, wie süß!" flüstern mit bezaubernder Anmut
die Geschentbücher für die weibliche Jugend mit
dem traditionellen Blondkopf, der so trotzig und

eigensinnig blickt und der, wie Ortrud von Elsa
sagt, „nach kurzem, unschuld»süßem Leiden" aus
der Hand des immer gütigen Schicksals den grünen
Mylthentranz empfängt. Ein Prüfen der massen«
Haft angebotenen Bücher is

t

natürlich nicht möglich,
um so weniger, als in jedem neuen Jahre Hunderte
von neuen Iugendschriften erscheinen, die natürlich
sämtlich außerordentlich zu empfehlen sind. Dieser

Zustand is
t

nachgerade unerträglich geworden. Er
zeigt aufs deutlichste den Widersinn dieser ganzen
Einrichtung einer Geschentlitteratur. Ganz sabrit»
mäßig sorgen die großen Verleger alljährlich für
eine bestimmte Zahl von „Novitäten". Das Publikum
wird in seinem rastlosen Verlangen nach Neuem,
das das Charakteristikum der Zeit ist, durch dieses
fortgesetzte Anstacheln mit neuen Reizen immer
nervöser, immer oberflächlicher, immer unfähiger,

selbst zu prüfen. Die Litteratur felbft aber, die
alljährlich auf den Weihnachtsmarkt geworfen wird,

verfällt bald genug der Gefahr, nach einer bestimmten
Schablone angefertigt zu werden. Wer eine Zeit
lang verdammt gewesen ist, die Abenteuer«Romane

für die reifere Jugend und die Backfisch-Litteratur
näher zu prüfen, tennt das widerstandsfähige Schema
sehr genau, nach dem si
e gearbeitet find. Die Ver

schlechterung des Geschmacks im Publikum und die
Verschlechterung der Bücher find Hand in Hand
gegangen, — eines hat immer das andere mit sich
hinabgezogen. —

Beim Schenten von Büchern wird es vielleicht
am allerdeutlichsten, wie sehr den Menschen von heule
das Gefühl für den feineren Sinn des Schentens
überhaupt abhanden gekommen ist. Oder is

t

dieses
Gefühl erst eine Errungenschaft, eine Blüte der
Kultur, zu der wir erst allmählich gelangen? . . .
Es is

t ein vollständiger Widersinn, wenn — wie
wir das in der Weihnachtszeit alle Tage erleben —

der Verkäufer in der Buchhandlung etwas zur Aus»
wähl vorlegen soll für einen Jungen von so und

so viel Jahren oder ein junges Mädchen in dem
und dem Alter. Schenken is

t eine Kunst, Schenten

is
t das Erfüllen von unausgesprochenen Wünschen.

Wer schenten will, der muß den, den er beschenken
möchte, aufs Genaueste kennen. Gr muß wissen, was
jener gern hat oder gern haben tonnte, was zu seiner
Individualität paßt. Er muß den Geschmack des
anderen tennen, er muß aber auch selbst Geschmack
haben. Er darf nichts Geschmackloses schenten, das
Geschenk tann im Gegenteil oft dazu dienen, den

Geschmack des andern zu veredeln. Dazu is
t

natürlich
ein feiner Tatt erforderlich. Ein Geschent will mit
Liebe ersonnen, mit Geschmack ausgesucht, mit Tatt
dargeboten sein. Statt dessen is

t

heute für die
Mehrzahl der Menschen das Schenten eine gesell»
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schaftliche Pflicht oder eine Modesache. Man beschenkt
oft die gleichglltigsten Leute und weiß in der Regel
beim Betreten des Ladens noch nicht, was man

fchenlen soll. Schließlich wählt man irgend etwas,
weil man nicht mit leeren Händen kommen darf.
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß sich diese lieb»
lose und oberflächliche Art des Schentens besonders
schädigend beim Bücherschenten bemerkbar machen
muß. Wer ein Buch schenkt, der maßt sich an, in
den intimsten geistigen Vertehrstreis eines anderen
mitbestimmend einzutreten. Es is

t ein Gebot gesell»

schaftlichen Taktes, höchste Vorsicht walten zu lassen,
wenn man jemand in ein befreundetes Haus ein»
führt; man soll ja gewissermaßen für ihn Bürgschaft
leisten. Um wie viel größere Vorsicht aber is

t

geboten, wo es sich um einen so intimen Verkehr
handelt, wie es das Verhältnis von Buch und Leser
ist. Das Buch is

t — oder sollte wenigstens sein —

der intimste Umgang eines Menschen. Es kann
seinen Bildungsgang in förderlichster, aber auch in
schädlichster Weise beeinflussen. Es is

t ein Verkehr,
bei dem die Möglichkeit einer Kontrolle oft fehlt.
Einem jungen Menschen ein schlechtes Buch in die
Hand zu geben, das is

t unter Umständen gefährlicher,
als ihn mit einem sittlich verwahrlosten Menschen
verkehren zu lassen. Die Wirkung des Buches ver
fügt oft über die größere Suggestionskraft. Eine
wie große Verantwortung also ladet man auf sich,
wenn man ein Buch schenkt, das man selbst nicht
kennt! Und leider is

t das die Regel, Es genügt
nicht, den Wunsch des zu Beschenkenden zu kennen;

namentlich die Jugend hat viele Wünsche, die in

ihrem eigenen Interesse nicht erfüllt weiden dürfen.
Auch heißt es den Wert des Schentens, wie schon
oben bemerkt, herabsetzen, wenn man es in diesem
Sinne zu einer Wunscherfüllung macht. Peinlichste
Ueberlegung is

t gerade beim Bücherschenten uner»

läßlich. Nur wer in der Seele eines anderen genau
Bescheid weiß, darf sich anmaßen, ein Buch zu schenken.
Nur dann wird dieses Geschenk Segen stiften.
Wenn mehr Sinn in das Bücherschenten ge

bracht wird, so kann auf die Dauer auch nicht die
Sinnlosigkeit in der Produttion bestehen bleiben,
die jetzt auf dem deutschen Büchermarkt von vielen

ernsten Männern mit steigender Besorgnis be»

obachtet wird. Mit der höheren Wertschätzung des
Buches, das jetzt im Publikum kaum noch als ein
Wertgegenstand betrachtet wird, wird auch die deutsche
Perlegermelt genötigt werden, etwas mehr Sorgfalt

in der Auswahl ihrer Verlagswerte walten zu lassen.
Das wird in erster Linie der ,Geschent»Litteratur"
zu gute kommen. Von einer besonderen »Ä nuc
.angefertigten" Geschent»Litteratur wird dann nicht
mehr die Rede sein tonnen, sondern es werden die

besten Werte der nationalen Litteralur sein, aus
deren Umkreis in Zukunft die Büchergeschente gewählt
werden.

Njörnstjerne Njörnson.

„Die norwegische Litteratur belennt i»
ihren Weile», daß sie einen Teil, und
zwar den grüßte» Teil, der gemeinsamen
Verantwortlichleit übernehmen will; datz
ein Bnch, das nicht wegräumt oder baut, so»
daß es unser Kdune» und unsere Kraft
ueimehrt, uns für die schwere Kunst der
Lebensführung ermutigt und uns dadurch
das «eben erleichtert, ein schlechtes Null,
bleibt, — und wäre seine technischeKunst
auch noch so groh,"
N, Björnson, Die siandinauischeLittcxUur
!„gu'unst" vom 2ö,Mni 189«,)

^jürnstjerne Njörnson, der nun das siebzigste
Lebensjahr vollendet, is

t ein Typus. In
ihm verkörpert sich in drastischem Ausdruck
jenes Ideal, das im Dichter zugleich den

Vorkämpfer des Volts, dem er entsprossen, sehen
will. Das neunzehnte Jahrhundert mit seinen ge°
waltigen Umwälzungen auf wirtschaftlichem, geistigem,
politischem Gebiete is

t eine rechte Weidezeit für solche
Dlchlercharaltere gewesen. Freilich hat es eine
jahrzehntelang währende Geringschätzung dichterischer
Thätigteit und sehr viel einseitige, schnell den Lorbeer
austeilende Bevorzugung des thatbereiten, leiftungs«
fähigen oder gar erfolgreichen Politikers gezeitigt:
beides war eine Wirkung derselben historischen Situa
tion. Aber in Njörnson vereinigten sich Dickter und
Politiker: das dichterische Temperament, das sich der
Form des poetischen Pathos fügte, griff, um sich be»
friedigende Nelhätigung zu verschaffen, auch zur politi
schen Rede; diesen Griff zwang ihm das Gefühl der
nationalen Zugehörigkeit und die durch den Blick auf
die Kultur Europas geschärfte Einficht in die Zustände,
Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten Nor
wegens gleichsam ab. Daß aber Björnson Politiker
und Dichter zugleich war, daß er feiner eine Politik
trieb, die in ihrer idealen Absicht und Form bürgerlich
genehm und verständlich blieb, das hat ihm in seinem
Vaterlande eine wahre Volkstümlichkeit eingetragen,
und ihm selbst is

t es ein Glaubenssatz geworden,
daß der Dichter zu öffentlicher Wirksamkeit durch
das Mittel seiner Kunst berufen sei. Als unlängst
wieder einmal der Streit ausbrach, ob die Kunst
sick selber zu dienen habe, warf Björnson das kurze
Wort in den Kampf: „Ein Künstler arbeitet für die
Gemeinschaft-, is

t immer meine Devise gewesen,
und es freute mich unendlich, daß si

e wieder von
der Kritik verkündet wird." Dieser Satz atmet den
ganzen Björnson.
Aber seine Politik is

t

spezifisch norwegisch,
höchstens skandinavisch. Als Politiker gilt er nber
die Grenzen der Nordlande hinaus nichts. In
Deutschland bedeuten feine politischen Auslassungen
nicht gerade mehr denn ein Kuriosum. Uns fehlen
die Antriebe und Ausgangspunkte, die für Björnson
natürlich sind, weil si

e national-norwegischen Charakter
tragen. Selbst seine gesellschaftstrilischen Dramen,
die uns sicher sehr berühren, lassen dieses trennende
Element verspüren: wir verstehen wohl Njörnsons
Moralanschauungen, aber die menschlichen Be
ziehungen, aus denen er si

e

wachsen läßt, sind uns

so ungewohnt, si
e

haben so viel Fremdes, daß es wie
ein kalter Hauch selbst über die moralischen Schluß
folgerungen, die uns sympathisch sein müssen, hin
weht. Aber immerhin: der Dichter Njörnson is

t in
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Teutschland heute sehr bekannt, ei wurde bei uns

schon in den Sechzigerjahren gelesen, als er noch
im romantischen Witingslleide und im Bauernrock
gegangen tam, seine Stücke gingen schon in den
Siebzigerjahren über deutsche Bühnen, und wenn er

auch in der erlebten literarischen Revolution teine
einflußreiche Rolle gespielt hat, so is

t er doch in den
letzten Jahren, wo zahlreiche Bücher von ihm in
Deutschland neu gedruckt und in ersten Auflagen

veröffentlicht wurden, stärker in den Vordergrund ge«
treten. Ob sein Einfluß ein tiefer geworden, is

t

schwer zu entscheiden. Ich glaube es eigentlich nicht.
Selbst das Drama .Ueber unsere Kraft", das im
letzten Jahre mehrere hundert Male über deutsche
Bühnen ging, zündet nicht nachhaltig. Es regt das
Denken an, aber der matte Ausgang kühlt die Bc»
geisterunghochgradlgab. DieMenschendieses Dramas,
das so viel Künstlerisch « Mächtiges birgt, sind für
uns zu seltsam geartet; die Menge findet sich in
ihnen nicht wieder Die Situationen freilich schlagen
— zum Teil aus sehr äußerlichen Gründen — ein;
aber sie sind dem Dichter nicht die Hauptsache. Das
sind die Ideen, aber si

e allein lhäten's nimmer»

mehr.
Björnson is

t

also für uns in Deutschland leiner
von denen, die durch ihr Schassen gleichsam Kultur
macher wurden. Ibsen mar so einer. Björnson

is
t

nicht ein Bahnbrecher, er is
t aber einer, der auf

freigebrochene Bahnen vorwärtsreißen will. Er is
t

derSchilleiNorwegens,wieIbsenolelleichtNorwegens
Goethe heißen kann. Aber das gerade liegt im

Wesen des goethehaften Charakters, daß er dem
Weltallgemeinen anzugehören scheint, und diese Rolle

is
t

dem Schaffen Ibsens zugefallen. Der Mensch
Ibsen freilich steht in unsrer Mitte wie ein Ge«
heimnis, dessen Unenthüllbarteitehrfürchtig besprochen

wird; der Mensch Björnson aber is
t geradezu das

Gegenteil: scheues Veitriechen würde mit der Auf
fassung, die er von seinem Dichterberuf in sich trägt,

nicht im Einklang stehen. Es is
t da etwas wie ein

gutes Stück Selbstporlrät in der Gestalt des Volts»
redners Karl Mander, dieses Mannes, in dessen
Seele neben genialer Thatlraft so viel kindliche
Lebenseinsalt lebt. Auch er, der so sehr das Ge

fühl für die große Einsamkeit der Natur besitzt,
muß, aus innerster Notwendigkeit, auf die Tribüne,
vor die Massen des Voltes, er muß ihre Gedanken
in Worte formen; eine Vertörperung der in diesen
Massen schlummernden Kräfte is

t er. Tas will auch
Björnson sein, und für Norwegen is

t er es ganz
zweifellos,
Karl Manders Gestalt bildet den Mittelpunkt

der Erzählung „Mutters Hände". Durch den
idealisierenden, läuternden Krystall einer einzig«
schönen Frauenseele gesehen, tritt er plastisch vor

unser Auge. Die Erzählung gicbt einem der neueren
Bände der „Kleinen Bibliothek Langen" (Band 48)
den Titel; mit ihr füllen den Band die pädagogisch
gemeinte Erzählung „Staub", .die eine Frau von
Nangscher zarter Innerlichkeit zeichnet, und die bloß
hinftizzierte „Häßliche Kindheitserinnerung",
der ein tünftlerischer Wert nicht beizumessen ist.
Alle diese Arbeiten sind nicht neu; si
e

erschienen
bereits vor mehreren Jahren in anderer Ausgabe,
vereint mit der teilweise grandiosen Novelle „Avsalons
Haar", in dem Bande „Neue Erzählungen". Der
Langensche Verlag in München pflegt Björnson be»
sonders. Die letzten Jahre wurden zu Neuausgaben

einer ganzen Reihe älterer Werte benutzt. Das is
t

dankenswert. Selbst das Maria Stuart-Drama,
das jetzt umgearbeitet und unter demTitel„Darnley"
erschien, dieses Iugendwert des Dichters aus den
Sechzigerjahren, befindet sich darunter. Dann die
beiden kleineren dramatischen Arbeiten, das Lust
spiel „Geographie und Liebe" und das Schau
spiel „Die Neuvermählten", namentlich die älteren
gesellschaftstritischen Schauspiele: „Das neue
System" und „Leonarda", schließlich das politisch«
kritische, für Björnsons ideologische Betrachtungs«
weise so charakteristische Drama „Der König", das
jetzt in zweiter Auflage erscheinen soll, und endlich
das bis in den Beginn der siebziger Jahre zurück«
reichende Schauspiel „Sigurd Iorsalfar", ein
Ruf für den bauenden Frieden wider den länder«
verwüstenden Krieg. Den siebzigsten Geburtstag des

Dichters wird der Langensche Verlag durch die Ver
öffentlichung einer Ausgabe der Lnrit Björnsons und
einer illustrierten Festschrift feiern, die der Björnson»
Kenner Christian Collin geschrieben hat. Alles in
allem eine reiche Ergänzung und Verbesserung dessen,
was bisher vom Schassen Björnsons vorgesetzt
wurde. Breitere Kreise gewinnen die Möglichkeit,
einen tieferen Blick in die Entwicklung des Dichters
zu werfen, die unter dem Druck seiner Anschauungen
von der Bestimmung der Litteratur unbedingt zu jener
strengen Gegenwartsrealistit gelangen mußte, die er
in den Werken seiner letzten Lebensperiode sucht, und,
wenn auch nicht in dem Gesamtbilde, so doch in ein
zelnen Szenen und namentlich in der Zeichnung des

Seelischen der einzelnen Gestalten erreicht.
Der energische Zug, der die vorwärtstämpfenden

Gestalten der björnsonschen Gesellschaftsdramen
beseelt, is

t im ganzen zweifellos eine Wirkung des
leidenschaftlichen Temperaments des Dichters: in
den künstlerischen Mitteln, die am Wesen jener
Gestalten bauten, wurde seine Triebkraft lebendig.
Aber eine große, wesentlich wirkende Rolle spielten
dabei die Zügel, die dem Temperament ethisch ange»
legt waren. Nicht im Sinne eines Zwanges, der
einen Widerspruch gegen die Willensrlchtung des

ganzen Menschen bedeutet hätte, sondern als
natürliche, der eingeborenen Veranlagung ange

paßte Lenlmittel, schneller und geradewegs dem

Ziele entgegenzudringen. Diese Zügel hat erkenn«
bar auch Sören Kierkegaards Einfluß mitbe
stimmt. Die Schauspiele „Das neue System" und

so auch „Leonarda" reizen von Alt zu Akt zu
Parallelen zwischen dem Dichter und dem dänischen
Philosophen, Die Redlichkeit und die Energie des
Handelns, sobald eine Wahrheit erkannt worden,
die Ehrlichkeit gegen sich selbst, diese Züge Björnsons
sind charakteristische Momente der Lehren Kierte»
gaards, dessen individualistische Beschränkung der

Dichter indessen nicht teilt. Die beiden genannten
Schauspiele beleuchten Björnsons freier weidende
Moral, und si

e bezeugen seine große Kunst, im

Individuellen Typisches auszuprägen und dem
Sagen der Wahrheit die Kunst, auch die bekämpfte
Wirklichkeit objektiv zu zeichnen, entsprechen zu
lassen. Es is

t

erfrischend, mit welch kräftiger Faust
der Dichter den Besen in die dunkeln, verstaubten
Stuben der Engherzigkeit in den Fragen der Liebe,
der Ehe, der Frau, der gesellschaftlichen Wertung
der Einzelpersönlichteit, der moralisch«läuternden
und entsündigenden Macht der Arbeit und Pflicht
erfüllung hineintehren läßt, wie er den Egoismus
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entlarvt, der sich
alsGesellschafts-
stühe fühlt, in

Wirklichkeit aber
dem Wohle der
Gesamtheit ein

wahrer Hemm»
klotz wird. Es

is
t überaus kenn

zeichnend, wie
das Schauspiel

„Das neue Sy
stem" moralpo«

lemisch auf die

Forderung zu»
gespitzt ist, alles
und die ganze

Wahrheit in

allem zu sagen,
und wie diese
Forderung in

der nachwachsen
den Jugend ihre
Träger findet.
Alle Wahrheit
freilich is

t be

dingt, und wenn
Njörnson si

e

auch als etwas
Absolutes be-

handelt, so weiß
man doch, wie
er selbst in sei
nem persönlichen

Verhalten den

Beschränkungen

ihres Bedingt«

seins unterlag.
Es giebt da
höchst bitter wir«
lende Dinge in
seinem Leben.Es
gab soziale, neu»
erkannte Wahr
heiten, gegen die

er sich entschie-
den, zur größten
Verwunderung
der Jugend, die
auf seine Mithilfe gebaut, sperrte. Den Einfluß
Kierkegaards glaubte Georg Brandes bereits in
dem Maria Stuart-Drama Björnsons, das heute
also „Darnlen" heißt, erkennen zu tonnen, und

zwar in des Dichters Neigung, seine Gestalten
sich selber gegenseitig psychologisch zergliedern zu

lassen. Also eine Wirkung in der Technik des
Dialogs. Aber ein Element, das an Kierkegaard
erinnert, steckt auch in der knorrig gezeichneten

Gestalt des John Knox: «Halb sein, um die
Wahrheit feilschen, das kann ic

h

nicht." In Knox
giebt Björnson sich am meisten persönlich. Diese
Gestalt is

t

heute auch weit weniger überholt
als die übrigen des Dramas, die stilistisch, in
der Sprechweise eine entschwundene Periode der

Litteratur spiegeln. Knox is
t ein unerbittlicher

Geist, ein Fanatiker sogar: keine Uebereinlunft,
eine „ganze That", das is
t die Quintessenz seiner
Politik. So is

t es kein Wunder, wenn diese

Gestalt Björn,
son so besonders
gut gelang. Sie
hat mit Björnson
die Keime in sich
aufgenommen,
die in späteren
Dichtungen ihres
Schöpfers ihr
Leben entfal
teten.

Die Fäden,
die Björnson mit
Kierkegaard ver
knüpfen, spinnen
den Philosophen

nicht in seinem
ganzen Wesen
für den Dichter
ein. Sie haften
eigentlich nur an
der Oberfläche
und nur an
einigen Punkten.
Man darf fagen,
daß Kierkegaard

für Njörnson zu
tief war, um
ganz von ihm
aufgenommen zu
weiden. Zu tief
und aucy im
Temperament zu
verschieden.Kier-
tegaards schwer
mütige Art
mußte eine Na
tur wie Björn
son vertreiben,
und eben diese
Natur macht es

so verständlich,
wenn die lebens
freudige Lehre
Grundtvigs ihn
mächtig anzog.

Diese Lehre bot

seinem Geiste
die Luft, die er

zum Leben brauchte. Die Luft der Lebens
bejahung is

t

ihm nicht zerfallen. Sie erfüllt den
Dichter heute noch. Sie versinnlicht den gefunden
Kern seines Wesens, deshalb is

t

si
e

ihm un
vergänglich. Sie und die übrigen hervorstechenden
Züge seines Charakters sind so ursprünglich, daß

si
e

nicht etwa als ein Ergebnis der Beschäftigung
mit den beiden skandinavischen Philosophen

betrachtet werden dürfen. Björnson fand bei diesen
und nahm von ihnen nur die philosophische Formel
für das, was er bereits aus eigener Anlage besaß.
Sein Wesen stellt den Abglanz von Zeitstimmungen
dar, die um ein halbes Jahrhundert und mehr
zurückliegen; es rettet diesen Abglanz herüber bis
in die Gegenwart, Wir spüren ihn bis in die letzten
Dramen, in denen Björnsons Optimismus so selt

sam von einer ins Grüblerische gerichteten Tendenz
beeinflußt wird. Es is

t ganz offenbar, daß der

Dichter sich in diesen Arbeiten mit modernen Zeit
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ftimmungen abzufinden sucht. Aber ebenso gewiß
ist, daß er si

e weder philosophisch noch künstlerisch
gezwungen hat. Er bleibt immer der Poet, der die
Probleme, die er aufgreift, von außen her moralistisch
löst. Er begnügt sich nicht wie Ibsen, statt der
Antwort eine neue Frage zu geben. Der Dichter
will ein Führer sein. Das aber gerade läßt in
seinen letzten Dramen die Grenzen sichtbar weiden,
die seinem Denken und Begreifen moderner gesell

schaftlicher Erscheinungen gezogen sind. Seine
Behandlung des sozialen Problems im zweiten Teile
des gewaltigen Dramas „Ueber unsere Kraft"
scheitelt. Sein Auge weilt auf einer überholten
Form des proletarischen Klassenkampfes, der

sozialistische Ausdruck der Arbeiterbewegung is
t

ihm
fremd, und er weiß als Antwort auf die soziale
Frage nichts als den antiquierten Hinweis auf die

Hilfe der menschlichen Güte, verbrämt durch
utopiftisch-stilistertes Znlunftsträumen, zu geben.
Das Thema is

t über Björnsons Kraft gegangen.
Das Hinüberspielen der nur realpolitisch denk

baren Lösung historischer Fragen in die Hände des
Gefühls charakterisierte auch das Drama „Paul
Lange und Tora Parsberg", ein Wert voll
künstlerischer Köstlichkeiten, sowohl szenisch: die

parlamentarischen Typen auf dem Feste Toras,
als namentlich in der psychischen Einzelzelchnung:
Tora, diese herrliche weibliche Zutunftsgeftalt. Der
selbstmörderische Untergang Langes spiegelt keine
Wirklichkeit, er is

t konstruiert, um eine grellere
Beleuchtung der in den Gegnern Langes ver
körperten, von Björnson ethisch bekämpften Politiker»
spezies zu gewinnen, deren Gebühren zu kritisieren
dem Dichter das in der Gestalt Arnes gegebene
ideale Vorbild offenbar dramatisch nicht genügt
hat. Aber auch die Tragik des von der Gegenwart
nicht begriffenen, nicht seinem Werte nach behandelten
Trägers und Wertzeugs gesellschaftlich bedeutsamer
Zutunftsideen is

t in Paul Lange zu erkennen. Der
Austlang is

t resigniert, er legt sich pessimistisch-
bleiern auf alles Vortreffliche, das in diesem Drama
Ausdruck findet.
Das moralistisch« Gefühlsmoment wirkt be

stimmend auch auf den Weg, den Björnson in seinen
beiden letzten Dramen „Laboremus" und „Auf
Storhove" einschlägt.*) Als „Laboremus" erschien,
erklärte Björnson in der topenhagener Zeitung
„Politiken" : „Der Stoff is

t ein Teil eines größeren."
Jetzt — in Auf Storhove

— erklärt er: „Dies is
t

der Laboremus-Stoff, mit dem ich in verschiedener
Form beschäftigt war, als jenes erste Stück entstand,
welches dann den Titel „Laboremus" bekam. Diese
Stücke sind also Geschwister. Es giebt ihrer noch
mehr, die alle unter dem Obertitel „Laboremus"
gehen tonnten. Aber ic

h werde wohl nicht mehr
dazu kommen, si

e in die Welt zu schicken." Also
mühte man in einer Betrachtung der Stücke dieses
Stoffkreises „Auf Storhove" eigentlich an die Spitze
stellen. Die weibliche Hauptgestalt in „Laboremus"
würde dann um eine Stufe über der Marie Ura
im jüngsten Drama stehend erscheinen. In diesen
beiden Frauengestalten is
t eine ganze Reihe von
Theorieen, die Björnson bekämpfen will, verkörpert.
Beide stehen nicht isoliert in der Litteratur. Rebekta

') N. Biilnson, Llltwlemu«. Drama (München, Albert
Langen I90l). — Auf Storhove. Drama lLbendort 19N»>.(Vgl.
die Besprechung diese«Stücke? unten auf Sp, 848 f. D. Red.)

in „Rosmersholm" is
t eine Beiwandte Lydias, üulu

in Frank Wedetinds „Erdgeist" und „Büchse der
Pandora" eine Verwandte Marias. Die Verwandt
schaft der beiden letzten Gestatten is

t sogar sehr eng.

Fäden laufen weiter zu d'Annunzios Gioconda und
zu Ibsens „Wenn wir Toten erwachen". Björnson
zeigt sich also in seinen letzten Stücken intensiv von
einer künstlerischen Gegenwartsidee ergriffen. Maria

is
t das Weib, in dem ein unstillbares Begehren, sich

zu amüsieren
—

so sagt si
e

selbst
— das Zentrum

der Lebenswünsche bildet. In den Kreis einer
Familie, die in intensiver Arbeit ihr Glück findet, ge>
stellt, stößt ihr Begehren auf die schroffsten, aus der
patriarchalischen Art des Familienlebens herrührenden
Widerstände. Bis zu verbrecherischer Zeistörungs«
sucht treibt das Nichtbefriedigtsein sie. In Lydia,
der Tante Marias, ist Marias Art auf eine idealere
Stufe gehoben. Lydia is

t Künstlerin; künstlerische
Arbeit durch liebende Leidenschaft fördern, dies Ziel
schwebt ihrer Sehnsucht vor. Sie is

t Gegen wartswesen
wie Maria. Vor dem Vergangenen graut ihr: die
Erinnerung an Vergangenes tütet. Liebe is

t Gegen
wart. „Die Liebe macht größer. Nur das wollen
wir, wenn wir lieben: größer werden." Dieser ein
geborene Wille, das Glück in eigener Weise, von
allen ererbten Normen frei zu erringen, giebt dem
Thun beider Frauen jene Rücksichtslosigkeit, gegen die
Björnson sich wendet. Aber was schreibt er auf seine
Sturmfahne? Im Namen der moralischen Ordnung
sucht er die „Herzenslälte", die er im Feuer der
Leidenschaft jener Gestalten sieht, bloßzustellen.
Herzenslälte bedroht die Arbeit, — von diesem Satze
ging er nach eigener Darlegung aus, als er den
Laboremus-Stoff zu bearbeiten begann. Aufs höchste
aber erstaunt zeigte sich Björnson, als er die Wirkung
des ersten Dramas gewahrte. Er hatte Zwecke der
Moral verfolgt, als er das Wert schuf, aber seine
Moralrufe wurden nicht weiter als wesentlich beachtet:
der zu Kreuz kriechende Langfred, der sich von Lydia,
dieser von heidnischer, schrankenloser Sinnlichkeit er

füllten Frau, abwendet, um als Künstler fromm in
altgewohnten sittlichen Bahnen zu wandeln, stieß auf
Spott und Abneigung, aber Lydia weckte Begeisterung.
Fühlte Björnson nicht, daß in diesem Verhalten so

etwas wie ein Verdikt über seinen Standpunkt gefällt
lag? Er nennt sich frei, aber in unserer Gegenwart
empfinden breite Schichten seine von moralistischen
Gesichtspunkten gegängelte Freiheit als beschränkt
und rückständig; sie wollen schrankenlose Freiheit,
namentlich in Dingen des Verkehrs der Geschlechter,
und deshalb kann eine Gestalt wie Lydia zum Idol
weiden. Zu dieser Wirkung wird nun freilich Maria
Ura schwerlich gelangen, aber si

e wird dennoch das
Einzige sein, was aus dem letzten Drama mit lockender
Gewalt hervorwintt. SiehatdasDämonisch-Zigeuner-
hafte einer Carmen, sie hat eine grenzenlose Sehnsucht
und hat die Konsequenz dieser Sehnsucht, und si

e

stellt
jedenfalls neben Lydia eine dichterische Schöpfung
von solcher Realistik, von solcher Objektivität dar,

daß man um dieser Ginzelleistungen willen leicht zu
vergessen geneigt ist, wo die großen Schwächen der
Laboremus-Dramen stecken. Beide Werte, namentlich
aber „Auf Storhove", sind durchweht von der Luft
norwegischer Kultur. Sie spiegeln Gegensatz und
Zusammenprall zweier, von einander unterschiedenen
«ulturmilieus : das gesellschaftliche Milieu Norwegens,
das dem europäischen Großstadtmilieu widerstrebt.
Björnsons ethische Kritit giebt sich kräftig, ehrbar
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und teusch, aber tleinbürgerlich-eng, und deshalb
wird ihr der Kern der auf der Basis neuen, breiteren
gesellschaftlichen Gestaltens sich entwickelnden neuen
Moral nicht offenbar.
Björnsons charakteristischer Kopf, seine mächtige

Gestalt sind heute etwas Weitbekanntes. Sie haben
das Eindrucksvolle von jeher besessen. In den
vor ein paar Jahren veröffentlichten Briefen und
Erinnerungen Adelheid von Schorns wird über eine
Begegnung mit Björnson aus dem Jahre 1874 er»
zählt: „Er machte mir den Eindruck eines sehr festen,
charaktervollen, vielleicht etwas eigensinnigen Mannes ;
der große, blonde Kopf saß so starr auf dem breiten
Nacken, als wenn nichts ihn bewegen tonne" Diese
Porträtftizze zeichnet auch den siebzigjährigen, nun
freilich greis gewordenen Dichter. Aber etwas fehlt
daran. Ein nordischer Maler hat unlängst das
Richtige getroffen, das Fehlende ergänzt. Wir wollen
uns des Dichters aufgereckten Kopf mit den traft«
bewußten, scharf und beherrschend in die Ferne
zielenden Augen vorstellen, wie er sich abhebt von
dem mächtigen, von lichtlilablassem, durchsonntem
Nebelhauch überwebten Hintergrunde des norwegischen
Berglandes. So hat ihn Erik Werensliold gemalt.
Denn ohne daß man den Blick unausgesetzt auf die
Eigenart seiner norwegischen Heimat richtet, wird
man Björnson nie ganz verstehen und nie gerecht
zu würdigen imstande sein.

Im Spiegel.
Autobiographische Skizzen.

XIII.
Gustav l»IKe.

(Nachdruckverbolen)

Uss^ine autobiographifche Slizze soll ich schreiben. Die
^«^ wird nicht viel Raum einnehmen. Mein Leben
Üt arm an äußeren Erlebnissen, obgleich ich ziemlich im

deutschen Vaterlande herumgekommen bin. Und was
man sonst so erlebt — ein paar Bände Gedichte.
Geboren bin ich in Lübeck nm I I. Januar 1852,

Mein Vater war Kaufmann, „Manufatturist". Er war
ein älterer Bruder des bekannten Kunst» und Kultur»

Historikers Jakob von Falko. Er starb früh. Ich er
innere mich seiner kaum. Meine Großeltern wohnten
in Ratzeburg. Meine Mutler. eine geborene Hoher,
aus der Storm»Gegend, bei Husum her, lebt noch. Sie
Hai in einem Sommer ihre drei Töchter, die jüngste im
Älter von 18 Jahren, begraben. Mein ältester Bruder
starb kurz vorher. Mir lebt jetzt nur noch ein Bruder
fern in der Südsee. Wir Geschwister haben eine glück
liche Jugend im Elternhaus verlebt unter der Obhut
der früh verwitweten Mutter. Unfern eisten Musik

unterricht bekamen wir von unserer alten Großtante
Fräulein Elise Hoher, die mit Stolz erzählte, daß Franz
Liszt einmal Thee bei ihr getrunken hatte. Zu ihren
Schülern hatte auch Conrad Geibel, der Bruder Emanuels,

gehürl. Sie hat mir allerlei Sonderliches von ihm
erzählt. Unter anderm hatte er die Gewohnheit, ihre
kleinen Theeservietten in die Tasche zu stecken. V«>

mißte si
e

eine, so war die erste Frage: Conrad, haben
Sie wieder meine Serviette in der Tasche?

Ich erinnere mich des kleinen Männchens noch,
das immer in einen großen Radmantel gehüllt ging.

Auch Emanuel Geibels erinneie ich mich natürlich.
Aber auch zu ihm bin ich als Kind in leine nähere Be»

ziehung getreten. Wir Brüder zogen nur immer sehr tief
und verehrungsvoll die Mütze, wenn der Dicht« mit

seinem Schlapphut, dem charakteristischen Bart, und dem

unvermeidlichen Plaid über die Schulter uns be
gegnete und freundlich grüßte. Ich kam früh weg
von Lübeck, und inzwischen starb mein berühmter Lands»
mann.

Meine Schulbildung empfing ich mit meinen Brüdern

zuerst auf der sogenannten Kandidatcnschule, die dann

ihre Schüler ans Catharineum abgab. Zu meiner

Zeit war der jetzige Hauptpastor an St. Marien
Trümmer, der Schwager Emanuel Geibels, der Leiter

dieser Vorschule. Von ihm bekam ich meine eisten und

einzigen Prügel, die ich, der damals Plimus war,

ehllich verdient hatte, oder vielmehr unehrlich, denn ich

war nicht bei der Wahrheit geblieben. Vielleicht auch

hatte der Herr Lehrer damals schon eine dunkle

Ahnung, daß ich seinem berühmten Schwager einmal

ins Handwerk pfuschen würde, und er hat mir's gleich

gründlich austreiben wollen — das Dichten: wie man

weist, ohne Erfolg.

Ich habe natürlich schon als Schüler Verse ge
macht, wer hat es nicht? Ich habe auch so früh schon
erfahren müssen, daß der Dichterlorbeer auch

— Dornen

hat. Wir hatten zu Hause im Kinderzimmer ein Bild
hängen „Der Dorfarzt". Der alte Schäfer hält unterm

linken Arm eine kranke Ente, in der rechten Hand eine

Medizinflasche, die er gegen das Licht prüft. Ich
brachte dieses Bild in rührende Verse, die meine gute
Mutter unserm Arbeitslehrer zeigte. Ter mochte si

e in

die Schule getragen haben, denn als ich einmal in der

Mathematik der dümmste war, meinte unser Ordinarius

der Tertia mit spöttischem Lächeln: „Enten kannst Du
besingen, aber rechnen kannst Du nicht." Diese Scham!
Und der Mann hatte obendrein recht. Ich kann auch
heute noch besser Enten besingen, als rechnen

— be

hauptet meine Frau.
Was ich sonst an Iugendgedichten verbrochen habe,

würde keinen Ordinarius milder gestimmt haben. Nur
ein langes Wüstengedicht, worin ich alle Toten von

Alexander dem Großen bis auf Goethe und Schiller
aus dem Staube auferstehen und mich mit fürchterlichen
Gesängen voll schillcrschen Iambenschwunges umkreisen
ließ, fand sogar den Beifall meines Stiefvaters und

dessen Freundes, des bekannten Kriminalschriftstellers
Avö-Lallemant Meine Mutter is

t

sogar mit den, Ge

dicht vor Geibels Thür gewesen, fand aber doch nicht
das Herz hineinzugehen.

Ich verlieh das Catharineum aus der Obertertia
des Realgymnasiums mit der Reife für die Selecta.

Mein Wunsch, zu studieren. Philosophie, schöne Wissen

schaften oder wenigstens Musik, die ich immer eifrig be

trieben hatte, war früh auf den Widerstand meines Stief
vaters gestoßen, der Kosten wegen. Er schlug mir vor,

Buchhändler zu weiden, da könnte ich meiner Neigung

zu den Büchern genüge thun. So kam ich, wie so

viele Taufende junger Leute zu einem .Beruf". Ich
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nahm ein paar griechische Privatstunden, weil ein alter

Buchhändler, um Rat gefragt, das für unerläßlich hielt,

und so Wohl ausgerüstet mit etwas Latein und Griechisch
lam ich nach Hamburg in die Lehre. Ich war sieben
lange Jahre beim Buchhandel und habe in der Zeit
mein bißchen Latein und Griechisch vergessen. Ich war
als Gehilfe in Lübeck, Essen, Hildburghausen und Stutt
gart, hier zuletzt in dem Verlage von Auerbach, dem

Sohne Nerthold Auerbachs. Ich habe die breite, kurze
Gestalt des Barfüheledichters nur einmal von hinten
gesehen, als er Arm in Arm mit dem Sohn vor mir
aufging, direkt von der Bahn kommend. Aber den

alten Bischer habe ich häusiger gesehen, in der linde»

mannschen Sortimentsbuchhandlung, wo ich einige Zeit
als Gehilfe thütig war. Auch er trug einen Radmantel

und erinnerte mich der Gestalt nach lebhaft an Conrad

Geibel.

Ein Ruf meiner Mutter, die inzwischen nach Hamburg
übergesiedelt war und nach mancherlei Schicksalsschlägen

ihren Sohn als Stütze neben sich wünschte, bewog
mich, wieder heimzukehren. Eine Stellung im Buchhandel
wollte sich sogleich nicht finden, und ic

h

that den kühnen

Schritt und sattelte um. Ich gab Klavierstunden, die
Stunde anfangs zu fünfzig Pfennigen, und studierte
nebenbei fleißig selbst Musik; ganz aus der Uebung war

ich nie gekommen, und es glückte mir. Leichtsinnig that

ich diesen Schritt nicht, es war die Not dahinter. Jetzt
aber bin ich jener Not dankbar. War es auch mühselig,

es war doch ein Kunstleben und ein Beruf eigener Wahl,

Und hier in Hamburg, das ich seitdem nicht wieder ver»

lassen habe, hier, vielleicht geweckt durch die Musik, er

wachte der Dichter. Das Versemachen hatte seit der

Schulzeit so gut wie ganz geruht, abgesehen von einigen

Gelegenheits- und Kneipgedichten.

Auch jetzt waren es wieder ein paar Gelegenheits»

Verse, die einen Freund mein Talent .bewundern"

liehen und den Anstoß gaben zu weiteren Reimereien.

Ich schickte ein paar Gedichte an Otto von Leixner,
der zwei davon abdruckte und mir mein Talent be

glaubigte. Dieser Stolz! Ich war schon verheiratet,
und meine Frau beteiligte sich an dem Stolz.

Da fielen mir gleichzeitig die .Deutsch« Dichtung"
von Franzos und .Die Gesellschaft" in die Hände.
Durch .Die Gesellschaft" lernte ich zuerst Llliencrons
.Mergelgrube" kennen und einen Aufsatz, wenn ic

h

nicht

irre, von Iven Kruse über den Dichter. Mein erster
Weg war in die Buchhandlung, mir die „Adjutanten»

ritte" und die .Gedichte" zu laufen; sie waren wie eine

Offenbarung für mich. So hatte in früheren Jahren
Goethes Lyrik zuerst auf mich gewirkt. Zu Heine, das

will ic
h

hier einschalten, habe ich nie ein rechtes Verhältnis

gehabt. Ich hatte inzwischen auch an Franzos zwei

Gedichte geschickt:.Strandidyll"und.Gang durchs Fischer»

oürschen", beide nachher in .Mynheer der Tod" auf»
genommen. Da kam ein Brief aus München. Aus

München? Von wem mag der sein? Detlev Freiherr

von Liliencron! Und ein Lob meiner beiden Gedichte

in der .Deutschen Dichtung"! Und die Mitteilung, daß

der alte Oberst von Redcr den .Gang durchs Iischer-
dörfchen" .herrlich" und mit größtem Beifall in einem

litterarischen Kreise vorgelesen hätte!

Seit jenen, Brief bin ich Lyriker mit etwa« Selbst
vertrauen. Und wie viele Briefe wechselten seitdem

zwischen Liliencron und mir; sie füllen einen .artigen"

Koffer. Ist nun auch Otto von Leiiner der, der mein
Talent zuerst anerkannte, so darf ich doch wohl Lilien

cron mit gutem Recht meinen .Entdecker" nennen, der

mich auf den rechten Weg wies, mir Führer, Lehrer
und Freund wurde; der Fünfzigjährige dem Vierzig
jährigen.

Ich hätte hier Wohl Lust, mich etwas weiter und
breiter über mein Verhältnis zu Liliencron auszusprechen,

aber ich will dos der Kritik überlassen, die ja auch all

mählich zu der Einsicht gekommen ist, daß ich das

.Gelernte" gut verdaut und in eigen Fleisch und
Blut umgewandelt habe. Neuerdings nennen mich

einige Kritiker mit Conrad Ferdinand Meyer zusammen,

andere in einem Atem mit .Richard Dehmel und ähn

lichen Symbolisten". Da muß ich denn wohl betrübt
jeden Anspruch, ein Originalgenie zu sein, fahren lassen.
Aber unsere Originalgenies, was sind auch sie anders,

als Produkte? Shalspere hatte seine Vorgänger. Vor
Liliencron waren Goethe, Byron und Storni, und Gustav
Frenssen hatte siebenundzwanzig Gevatter, wie ein weiser
Kritikus neulich feststellte. Oder waren es zweiunt»
siebzig ? Jens Peter Iocobsen war darunter und Gott

fried Keller und Ieremias Gotthelf und Anzengruber —
na ja, alles, was eben vor Frenssen auch schon mal

eine Kuh beschrieben hatte oder einen Dreschflegel. O),

wenn diese neunmal weisen Kenner doch immer das

hrlle Gelächter der Könner zu hören bekämen!

Aber ich soll ja von mir erzählen. Doch ich mag

nicht mehr, und meine Leser vielleicht auch nicht. Ich
habe ja auch schon alles erzählt in meinen Gedichten,

und auch in meinen Romanen is
t

einiges zu finden.
Wer meine Gedichte kennt, von .Mhnheer der Tod"
bis zu den »Hohen Sommertagen", wird bemerkt haben,

daß ich bemüht war, immer mehr vom Malerischen zum

Dichterischen vorzudringen, vom Blendenden zürn
Schlichten, vom Lauten zum Stillen. .Hohe Sommer»
tage". Es mögen wohl schon herbstliche Klänge darunter

sein. Mit fünfzig Jahren steht man an der Scheide.
Ich hoffe auf einen freundlichen Herbst.

—»»»»»» Mzprecdungen

(Neues von und üser Taine.
(Nachdruck«il>»«n.)

>
.

Taines Briefe,
»«»ippolyte Adolphe Taine (geb. 1828, s 1893) hat sich
ll^ durch seine zahlreichen philosophischen und historischen
Schriften, vor allem durch sein Werl: „!>«» «i-igiue»
<ls I» ?!-»««« eoutumiior-nue« (l8?6ff.) einen der eisten
Plätze unter den Gelehrten des modernen Frankreich
erobert. Man durste daher mit Recht gespannt sein, als
eine Sammlung der Briefe des vielgelefenen und viel-
bcwundcrlcn Autors in Angriff genommen wurde. Ihr



W 3,0ivurzbach, Caines Vriefe.

Herausgeber nennt sich nicht. Sie is
t

auf drei Bünde
berechnet, von denen bis jetzt der eiste, enthaltend die
Iugendbriefe Taines (1847 bis 1853). erschienen ist>). An
ymd derselben, sowie der jedem Abschnitte der Korre
spondenz vorangeschickten biographischen Einleitungen
erhalt der Leser einen deutlichen Einblick in dieses nur der
Wissenschaftund den» Studium gewidmete Gelehrtenleben.
Taine wurde am 21. April 1828 als Sprößling

einer aus den Nrdennen stammenden Familie zu Vouziers
geboren. Sein Vater war Advolal und starb schon 1840.
Pei der Erziehung des Knaben stand der Mutter deren
Bruder, ein Notar, als Berater zur Seile. 1841 brachte
man Taine nach Paris, wo er zunächst das s!o!!eße
Lourban besuchte, 184s und 184? war er ein Schüler
des I,ic«e Lon»pl>,i-to und gewann daselbst in feine»!
Lehrer Adolphe Hatzfeld
einen aufrichtigen Freund,
dem er manche Anregung
zu spater ausgeführten Ar
beiten verdankte. Auch seine
intime Freundschaft mit
Plannt (Marcelin), dem

Gründer der »Vie i,»ri'
zienne", und dem Alade»
milerPrevost-Paradol reicht

in diese Zeit zurück. Zahl»
reiche aus diesen Jahren
erhaltene Hefte beweisen,
wie intensiv er sich schon
damals mit dem Studium
der Geschichte beschäftigte.
184? und 1848 studierte er
Philosophie und legte in
einer Abhandlung ,!.->
ä««tinee liumüine" eine Alt
Bekenntnis über den Ent
wicklungsgang seiner Ideen
bis zu seinem 20. Jahre ab.
Die folgenden drei Jahre
verbrachte er auf dcr Veole
normale 3u>>erieur«. Sie
waren ernsten philofophischen
Ntudien gewidmet, und
Taine betrachtete si

e

stets
als die schönsten seines
Lebens. 185! meldete er

sich zur Aufnahmsprüfung
»n die philosophische Fakul
tät, fiel aber beini münd
lichen Examen wider alle
Erwartungen seiner Lehrer
und Kollegen durch, da die Kommission seine Ansichten
über .Das Objekt der Moral" nicht billigte.
Im Oktober desselben Jahres kam er als Hilfslehrer

an eine untergeordnete Anstalt nach Revers und damit

in eine Stellung, die seiner Begabung entfernt nicht
entfprach. Er halte hier 16 Schüler zu unterrichten,
und fein Gehalt betrug 1200 Franks. Bald erkennt er,

daß von den Einwohnern von Revers keiner das Pulver
erfunden habe, fühlt sich daher gelangweilt und bleibt
lieber daheim bei seinem Ofen, um den .chinesischen
Kopfzerbrechcr" Hegel oder feinen Liebling Marc Aurel
zu lesen. Als der Lehrkörper des Kollegs zu Revers
dem Präsidenten Bonavarle gelegentlich des Staats
streichs vom 2

.

Dezember 185! seine Dankbarkeit und

seine ehrerbietige Ergebenheit ausspricht, is
t Taine der

einzige, der dieseErklärung nicht unterzeichnet — ein Schritt,
der ihm bei seinen Vorgesetzten sehr schadete.
Als an» I. Januar 1852 die Aufnahme von

Kandidaten der Philofophie an der Universität für ge
schlossen erklärt wurde, sah er sein Ziel abermals in die
Ferne gerückt. Zum Ueberfluh wurde er kurze Zeit

ttippolvle 'laine en 1889.

Mach dem Porträt uo» L6o» Vonnat,

>
) H. 1'nine, »» vi« et »» oori-e»pn»<1»i><e, l,'<i>i-eüpo»

6»nee cle^eane«>e. ?nri», I,idrl>irie ftnrbette et Co, 1902,
»72 p.

darauf als Tupplent der Rhetorik nach Poitiers versetzt.
Gelegentlich dieser Verfügung teilte ihm der Unterrichts-
minister mit, daß er mit seinem bisherigen Verhalten
durchaus nicht einverstanden sei, und daß er sich ändern
müsse, widrigenfalls man sich gezwungen sehen würde,
auf feine weiteren Dienste zu verzichten. Taine hatte
sich durch seine politische und wissenschaftliche Haltung
bei den ihm vorgesetzten BehNden damals schon sehr
mißliebig gemacht. In der neuen Stellung belief sich
fein Einkommen auf 2000 Franks. Trotzdem fühlte er sich
in Poitiers weit unzufriedener als in Revers. Die
Bevölkerung der Stadt is

t

äußerst bigott, und er muß
seinen Schülern, über deren Indolenz er nicht genug
klagen kann, auf höheren Befehl die Lektüre nicht nur
Von Pascals , lettre» proviuoi»!««", sondern fogar von

Molieres „Ncole <le»innrig"
und Lamarüncs Schriften
verbieten. Von Politik zu
sprechen wagt er nicht mehr;
er liest monatelang leine
Zeitung. Schließlich ge
wöhnt er sich jedoch auch
daran und spricht beim
Eintritt in die Klasse seinen
Schülern das, freilich auf
die Hälfte reduzierte, latei
nische Gebet vor. Er ver
faßt sogar eine Ansprache,
die einer dieser .Truthähne"
— wie er seine Schüler
nennt — an den Bifchof
gelegentlich der Firmung
bält. Um nicht die volle
Dienstzeit als Soldat ab
solvieren zu müssen, hatte
er beschlossen, das Doktorat
zu machen, und arbeitete
daher mit Eifer an seinen
zwei Thefen, von denen
die eine, in französifcher
Sprache, über das Gefühl
(8«u8llt!(i!i), die andere, in
lateinischer, über die äußere
Wahrnehmung (?«reeptiuu
exterieure) handelte. Als
er sie nach langer, müh
samer Arbeit vollendet halte,
mußte er die Enttäuschung
erleben, daß sie von der Fa
kultät für ketzerischbefunden
und zurückgewiesen wurden.

Er entschloß sich zur Ausarbeitung zweier neuer
Thesen „Ueber die Fabeln Lafontaines" (ein Thema, mit
dem er sich schon früher beschäftigt hatte) und „De
per«c,ni» piktonici««. Nebenbei arbeitete er an den
Studien zu einem großen Werke „I^ll Ili^orie lie
I'Intellif-euce". Als er Ende 1852 abermals in eine
wenig günstige Stellung nach Vesanyon versetzt werden
sollte, erkannte er, daß man sich seiner entledigen wolle,
und nahm einen Urlaub, um in Paris medizinische
Vorlesungen zu boren und in Ruhe seine neuen Thesen
auszuarbeiten. Mit diesen hatte er mehr Glück. Sie
wurden acceptiert, und auch das mündliche Examen
bestand er diesmal glänzend. Am 31. Mai 1853 kann
ei seinen Freunden und Verwandten anzeigen, daß er
Doktor ist. Der Druck feiner These über Lafontaine
kostete 577 Franko, die Auflage war jedoch bald verkauft,
nnd er gewann dabei eine ansehnliche Summe. Dieser
Erfolg ermutigte ihn, und er beschloß, sich uni den Preis
zu bewerben, den die Akademie für eine historische und
litterarische Kritik der Schriften des Llvius ausgefetzt
hatte. Er erhielt 1854 diesen PreiS.
Hier brechen die Briefe, die der vorliegende erste

Band enthält, ab. Sie Nnd zum grüßten Teil an
Taines Jugendfreunde Pleuost-Paladol und Edouard
de Tuckau, viele aber auch an seine Mutter und an
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seine beiden Schwestern Sophie und Virginie gerichtet.
Sie bieten unstreitig manches Interessante, aber dennoch
wird sich lein Leser einer leichten Enttäuschung erwehren
tonnen. Jeder hatte gehofft, einen Einblick in das
intimere und Gefühlsleben Taines zu erhalten; statt
dessen findet er meist sehr trockene philosophische Aus
einandersetzungen. S<Wn die Vorrede klärt darüber
auf, daß nur Briefe wissenschaftlichen Inhalts aufge»
nommen werden konnten, da Taine, dem nichts so sehr
verhaßt war, als die Veröffentlichung privater Verhält»
nisse, in seinem Testament die Veröffentlichung aller
„!«ttr«8 intim«« uu privee»" verboten und die Aus»
merzung derartiger Stellen auch aus den Wissenschaft»
lichen Briefen angeordnet hatte. Trotzdem ergiebt sich
ein ziemlich deutliches Bild des Charakters und der
Dentwetse Taines aus feinen Briefen. Sie zeigen uns
einen ungewöhnlich ernst veranlagten, außerordentlich
strebsamen, jungen Mann, der sein Ziel niemals aus
den Augen verliert, einen scharfen Denker, einen feinen
Beobachter, einen verläßlichen Freund, aber leinen
sympathischen Menschen. Sein Ton is

t

stets ein dozierender,

auch wenn er seiner Mutter feine neue Wohnung be»

schreibt und ihr schildert, wie behaglich ei es sich bei seinem
Feuer eingerichtet habe, um den Aristoteles zu studieren.
Nie begegnet uns ein Scherz, sehr selten eine Neußerung,
die verrät, daß in dieser pslichtgetieuen Seele noch nicht
alle Lebensluft erloschen ist, daß der Wust von Gelehr»
samleit noch nicht alle Regungen der Freude am Dasein
erstickt hat. Oft steht man während der Lektüre der
Briefe erstaunt nach dem Datum zurück und fragt sich,
ob es denn möglich sei, daß dies ein junger Mann von
20 Jahren schrieb. Trotz seiner Jugend spielt er seinen
Freunden gegenüber stets die Rolle des väterlichen Bc»
raters. Keine, auch noch s

o

verzeihliche Unbesonnenheit
begegnet uns in seinem Thun und Lassen. Es klingt
lomijch, wenn wir in einem Briefe des Einundzwanzig-
jährigen lesen: »Du wirst mich sehr verändert, sehr ge»
altert finden," aber jung war Taine niemals. .Ich
komme mir alt und erfahren vor," heißt es in demselben
Briefe — »und interessiere mich ein wenig nach Art
eines Greises für diejenigen, die denselben Weg be«
treten, den ic

h verfolge."
Nach der Lektüre von Lamartines ,li»s>u»«l" erkennt

er, daß er zur Liebe leine Eignung besitze, sondern zur
Freundschaft geboren sei. Er geht sogar soweit, zu
sagen, daß er nur im Verkehre mit der Natur, im Land»
leben, wahre Befriedigung gefunden habe. Die Natur

findet er schöner als das Weib, und das Rosenrot des
Morgens dünlt ihn einladender als die reizendsten
Farben jungfräulicher Wangen. Diefe Bewunderung
der Natur führt ihn zu einer Verachtung der Menfchen,
die er .lächerlich, ohnmächtig, leidenschaftlich wie Kinder,
blöde und eitel, vor allem aber voreingenommen dumm"

findet. Bisweilen mochte ihm in seiner einsamen Ge»

lehrtheit freilich das Gefühl der Langeweile nicht ganz
fremd fein. Am 22. Februar 1852 gesteht er feinem
Freunde PreUost»Paradol: ,^l« m'enuuio »vee uu exe«»

<>u«ta n'u,»^m»i8 oouuu.« Mancher Leser seiner Briefe
wird ohne Zweifel dasselbe sagen.
Auf die fpätercn Bände kommen wir bei Gelegenheit

zurück.

S'

II.
Taines Kunstphilosophie.

»s is
t verwunderlich, daß die .Philosophie der Kunst"

^/ von Taine, der als eine der charakteristischsten
Persönlichkeiten des zweitm Kaiserreichs längst anerkannt
ist, erst jetzt, fast vierzig Iahie nach der französischen
Originalausgabe, in einer würdigen, deutschen Ueber»
setzung') erscheint

— um so verwunderlicher, da wir

') Uebers, von E.Hoidt. 1. Bd. Leipzig, Eugen Diedeiich«.
gl. «°. 284 3. M. 4,— <5,— ). — Auf den zweiten Band,
der soeben erschienen is

t

und hier nicht mehr beiücksichtigt
weiden konnte, kommen »ii noch zurück.

Deutschen im allgemeinen mit Recht in dem Ruf stehen,
uns alle bedeutenden Elscheinungen des Auslandes
jeglicher Art durch gute Übersetzungen so früh wie
möglich zu eigen zu machen. Allerdings is

t Voi unge»
fähr achtzehn Jahren bereits einmal der erste Band der
„?dilo»<,pu!s 3

e l'ai-t" ins Deutsche übertragen worden;
diese Ausgabe, die in Paris erschien, is

t aber merk»
würdigerweise seit langen Jahren unedel velschollen.
Auch die Litteratur, die sich in Deutschland an Taines
Kunsttheorie anschließt, is

t

nicht umfangreich im Verhältnis
zu der Bedeutung und den» großen Einfluß, den Taine
auch in Deutschland thatsüchlich gewonnen hat: denn
es giebt kaum einen Kunsthistoriker der Gegenwart und
leinen ernsthaften Kunstkritik« (deren Zahl allerdings
nicht allzu groß ist), die sich mit Taine nicht irgendwie
einmal auseinandersetzen mußten. Die deutsche Ueber»
sehung von Ernst Hardt war also für uns eine Not»
wendigkeit; ja wir sagen wohl nicht zu viel, wenn wir
behaupten, daß sie berufen ist, eine große Lücke in
unseiel Kunstlittellltul auszufüllen, schon aus dem
Grunde, weil viele Kunsthistoriker und Kunstkritiker leine
Zeit haben, das epochale Werl im Original zu lesen,
denn die meisten werden eine wissenschaftliche Arbeit in
einem fremden Idiom doch wohl doppelt und dreifach

so langsam lesen wie eine Übersetzung. Deshalb weiden
manche Taine eist jetzt kennen lelnen, und ein großer Teil
jener Leute, die sich nach Aufsätzen über Taine, nach Aus«
zügen und nach Gesprächen junger Litteraten oder nach
Bourget, Taines unmittelbarstem Schüler, ihr Urteil
über den großen Kunstphilosophen gebildet hatten, werden

ihr vorzeitiges, übereiltes und oberflächliches Urteil
korrigieren müssen, weil Taines Prinzipien der Kritik
nicht mit dem Schlagwort .Milieutheorie" erschöpft sind
und Taine nicht der Theoretiker des Naturalismus ist,
als der er vor allen Dingen feit Zola auch heute oft
noch gilt. Aber auch alle diejenigen, die sich schon
früher mit Taine näher vertraut gemacht haben, werden
diese Uebersetzung gerne lesen, die fleißig, gewissenhaft,
mit sprachlichem Geschick schwungvoll gearbeitet ist.

Nachdem Taine jetzt nahezu zehn Jahre tot is
t und

seine Werke mehrere Jahrzehnte alt geworden sind,

haben wir Abstand genug von ihm gewonnen, um er«
kennen zu können, inwieweit seine Methode für uns
wertvoll ist, auf welche Weise wir sie etwa auszubauen
vermögen, oder auf welche Weise wir uns aus ihr die
Basis einer neuen Aesthetil herauslonstruicien können.

Die neue Methode Taines bestand darin, die mensch»
lichen Werke und insonderheit die Kunstwerke aufzufassen
als Erzeugnisse und Thatsachen, deren Wesen zu
bestimmen und deren Ursachen zu erforschen sind. Die
Erzeugnisse und Thatsachen, die wir in der Antike und
in der Renaissance als reiche und hohe Kullurblüte auf
fassen, haben ihre Ursache im menschlichen Geist. Der

menschliche Geist einer Kulturperiode is
t

das Erzeugnis
einer Menschengemeinschaft; dieses Volk wiederum is

t

die Blüte einer Rasse oder die Flucht ein« Rassen»
vermengung — weit« das Produkt eines Landes, eines
Klimas und der jeweiligen physikalischen und physio»
logischen Beschaffenheiten eines Landes; endlich betlachtet
Taine als eine wichtige Ulsache des menschlichen Geistes
innerhalb einer Kultur die fundamentale, geistige Dispo«
silion, die herrschende Fähigkeit eines Volkes, einer Raffe
(I» llloultö mllitl«»»«). Dieser Determinismus Taines auf
naturwissenschaftlicher Grundlage crklält histolisch uncnd»
lich viel, ästhetisch aber kommt ei den Dingen nul nahe;
ei endet bei der Produttionskraft des Individuums, bei
der Ausgestaltung der künstlerischen Intuition. Und
doch vermögen wii zuweilen mit der tainischen Methode
auch in die künstlerische Ekstase hineinzutasten : Richald
Wagnci wulde von sein« Zeit und seinem Volle nicht
Uelslanden, als er seine Meisterwerle schuf, während wir
ungefähr heute sagen können, daß das schmerzliche, tief»
sinnige Musiloramll von Tristan und Isolde ein Reprä»
fentant der herrschenden Fähigkeit unseres Zeitalters ist.
Vielleicht ließe sich nach tainischer Methode Richard
Wagner als eine unendlich hohe, feine, fühe, zum
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Abfallen leise Frucht einet Kulturperiode, einer Rasse
konstruieren, die selbst erst ein Menschenalter später
die gleiche Reife erreichte. Ich möchte dieses schwierige
Problem hin nicht weiter ausführen und nur den
Widersprechenden darauf hinweisen, daß sich von einer
Reise, Ueberreife und Dekadenz der rein germanischen
Rasse sprechen läßt im Hinblick darauf, daß wir in einer

Zeit leben, wo sich nicht nur in Deutschland zwei Rassen
gänzlich vermischen; ich bin sicher, daß Geschichtsschreiber
einer späteren Zeit, wo aller kurzsichtiger, antisemitischer
und semitischer Dünkel verflogen ist, die Vermischung
der germanischen mit der semitischen Rasse als Ursache
mancher Kulturphasen, vielleicht auch mancher Kunst»
Perioden, betrachten werden. —

Unmöglich erscheint es mir, Nücklin nach tainischer
Methode verstehen und begreifen zu lernen — ebenso un»
möglich, um ein paar andere Beispiele zu nennen: Lysippos,
den Naturalisten, Matthias Grunewald, den süddeutschen
Nembrandt aus dem Anfang des sechzehnten Iahrhun»
dnts. Anders dagegen steht es mit dem deutschen Meister,
der im dreizehnten Jahrhundert den edlen Kopf König
Stephans des Heiligen schuf. Dieses Parzivalhaupt is

t

ein herrlicher Repräsentant des Zeitalters Wolframs von
Eschenbach. Wie aber will Taine ihn erklären aus seiner
Definition der deutschen Gotik? Diese hehre Kunstblüte
des germanischen Geistes is

t

nicht erschöpfend charakterisiert
mit dem Worte „schwermütig", und Taine is

t

auf falschen
Fährten, wenn er von der Gotik sagt: „Es is

t

Schmuck
ein« nervösen, überreizten Frau, den übertriebenen
Trachten desselben Jahrhunderts ähnlich, dessen zarte,
aber ungesunde Poesie in ihrem Ueberschwang die felt»
sllmen Gefühle, die verwirrte Aufnahmefähigkeit und das
ungestüme und kraftlose Ausleben andeutet, die einem

Zeitalter von Mönchen und Rittern eigen ist". Diese
Worte geben ein schiefes Bild von der Gotik; es is

t

nichts Nervöses, nichts Ungesundes in ihr, wenn man
nicht die Etikette jener Zeit für ungesund halten wird,
denn bestimmte, typische Stellungen in der gotischen

Plastik sind, wie Lamprecht nachgewiesen hat, unter dem
Eindruck der Etikette und Konvention der damaligen
Zeit entstanden. Die Gotiler aber waren auch Natur»
anbetn; eine jubelnde Begeisterung, ein lyrischer Schwung
und ein starker Idealismus durchstürmten ihre behende
und biegsame Phantasie. Das hat der Gehirnmensck
und der Romane Taine nicht so empfunden, wie jeder
Germane es empfindet, wenn er die Architektur von
Santa Croce in Florenz, von San Petronio in
Bologna, von der Lorenzlirche in Nürnberg oder der
Marienkirche in Lübeck auf sich Wirten läßt.
Allerdings tritt diese eine, wenn auch nicht un

bedeutende Schwäche der tainischen Kunstphilosophie
weit zurück hinter den großen, fundamentalen Werten,
die dieses Werl für die gesamte Kunstgeschichte in sich
birgt. Mehrere bedeutende Kunsthistoriker, unter ihnen
besonders Venturi, haben Taine positive Fehler in seinen
lunstgeschichtlichen Forschungen nachgewiesen und sie mit
einem gewissen Sarkasmus an den Pranger gestellt, —

mit Unrecht, denn Unrichtigkeiten im Detail beweisen
weder die Hinfälligkeit seiner Methode, noch ändern si

e

— «ad «peei« »etei-ni — Wesentliches unfeinen Gesamt»
«sultaten. Ich möchte an dieser Stelle nur zu bedmlen
geben, ob Taine nicht die wirtschaftlichen Zustände der
einzelnen Länder und ihre wirtschaftlichen Beziehungen
unter einander als Ursache der Kunstproduktion zu wenig
in Betracht zog, die übrigens in der Kunstgeschichte bis»
her immer noch eine zu geringe Würdigung als Grund»
lagen jeder Kultur gefunden haben.
So läßt sich Taines Methode in mancher Beziehung

ausbauen, erweitern und vertiefen. Vor allem bedarf
ne dessen, um die Individualität erklären zu können,
der mit dem Schema der Milieutheorie durchaus nicht
beizulommen ist. Um das Genie zu erklären, müssen
»ir vorerst immer noch zu der künstlerischen und meta»
vhysischen Definition greifen; denn auch alle Methoden
der eralten Pfychologie vermögen das Genie nicht rest»
los in Formeln aufzulüfen. Deshalb sollen wir uns

aber ebensosehr vor einem schwärmerischen Subjektivis
mus hüten, wie andererseits vor einem pedantischen
Dogmatismus.
Ein goldener Sah aus der Kunstphilosophie möge

hier seinen Platz finden: .Ein einzig Ding is
t dem

Menschen notwendig: der Respekt vor der lebendigen
Quelle, die er in sich selber trägt; jeder von uns hüte
die seinige, verhindere sie, gestört, erstickt zu werden, und
lasse sie fliehen; der Rest: Werke, Ruhm, Macht kommt
von selber und im Uebermah". Dieser .goldenen" Sätze
liehe sich leicht eine stattliche Reihe aufzählen, die fein,
klug und tief sind mit unendlichen, geistreichen und wert»
vollen Hintergründen und Perspektiven, Was Taine
beispielsweise über Rubens sagt, is

t neben den .Er»
innerungen an Rubens" von Burckhardt das beste, was

je über Rubens gesagt worden ist. Ueberhaupt die ganze
Kunstphilosophie is

t

für uns alle lesenswerter, wertvoller
und nützlicher als die weitaus meisten modernen deutschen
Schriften für künstlerische Kultur, Gcschmacksbildung und
dergleichen, die von Ruslin inspiriert wurden.
Unter den deutschen Schriften über Taine ragte

bisher als die bedeutendste Arbeit der Aufsatz von
Wilhelm Weigand in dessen Essais: .Sainte-Neuve und

H
. Taine" (München 1392) hervor. Diesem geistvollen

und klugen Essai is
t das kürzlich erschienene Buch: Die

Kunstphilosophie von Hippolyte Adolphe Taine' von
Dr. Julius Zeltler (Leipzig, Hermann Seemann Nachf.)
als ebenbürtig mindestens an die Seite zu stellen. Zeltler
zog für seine Arbelt nicht nur die kunstphilosophischen
Schriften, sondern auch die Reisebücher, die englische
Litteraturgeschichte und die Essais im weitesten Umfang

heran und verstand in glänzender Weise das Bild Taines
lebendig zu machen. Das Buch is

t in seiner über»
sichtlichen und logischen Stoffgliederung, in seinem präg»
nanten und künstlerischen Stil, in seiner feinsinnigen
und klaren Beherrschung des Stoffes für jeden ein
Schlüssel zum Verständnis des großen Kunstphilusophen.
Die pietätvolle Verehrung für Taine erstickt bei Ieitler
nicht etwa in einer unfreien Urteilslosigkeit, sondern
diese Arbeit bildet gleichzeitig die wertvollste und in»
dividuellste Kritil der tainischen Theorieen von einem
Gelehrten, der nicht nur den Stoff vollkommen beherrscht,
sondern sich auch bemüht, über ihm zu stehen.
Biographisches Material über Taine findet sich in

einem Essai von Leopold Mischer (Unsere Zeit l8?6, II)
und in der Einleitung von Georg Brandes zu den
.Essais zu Kunst und Geschichte' (Albert Langen, 1898),

(lleue ZxriK.
Von GomNl K»<f«n<>n»(Wien).

(NochbruÄ»eib»!en,)

?!>ie Wissenschaft vom Dilettanten wird immer feiner
^»»^ und verwickelter. Es genügt nun nicht mehr, zu
sagen: Schon im Kampfe mit der Form, in dem er ge»
wohnlich den kürzeren zieht, liegt das Bezeichnende für
den Dilettanten, Noch immer schreibt er zwar lieber
.Vüglcin" statt .Vogel" und wird bei jeder passenden
(und öfter bei jeder unpassenden) Gelegenheit mit einer
kindischen Bravour sentenliös. Aber schon macht der
Dilettant fehlerlose Verse. Seine Bücher vermögen zu
täuschen, wenn man nicht näher hinhorcht. Schon wird
es wahr, daß ein jeder gebildete Deutsche ein .halbwegs
gutes Gedicht" zusammenbringt. Schon sind des
Dilettanten Verse nicht an den Fingern zusammen-
skandiert. Sie fließen zumeist glatt, angenehm. Sie be»
sitzen sogar einen bedeutenden Wortschatz. Nur das
richtige Mah im Ausdruck vermögen sie nicht zu halten;
entweder übertreiben sie oder schwächen ab. Das is

t ja

das Geheimnis des Künstler-LNrilers : Ein Gedicht soll
womöglich eine musikalisch gebaute Formel in Worten
sein, die eine Stimmung einsängt. (Line Formel, sage



3l5 ^16Hoffmann, Neue lyril.

ich, das heißt die kürzeste Form, die letzte Form: wie
zwei mal zwei is

t

vier. Es is
t dann naturgemäß die

unersetzbare, stärkste Form. Auf die Suggeslionslraft
kommt es an, die man nicht mit vielen Worten, sondern
mit genauen, sparsamen Mitteln erreicht. Der Künstler
verfügt über si

e aus Intuition, der Dilettant strebt ihr
bloß nachahmend zu. Seine Empfindung kann ja ebenso
intensiv sein wie die des Künstlers, nur kann er si

e

nicht ganz festhalten, si
e

nicht konzentrieren. Und außer
dem fehlt ihm die Selbstkritik. Er verfällt bei dem
bloßen Anklang seines Gedichtes sofort in die gehobene
Stimmuna der Schaffensstunde, er is

t viel empfindlicher
für seine Erzeugnisse als der Künstler, der die Wirkung
auf andere streng abwägen, objektivieren kann. Nicht
die Glätte und Leichtigkeit des Verses kommt in Betracht,
sondern seine Fülle. Der letzte Schluß muh cr gleich»
sam sein, also voll Notwendigkeit. Also nicht bloß so

hingesungen, eine Strophe mehr oder eine weniaer,

sondern schwer von Fülle, aus Fülle geboren und doch
die Fülle umspannend mit einer straffen, hurtigen Linie.
Was gesagt werden muß, sei ganz und gut gesagt, ohne
Zugeständnisse des Gedankens an die Form oder um
gekehrt. Dazu gehört allerdings nicht nur die Fertig
keit in der Handhabung der Poetik, sondern auch eine
sprachschöpferische Begabung, ein feiner Sinn für die
Symbolik der Worte und eine freie Phantasie, die den
unendlichen Reichtum der Beziehungen in Klang und
Sinn beherrscht.
Es is

t

interessant, was für Motive sich der Dilettant
wühlt. Die alten Motive natürlich, er is

t ja nicht
sonderlich erfinderisch. In letzter Zeit erfreut sich die
nationale Note einer nicht zu übersehenden Beliebtheit.
Die Ideale des Studentenlebens mit dem schlag«»
rasselnden Freiheitsdrang, die Träume vom einigen
Vaterland, die Erinnerungen an den Sieg über den
Erbfeind, an Bismarck und die Bühnenheroen Wagners
sind oft wiederlehrende Stoffe in einer ganzen Reihe
von Büchern, die gerade vor mir liegt. Es find
Dilettantenbücher, und ic

h

beabsichtige nicht, sie auch nur
beim Namen zu nennen. Es is

t

beinahe rührend, daran

zu denken, wie viel Gefühlsüberschwang, Schwärmerei und
ehrliches Wollen in diesen sauber geschriebenen Versen
verpufften. Es sind nicht etwa durchweg Erstlingsbücher, es
können sogar elegische Nachklänge eines gesangsfröhlichen
Lebens sein, das sich nach deni Hafen einer goethischen
Geruhigleit fehnt. Das is

t nun allzu traurig. Und
traurig sind zumeist auch die Bücher der jungen Drauf»
und Losgeher. Im Sentimentalischen, im Allzu-Be°
seelten, Duseligen erblicken si

e

ihr Schöngeisttum. Dann
haben si

e

gewöhnlich den frühzeitigen Tod einer Ge»
liebten. Abschiedsschmerzen oder ähnliche, mit Vorliebe
übertriebene romantische Motive zu besingen. Sind si

e

zusällig anders geartet, frisch und gesund, so sind si
e

sich
dessen bald allzu bewußt, und ihr Jubilieren is

t

ebenso
unerträglich wie der anderen Klagen. Am richtigen
Maße sehlt es überall, das is

t alles. Richard Schautal
hat einmal ein schönes Bild in wenige Verse gebracht:
von einer ganz vollen Schale, die von erhobenen Händen
gehalten wird, daß kein Tropfen zur Erde fällt. Ich
weih nur mehr diesen Inhalt. Wie diese Schale sollte
ein jedes Künstlergedicht sein.

Uebrigens findet man in einem Stapel von Gedicht»
bänden doch noch einige, die der Empfehlung wert sind,
zu denen man sogar hie und da gerne zurückkehrt. Ich
nenne diesmal an erster Stelle Franz Carl Ginzleys
»Ergebnisse» Micn, Verlag der Poetischen Flugblätter».
Der Titel hat etwas Mathematisches an sich, man über»
setzt ihn unwillkürlich in „Resultate". Da hat also
einer gespürt, daß er letzte Schlüsse zu geben hat. Und
darum macht sein Buch einen so ernsten, abgeschlossenen
Eindruck. Formal bietet es nichts sonderlich Neues,
und bei der allzu bescheidenen Klarheit des Schliffes
macht sich sogar ein Mangel an Bildern bemerkbar. Aber

so is
t der Mann; ein guter, schlichter Poet, Das Leben
wurde ihn» eben nicht wie ein gewaltiger Aufgang, wie
ein strahlender Niedergang. Es hat ihn gewöhnliche

Wege geführt, all seiner Sehnsucht nach .Mehr!' zum
Trutz. Dessen unbeschadet weiß er die alten Dinge neu
zu beleben. Volksliedhaft ist sein Ton, so selbstverständlich
und sehr naiv. Dennoch spürt man, wie Ginzlens Buch
langsam und vielleicht auch schwer gereift ist. Aus der
Tiefe emporgerungen sind manche Klänge. Die schönsten
Stücke Ginzteys sind die Mutlergedichle und die Heim-
wchgedichte. Es is

t von einer bewundernswürdigen, fast
lapidaren Einfachheit, wenn er das .Lied des Mutter
losen" beginnt:
„O, wer nickt liebt dl« Himmels Vlau, erträgt getrost der

Wolken Flor!
lind wer nicht weiß, was er besaß, der weiß auch nicht, was

ei verlor.

Ich kannte meine Mutter nicht. Sie starb, als ick uici
Monde lau»,,

Man pflanzt' ein Nöumchen ihr »uf« Grab, Das ist jetzt
schon ein großer Baum , . ."

Wie viel Resignation, wie viel Schmerz verschweigen
diese schmucklos hingeschriebenen Zeilen mit dem alten
Vergleich von „des Himmels Blau"! Hier waltet leine
Mode, keine Pose: das schrieb eine klare männliche Hand.
Im gleichen Sinne möchte ich von Ottokar Winickys

«Eanulenen der Einsamkeit" (Minden, I. C. C. Niuns)
sprechen. Nur dünlt mich das Ursprüngliche des Talentes
in eine höhere Kultur gehoben. Feinere, sensiblere
Nuancen kommen heraus.inselteneren kostbareren Formen.
Der Titel is

t ein wenig gespreizt und muh auf das kleine
Buch weiter nicht schließen lassen. In Winicky tritt uns
ein junger Präger Dichter mit einer skeptischen Gebärde
entgegen. Er is

t

nicht etwa blasiert, trotz des ironischen
Einschlags: er is

t nur schwermütig, weil die starke, leiden
schaftliche Jugend von ihm Abschied nehmen will. Er
weih alle ihre Thorheiten, er is

t ein wehmütiger Philo»
soph. Als mühte er den eitlen Traum festhalten, hat
er seine Lieder gedichtet. Und weil Winicky ein Fein»
schmccter, ein Aesthet ist, erhalten seine Lieder einen
leisen, raffinierten Schmelz. Sie besitzen die Melodität
Verlaines und eine erlesen« Wahl der Worte, deren ab»
getönte Farbensaltheit sofort an den slaoischcn Bluts
tropfen erinnert, der in den Ädern Winickys rollen mag.
Adolf Holst, den Carl Busse in den «Neuen beut»

schen Lyrikern" «Berlin, G. Grotesche Verlagsbuchhand
lung) einführt, bringt uns die leichten Weisen der Spiel-
mannslieder zurück. Er steht ganz im Zauber eichen»
dörfischer Romantik. Im Himmel kennt er sich aus wie
in seiner eigenen Stube, mit allen Heiligen steht er auf

so gutem Fuße, daß er sogar über den schiefgedrücklen
Heiligenschein St. Petri witzeln darf? mit der purzel
tollen Schar der Engel, die den ganzen lieben Tag nur
zu jubilieren und zu tanzen hat, is

t

er auf Du. Auf
Erden lebt er als Bruder Habenichts, ln stolzer Bettel-
herrlichleit. Sein Mädel is

t eine Lumpcnprinzessin.
Märchenicquistten bilden seinen Hausrat. Mit den
Träumen schelmischer Kinderaugen schaut er in die Welt.
So sehe ich in Holst einen Bilderbuchphantasten für
Große. Seine Lieder sind schmeichlerisch süß, fast über
zuckert, nett und zierlich wie kleine Dinge, die man just
aus der Schachtel nimmt. Immer diese Erinnerungen
an den Herrn Jesu oder an die heilige Frau Marie sind
voll rührender Einfalt. Selbst der finstere Tod verliert
jeden Schrecken, wird nur ein Hcimwehlächeln. Ich habe
das Empfinden, daß das Talent des Holst viel zu hübsch
und angenehm ist, um einmal schön und tiefer zu meiden.
Es besitzt leider schon heute jene Glätte, an der die Ent-
wickiungsmöglichteit abgleitet.
Von den» anmutigen Fiedler Holst finde ich nur

schwer einen Ucbergang zu einigen weiteren Büchern.
»Ringendes Leben" von Felix von Fuchs-Nordhoff
Hamburg, Alfred Janssen) is

t

gewiß eine starke Talent-
probe, aber noch voll Währung und Herbheit. Fuchs-
Nordhoff scheint ein etwas gewaltsamer, grüblerischer
Mensch zu sein. Er is

t

wohl im Stande, eine Stimmung
mit künstlerischen Mitteln festzuhalten, nur zerstört er
sie allzu ojt durcb den lärmenden Zwiespalt seines Seelen
lebens. Sein Ideal erblickt er im schaffenden Manne,
der die Menge mit stolzer Geste abwehrt. Sein Singen
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gilt dem Prinzip unbefchränlter Lebensbejahung, das

er jedoch mit persönlichen pessimistischen Erkenntnissen
selbst umwirft. »Darum lebt und liebt! Genießt! —
Und weint dazu!" Dieser Mangel an innerer Harmonie
laßt selbstverständlich das musikalische Element der Lyril
nicht auskommen.

Auch die .Lichter", Poesieen von Max Beyer
(Leipzig, Hermann Seemann Nachfolger) sind nur ein
sogenanntes Versprechen für die Zukunft, der Anfang
einer Entwicklung, die allerdings bedenklich einer gewisse»
Bizarrer!« entgegentrachtet. Wenn sie nur ihre Naiuetät
behält, sich nicht von fremden Mustern beirren läßt.
Die Gedichte Beyers besitzen zumeist einen liedhaften
Ton; in ihren Vergleichen sind si

e von einer schönen
Kühnheit. Dagegen fehlt es noch deutlich an Plastik
und Konzeptionsgabe.
Robert Hey mann, dessen auffallendste Eigenschaft

«ine gesteigerte Fruchtbarkeit ist, hat der Reihe seiner
an dauernder Salyriasts leidenden Bücher einen Alt in
Versen, »Frau Königin" (München, Verlag Frühroth)
beigefügt. In diesem kleinen weihen Büchlein erzählt
Heym»nn von einer jungen Königin, die, von un>
ersättlicher Gier getrieben, des Nachts den Palast verläßt,
um zur Soldatendirne zu werden. Dieselbe Königin
himmelt zugleich einen Pagen mit Worten an wie.
.Und wo die Lust den Körper durch den Kot der
Sinne schleifte, — Ward erst die Seele ihrer selbst be
wußt". Heymann wollte ein schweres plychopalhologisches
Problem dramatisieren: die große Hetäre, die idealer
Liebe fähig ist. Er hat aber nur ein paar recht mittel»
mäßige Berse geschrieben. Die »Frau Königin" redet
und handelt nicht. Sie ist, unausgereiit, leichtfertig hin
geworfen, im ersten Einfall stecken geblieben. Bei der
unheimlichen Rührigkeit des Verfassers muß eben das
schönste Talent Nöten gehen.

»»^S

Geclickte.
Von GnOo» L>»l!«»<H»„,I>„lg)»>,

V«» ßchlafenqeße«.

?^ie Kinder schlummern in den Kissen,
>»>» Ŵeich, weichen Atems, nebenan.
Ein Traum vom heutigen Tag, und wissen
Nicht, was mit diesem Tag verrann.

Wir aber fühlen jede Stunde,
Die uns mit leifem Flügel streift,
Und wissen, daß im Dümmergrunde
Der Zeit uns schon die letzte reift.

Wir sitzen enggeschmiegt im Dunkeln.
So träumt sich's gut. Und keines spricht.
Durchs Fenster füllt ein Sternenfunleln,
Vom Ofen her ein Streifchen Licht.

Einmal, im Schlaf, lacht eins der Kleinen
Ganz leis. Was es Wohl haben mag?
Springt es mit seinen kurzen Beinen
Noch einmal fröhlich durch den Tag?

Ein Mäuschen knabbert wo am Schrägen,
Knisternd verkohlt ein letztes Scheit,
Die alte Uhr hebt an zu schlagen —
Da sprichst du leis: Komm, es is
t

Zeit.

') Lu«: Hohe Sunimeituc
Alfred Janssen. !0e V. Wed. !

«Us Ev. 353).
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,

die Nesftiechuny

3« ßchnelhug.

Der Schnellzug stürmt durchs Sommelland,
Und draußen in den Winden
Da weht und winkt viel buntes Band.
Zu binden mich, zu binden.

Die Hütte dort in Heckenruh,
Die Sonne in den Scheiben,
Die Friedefülle ruft mir zu,
Zu bleiben doch, zu bleiben!

Und jetzt die Heide, blütenblau,

Durchkanter Weg ins Weite;
Grad stapft die alte Notenfrau
Im Torfmull. Nimm'« Geleite!
Und jetzt das Feld, goldgelber Flachs,
Und fern ein Blitz von Sensen;
Und dort der Knirps sonnt wie ein Dachs
Sich faul bei seinen Gänsen.

O Junge, hast du'« gut! Ich wollt'.
Ich lag dort auf dem Bauche,
Indes der Zug vorüberrollt.
Und gaffte nach den, Rauche.

Denll«al»<»nt«te.

Nimmbamm, bimmbumm,
Bitte. Bitte, bettel, bettel,
Klingelbeutel geht herum.
Blankes Silber, blaue Zettel,
Nickel is

t und Gold willkommen,
Alles wird mit Dank genommen,
Bitte, bitte!

Bimmbamm, bimmbumm,

Große Leute soll man ehren,
Klingelbeutel geht herum,
Bitte, alle Taschen leeren,
Bitte, bitte, bettel, bettel,
Blankes Silber, blaue Zettel.
Bettel, bettel!

Bimmbamm, bimmbumm,
Den wir feierlichst begraben,
Klingelbeutel geht herum,
Daß er kann ein Denkmal haben.
Nickel is

t und Gold willkommen.
Alles wird mit Dank genommen,
Bitte, bitte!

Bimmbamm, bimmbumm,
So ein Denkmal is

t

nicht billig,
Klingelbeutel geht herum.
Jeder sei nach Kräften willig,
Bitte, bitte, bettel, bettel.
Blankes Silber, blaue Zettel,
Bettel, bettel,

Bimmbamm, bimmbumm.
Uns« Enkel soll es lehren,
Klingelbeutel geht herum,
Wie man das Genie muß ehren.
Was es selber nie bekommen,
AlleS wird mit Dank genommen,
Bitte, bitte!

Bimmbamm, bimmbumm,

Festkonzert und Denkmalfeier,
Klingelbeutel geht herum,
Fünfzig Mark giebt Minchen Meier,
Bitte, bitte, bettel, bettel,
Blankes Silber, blaue Zettel,
Bettel, bettel!
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E«sHti»tn» (Wunsch,

Wenn ihr uns nur wolltet lesen!
Was haben wir von dem Dentmalwesen ?
Ach, wonach wir gedarbt im Leben,
Jetzt lönnt ihr es so leicht uns geben:
Ein wenig Liebe. Der Tod macht uns billig.
Kauft uns. Aufs Denkmal verzichten wir willig.
Mehr freut uns, wenn ihr ein Lied von uns kennt.
Als wenn unser Bild in der Tonne brennt.
Eure Liebe sei unser Postament.

)»>«imal ;»«i is
t »»«.

Mit großen Gebärden und großen Worien
Treiben's viele Leute allerorten.
Haben eine absonderliche Manier,

Zu sagen: zweimal zwei is
t vier.

Orakeln im mystischen Tempelbaß:
Liebe Brüder, wenn's regnet, wird's nah!
Je weniger sie zu sagen haben,
Je toller gebärden sich die Knaben.
Doch wie sie sich geben und wie si

e

beharren.
Man merkt gleich, es sind Narren.
Sind auch etliche .Dichter" darunter.
Die treiben'« erst munter!

Di« ßehnitt«in.

'

War einst ein Knecht, einer Witwe Sohn,
Der hatte sich schwer vergangen.
Da sprach sein Herr: Du bekommst deinen Lohn.
Morgen mußt du hangen.

Als das seiner Mutter lundgethan,
Auf die Erde fiel si

e mit Schreien:
O lieber He« Graf und Hort mich an,
Er is

t

der letzte von Dreien.

Den eisten schluckte die schwarze Nee,
Seinen Vater schon mußte si

e

haben.
Den andern haben in Schönens Schnee
Eure schwedischen Feinde begraben.

Und laßt ihr mir den letzten nicht.
Und hat er sich vergangen.
Laßt meines Alters Trost und Licht
Nicht schmählich am Galgen hangen.

Die Sonne hell im Mittag stand,
Der Graf saß hoch zu Pferde,
Das jammernde Weib hielt sein Gewand
Und schrie vor ihm auf der Erde.

Da rief er: Gut, eh die Sonne geht,
Kannst du drei Aecker mir schneiden.
Drei Aecker Gerste, dein Sohn besteht,
Den Tod soll er nicht leiden.

So trieb er Spott, hart gelaunt,
Und is

t

seines Wegs geritten.
Am Abend aber, der Strenge staunt.
Drei Aecker waren geschnitten.

Was stolz im Halm stand über Tag,
Sank hin, er muht' es schon glauben.
Und dort, was war's, was am Feldrand lag?
Sein Schimmel stieg mit Schnauben.

Drei Aecker Gerste, ums Abendrot,
Lagen in breiten Schwaden,
Daneben die Mutter, und die war tot.
So kam der Knecht zu Gnaden.

Auszüge.

^Nleber aller unvermeidlichen Zersplitterung in Sonder»
>»4 beschäftigungen läßt die Gesamtarbeit der Presse
doch in keinem unserer knappen Zeitabschnitte die all»
gemeineren Fragen außer acht. So trägt diesmal
ein Feuilleton von Georg Hermann (Verl. Ztg. 515)
den kurzen, vielbesagenden Titel .Ruhm!" Nicht der
Weg zum Ruhm, sondern sein Wert wird hier geprüft.
»Nur wer den Ruhm nicht besitzt, schätzt ihn." Wer
ihn hat, mißachtet ihn oder verflucht ihn. Und »Herr im
Himmel, wer is

t

nicht alles berühmt, welches Gesindel
jeder Art teilt nicht den Besitz des Ruhms mit dem Ge»
rechten! . . Geringen Wert haben stets Einsichtige (unter
den Berühmten) auf den Nachruhm gelegt . . . Wer älter
wird, sieht, daß ein Vergleich mit andern nie das Matz
sein kann, daß es leine Stufenfolge gicbt für eine Per«
sönlichlelt, die eben Eigenwesen ist, und daß nicht der
Kampf mit Fremden um eine Position, nein der Kampf
mit sich selbst alles ist." — Ein Register von .Sünden
bei Dichter" wiid im Plagel Tagblalt (304) entrollt.
Gemeint sind damit die Uelschiedenartigen Verstöße gegen
die Wirklichkeit: geographisch ° historische, juristische und
andere wissenschaftliche Schnitzer. Es wird auf eine
Schrift des wiener Advokaten Max Neuda .Das Ge>
lichtsversahren im modernen Drama' hingewiesen. —
Den scheinbar selbst in der Sprachentwicklung zu
beobachtenden Pessimismus prüft Friedrich Schröder
(Deutsche Welt 6

,

?>. Er findet dabei, daß die Ver»
schlechterung der Bedeutung von Woltern wie Gift,
Pfaffe, Diine, Mähre, geil, albern, einiältlg, lein Grund
zu pessimistischen Schlüssen auf den Wandel der Zeiten
sei. — I. Minor erzählt in der N. Fr. Presse (l37l8),
anknüpfend an die hier bereits erwähnten Briefe Knigges
an den vermeintlichen Nlumauer, von einem »ver»
schollenen Opvositionsblatt", nämlich von den »Flucht»
lingen" des Mecklenburg »strelitzischen Hofbuchhändlers
Michaelis. den Knigge einen .sehr helldenkenden Juden"
nannte. Unter schillerschen Handschriften hat Minor
(im alten Schlller»Alchiv des Flhrn. v. Gleichen»Rutz°
wurm) den von Michaelis geschriebenen Pioglamm»
entwuif für das .Oppositions'Iournal" gefunden, von
dem wir sonst nichts wissen, als .daß das erste Stück
durch Freimütigkeit und Neuheit gefallen habe". — In
den Verl. N. Nachlichten (519) empfiehlt Rudolf Hnzog
die Geschichte des deutschen Zeitungswesens von
Ludwig Salomon, deren zweiter Band vor kurzem ei»
schienen ist.

.Welches find die Bedingungen des Theaters?
Wie is

t

die Gesellschaft beschaffen, auf deren Besuch es
rechnet? Wie gestaltet man den Spielplan? Wie die
Spielleitung?" Diese Fragen beantwortet Ernst Wach»
lns dlamllturgische Studie über .Die Pflichten einer
führenden Bühne" (Weimarlfche Zeitung 255, 256.
257) im Hinblick auf den Plan eines deutfchen National»
theaters. Es sind zumeist die alten, immer noch un«
erfüllten Forderungen, die hier zum Fundament einer
künftigen idealen Bühne vereinigt werden: Aufgabe der
Rücksicht auf einzelne Kreise, z. B. auf die jungen
Mädchen, Wiedergewinnung eines männllchenPublllums ;

Pflege eines großen historischen Repertoires unter be»
ständiger Prüfung aller neuen Erscheinungen- Ver»
meidung des Ausstattung > Unwesens, Ausgestaltung
einer volkstümlichen, nur dem Dichterischen dienenden
Nühneneinrichtung nach dem Beispiel der savitsschen
.Thalspere» Bühne": erhöhte Sorge für ein wirkliches
Dramaturgenantt u. s. w. — Edmund Nllalah stellt in
der Nordd. Allg. Ztg. (266) eine .zeitgemäße Ne.
trachtung" über die .Massenlunst" an, die heute zum
Schaden echter, vornehmer Kunst herrsche. , . , vielleicht
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t

e
s

zu viel verlangt, von dem Geschäftsgeist unserer
Thlatndireltoren kulturelle Ziele zu verlangen. Die
Schaffung einer unabhängigen, nationalen Bühne, wo»
möglich aus privaten Mitteln, is

t

demnach das

Ideal . ."
— Ein Zweig der Bühnenlünste, die Regie,

>mdetwieder Berücksichtigung nach Karl Hagemanns
Euch, das von Ed. Engels-Münckcn (Nohemia 307)
und Rud. Herzog (B. N. Nachr. 523) mit Anerkennung
besprochen wird. — Ueber kölner Theaterzustände im
18. Jahrhundert orientiert ein Artikel der Köln. Ztg.
MI), über die Eröffnung des frankfurter Schauspiel«
üousesMax v. Flotow (Frkf. Gen.»Anz, 259) und über

zwei interessante Faust»Iettel der alten frankfurter
Manonettenbühne E. Mentzel (ebda, 264). — Die viel»
beachteteArtikelreihe »Die Verrohung der Theaterkritik"
lag beim Schluß dtefes Heftes noch nicht abgeschlossen
vor. Von ihr und den, Echo, das sie in der Presse ge
funden hat. im nächsten Bericht.

» »

In der Beachtung zeitgenössischer Litteratulerzeugnisst
könnte die österreichische Regsamkeit das .Reich" be>
schämen. So bringt das N. W. Tgbl. (302) eine
Charakteristik des neuen, zweiten Stücks, das der Ver»
fassn der „Familie Wawroch", Ferdinand Nronner
Franz Adamus) geschrieben hat. Max Morold stellt
diesem Werl, dem Drama „Neues Leben/' eine
günstige Vorschau. — Ueber einen Roman aus der Zeit
Moses: „Der neue Gott" von Leonore Frei urteilt- m — in der Ostd. Rdschau (303): „Trotz den vielen
inneren Schwächen, den absurden Anachronismen is

t das

vorliegende Werl ein höchst lesenswertes Buch, weil
fein Verfasser ... mit ganz ungewöhnlicher Offenheit
gegen das Pfaffentum auftritt, dem er in nicht aller»
letzterReihe die Schuld an der NichtVollendung des
mofeschen Werkes zuschreibt."

— Theodor Herzls
Zilllltsroman „Nltneuland" wird neuerdings von
„Lektor" in der wiener „Zeit" (39) und von Robert
Iaffe im Gen.»Anz. f. d

.

Judentum (10) gewürdigt.
Mar will dieses zionistische Zukunftsbild, wenn es
auch nicht völlig überzeugen könne, doch mit Achtung
aufgenommen missen. Er macht jedoch auf den Irrtum
desAgitators aufmerksam, daß er den neuen Iudenstaat
schonnach 25 Jahren blühen und gedeihen lasse, ohne zu
bedenken, daß zuerst der Bauernstand fehlen würde, da
die Juden Stadtmenschen geworden seien. — Franz
himmelbauer weist in der Ostd. Rdschau. (310) mit
Värme auf das neue Gedichtbuch „Fallende Blätter"
»on Stefan Milow hin, Nr. William in der W.
Äeichspost auf ein neues Andreas Hofei'Drama von
dem tiroler Pater Ferdinand Scala 0, 0., dem Ver»
iasser des Volksschauspiels „Peter Mahr". K. v. Thal«

in der N. Fr. Pr. (l3?2b) auf den allen tiroler Dichter
und Gelehrten Christian Schneller. — Hans Benz»
mann giebt im G.»Anz. f. b

.

Judentum (11) eine

Uebeisicht über Arthur Schnitzlers Produktion, lieber
die jüngere Generation der wiener Dichter heißt es
dabei, nach einer Schilderung ihrer spezifisch-öster»
«ichischen Art: „Noch ein anderes Wesen offenbart sich

in alledem: die meisten, wenigstens die bekanntesten und
begabtesten find Juden. Die hohe Kultur ihres Volles
offenbart sich in ihren Schriften, aber auch ein melancho
lische!,kritischer Geist, eine tiefe Skepsis neben einer aus
unverstandenem Herzen Plötzlich und jäh emporquellenden
weichen Empfindung," — Ueber die „Drei Bühnen»
Dichtungen" von Houston Stewart Chamo ellain
urteilt Egon Fridell in der W. Reichswehr (3139) im
wesentlichen anerkennend.

— In der Deutschen Warte
M L) führt W. G. Gomoll Emmy Destinn, die
berliner Opelnsängerin, als eigenartige Lylileiin ein. —

H
. Ludwig bespricht (Oesterr. Voltsztg., 304) „Jörn

ubl," Siegbert Ehrenstein im Nrünner Tagesboten
5.3) Ialob Wassermanns neuen Roman „Der
Moloch". — „Frauenschicksal in Frauenbüchern"
blitzt eine Betrachtung von Willy Rath (Tgl. Rdsch.,
N»t..Neil. 260) über Werke von Marie zur Megede,
vedw. Dohm, R. Nordmann, Karin Michaelis und

Mathilde Malling. Der Leitgedanke ist: „Fraucnbücher
können den Wert guter Dokumente für Frauenschicksale
gewinnen, wenn der Verfasserin Art, wie sie sich mittelbar
aus dem Buch offenbart, als ein wesentlicher Dokuments»
beftllndteil einbegriffen wird."

« »

Die Wiederkehr von Schillers Geburtstag rief eine
Reihe von Gedent»Nrtiteln hervor. Goethe mußte da»
neben diesmal zurücktreten. Mit beiden Klassikern be»
schüftigt sich Hans Benzmann, indem er (Hann. Cour.
24071) Goethe« und Schillers Einfluß auf die
Gegenwart mit einander vergleicht und konstatiert,
daß die wachfende Bedeutung Goethes für die gegen
wärtige Litteratur und Literaturwissenschaft die Volks»
tümlichleit Schillers nicht beeinträchtigt hat. — »Den
Manen Schillers" widmet Willy Schollmeyer (Magdeb.
Centr.»Anz. 258) .ein Wort zur Zeit", das Hauptfach»
lich auf Martin Greifs Demetrius'Bearbeitung eingeht.
— Noch einen Geburlstagsbeitrag von Benzmann, über
»Schiller und die Frauen", bringen die Beil. N, Nach»
richten (259). — Ein vom Deutschen Voltsbl. (4974)
gestiftetes »Nlättchen zur Schillerfeier" gilt besonders
dem politischen und dem natwnalen Dichter. — Das
Gedächtnis Schillers und Luthers vereinigt »Zum
10. Novembn" Max Nraunschweig in der Bell. d

.

hamb. Nnchl. (45). — »Luther als Klasstler" wird von
O. v. Mllllß in der »Post" gefeiert, — Unter den un»
vergessenen Toten, die der Gegenwart näher stehen, is

t

zunächst wieder Nietzsche aufzuführen. »Auf den
Spuren Nietzsches" wandelt I. Köhler (Zeitgeist, 45).
Unter dem Eindruck der Landschaft von Sils-Maiia
deutet ei das Wesen des Einsamen: »Er spricht nicht
als systematischer Denier, er spricht als Prophet und
nur als Prophet; es is

t Philosophie, aber nicht nui wie
bei Schiller eine Philosophie in der Form der Poesie,
sondern eine Philosophie, die selbst zur Dichtung ge
worden ist, bevor sie aus des Denkers Seele kam . . .
Er bietet uns nicht das kostbare Erdreich des Denkens,
sondern die poetische Blume, die aus diesem Erdreich
hervorgeht." — »Nietzsches zweite Periode" analysiert
Otto Flale in der Neil. z. Allg. Zeitung (260). - Den
»Erzieher des Kaisers Friedrich", Ernst Curtius,
schildert aus seinen von Friedrich Curtius heraus»
gegebenen Briefen W Goldbaum in der N. Fr. Presse
(13725). — Ueber die Bedeutung, die Paul de Lagarde
als Erzieher für die Gegenwart noch habe, sucht Ed.
Platzhoff.Lejeune im »Zeitgeist" (44) mehr Klarheit zu
schaffen.

—
Heinrich Stümcke macht in einem Nachruf

«Nordd, Allg. Z
.

263) mit dem jüngst im Alter von
76 Jahren verstorbenen deutsch-ungarischen Dichter
Ernst Lindner bekannt, von dem man bisher in
Deutschland ungebührlich wenig wußte. — Des ersten
Jahrestags von C. Karlweis Tode gedenkt Paul
Wilhelm (W, Fremdcnbl. 299) von des Verstorbenen
Lieblingsplützen in Lovrana aus. — Den 100. Geburts»
tag Ioh. Nepomul Vogls behandeln Ioh. Peler
(Oesterr. Volks,. 309) und A. Petal (N. sr

.

Pr. 13718).
— »Die Dichtung des Grafen Moriz von Strachwitz,
ein Beitrag zur deutschen Literaturgeschichte von N. K.
T. Tielo", wird in der W. Abendpost <258) besprochen
und biographisch ergänzt. Strachwitz siarb auf der Rück
reise von Italien am II. Dez. 1874 in Wien. »Ist
sein Grab hier?" wild bei diesei Gelegenheit gefiogt.
— Hans Landsbelg belichtet in bei Rhein.»Westf. Ztg.
«869, üb« »Neues von Heiniich v. Kleist". (Seine
Bemeltung, daß die Flage von »Penthesilens" Bühnen»
fähigleit dulch die Zeit entschieden werden müsse, is

t

dahin zu berichtigen, daß Clara Ziegler, wie der Unter»
zeichnete vor zehn Jahren in München miterlebte, die
Penthestlea bereits zu stärkster Wirkung gebracht hat.) —
»Ueber neuere deutsche Lyrik" von Goethe bis auf
die Gegenwart verbreitet sich ein Vortrag von Alb.
Kohl, den die Beil. z. Nordhäuser Zeilg, <83. 84, 85, 86)
abdruckt. — »Elisabeth v. d

.

Recke und ihre Berliner

Freunde" zeichnet A. B. in der Voss. I. (53l) nach den
von Paul Rachel herausgegebenen »Aufzeichnungen und

, -
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Briefen aus ihren Iua.endwa.en".
— Albert Helderich

unterricktet in der Beil. der Voss, Ztg. (40-42) über
das 1803 erschienene, gegen Goethe und die Schlegels
gerichtete Pasquill .Expektorationen" und weist als
Autor des anonym veröffentlichten, in dramatischer
Form gehaltenen Buches überzeugend den Antipoden

Goethes. Kotzebue, nach.
— Allgemeines über das

Nibelungen-Lied giebt Ernst Maasburg in der

Osld. Rdlchau (304>. — Josef Lampel erläutert in der
Wiener Abcndpost (259) die Beziehungen Walthers von
der Vogelweide zum Wiener Hof.

» »

Ueber Ibsens Weltanschauung und Persönlichkeit,
forderung äußert sich in der Deutschen Welt <5) Lu
Märten. — In der N. fr. Presse (13718) entrollt Georg
Brandes ein Bild der dänischen Litleratur nach
1870, Den orthodox»realtionären Druck, der um 1870

auf dem gesamten öffentlichen Leben Dänemarks lastete,

schildert ei nach persönlichsten Eindrücken. .. . Es gab
keine fünf Menschen in der atademilchen Welt, die sich
öffentlich für Freidenker erklärt Hütten. Nur so läßt
sich der Aufruhr begreifen, den die Vorlewngen über
die .Emigranten » Litleratur' heraufbeschworen. Die

einfache Thalsache, daß ein junger Mann von einem
Universttätölatheder herab seinen Glauben an das Recht
des freien Gedankens und den endlichen Sieg der freien
Forschung bekannte, war ein Ereignis. Beamte suchten
den Irregeleiteten auf, um zu fragen, ob es wahr sei,

daß er, wie si
e mit Entsetzen in den Mienen sich aus

drückten, bebau«, das; die Dänen leine Atheisten seien,
und sie dazu machen wolle." — Das englische Drama
der Gegenwart behandelt Martin Weismann (Voss. Ztg.
517. 519). .London hat 50 bis 70 Theater, aber keine
Bühne. . . So paradox es klingt, es is

t

doch wahr: das
englische Theater hat das englische Drama erschlagen.

Daß sich das englische Drama nicht entwickeln konnte,
daran hat schuld der weihrauchduftige Puritanismus."
— Eduard Engel dagegen (Zeitgeist, 45) ist. in einem
Artikel .Vom neuenglischen Drama", der Meinung, daß
Deutschland sich ungerechter Weise viel zu wenig für
Englands Litleratur, vor allem für die .sehr beachtens
werte Bewegung", die sich seiner Ansicht nach in neuerer

Zeit dort auf dramatischem Gebiet vollzogen haben soll,
interessiert. Engel nennt allerdings nur den (in Deutsch
land durch die Dufe und das Lessingtheaier wohl satt
sam bekannten) Pinero, dessen .Iris" hier besprochen
wird (vgl. auch unten den .Englischen Brief", Sp. 333).
— Ein neues Märchen-Buch von Kipling: ,^ust 8a.
8tc>ri«5 lor littl« Onilcllon-, zeigt G. A. Crüwell in
der N. Fr. Pr. (13725) an. — Th. Achelis kennzeichnet
in einem Doppelaufsah (Nordd. Ällg. Ieitg., 256, 257)
die Persönlichkeit Ralph Waloo Emersons. — Mehrere
Beiträge gelten den Toten der neueren französischen
Litleratur. So Adolphe Retl^es Erinnerungen an Zola
(Zola über seine letzten Romane; aus »lVLurop««»«),

Hans Heiß .Paul Verlaine" (Beil. z. Dresdr. Anz.
44, 45), Max Nordaus Feuilleton üb« Baudelaire
und sein neues Denkmal aus dem Montparnasse-Kirchhof

zu Paris «N.fsr. Pr. 13717), E. v. Filets .Beitrag zur
«««schichtedesRllssenproblems": I. A. Grf. v. Gobineau
(Brünner Tagesbote f. Mähren, 500) und die Chural»
teristil Balzacs als Dramatiker von L. ü. (Franks.
Ztg. 312). — Von zeitgenössischen Erscheinungen der

pariser Litteratur wird P. und V. Marguerittes
„I,«8 6«ux Vi«5^ durch Felix Vogt in der N, Zürcher
Ztg. (305), Prevofts ^ettr« ,

, k>ü.i,<?<,i»e»(als .Ein
Katechismus für junge Damen") in der Bohemia (306),
Bourgets „I/l?t»r>«'- durch Käthe Schumacher im W.
Fremdenbl. (301) rezensiert.

— Spanische Litleratur is
t

in zwei Blättern behandelt: In der Nat.-Ztg. <644)
schreibt Otto Hausei über Gustavo Adolfo Becquer,
den von einem deutschen Großvater abstammenden
größten svcmischen Lyriker der neueren Zeit, im Pester
Lloyd (267) referiert Max Rothaufer über Echegarays
Drama .8i!eueio äe inuerte-, das am ungarischen
Nationaltheater in Ofen-Pest .unter allen äußeren Merk

malen eines Sensationserfolges" aufgeführt wurde. —

Tolstoi, Gorli und Leonid Andrejem vertreten auch
dieses Mal Ruhland. Den zuerst Genannten deutet ein
umsangreicher Aufsatz von Rob. v. Fleilchhacker im
Graz« Tagbl. (297. 298, 299». Maxim Gorli wird in
der Dortmunder Zeitung (545) von I. M. Iurinel.
Andrejem in der .Nordd. Allg. Z." (260) von St.
Goldenring mit viel Anerkennung bedacht. — Schließ
lich sind noch Arbeiten über eine kroatische und eine
polnische Dichterpersönlichteit und über ein neues
tschechisches Stück zu verzeichnen: Silvius Stratnmlr
Kranjeevi5 (von Lunaiek, Agramer Ieitg. 240) Marya
Konopnicka (von Tadheusz Miltner, W. Fremdenbl.
304) und .Xnvwt- (.Vom Schwindel erfaßt"). Drama
von Vaclav Hindi l, (besprochen von ^r . . . ti, Präger
Politik, 310).

IN//? /ca//,.

„Mirchen und Sagen der Neger," Von Mailin Neck.
(Belletrist,»!!«. Beil. d. Hllinb. Nachr , 44 und 45.)
„Die Nassenfrage," Von Houston Stewart Chamber»

lllin. (Tag!, Rundschau. Unt.»Beil. 259, 26«, 2SI.)
„Die Selbst'Vioarllphie einei Journalistin." Von Henriette

Illstrow. (Frontf, Zeitung W5), Meberl'tis^nwdia^rnprlv
of» ..^«»»pNperg <;ir1", II^ l!>i»!»K«lt> 1

^

L»n!c» Ix>l,<lc»n 1

Die „sseuersnut" von Richard Strauß sCinst o. Wolzuger^,
eine alte Sage vom Zauberer Virgil. Von Hermann Krabbo,
<Sonnt»gsbeil. 45 z. Voss, Zeitg.)
„Der Anteil Niederiachlenü an der geistigen Entwicklung

Deutschlands," (IV,! Von Hermann Ludwig. lSunntagöbl!
d
.

Hnnn. Courier«, «22.)
„Der .Geizige' im chinesischenDrama." Von >?.Robert.

(Neil. d
.

Homb, Coiresp,, 22.)

^^^ ccfto <ler Xellsclilillen —^^1
!!„!!Il.,,!!!»,!!l„,!!l„,!!!„,!!„„!!l„,!!„„!!!„,!!!„,!!!„,I!!„'!!!..,I!„.,!Ii..'!l

veulwt «tv««. (Stuttgart-Leipzig.) Novemberheft.
Jules Eluretie schildert anschaulich die Wirkungen des
Brandes der Oomeäi« l?i-»,ii?»!8« und im Anschluß
hieran das Schaffen ihres Eibaueis Victoi Louis. —

F»öd«l!c Lollee giebt im vleiten seinel pariser Besuche
persönliche Erinnerungen an Emile Zola, Wir erfahren
hier: „Wenn von weniger tröstlichen Dingen die Rede
war, gab er im verliauten Gespräch bisweilen unde»
stimmten persönlichen Besorgnissen Ausdruck, so der ihn
oft befallenden Angst, durch einen überraschenden, gewalt
samen Tod ohne volhenge Mahnung in vollei Thalia.»
leit aus dem Leben abberufen zu weiden . , . Wenn ei
mit dei Eisenbahn reiste, empfand er manchmal die
Angst, in einem Tunnel festgehalten zu werden, dessen
beide Enden einstürzten. . . Man half ihm, diese düsteren
Vistonen zu verscheuchen. Obwohl in seinen letzten
Jahren seine nervösen Störungen sich sehr verschlimmert
hatten, fand man ihn doch noch im Besitz einer großen
Reserve von Kräften." — Karl Blind behandelt .das
große Shalspere » Baconsche Geheimnis" mit
unbedingt ablehnender Ironie. Nachdem er ver
schiedene Einzelheiten der Baconhypothese widerlegt hat,
schließt er: .Auf diesem Wege liegt der Wahnsinn, sagt
Shalspere."

ve«l«t«»!,<.l<l,!,U. (Berlin) XXIX, 1 und 2
. Der

mythische und der geschichtliche Walther von der
Vogelweide sind Gegenstand einer weitausgreifenden
Untersuchung von Konrad Burdach, die namentlich das
Bild des geschichtlichen Walther zu erweitern geeignet
ist. Mit Hilfe einer ganzen Reihe von neuen Deutungen
waltherischer Splüche und Lieder wild der Zusammen
hang des Dichters und des offiziellen Publizisten mit
seiner Zeit gelläit und das Bild diesel Zeit selbst be-
reichert. Walthers Beziehungen zu den Fürsten der Zeit,
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zu Bilchof Wolfger, dem einflußreichsten Ratgeber des
flaufifchen Königs Philipp, zum Reichskanzlei Konrod von
Queriurt und zu Wolfram von Eschenbach erfahren zum
Teil überraschend neue Beleuchtung. .Moderne Ideologen,
die spelulaliven GeschichtlonslruNeure des 19. Jahr»
Hunderts, I>aben unermüdlich den» Dichter politischen
Wanlelmut vorgeworfen. Der mythische Walther, d. h,
jene mit modernen Begriffen zurechlgcstuhte Puppe,
tonnte diese Anklage vielleicht verdienen. Von dem wirk»
lichen. dem geschichtlichen Walther muh sie abprallen.
Er war ein mittelalterlicher Mensch, Er war ein großer,
ich meine — wenn man von den griechischen Dramatikern
Neschylus, Arislophanes. Euripides und von Dante, wie
billig, absieht — der größte politische Gelegenheitsdlchtcr.
<3r war aber niemals der Leiter oder Schöpfer der
polililchen Bewegung. Er hat immer der Stimmung
des Moments, eines bestimmten Publikums, beilimmler
Gönner und Freunde das lösende Wort geliehen. Er
hat wechselnde Fahrt gehabt. Aber er hat immer auf
ein Ziel gesteuert. Er hörte die Stimmen des nationalen
Gewissens seiner Zeit und lieh sie in seinen Gedichten
reden. Den Dienst der Personen hat er öfter getauscht -
die von Anbeginn seiner Laufbahn vertretene Sache des
Kaisertums hat er niemals verleugnet." — Im zweiten
Heft giebt Eduard PlahhoffLejeune eine Slizze »Zur
Entwicklungsgeschichte Hippolyte Taines" nach
der kürzlich erschienenen Briefausgabe (vgl. oben SP. 308 f.)

und nach Victor Girauds ,L»»H> »ur 'laine, 8«a »«»vi-l,
et »ou ior!n«n«e".

vtullll>l»»<>. Berlin.) I, l. Von dem leipziger
Prozeh gegen den Ueberleher und Verleger der tolsloifchen
Schrift .Der Sinn des Lebens" geht Oito Pfleiderer
aus, um die Grenzen der Stnatswirlfamlelt auf
religiösem Gebiet enger zu ziehen. Nach eingehender
Erörterung der Finge stellt er die Forderung: »Der

8 IL6 is
t

so bald wie möglich aus dem deutschen Stras»
gelehbuch zu streichen: denn l. lüht er . . . dem subjel»
liven Ermessen ... zu vielen Spielraum und verursacht
dadurch eine bedenkliche Unsicherheit der Rechtsprechung,

2
.

führt feine Anwendung bei lonfefsionellen Streitig-
keilen unvermeidlich zu inneren Widersprüchen, 3

.

wider»
spricht die Anwendung von Zwang in religiösen Dingen
überhaupt sowohl dem Wesen des modernen Staates,
als auch den Grundsähen evangelischer Gewissensfreiheit,

4
. wild ' der Zweck, religio!« Kämpfe zu unterdrücken,

durch da« Strafgesetz nicht nur nicht erreicht, sondern
diese Kämpfe werden noch verfchärft und vergiftet, und

5
. wird dadurch die Religion des Voltes nicht erhalten

und gefördert, sondern vielmehr in ihrem innersten Wesen
als Sache freier Ueberzeugung schwer geschädigt." —
Nertbold Litzmann behandelt in einem umfangreichen
Aussät, (I, I und 2) Emanuel Geibels politisch.
Patrlötlsche Dichtung. .In diese tobende Welt,"
heißt es da nach einer Charakteristik der Dreißiger» und
Pierzigerjahre, .und in den Hader der Parteien brachte
Geibels vaterländische Dichtung einen neuen Klang. Nr
kam nicht als Bannerträger des unfehlbaren Liberalis»
mus, noch weniger aber als zorniger Heißsporn und
Rufer lm Streit wie Strachwih, sondern er griff die
Fahne auf, die sein bisheriger Freund und Kampf
genosse Freiligrath fallen gelassen, und er hat sie bis an
sein Lebensende, furchtlos und treu, mild und kühn zu»
gleich, Legen rechts und links mann hast verteidigt. . . .

Man hat wohl gesagt, il)n: fei das leicht geworden,
feiner ganzen Natur nach, die auf harmonischen Aus»
gleich hindrängte. Und gewiß if

t etwas Wahres daran.
Aber schwere innere Kämpfe und Stunden tiefer Ver
zagtheit Nnd ihm nicht erspart geblieben, als er im
tosenden Kampf der Parteien ganz allein stand, in troft»
loser Gegenwart." — Das ersteHeft diefer neuen Monats«
schrift enthält außerdem die größeren Beiträge: .Per
sönliches und Sachliches" von Eduard v. Hartman«,
.Von der Individualität und ihrem Rechte" von
Theodor Lipos und eine Befvrechung des .Jörn Uhl"
Von Willi, Rath, das Novemberhcft eine wissenschaft
liche Glosse zu .Jörn Uhl als Astronom" von

zi
F. S. Archenhold und eine Befürwortung des Uni»

versitätsludiums der Vollsfchullehrer durch Prof.
Ioh. Rehmle.

Vit «««««»st. lBerlin.) 62, 42. Den Nekrolog
Emil Zolas lieferte Alfred Semerau. .Es is

t viel»

leicht zu viel gesagt: die Kunst is
t

ihm nur Mittel zum
Zweck, aber wohl bei keinem anderen großen Schrift»
stellet verquickt sich in seinen Werken das Poetische so

mit dem Moralischen, moralisch im guten Sinne des
Wortes genommen und ohne jeden Zusatz von Spieß»
büigellichleit. Dickens käme hl« noch am ehesten in
Betracht." — .Emil Zola als Theoretiker und
Dichter" is

t

(im 45. Heft) Gegenstand einer längeren
Untersuchung von Anna Brunnemann. — In Heft 43
bespricht Th. Achelis die Goethe-Briefe der Ausgabe
von Philipp Stein und giebt den Eindruck wieder:
Wenn Vismlltck einst erklärte, mit einem Bande
oethifcher Gedichte gern jahrelang auf einer einsamen
nsel leben zu wollen, so gilt das vollends von diesen
Briefen, auch schon um deswillen, weil sie uns gerade
die schönsten Perlen der Lyrik mitbescheren und uns
dadurch der Genuß noch erhöht wird, daß wir ihr un»
mittelbares Entstehen aus der schöpferischen Stimmung
und Situation (was beides eins is

t

für Goethe) be»
lauschen können."

— An derselben Stelle empfiehlt Iohs.
Gaulle die von Paul Ernst übersetzten altltalienischen
Novellen. — O. Wentorff faht (44) .Etwas von
der Lyrik" ins Auge, ihre Bedeutung nämlich für eine
.Lebenslunst" höherer Art. .Unter diefem Namen uer»
steckt sich auch das Greifen nach jenem oben bezeichneten
Ziel, das Ringen nach einer Lebensphilosophle, einer

Weltanschauung. Der moderne Mensch is
t

hierzu be»

sonders gezwungen. Ihn führt nicht, wie einst seine
Vorfahren, die Mutter Kirche, nicht Katechismus und
Vibelwort in fester, vorgezeichneter Bahn durchs Leben.
Er ist auf sich felbst gestellt . . . Und wenn man in der
Kunst ein Mittel sieht, die zur Entfaltung der Kräfte
nötige Harmonie zu erringen und zu bewahren, wer
fürchtet dann noch in dem Sehen der Kunst als Mittel
eine Erniedrigung?" In dieser Kunst als Mittel zur
Lebenslunst wird nun, unter ausführlicher Begründung,
der Lyrik ein hervorragender Pia!.' eingeräumt. — Im
folgenden Heft stellt Max Bewer eine .idealistische"
Betrachtung (zu Schillers Geburtstag) über den Nobel
preis an.

Vit «ultur. (Köln a. Rh.) 1
,

8. Eine Zeit»
betrachtung des Herausgebers S. Simchowih, .Vor
den Eoulissen", untersucht die Ursachen der Theater»
Vermehrung, die in den letzten Zelten bei uns zu lon»
stalieren sei. „Die Steigerung des Theaterwesens aus»
schließlich durch den Wohlstand und die Erhöhung des
ganzen «t»r«l»rä c»f lis« in Deutschland erklären zu
wollen, geht nicht gut an. Denn es läßt sich nachweisen,
daß arme Länder durchaus nicht diejenigen sind, wo der
Theaterbesuch am schwächsten ist; unter allen europäischen
Städten hat Lissabon, die Hauptstadt des armen Portugal,
im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Theater,
während lm reichen England die Anzahl und die Be
deutung der Theater verhältnismäßig gering is

t . . . Hier
läßt sich wirtlich ein fundamentaler Unterschied zwischen
Romanen und Germanen nachwciscn." Leu führenden
romanischen Völkern, die Theatervöller p-li- «xoeileno«
sind, is

t die dramatische Kraft unveränderlich ein wichtiges
national-kulturelles Moment. Dagegen kann man bei
den germanischen Völlern ein An» und Abschwellen des
Theaierinteresscs wahrnehmen. Dies wird dann am Bei»
spiel Englands und Skandinaviens erläutert. .Die Blüte
zeit des deutschen Dramas umfaßt ziemlich genau ein
Jahrhundert: von der Minna von Barnhelm bis zu
den hcbbelfchen Nibelungen. Indessen kann man durch»
aus nicht behaupten, daß wir gegenwärtig in einer Zeit
des Verfalls lebten." Simchowih meint sodann, während
des .klassischen Jahrhunderts" habe das Theater für
die Elile der Gebildeten eine wesentlich höhere Bedeutung
gehabt. .. . . Die deutsche Theaterwirtschaft war damals
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nicht so extensiv »ie jetzt, dafür aber um so intensiver."
Heutzutage lese der Gebildete lieber Dramen, als daß
er ihre Darstellung miterlebte. Als Grund für diese
Entfremdung wird »die gewaltige Entwicklung des
Konzert» und Ausstellungswesens" angegeben. — Zum
hundertsten Geburtstag des (1842 verstorbenen) Dichters
Alexei Wassiljewitsch Kolzow, den Vodenstedt den »rusfi»
schen Burns" nannte, giebt I. E. Puritzly (im selben
Heft) dessen Biographie. — O. Harnack bemerkt (1, 9) in
einer Darstellung von Eduard Möriles Enlwicklungs-
gang, anknüpfend an ein kurzsichtiges Urteil Gutzkows:
.Das Wort ,KulturmomenV hat Mörile vermutlich in
feinem ganzen Leben nie in den Mund genommen;
aber fein Schaffen is

t

auch nicht wie das Gutzkows ein
Moment' geblieben, sondern es is

t eine eigene, in sich
selbst ruhende Größe geworden."

v«r llu»lw»rt. (München.) 16,2. In einem Leit»
artilel über Litterarische Vereine sagt Auenarius
u. a.: »Will ein litterarischer Verein seinen Mitgliedern
nach Möglichkeit förderlich sein, so wird er vor allem
mit einer falschen Höflichkeit brechen müssen. Mit dem
stillschweigenden So»Thun, als seien selbstverständlich
alle Mitglieder imstande, alle Darbietungen der Litteratur
ohne weiteres zu erfassen. Nicht nur das Schaffen, auch
das Nllchgestalten einer tieferen Dichtung is

t

bekanntlich
.schwer", und es is

t

ebenso thöricht, die nötige Gefüllt»
heit und Beweglichkeit der Phantasie für folch eine
Dichtung etwa bei einem Kreis geübter Iahlenbraucher
schlichtweg vorauszusetzen, wie es thöricht Ware, bei
einem Kreis von Künstlern ohne weiteres das Verständnis
für ein mathematisches Problem anzunehmen. . . . Wer
besseres will, wird dafür sorgen müssen, daß die Saat
auf geackerten Boden fällt und daß es eine Saat ist,
die überhaupt auf diefem Boden aufgehen kann." —

Adolf Bartels schreibt im Zola»Nachruf bei der Ne»
rührung der Abstammungsfrage: »Kaum eine Franzose
steht uns Germanen im Grunde so fern, wie dieser

französisch schreibende Romancier. Von dem uns
sympathischen Wesen des Gnlliers hat er nicht einen
Blutstropfen. Die Familie Zola foll aus Dalmatien
stammen

— so haben wir in Zola vielleicht einen Romanen
mit slavischem Untergrund. Vielleicht is

t

auch, wie man
behauptet hat, eine jüdische Blutzumischung da: nicht,
daß ich aus Zolas Eingreifen in den Dreyfus>Prozeh
irgendwelche Schlüsse ziehen wollte — , aber die Art
seiner Menschenschilderung läßt mich zuweilen an jüdisches
Künstlerium denken . . sein Mangel an eigentlicher
Naivetät." — Aus dem Essalbuch »D i e n e u e R i ch tu n g"
von Paul Goldmann druckt Auenarius (3) die Vorrede
als ein von fortschrittlicher Seite „merkwürdiges" Zeit
zeichen ab und stimmt ihrem Inhalt im ganzen bereit»
willig zu. — Aus Heft l ist noch ein Aufsatz von Leopold
Weber zu erwähnen, der »Neues von Wilhelm v. Potenz-
charakterisiert.

r»Nt«rll<l»« W,«e. (München.) IV, 1
,

2
.

Richard
v. Kralil sucht dem Hamlet Problem eine neue Seite
abzugewinnen. »Der Hamlet is

t lein ästhetisches oder
psychologisches Schauspielerproblem, sondern ein Kultur»
Problem. Shalspere hat darin bewußt oder unbewußt
wie in einer Parabel den problematischen Zustand seiner
Zeitperiode, der Hochrenaissance, gespiegelt. Er is

t

für
diese Zeit der typische Künstler, er giebt das reinste, das
objektivste Bild seines Zeitalters, und unter all seinen
Werken hat sich ihm der Hamlet als die passendste Unter»
läge erwiesen, darauf das typischeste Bild dieser Epoche
zu entwerfen." Den stachweis dafür versucht Kralil
nun Schritt für Schritt in Nachprüfung der Tragödie
zu erbringen. In den Tchlußausführungen wird nach
drücklich betont, daß Shalspere politisch, künstlerisch und
religiös konservativ sei. „Mag er nun," heißt es bei
diesem letzten Punkt, „Katholik gewesen sein oder nicht,
thlltsächlich lebt er mit einer solchen Konsequenz in den
religiösen Vorstellungen des Välerglaubens. als üb es
Vor ihm und neben ihm leine Reformation gegeben
hätte und gebe. Er stiebt fast jede Anspielung darauf

wie den Gegensatz der Poesie und zieht umgelehrt alles

Katholische zur Erhöhung seiner Poesie herbei; so in

unserem Hamlet das Fegefeuer, die Beichte, all das,

ohne daß ihn sein Stoff dazu zwingt." — Aus den,
Inhalt der beiden ersten Hefte sind ferner die Artilel
»Sienliewicz und der historische Roman", von
Edmund Holthoff (I), und »Schillerhaß und Fort«
schritt", von Dramer (2), zu erwähnen.

Vit N«N«>. (Berlin) XX, 3
. Unter der Epitzmmle

„Zum neuen Urhebergesetz" äußert sich der alte

Parlamentarier Alexander Meyer sehr ungehalten über
dle Bestrebungen des Allg. Deutschen Schriftstellervereins
zur Verfolgung des unberechtigten Nachdrucks. Im
folgenden Heft nimmt Conrad Albern diefe Bestrebungen
entschieden in Schutz und weist ihre Notwendigkeit, ihre
Nützlichkeit für den oft von reichen Verlegern bestohlenen
Zeitungsmitarbeiter nach (vgl. hierzu den leitenden Auf»
fatz in Heft 4 des LE). —Erich Holm (3) giebt Ibsen»
deutungen, namentlich für die dritte Serie von Ibsens
Dramen. Diese symbolisch« Allerödramatil bringt »unsere
moderne Kultur gleichsam selbst auf die Bühne. Der
Held wird zum Träger des Grundgedankens einer der

wesentlichsten Seiten jener Kultur. Daher die über»
natürliche Größe des gewählten Berufs, in dem eine
Weltbeglückungs» oder Gesitlunasmifston sich offenbart,
die denn freilich von der menschlichen Leidenschaft durch»
kreuzt und von ihren Zielen abgelenkt wird." — Im

5
.

Heft charakterisiert Ernst Heilborn die Sarah
Bernhardt, im (>.Heft Sigmar Mehring (nach Otto
Hausers »Die belgische Lyrik") die Lyriker um
Maeterlinck.

ver rUnnts. (Stuttgart > V, 2
. Carl Busse entwirft

zum 100. Geburtstag Wilhelm Hauffs ein Bild
von dessen gesamtem Schassen. Vom »Mann im Mond"
nimmt er dabei als sicher an, daß Wolfgang Menzels
Erzählung über die Entstehung dieser »Satire" wenigstens
im Kern richtig sei und daß Hauff in jugendlicher Unreife
zuerst wirklich Vergnügen an Elaurens Art empfunden,
bald aber deren Gebrechen erkannt und dann feine Ge
schichte vom „Mann im Mond" durch parodistische lieber-
treibungen vollends zur Litteratursatire ausgestalte!
habe. Ueber Hauffs Bedeutung für Mit» und Nach
welt sagt Busse: »Sie liegt durchaus in seiner erzählenden
Prosa." Verwunderung erregt es da, angestchtö der
Erfahrungsthatsache, daß der Epiker langsam reift, wieviel
heut noch Lesenswertes der Dichter geschaffen, der nur
ein Alter von fünfundzwanzig Jahren erreicht hat. —
Ein Artikel Eduard Engels über Zola und sein Wert
schließt: »Die französische Litteratur hat durch Zolas
Tod nicht nur einen ihrer ersten zeitgenössischen Ver
treter verloren, si

e

is
t

auch vor unseren Augen kläglich
verarmt. Mit Zola schließt die Reihe der großen
französischen Erzähler zunächst ab."

Vit z«lln»f». (Berlin.) XI, 2
.

Maximilian Halden
giebt in seinem Zola-Essai u. a. diese psychologische Dar»
stellung: »Was der Dichter der Rougon» Macquart
unserem Verstände zu sagen hatte, war nicht allzu viel.
Der Mensch is

t

noch immer das zweizintige Gabeltier,
der aufrechte Vierfüßler, und nur ein dünner Kultur-
firniß deckt die alte Bestialität. So hieß es jahrelang.
Mit dem Wohlstand, dem Weltruhm erst kam der Zweifel.
Sind die Menfchen wirklich so schlimm, heute noch?
Sie morden und rauben, aber das Leben geht weiter:
und man muß doch bedenken, daß sie handeln, wie sie
handeln müssen. Mag die Familie Rougon»Macquart
in Schanden verkommen und mit ihr das Vaterland
niederaebrochen sein : das Kind des Doktors Pascal und
seiner Clotilde saugt aus den Brüsten der starken Mutter
neue Kräfte zu neuem Streben. . . Man hatte Zola als
Pessimisten verschrieen; seit dem Nörsenroman „I^r^sat-
war er's nicht mehr. Er war reich, weltberühmt, . .
überbot auf Auktionen sogar den Baron Rothschild. Und
das alles dankte er seinem vom Fleiß bedienten Genie
Er hatte Kompromisse verschmäht und dennoch gesiegt.



3V 330Echo der Zeitschriften,

Dos w« also möglich. . , Jetzt trat ei aus sein«
Schreibstube und fand die Menschen nicht so übel. . .

Ganz brave Leute, die ihn anstaunten- und robuste
Persönlichkeiten darunter. Wenn man sie nur in Ruhe
liehe! Aber da sind diese langweiligen Moralprediger,
die immer von den Pflichten der Tugend schwatzen und
nun gar die Ausbaggerung des Panamasumvfeö sordern.
lächerlich; stets hatte der Starle den Schwachen aus»
»«fressen, der seine Haut nicht wahrte. So will's die
Natur. . . Die Panamisten spitzten das Ohr . . . und
l>«ihr Beifall den Dichter spornte, sprach er zu der
Republik: hüte dich vor den Tugendsamen und laß
deine schmutzige Wäsche nicht auf den Markt tragen. . .

Diese Mahnungen eines Satten . . , wirllen viel stürler
als alle Romane." — lieber Zola als Kunstlritiler
schreibtHerman Heljerich im selben Hest,

N»»«>llckt forlch»«»«. (Erlangen.) XIV, 1. Der
rauschende Erfolg von Rostonds Cyrano is

t
längst

vorbei. Schon lommcn die Litterarhistoriker über das
Stück und untersuchen mit ihrer an den Werten

Größerer wohl erprobten Methode, wie .die Personen
von Rostands Cyrano de Nergerac in der Ge»
schichte und in der Dichtung" zu einander sich
verhalten. Solch einer eingehenden Untersuchung Hans
Platoms über dieses Thema sind zunächst einige histo»
nsche Daten über den Helden des Stückes zu entnehmen.
In Paris wurde der historische Cyrano, der lein Gas»
lo»nti«Nlut in seinen Adern hatte, 16!9 geboren, genoß
eine wenig sorgsällige Erziehung, führte als Student
ein wildes Leben, allen Genüssen der Hauptstadt hin
gegeben, ein richtiger äeb»uobe, nahm sodann Kriegs»
dienste und erwarb sich durch sein« unvergleichliche
Kühnheit und Untlschrockenheit den Ehrentitel eines
aemou <Ie l» br».voure. Nach schweren Verwundungen
gab er das Kriegshandmerl auf, vertauschte das Schwert
mit der Feder, die er ebenso lühn zu gebrauchen
wußte. Er ward in Paris Schüler des Philosophen
Ollssendi, des Begründers der epiluiüisckcn Schule in

Frankreich. Mancherlei litterarische Fehden focht der
»ampfeslustige aus, unter anderem mit Scarron. Seine
Abenteuer waren buntester Art. So verbot er dem
Schauspieler Montfleu«,, der sein Mißfallen erregt hatte,
»hne weiteres das Auftreten im Theater, mischte sich in

»Mische Händel und war dabei einer von den Fron»
dislen, die täglich auf Mazarin die beißendsten Gedichte
losließen. Von seinen übrigen Schriften kommen zwei
Theaterstücke weniger, dagegen die phantastischen Ne»

schreibungen der Reisen nach dem Mond und nach der
Nonne als wirklich bedeutende litterarische Denkmale in
Nettacht. Im September 1655, also erst 36 Jahre alt,
starb Cyrano. Sein Leben bot dem historischen Ver»
lause nach nur wenig Motive für ein Drama. Motive
allerdings, die eine außerordentliche Bühnenwirksamkeit

in sich bergen, so das erwähnte Theaterverbot gegen
Montfleury u. a. Rostand folgte, so führt Hans Platow
weiterhin aus, nur der älteren, unhistorischen lieber»
lieferung in Cyranos Leben. Er machte ihn fälschlich
zum Gaöcogner und zum Adligen: vor allem aber ent»
stellte er das geschichtliche Urbild durch zwei Züge, mit
denen das moderne Drama steht und fällt: Ins Unge»
beuel'Grotesle übertrieb er die Größe von Cyranos
Nafe. die in Wirklichkeit wohl auffallend, aber nie so

entsetzlich war, daß eine Frau den Träger dieses Denk»
m»ls nicht Hütte lieben können. Vielmehr war die Nase
des historischen Cyrano von solcher Art, daß sie ihm
etwas Kühnes verlieh und er sich stolz ihrer rühmte.
Der zweite Punkt betrifft die Liebeshandlung, die dem
geschichtlichen Cyrano nicht im geringsten entspricht, da
dieser den Frauen gegenüber kühl bis ans Herz gewesen
ist. Kurzum, das Resultat der Untersuchung zeigt, daß
Roslands Held ein innerlich und äußerlich anderer als
in» geschichtliches Urbild ist, so reich auch sonst historische
Züge in dem modernen Drama verwertet sind. „Man
tonnte sagen, es sind beides Brüder, die ihre Art nicht
verleugnen können, von denen aber jeder seine beson

deren Züge hat, im Aeuheren sowohl als ini Charakter.
Rostand stellt Cyrano viel häßlicher, abschreckender dar,
als er in Wirklichkeit war, dafür aber verleiht er ihm
größere Kräfte des Geistes und des Gemütes, als er in
Wahrheit hatte.'

In den Neuen Heidelberger Jahrbüchern
(Band XI, S. 180—284) verfolgt Relnhold Steig die
.Zeugnisse zur Pflege deutscher Litteratur" in den
ältesten Bänden der Zeitschrift, die zugleich wertvolle
Dokumente für das litterarische Leben in Deutsch»
land zur Zeit der Romantik sind. Die Heidelberger
Jahrbücher wurden 1807 gegründet und erschienen vom
Beginn des solgenden Jahres ab. In der an Köpfen
ziemlich starken Redaktion spielte Friedrich Creuzer eine
hervorragende Rolle; vor allem war er es, der das Fach
der deutschen Litteratur in dem neuen Organ begründete
und ausgestaltete. Nach Creuzers Weggang nach Leiden
im Jahre I80U übernahm sein junger Freund August
Böcky die Redaktion dieser Abteilung. Steig hat nun
allmählich aus Privaten Nachlässen Achim von Arnims,
Nöckhs, Creuzers, der Grimms, sowie aus dem Besitze
der königlichen Bibliotheken zu Berlin und Dresden
eine große Reihe von Briefen gesammelt, die den Ver»
lehr der Redaktion mit ihren Mitarbeitern beleuchten
und ein sehr anschauliches Bild von der Art darbieten,
wie man damals litterarische Dinge behandelte. Auf
zahlreiche Einzelheiten fällt dabei ein neues Licht.

„Wilhelm Meister« Meisteijahre." Von Rubelt F. A r n o l d

lChronil de« wiener Goethe.Vereiu«, Wien; XVI, 9/10). Weist
nach, daß oa» 1824 anonym erschienene Buch „Wilhelm
Meisters Meisterjahre" nicht, wie bisher fast allgemein ange»
nommen wurde, von Pustluchen herrührt.
„Jona« Li« lll» Trolldichter." Von Ernst Brause.

Wetter lAu« fremden Zungen, Stuttgart; 18).
„Emile Zola." Van Anna Brunnemann (Au« fremden

Zungen, Stuttgart; 20),
„C. F. Meyer al« Lyriker." Von Carl Busse (Monat«,

blattei für deutsche Lltteratur, Berlin: VII, 1).
„Zola« Neil." Von Kurt Eis» er (Die, Neue Zeit,

Stuttgart; XXI, 5). „Im Grunde hat Zola seit jeher einem
idyllischen Soziali«mu« gehuldigt. Er erholte sich von seinen
Wanderungen durch menschliches Elend in lichten, Himmel»
blauen, zarten Idyllen, sieben die unheimliche» Kolosse
menichlicher Tierheit zeichnete er gern anmutige, reine Ge»
schöpfe. . ., denen feines Goldhaar wie ein Heiligenschein die
lindliche Stirn umleuchtete. Paul und Virginie, da« unver«
gängliche Liebespaar, feierte de« öfteren seine Auserstchung,
und Rousseau« ewige Lehnsucht nach der einfältigen Größe
der Natur ruhte tief und schwärmend auf dem Grunde seiner
anklagenden Modernität."
„Emile Zola." Von Kurt Walter Goldschmidt (Der

Osten, Görlitz; II, 11).
„Cornelie Huygens zum Gedächtnis." Von Mar Grün»

wald (Die Neue Zeit, Stuttgart; XXI, 6), Coinelie Huygen«,
die vor kurzem durch Selbstmord endete, gehörte zu den de»
deutendsten holländischen Schriftstellerinnen. Einem der ältesten
adlige» Patriziergeschlechter Holland« entsprossen, wandte fi

e

fich später dem Sozialismus zu und schrieb, um ihre neue
Lebensauffassung zu dolumentieren, den Roman „Nerthold
Meiyan" (deutsch im Verlag der „Tribüne" in Erfurt er»
schiene»), der als ihr Hauptwerk betrachtet weiden muß,

„Ich liebe dich." sGebichte von Wilhelm Lobsien,! Von
K, Iungclau« (Niedersachsen, Bremen; VIII, 4),
„Goethes Ahnentafel," Zusammengestellt vo» Dr, Larl

Knctsch <Der Deutsche Herold, Berlin; XXXIII, I«), „Die
hier abgedruckte Ahnentafel Goethes bringt ein« Reihe bis
dahin nicht delannter Nachrichte» über die Abstammung unseres
größten Dichters , . , lleberiaschend wiilt die ne» gewonnene
Kenntnis der Abstammung von Lucas Lranach dem Aelteren
oder von in der beschichte hciuoitictenden Männern wie dem
Kanzler Brück."
„Ibrn IIb!," Von Peter Rosegger <He!mgarten, Graz;

27, 2), „Dieser schle«»ig>hlllsttinische Dorfpaftor lommt mit
seinem Hörn Uhl' in die aUervorderste Reihe deutscher Er»
zühler zu stehen,"

„Jörn Uhl." Vu» Adolf Süß (ltiwinia, Ztraßbuig i.V.;
X. 2>.
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^linier den vielen ausgezeichneten Romanen, die in
>l^ diesem Herbst veröffentlicht worden sind, nehmen

.Die vier Federn" von A. E. W. Mason (lue I'oui-
^«»tKei-», Smith Elder) sicherlich die erste Stelle ein.
Langsam, aber sicher gelangt Mason dahin, allgemein
als der hervorragendste unter unseren jüngeren Roman»
schriftstellern anerkannt zu werden. In diesem Buch
giebt er uns eine Temperamentsstudie. Der Held der
Geschichte, Harry Feueröham, leidet unter der Furcht, er
werde einmal im Augenblick der Qual den Feigling
spielen. Diese Furcht frißt an seinen! Herzen und ver»
anlaßt ihn, um seinen Abschied zu bitten, als sein
Regiment Ordre erhält, zu aktivem Dienst nach dem
Sudan abzugehen. Seine Kameraden geben ihrem Vor»
Wurf der Feigheit symbolischen Ausdruck und senden ihm
drei weiße Federn. Von seiner Braut, in deren Gesell
schaft er gerade ist, als die Federn eintreffen, erhalt er
eine vierte. Da beschließt Feversham, seine Schande
auszulöschen und seine Freunde zur Zurücknahme der

Federn zu zwingen. Er geht nach Egypten, unoffiziell
natürlich, und beweist, daß er schließlich doch lein Feig
ling ist. Masons Kenntnis von Frauenherz und Frauen»
gemüt is

t bemerkenswert und stellt ihn fast auf gleiche
Stufe mit Meredith, sicher aber auf dieselbe wie Hardy.
Die Charalterzeichnung is

t

durch die ganze Erzählung
hindurch meisterhaft und ebenso die Beschreibung egyp»
tisch« Szenen, namentlich die Schilderung des Gefäng»
nisses in Omdurman. Die Zurückhaltung im Stil und
in der allgemeinen Behandlung is

t

sehr auffallend und

steht unter den zeitgenössischen Dichtern ganz einzig da.
— Anthony Hop es „luti-usiou« «f keßz?" (Peggys
Zudringlichkeiten, Smith Elder) steht zwar kaum auf
der Höhe mancher seiner früheren Arbeiten, führt aber

zwei Originalcharaltere vor. Airey Newton, einen reichen
Mann, der, hauptsächlich durch die Macht der Gewöhn»
heit, den Armen fpielt und von Thee und Butterbrot
lebt, und Miß Peggy Ryle, eine hübsche unternehmende
junge Dame, die, ohne Vermögen und ohne Konnexion,
handelt, wie's ihr gefällt, und ihren Mitmenschen in
reiner Herzensgute aus den Verlegenheiten, in die sie
geraten sind, heraushilft. Lustige Satire der modernen

Gesellschaft und glänzende Gesprächstechnik sind vielleicht
die charakteristischsten Seiten des Romans. — „I.ov«
»u<I tt>« 8ou! Unnters" (Liebe und die Seelenjäger.
Unwin) von Mrs. Craigte (John Oliver Hubbes) is

t

in ihrer Art eine glänzende Arbeit. Ein Fürst von
Rang macht an jedem hübschen Mädchen, das ihm in
den Weg kommt, psychologische Experimente — er is

t

der Hauptseelenjäger — und trifft endlich ein Geschöpf,
das ihn durch seine Reinheit und Aufrichtigkeit über»
windet. Aber diese Gestalten leben alle in Treibhäuser»,
und exotische Pflanzen sind in der Regel weniger inter
essant als Gartenblumen. — In ,i>oi>uv»u ?»«>,!>-
(Heincmann) erzählt Sir Gilbert Parker Geschichten aus
Egypten, in denen er seiner männlichen Phantasie und

seinem Vermögen, lebendige Menschen zu zeichnen, freien
Spielraum gewährt. Er soll mit einem großen egypti»
schen Roman beschäftigt sein, aber bisher hat er sich
stärker in der kurzen Novelle, als im breit ausgeführten
Roman gezeigt. — »lii« LneepZt«,»!«:«-' (Die Schaf«
diebe, Helnemann) von Violet Jacob hat eine traurige
Begebenheit zum Gegenstand, die sich in dem sogenannten

Bezirk des Schwarzen Berges an der Grenze von Süd-
Wales abspielt. Während eines Aufruhrs im Jahre
1843 kommt ein den besseren Ständen angehörender

Farmer in den Verdacht, einen Iolleiunehmer getötet

zu haben, dessen Tochter er geliebt und verlassen hat.
Er selber hält sich für schuldig, sucht ein Versteck auf
und wird von einem Fleischer, der mehr tote Schafe zu

Markt zu bringen pflegt, als er lebende je gekauft hat,

unterstützt. Noch viele andere Fäden kreuzen sich in der
Geschichte, die gut erfunden, jehr interessant und vor
züglich geschrieben ist.

— „?«Iix- von Robert Hichens
(Methuen) is

t etwas zu lang, aber in der Schilderung
getäuschter Illusionen und der Morphiumsucht verdienst»
voll und lesenswert.
Die „Lcüubui-ssn lievie»" feiert ihr hundertjähriges

Bestehen und eröffnet demgemäß ihr neuestes Heft mit
einer Geschichte der Zeitschrift, der die Bilder der be»

rühmtesten Männer, mit denen si
e in Verbindung ge

standen hat, wie Lord Jeffrey, Sydney Smith. Lord
Brougham und Lord Macaulay, beigegeben sind. —
Andere litterarische Beiträge des Heftes sind: .Drei
Rasseheldinnen in der epischen Dichtung"

— Helena, die
sich an das Verständnis aller, Brunnhild, die sich nur an
das weniger richtet, und Sita, die nur im Orient geliebt
und gewürdigt wird, — und »Die Dichtung im neun»

zehnten Jahrhundert", worin alle Dichter dieses Zeit
raums kurz besprochen weiden. Der Autor faßt feine
Meinung dahin zusammen : »Während der ganzen Periode
machte sich die Dichtkunst von neuem an die ernsten
Probleme des Lebens ; es war ein Zeitalter, in dem die
ewigen Fragen und Streitpunkte verwickelter und
schwieriger wurden, als si

e

je vorher gewesen oder er

schienen waren, aber die Dichter waren geschickt und
eifrig, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, jeden Puls»
fchlag zu zählen und jede Phafe der moralifchen, sozialen
und intellektuellen Bewegung, die sich lim si

e erhob,

festzulegen,"

Der zweite Band von Professor Saintburus
.Geschichte der Kritik und des litterarischen Geschmackes
in Europa von den ältesten Schriftdenkmälern bis auf
den heutigen Tag" (Blackwood) behandelt den Zeitraum
von der Renaissance bis zum Niedergang der Orthodoxie
des 18. Jahrhunderts. Ein großer Abschnitt is

t den
englischen Kritikern gewidmet, weil nach Saintburys
Ansicht die positive Wichtigkeit und Bedeutung der eng-
lischenKritil weit größer ist, als man gewöhnlich zugegeben
hat. Erasmuö is

t der Ausgangspunkt; es folgen nach
der Reihe die alten italienischen Kritiker. Scaliger, Lastet»
vetro, die jüngeren Italiener des 16. Jahrhunderts, die
Plejade und die elisabethanifche Kritik. Dann werden wir
von Malherbe zu Boileau gefühlt, leinen den italieni«

fchen Verfall kennen, die Spanier, die deutsche und
niederländische Kritik. Heinsius, bis zu Dryden und
feinen Zeitgenossen. Nddifon und Johnson folgen mit
einem Artikel über Voltaires Zeitgenossen; ferner ein
Kapitel über Kritik bei den anderen Nationen, das bei»
läufig sich mit dem Aufsteigen der deutschen Kritik unter

Gottsched beschäftigt. Die deutsche Kritik wird sehr
summarisch abgethan, und wir bezweifeln, daß der Ver
fasser damit ebenso vertraut is

t

wie mit den ander»!
Nationen. Immerhin, trotz des dogmatischen Tones und
trotz des störenden Stils — oder Mangels an Stil —

is
t das Buch ein nützlicher Beitrag zu feinem Gegenstande.

.Die Prinzessin von Hannover", ein Versdrama von
Margaret L

. Woods (Duckworth) is
t

vielleicht nicht ohne
Interesse für deutsche Leser. Sein Thema is

t

die Liebe
von Sophie Dorothea, der Gemahlin Georgs I. von Eng
land, zu Philipp von Königsmarck, einem schwedischen
Edelmann und Offizier in der hannoverschen Armee.
Das Stück spielt in Deutschland, und die Handlung
geht zu Lebzeiten Ernst Augusts und Sophies, des Kur
fürsten und der Kurfürstin von Hannover, vor sich, c»ls
Georg noch Kurprinz war. Die Szenen zwischen Königs
marck und der Prinzessin sind mit Leidenschaft getränkt,
,md hier wie in ihrem früheren Drama »^Vilci 3u»tio«-
hnt sich Mrs. Woods in großem Umfange Inspiration,
Sprache und Büderkiaft del gioßen Elisabethanei zu
eigen gemacht. Entzückende Verse und Balladen sind
eingestreut, und wir werden durch das traurige Schicksal
der armen Prinzessin erschüttert.
Zwei wirklich gute neue Stücke werden jetzt auf

londoner Bühnen aufgeführt. Esmonds .N? I,»,liv
Vii-tne" (Dame Tugendreich, l^i-rielc 'lnonlr«) is

t das
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interessanteste und am besten geschriebene Stück, das wir
seitPineros ,Iri»" gehabt haben. Lady Ernestone glaubt,
daß man unter allen Umstanden die Wahrheit sagen
soll; sogar Takt is

t

ihr nur eine Form des Betruges,
und si

e

is
t

weidlich erstaunt, daß ihr Gatte ihr ernstlich
zürnt, daß si

e einen Liebesbrief, den er (vor seiner Heirat
mit Lady Ernestone, wohlgemerlt) an eine Dame, die
ictzige Mrs. Bramley Burville, geschrieben hat, an
Mrs. Bramley Burville ausliesert. Aber es is

t

nicht so

sehr die Durchführung dieses Problems, — daß absolute
Wahrhaftigkeit offenbar nicht die ganze Pflicht von Mann
und Frau im Auf und Nieder des gewöhnlichen Lebens

is
t, — worin die Bedeutung des Stückes liegt, sondern

»ir finden sie in der wundervollen Szene des dritten
Alles zwischen Mr. und Mrs. Bramley Burville, wo ihr
der bewußte Brief in die Hände fällt und sie ihn ver»
brennt. — Das andere Stück is

t

leichteren Charakters,
obwohl es auch in seiner Welse zu denken giebt. »I'de
^ämir»bl« iüricdtuu" (vull« uk ^urli'g Lb«»tr«) wirb
von seinem Verfasser I. M. Narrte als eine .Phantasie"
bezeichnet. Ein sehr dummer Eni! mit drei Töchtern
befitzt einen sehr geriebenen Kellermeister,

— den be»
wunderungswürdigen Crichton. Der Earl übt den
»lbeinen Brauch, einmal monatlich feine Dienerschaft zu
ihrem großen Mißvergnügen und Unbehagen in feinen
Drawingroom zum Thee einzuladen, und es zeigt sich
dabei, daß die Etikette der Dienerstube noch viel Pein»
licher und verwickelter is

t als die des Drawingrooms.
Der Varl unternimmt nun mit Familie und Bedienung
einen Jachtausflug, und die ganze Gesellschaft wird da»
bei— ganz wie in Ludwig Fuldas .Robinsons Eiland"
— auf ein ödes Eiland verschlagen. Dort erfolgt nun
eine Art Rückkehr zum Naturzustand: der Gewandteste
gewinnt die Oberhand, und zwar is

t

es der Kellermeister,

in nie um Auskunft verlegen ist, sich rasch die Herrschaft
über die andern aneignet und die Schicksalswendung
mit vollen Zügen genießt. Aber schließlich werden sie er»
lost, lehren nach London zurück, und alles i,

st

wie vor.
her. Der Kellermeister heiratet schließlich eine der Mägde
und eröffnet eine Kneipe in einem unvornehmen Viertel
Londons, zur großen Erleichterung seiner Herrschaft, die
sichnatürlich nicht mit der Erinnerung daran befreunden
konnte, daß si

e

einst auf der öden Insel von ihm ab»
bangig gewesen war.
Mrs. Humphrey Waids „eieaiioi'^ von ihr selbst

dramatisiert, war als Stück sogar noch undramatischer
wie als Roman und kann als Drama nicht von der
Kritik ernst genommen weiden.

It»li«niHcke>' vrief.
«us Anlaß des hundertsten Geburtstages Niccolo
<A Tommaseos werden durch I. Del Lnngo in der
.lilluva, ^ntolozia« (!s. Oktober) einige unveröffent»
lichte Briefe mitgeteilt, die im Jahre 1883 nach der
Unterdrückung der vieusseurschen ^ntolozi»« und der
Ausweisung Tommaseos aus Toskana zwischen ihm
und dem Marchese Gino Capponi gewechselt worden
find und tiefe Einblicke in das reiche Gemüt der philo»
iophierenden Freunde gestatten. — Im ersten No-

»emberheft derselben Zeitschrift finden wir aus der
gleichen Feder einen kurzen Aufsah über .Tommaseo
und Florenz", worin die tiefe Hingebung des Dal»
matiners — den man vergebens für Kroatien in An»
spruch zu nehmen gesucht hat — für Italien und
Toskana und sein fruchtbringender Aufenthalt in seiner
Zeelenhemiat, der Arnostadt, geschildert wird. — Der
Dramatiker E. A. Nutti veröffentlicht in der ,,Niiov»
^itoloßia" sl. November) einen Aufsatz über »das
Theater und das Publikum in Italien", der
einen neuerlichen Ausspruch Ferdinand« Martinis, daß
das neue Italien keine nationale Bühne habe und haben
wnde, zu widerlegen sucht. Bulti, der voll sieges»
««wissen Vertrauens von seiner Nation auf allen Ge»
bieten das beste erwartet, will nur soviel zugeben, daß

die Wiedergeburt und der Aufschwung auf dem Gebiete
der drcmilltifchen Kunst länger habe auf sich warten
lassen als auf dem Gebiete der anderen Künste, der
Wissenschaft, des fozialen und wirtschaftlichen Lebens

und der Politik; aber er is
t

überzeugt, daß in aller Bälde
auch eine nationale Bühne die Lebenskraft und Eigenart
des italienischen Geistes beWeifen werde. Der Ursprung
und die Enlwickelung der dramatischen Kunst lehrt
den Verfasser, baß .der Wert einer gegebenen Kunst»
form nicht von der Nefchaffenheit des Publikums, an
das es sich wendet, abhängt", und daß »der unmittel»
bare Erfolg eines Werkes der darstellenden Kunst nichts
für den Kunstwert desselben beweist, noch auch seine
Lebensfähigkeit gewährleistet". — Zwei Artikel der
„Itivi»t» mo<i«i-il»" (15. Oktober) beschäftigen sich mit
Emile Zola. ,I/ItLÜ<:u« (Primo Levi) fucht aus dem
nichts weniger als .generöfen" Nationalcharalter der
intoleranten und streltfüchtigen Franzosen — unter
denen es Ausnahmen von einer Hochherzigkeit, Auf»
opferung und Heldenhaftigkeit gebe, die man z. B- in
Italien vergeblich suchen würde — die Gehässigkeit und
Undankbarkeit zu erklären, mit der die Nation sich an

Zola versündigt habe. — F. Squillace bekämpft die
Diagnose einiger Moralphilosophen und Physiologe»,
die auch an Zola die Theorie von der Verwandtschaft
der Genialität mit der Entartung erweisen wollen. Er
bestreitet mit guten Gründen, daß die vermeintlichen
Zeichen der Entartung in seinen Schriften zu finden
seien: Pessimismus, Hang zu gemeiner und obscöner
Redewese, Blasphemie, Vorliebe für Pöbelausdrücke,
Anthropomorphismus und Symbolismus, fire Ideen,
reizbarer Geruchssinn und geschlechtliche Psychopathie.
.Zola is

t lein Degenerierter," schließt der Kritiker; .er
hat zweifellos abnorme Züge, aber wo is

t der Mensch,
der solche nicht hätte?"
Eine Studie von Rosalia Incobsen in der „Na88«8UH

lntei-uklionHl«" (15. Oktober) beschäftigt sich mit Iwan
Gilt in, dem Vertreter des .Satanismus in der bel»
gischcn Litteratur", der ihr versichert hat, daß er von
allem Anfang vornehmlich durch die künstlerische Neu
gier getrieben worden sei, die dunkelsten und geheimnis»
Vollsten Gebiete des Daseins zu durchstöbern. .Alles,
was sich dem Lichte entzog, reizte ihn; alle finsteren
und abnormen Gestaltungen des Lebens erzwangen sich
den Zugang zu seinem Innern; alles Böse galt ihm als
ein Spiel widerspruchsvoller Kräfte, und mit Künstler
wollust forschte er unter der düsteren Oberfläche nach dem
Wirken der unheilvollen Mächte in der Natur."
Nrturo Grass Mysteriendichtung „1^ toutaüione 6i

ttesu", von Carlo Cordara in Mufil gesetzt, is
t im
1'«»trc> Vittorio Lniauu«!« zu Turin zum eisten Male
aufgeführt worden und hat einen unbestrittenen Erfolg
erzielt.
— Giovanni Marradi hat in einem Freundeskreise

zu Livorno seine neue ,It»p8u<ila 62i'iblll<!!nk" vor»
gelesen. Sie schildert in 120 Terzinen die Thaten des
Helden von der Landung der Tausend bei Marsala bis
zur Rückkehr nach Caprcra.

Einen beachtenswerten Beitrag zur vergleichenden
Literaturgeschichte liefert die Preisschrift Bernardo
Sanvisentis über .die ersten Einwirkungen Dantes,
Petrarcas und Boccaccios auf das spanifche Schrifttum"
(Mailand 1902, U. Höpli), die sich hauptfächlich in

F. Imperials „äseii-- und anderen kleineren Gedichten,
bei Vaena, di Lando, Villasandino, noch mchr bei Juan
de Mcna und dem Marquis d

i Santillana zeigen.
Boccaccio hat direkten Einfluß auf die EntWickelung der
spanischen Litteratur für und gegen das weibliche Ge»
fchlecht geübt; Petrarcas Einwirkung, zum teil mehr
wissenschaftlicher als künstlerischer Natur, is

t

bei einer

großen Zahl von Schriftstellern von Canals bis auf
di Sant Iordi und Auflas March zu verfolgen. In
einem umfangreichen Anhange weiden mehrere unver»
öffentlichte Dokumente mitgeteilt.

Ebenfalls bei Höpli in Mailand is
t eine Preisschrist

Manfredi Porenas .lieber die plastischen Aeußerungen
der Empfindung bei den Personen der Göttlichen ^
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Komödie" erschienen. Der Autor faßt unter der Be<
Zeichnung plastische Aeuherungen alle nicht durch Worte
erfolgenden Kundgebungen zusammen, durch die der
Dichter mit so außerordentlicher Kunst seine Personen
lebendig darzustellen und zu charakterisieren verstanden
bat: von Nicolaus III. würdelosem Zappeln mit den
Beinen bis zu den schweigenden Blicken des majestätischen
Soroello und den Augen Neatrices, die die Kraft haben,
Vergil zur Eile anzutreiben und Dante mit ihr aus dem
irdischen Paradiese in die höheren Sphären zu erheben.
Als Anhang is

t

eine Untersuchung der allegorischen Be«
deutung der Gestalt derMatelda und eine solche »über
die Beschreibung des Aeutzeren der Personen in Manzonis
.Verlobten" hinzugefügt.
Die vierte Auflage der trefflichen scartazzinischen

Dante»Ausgabe (Mailand, U. Höpli) empfiehlt sich be»
sonders durch die gewissenhafte Ueberarbeitung und Er»
gänzung der Kommentare, die G. Vandelli vor
genommen hat, und das nützliche Reimregister von

L. Polacco.
Aus dem Nachlasse des zu früh verstorbenen

Policarpo Petrocchi wird (bei E. Löscher H
,

Co., Rom)
der erste Teil einer italienischen Literaturgeschichte: .Die
Sprache und das Schrifttum Italiens von den Anfangen
bis auf Dante' veröffentlicht. In knapper und klarer
Fassung werden die Ergebnisse der neueren Forschungen
über die Anfange der romanischen Sprachen und Litte«
raturen, über das mittelalterliche Schrifttum, die

italienische Schriftsprache, die Vorläufer und die An»
fange Dantes dargestellt — immer im Zusammenhange
mit den politischen, kirchlichen und Kulturzuständen.
Die neuen Romane ,I,'o2»l- von L. D'Ambra und

,^mor ä! 8ozi>o- von M. Antoniolli sind Phantasie»
volle Abenteuer» und Liebesgeschichten, in denen leider
dem blinden Zufall mehr als billiger Anteil an» Verlaufe
der Handlung eingeräumt ist. — G. Anastasis No°
vollen »II taüu« zeigen dramatische Begabung, lassen
aber zum teil genügende Nbrundung und Ausführung
vermissen.
E. Panzacchis lyrische Gedichte ,6or «ioc-erum«

sind von ungleichem Wert; nicht alle sind, wie E. Corradini
sagt, »eine Brücke zwischen uns und der Unendlichkeit";
aber sehr oft gelingt es dem anmutigen Figuren» und
Landschaftsmaler, uns durch feine zarten Melodieen
in süße Selbstvergessenheit oder sanfte Schwermut zu
versenken und über den von ihm beseelten Dingen die
seelenlose Wirklichkeit vergessen zu machen.
Als ein Beitrag zur Künstlerpsychologie darf eine

Zuschrift Carduccis an L. Limentani, den Verfasser eines
Aufsatzes .über den sozialen Wert der Dichtungen
G. Carduccis", angeführt werden. Sie lautet i .Sehr
geehrter Herr! Meine dichterische Thätigleit war ein
Traum, gewoben aus wilder Leidenschaft und Liebe und
Wehmut, von dem ich mir heute leine Rechenschaft mehr
geben kann. Es hat Ihnen gefallen, sie auf Grund
Ihrer Ideen und Lehren als wertvoll hinzustellen, wo»
mit Sie mir zu große Ehre anthun. Aber Ihre Ansicht
erfreut mich, und ich danke Ihnen."
Dem.p!emontesischenBelangel",AngeloBloffeiio,

is
t

anläßlich der hundertsten Wiederkehr seines Geburts»
tages in seinem Heimatdorfe Caftelnuovo bei Afti ein
Denkmal gesetzt worden.
Die Errichtung eines Denkmals für Niccolu

Tommas eo in seiner dalmatinischen Geburlsstadt hat
Anlaß zu einem seltsamen Streite um die Nationalität
des Amtsgenossens Manins und Mitarbeiters der „^u-
talo^i»" gegeben. Die kroatische Munizipalität von
Scbenico hat aus Italicncrhaß die öffentliche Feier
seines hundertsten Geburtstages verboten, und der
storentiner Magistrat hnt sich gegen den in beleidigender
Form unternommenen Versuck, den Freund Gino
Capftonis und Verfasser des „Di-ioukriu «Uiuuloßien'-
zum Slauen zu stempeln, scharf verwahren müssen.

/Ilustav Frenssens »Jörn Ubl" hat auch in Rußland
^!? Bewunderer gefunden. Im Oltoberheft des »^«sruill
^«vrov)- fchreibt Sinai«« Wengerowa: „Del Erfolg
des Romans is

t um so bedeutungsvoller, als Frenssen
sich von süßlicher Trivialität, die oem großen Publikum
in Deutschland so behagt, ebenso fernhält, wie von den
verschiedenen .neuen' Richtungen, die in der ernst zu
nehmenden Litteratur vorherrschen. Wir finden hier
weder Nietzscheanismus, noch die Psychologie ästhetisch
verfeinerter Naturen, noch die Offenbarungen einer neuen
Moral — überhaupt leine Philosophie, außer jener, die
sich aus einem ernsten, nachdenklichen und liebevollen
Betrachten des Lebens von selbst ergiebt. Der Roman
fesselt uns weniger durch seinen Ideenreichtum, als
durch die schlichte Naturwahrheit seiner Schilderungen.
Die Geschichte des einfachen, holsteiner Bauern is

t ein

typisches Menschenschicksal. Schon vor Frenssen haben
einige seiner Landsleute, besonders Grabbe (?? soll Wohl
Groth heißen!) und Th. Storm, dasselbe Milieu zu
schildern versucht, aber der Dichter des .Jörn IM
übertrifft si

e

durch seine tiefere Seelenlennlnis und die
größere typische Bedeutung seines Hoheliedes der Arbeit."

Ob und wann der also gefeierte Roman seinen
rufsischen Ueberfetzer finden wird, is

t

freilich eine Frage
für sich. Das große Publikum wird der Dichtung
schwerlich viel Verständnis entgegenbringen. Es Hütte
auch den „Nütlnerbauer", der jetzt in Tausenden von
Exemplaren verbreitet ist, nicht zu goutieren gewußt,
hätte nicht Tolstoi sein berühmtes „Vorwort" zum Roman
geschrieben. Der ,>V«8tuill ^evrupf" bringt jetzt auch
Polenz „Wurzelloser" in russischer Uebersetzung.

Ueberhaupt findet sich in den, Oltoberheft dieser
Zeitschrift viel Interessantes. Außer dem „Jörn Uhl"
bespricht S. Wengerowa auch noch Adolf Bartels Litte»
rllturgeschichle. Die geschickteDisposition des überreichen
Stoffes, d« Richtigkeit der Grundidee werden ancrlcmnt,
der übertriebene Nationalismus und besonders der

Antisemitismus des Verfassers dagegen scharf gerügt.
Gegen ersteren wird u. a. vorgebracht: „Mehr als alle
anderen Erscheinungen des Kulturlebens trägt die Litte»
ratur einen allgemein-menschlichen Charakter, und die
gegenseitige Beeinflussung der Nationen is
t im höchsten
Grade schätzenswert. Was das eine Voll erreicht hat,
wird bald zum Besitztum aller, sodah man sich über
den Einstutz der einen Litteratur auf die andere nur
freuen kann. Unter dem Ideenaustausch mit anderen
Ländern leidet der nationale Charakter nun und nimmer:
in» Gegenteil, er gedeiht und entwickelt sich, indem er
aus den fremden Litteraturen das fchöpft, was seiner
Entwicklung förderlich ist,"

N. N. Kotljarewsli bespricht „Nlerei Tolstois
Trilogie als nationale Tragödie, ' Er weist darauf hin,
dah das russische Drama lies unter den« Roman stehe,
daß das russische Leben leine einzige wahrhaft große
Tragödie von allgemein-menschlicher Bedeutung beroor»
gebracht habe. „Die Zeit einer philosophischen rufsifchen
Tragödie is

t

noch nicht gekommen, weil wir die Ge»
schichte der Menschheit vorläufig noch durch leine einzige
wahrhaft tragische Seite bereichert haben, die ein neues
Licht auf das Drama des Weltlebens werfen tonnte.
Wir haben noch zu viel von der Iulunft zu erwarten,
als daß wir fchon jetzt darüber nachgrübeln tonnten,
was das Leben als Ganzes is

t und wie teuer es erlauft
wird." Wenn aber das russische Voll leine Welt»
Tragödie hervorbringe» tonnte, so hätte es doch eine
nationale Tragödie schaffen tonnen. Es sind auch zahl»
reiche Versuche gemacht worden. Aber die rufsifche Ge°
schichte bietet wenig echte Tragik, sodah man si

e

erst
erfinden muhte. Puschkins „Boris Godunow" is

t die
Tragödie einer einzelnen Persönlichkeit, nicht die eines
Volles, Dagegen verdient Tolstois Trilogie („Der Tod
Iwans des Schrecklichen", „Zar Fedor Iwanowitsch",
„Zar Boris") wohl die Bezeichnung einer nationalen
Tragödie, Denn sie zeigt uns das tragische Schicksal
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einer Idee, die gerade in Ruhland in besonders charal»
teristischer Form zum Ausdruck gekommen is

t und die
das ganze russisch« Leben erfüllt hat, wie leine andere.
Tolstois Dichtung is

t die Tragödie der absoluten Monarchie.
Im „Tod Iwans des Schrecklichen" erscheint die

Monarchie in der Form eines finsteren und grausamen
Despotismus, der sich auf die Religion stützt; im „Zar
Iedor" erscheint sie als Macht, die sich nur auf das
religiöse und sittliche Gefühl gründet, ohne vom Willen
und Verstand unterstützt zu werden; im „Zar Boris"
erscheint sie als aufgeklarter Abfolutismus des Ver»
standes, ubne moralische Sanktion. In allen drei Formen
bringt diese Idee ihre Träger ins Verderben, oder doch
wenigstens zum Bewußtsein, dah sie ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben.

Im Ottoberheft des »llir Lu»l»i^ finden wir eine
kurze Charatteristil des jüdisch»amerikanischen Schrift»
jiellers Abraham Eahan aus der Feder von Tnn. Der
Kritiker nennt Eahan, der ja bekanntlich aus Ruhland
nach Amerika auswanderte, .einen glänzenden Vertreter
des russischen Realismus in der amerikanischen Litteratur-.
.Dieser originelle Künstler," heiht es weiter, »der den
übrigen amerikanischen Belletristen so unähnlich ist, is

t
ein lebendiges Zeugnis dafür, dah der Genius der
russischen Litteratur die allerungünstigflen Bedingungen
überwinden und feinen Samen auch auf einem feinen
und fremden Boden .aufgehen lassen kann. Er legt
wieder einmal Zeugnis ab für die ungemeine Biegsam»
Kit des russischen intelligenten Geistes, der in den
letzten 50 Jahren so viel frische und verschiedenartige
Kräfte gesammelt hat, und nun, an der Schwelle des
20. Jahrhunderts, eifrig nach einem geeigneten Wirlungs»
kreise für dieselben sucht.- Das is

t

alles sehr schön.
Aber ob Eahan selbst wohl für einen Russen gelten
möchte? . . .
Die ,Iiu«»ll»i» Il^«»I» bringt in ihrem Ottober»

hefte Briefe des Dichters I. Polonsli au den Heraus»
geber des Blattes, W. Lawrow, aus den Jahren
1893— 98. Man lann nicht sagen, dah das .lilteralisch-
ioziale- Interesse dieser Briefe des 79 jährigen Poeten

so groß ist, wie der Herausgeber behauptet. Ausfallend

is
t die Bezeichnung des beliebten volkstümlichen Lyrikers

Nikitin als »eines der schlechtesten und unnützesten
Dichter, die Rußland jemals gehabt hat". Hübsch is

t

iolgende Bemerkung: ,Glauben Sie mir. verehrter
Freund, ich wäre unendlich froh, wenn in Ruhland
plötzlich ein Dichter erschiene, um dessentwillen unser
Publikum mich und Fed und Mailow vergessen könnte.-
Beachtenswert is

t

auch Polonslis Begeisterung für
Sienliewicz. Die Neine Erzählung .Ihm nach!- rührt
ihn „fast bis zu Thränen"; er möchte an den Dichter
selbst schreiben und fragt, ob man wohl einen russischen
Brief an ihn richten lönne.

In demselben Hefte finden wir noch einen Essai über
„Neuere lleinrussische Poesie" von L. Starizlaja.
Die Verfasserin weist auf die 1900 in Kiew er»
schienen« Anthologie ,^Vi!l« („Das Jahrhundert") hin,
in der neben älteren Größen auch die Allerjüngsten
zu Worte kommen. „Die lleinrussische Poesie, durch
und durch national in ihrer Form, is

t

dennoch jedem

engherzigen Nationalismus abhold. Seiner Zeit hat si
e

der Romantik ihren Tribut gezahlt, hat den verllungenen
Ruhm der Kosalen besungen, hat die glänzende Hetmans-
zeit aus dem Grabe heraufbeschworen, jetzt aber richtet
ne den Blick vorwärts: sie sucht den Weg zu finden,
der zu schnellerem Sieg der Gerechtigkeit und Wahrheit
für alle Menschen führt. Freiheit, Gleichheit und Brüder«
lichlelt jedem Voll und jeder einzelnen Persönlichkeit —
das is

t das Ideal der lleinrussische« Poesie!" Durch
zahlreiche Proben »us den Weilen jüngerer Dichter —

vor allen Lesja Ulrainla (der die Kleinrussen u. a. auch
eine vortreffliche Uebersehung von Heines .Buch der
Lieder- berdanlen), ferner Krumsli und I. Steschenlo
wird die Richtigkeit dieser Behauptung bewiesen. Der
Artikel is
t

besonders beachtenswert, da auch das ge
bildete russische Publikum sich um die lleinrussische

Litteratur so gut wie garnicht lümmelt und die .lon»
stlvativen- Kreise, die über die .furchtbaren Unter»
drückungen der flavischen Brüder- in Österreich so viel
Krolodilslhränen vergießen, das Kleinruffentum gerne
ganz aus der Welt schaffen möchten.

polnischer lZsiel.

?!^l1 k"" °uch von allen Erscheinungen des litterarischen^i^ Lebens der letzten Wochen das in Kralau und
Lemberg gefeierte fünfundzwanzigjährige Dichterjubiläum
Frau Mlny» Konopnickas die wichtigste ist, erwähnen
wir es doch nur kurz, da an dieser Stelle schon vor
einigen Monaten aus Anlaß der warschauer Feier die
formvollendete Poesie der Nebenbuhlerin Ada Negris
gewürdigt wurde. Es darf aber nicht verschwiegen
werden, dah es, obwohl der Dichterin von vielen Seiten
überschwänglich gehuldigt wurde, auch an einem Mihton
nicht gefehlt Hai, freilich aus nichts weniger als lünst»
lerischen Motiven. Die streng religiösen Kreise warfen
der Dichterin Blasphemie vor, während die Konfervativen
an den sozialen Tendenzen ihrer Lyril Anstoß nahmen.
— Geräuschlos ging die hundertste Wiederkehr des

Geburtstages eines beinahe schon verschollenen Roman»
tilers vorüber, und doch verdient der 1834 verstorbene
Maurycy Goslawsli immer noch Beachtung. Im
warschauer „l^uäuili üluzti-ovan?" (Illustriertes
Wochenblatt; Nr. 40) zeichnet ein Kritiker da« litterarische
Porträt des Dichters der .Lieder eines polnischen Ulanen-,
die nach dem Aufslande Von 1830/31 geschrieben wurden
und das beste sind, was die polnische Soldatenlyril her»
vorgebracht hat.

Die Theatersaison hat bis heule nur ein bedeut»
sames neues Oliginal'Dramll zu verzeichnen. .Die
Mutter- <MtK») von Stanislaus Pizybvszewsli,
die in Kralau mit gutem, wenn auch nicht übermäßig
starlem Erfolge aufgeführt wurde (deutsch soeben er»
schienen in dem Bande .Totentanz der Liebe-. Berlin V?.,
F. Fontane sc Co. M. 4,—). Wie er es auch in
früheren Dramen gethan hat, verlegt der Verfasser die
äußeren Ereignisse vor den Anfang des Stückes. Der
Industrielle Olonsli wurde vor Jahren im Walde mit
durchschossener Brust aufgefunden; ob er von Wilderern
getötet wurde, oder ein unglücklicher Zufall vorgekommen
ist, weiß man nicht. Der Sohn, ein Knabe noch,
wird nach Belgien auf Studien geschickt, die Mutter
will ihn nicht zuhause sehen, bis er mündig werde.
Inzwischen sorgt um sein Erbe der Vormund Boruwsli.
Das Drama fängt mit der Rückkehr des jungen
Olonsli, der jetzt schon ein erwachsener Jüngling ist,
an. Er kommt heim und verliebt sich bald in Hanta,
Borowslis einzige Tochter. Doch mit Staunen sieht
er, wie die Mutter und der Vormund von dieser Liebe
nichts wissen wollen, ja geradezu unruhig weiden, wenn
von der Verbindung der jungen Leute gesprochen wird.
Dieses Rätsel reizt ihn, unklare Ahnungen steigen in
ihm auf, von einem Freunde «dessen Namen er nicht
kennt, trotzdem er sein Vertrauter ist) geschürt. Immer
neue, immer unheimlichere Rätsel hemmen sein Ver»
langen nach Wahrheit, bis er sie schließlich erfährt: sein
Vater war ein Selbstmörder, der Ehebruch seiner Frau
mit Borowsli stieß ihn in diese Verzweiflung. Gebrochen
wendet der Jüngling dem Vaterhause auf immer den
Rücken. Das Stück besteht meistenteils aus retardierenden
Momenten, die auf die Dauer ermüden und die nicht zu
leugnende tragische Stimmung abschwächen. Auch wußte
sich das Publikum mit der geheimnisvollen Gestalt des

^Freundes- nicht Rat zu schaffen.
— In eine ganz andere

Welt führt — vorläufig nur den Leser — das in den letzten
vier Heften der Kalauer Monatsschrift »kr^s^Illä puliki'
(Polnische Rundschau) erschienene poetische Drama »^rt^
von Macinj Szuliewicz. In klangvollen Versen svm«
bolisiert der Dichter in der Person des träumerischen Ars
und seiner Genossen das Streben der Menschheit nach un»
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erreichten Idealen; mühevoll wandern si
e

nach dem er»
träumten gelobten Lande, ihr Führer aber verläßt sie
unterwegs, in die süßen Bande einer Zauberin verstrickt;
sie verfluchen ihn, lönnen aber führerlos den weiteren
Weg nicht gehen.
Auf dem Gebiete des Romans liegt das Bedeu

tendste, die Romane von St. Reymont und Ieromski,
sowie von Frau Orzeschlo derzeit noch in den Spalten
der Zeitschriften. Hier is

t

auch der Roman »?root>ao"
(Der Moder) von einem bis jetzt noch sehr wenig be»
lannten Autor, Waclany Bereut zu finden („Laim«?»",
das Organ der Moderne). »Ehemals waren die Leiden
schaften des Lebens Inhalt und Wesen; die Götter
schämten sich ihrer Leidenschaften nicht. Jetzt sind sie
von Schreibtisch und Maschine verbannt, und irgendwo
tief unter der Erde verborgen, damit si

e

nicht stören.
Götter giebt es heute nicht; aber selbst der Götter
Leidenschaft wäre unter dem Drucke einer solchen Ver»
dammnis trüge, giftig, aussaugend geworden." Dies

is
t

das Thema des Romans, der in einer Reihe von
Gestalten aus den überlultioierten Litteraten» und
Künstler « Kreisen die Vergiftung durch unterdrückte
Leidenschaften zeigt.

Inmitten solcher Menschen haben Balladen» und
Idyllen'Dichter lein Daseinsrecht. Wir vermerlten seiner
Zeit das Preisausschreiben der warschauer Wochen
schrift „^«uctrovie«« (Der Wanderer), die für die beste
Ballade eine goldene Rose und für die beste Idylle eine
goldene Lilie bot. Das vor kurzem bekannt gemachte
Ergebnis des Preisausschreibens weist wohl 70 ein»
gesandte, als Balladen bezeichnete Gedichte, doch leine
einzige echte Ballade im Stile Bürgers und Schillers
auf; auch von den 48 eingereichten .Idyllen" entspricht
kaum eine der an Theolrit und Vergil gebildeten Vor»
stellung. Kräftigere Töne schlägt der hervorragendste
gegenwärtig« Lyriker, Jan Kasprowicz, in seinen
neuesten Büchern ein. Er behandelt diesmal fast durch
weg biblische Stoffe, wie Judas, Maria, Salome, oder
paraphrasiert alte, religiöse Lieder, wie 8lllvo Lo^in».
und den Hymnus des heil. Franz von AM. Die Wucht
der plastischen Bilder, die schwermütige Tiefe der Ge»
danken, bekannte Eigentümlichkeiten der Lyrik von
Kasprowicz, sind auch hier vorhanden, daneben zeigt sich
aber leider stärker als sonst der Kampf des Dichters mit
der widerspenstigen Form.
Die Zeitschriften boten in den letzten Wochen außer

den schon besprochenen Aufsähen wenig sür weitere Kreise
Interessantes. Ihre Zahl hat sich neuerding« um die
in Warschau erscheinende Monatsschrift »OßoiüK«," ver»
grüßert.

vänisck«s Lriek.

«s^in
Name, der in konservativen litterarischen Kreisen

^l^ einen guten Klang hat, ist derjenige des jütländischen
Schulmannes K. G. Bröndsted; er hat sich schon öfters,
freilich nicht immer mit Erfolg, in den litterarischen
Streit hineingemischt, der schon seit Jahrzehnten dauert
und zahlreiche Berührungspunkte mit dem politischen
aufweist. Diesen Herbst hat er einen Roman ver»
öffentlicht, der gewissermaßen auch als eine Streitschrift
betrachtet werden kann. Das Buch, das den Titel führt
»Nils Glamblll, wie er ein Mann wurde", stellt die
EntWickelung und moralifche Läuterung eines männ
lichen Charakters dar, verleugnet aber an keiner Stelle
die tendenziöse Absicht des Verfassers, die statte Hervor
hebung des sexuellen Lebens, die in einer gewissen
Klasse der Litteratur Mode geworden ist, energisch zu be
kämpfen. (Vgl. früher SP. 259. D. Red)
Als Tendenzroman muß auch ein Werl eines

Schriftstellers, der der ganz entgegengesetzten Partei an
gehört, bezeichnet werden; der Liebling der Radikalen,
Iohan Sljoldborg, veröffentlicht einen sogenannten
Aibeiterroman (^^Iduolm«), der in den Parteiblättern
überschwüngliche Lobpreisungen errungen hat, die weit

übers Ziel schießen; an und für sich is
t

aber das Buch
gar nicht unbedeutend und könnte dieser Claque sehr
wohl entbehren. Die ziemlich breite Erzählung giebt
ein Bild von der beginnenden Verbreitung der sozialistischen
Lehren unter den Feldarbeitern; es is

t dies ein soziales
Phänomen, das wahrscheinlich in den nächsten Jahr
zehnten die Politiker ernstlich beschäftigen wird; vor
läufig steckt diese EntWickelung noch in den Anfängen,
und das Buch Stjoldborgs enthält mehr eine agitatorische
Ankündigung dessen, was nach seiner Meinung kommen
soll und muß, als eine Darstellung dessen, was schon
existiert. Der litterarische Wert des Romans liegt Haupt»
sächlich in der Szenerie, der Verfasser is

t

felbst der Sohn
eines Kleinbauern und kennt genau die Denk» und
Sprechweise der unteren Schichten der Landbevölkerung;
aber dieser Vorzug wird wett gemacht durch unnötige
Roheiten, die beweisen, daß der Verfasser seinem Stoffe
nicht überlegen genug gegenübersteht.

Ich habe soeben hervorgehoben, daß bei diesen
Büchern sowie überhaupt bei dem größten Teil der
modernen dänischen Litteratur die politische Partei»
stellung der Autoren von Bedeutung ist. Natürlich
sind diese unerquicklichen Verhältnisse für die lilterarifche
Kritik, wie sie in der Tagespresse betrieben wird, leider
fast ausnahmslos maßgebend. Bei der velhültnismühig
großen, an und für sich aber natürlich beschränkten Anzahl
der Leute, die den litterarischen Kreisen angehören, kennen

sich beinahe alle Schriftsteller persönlich, und der Kampf
wird deshalb nur um so gehässiger, weil in vielen Füllen
rein persönliche Rücksichten mit ins Spiel kommen;
unter den berufsmäßigen Kritikern giebt es obendrein
einige, die auch selbst als Verfasser thätig find; diese
müssen nun aufpassen, daß si

e es in ihrer journalmischen
Wirksamkeit weder mit den großen Verlegern verderben,

noch mit den Leuten, die vielleicht nächstens selbst das
litterarische Richtschmert in die Hand bekommen.
Die überströmenden Lobhudeleien der Werke

wackerer Parteigenossen, die in allen Zeitungen Mode
sind, am meisten jedoch in dem radikalen, der jetzigen
Regierung nahe stehenden Blatte „?olitill«l>", dürfen
deshalb leinen unbefangenen Beobachter irre führen.
Würde man das alles ernst nehmen, man möchte
glauben, daß die dänische Litteratur beinahe nie eine so

glänzende und ergiebige Periode wie die jetzige gekannt
hätte; in Wirklichkeit is
t nur die Anzahl, nicht die Be-
deutung dessen, was produziert wird, ansehnlich.
Dem Auslände gegenüber hat es, anstatt sich in

diese litterarischen Kleinigkeiten zu vertiefen, die heute
gelefen und morgen vergessen werden, viel mehr Inter
esse, darauf aufmerksam zu machen, daß man hier in
Dänemark allen Wahrzeichen nach dem Abschluß einer

gewissen litterarischen Periode nahe steht; diese Periode,
die in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts
anfing, trügt durchaus das Gepräge, das Georg Brandes
ihr gegeben hat. Brandes eigene Werte werden ihre
Bedeutung für die geistige Entwickelung unseres Landes
noch lange behalten, die litterarische Schule aber, die
man die brandesianische nennt, hat unter den Jüngeren
nicht das Ansehen wie vor etwa zehn, fünfzehn Jahren
und man schon in absehbarer Zeit abgewinichaftet
haben. Neben dem natürlichen Verhältnis, daß neue
Generationen für neue Ideale, sowohl li'terariich als
politisch, streiten werden, fällt auch ein Teil der Schuld
daran auf die leitenden Männer der Schule; die eng»
herzige Einseitigkeit, woniit alles, was nicht der aus
gegebenen Parole folgen wollte, verketzert wurde, und die
furchtbare Tyrannei, die innerhalb der Reihen der Ge»

nossen maßgebend war, hat viel Indignation und viel
Ungeduld erregt. Die Jüngeren fangen an, die Zaun-
pfähle dieser litterarischen Schafhürde zu durchbrechen,
freilich ohne daß si

e im Augenblicke wissen, wohin st
e

sich wenden sollen.
Es seien noch kurz die Namen genannt, die in

dieser kleinen Uebersicht einen Platz verdienen. Karl
Larsen veröffentlicht unter dem Titel .Hoi «er Du
8llzv«n -?» (Weshalb siehst Du den Splitter?) ein



341 342schwedischer Vrief.

ganz merkwürdiges Büchlein. Im vorigen Jahre gab
er ein Buch heraus, »Die Beichte eines Weines", wo.
rtn das ewig alte Problem der Ehe und der un»
befriedigten Hoffnungen der Frau in Tagebuchform be»
handelt wurde: das Buch wurde beifällig aufgenommen,
und nach der alten Regel: „»u6i»tur ot »lter» p»r»-,
giebt der Verfasser diesmal den. Manne das Wort; es
wirb dieselbe Ehegeschichte wieder aufgenommen und
vom Gesichtspunkte des Mannes behandelt; die Idee

is
t

nicht übel, leider verfällt der Dichter gar zu sehr in
psychologische Kleinmalerei und gelftreich sein sollende
Schnitzeleien. — Isted Möller zeichnet in dem Roman
«Paul Flensmarl- ein satirisches Bild der wüsten
Treibereien der radikalen Politik in der Hauptstadt; das
Buch is

t

ziemlich unbedeutend, und die Tendenz trlit zu
scknrf hervor.

— Vollständig mißlungen is
t ein Drama

.llo« sißlü-it- (Bei Sighll«) von Eduard Brandes,
der eine Episode aus dem Leben des Königs
Christian II. behandelt; Edvard Brandes, der Haupt»
redalteur des , Politiken" und Bruder von Georg
Brandes, is

t ein hervorragender Schauspieltrililer; als
selbständiger Dramaturg hat er nie etwas bedeutendes
geleistet.
Unter den vielen, gar zu vielen Damen, die sich

mit der Litteratur befchäfligen. muh Karin Michaelis
genannt werden, der das „Litt. Echo" kürzlich (in Heft 2

)

eine «igen« Studie gewidmet hat (dänische Zeitungen
haben sie sogar nachgedruckt). Ihre Novelle ,i>ilisina>'-
(Klein Mütterchen) schildert die Ene eines ganz jungen
Madchens niit einen» älteren, schon einmal früher ver»
heirateten Manne. Der Gedanke peinigt sie immer, daß
sie den Play der ersten Frau nicht auszufüllen vermöge,
und ihr Ende wird Selbstmord. Die Schilderung ent»
hält viele Verzerrungen und sehr viel Unnatur, bringt
aber viele hübfche Einzelheiten.
Unsere Zeitschriften, Uon denen die zwei Monats»

fchriften „"lüsicueren" (Zuschauer) und ,v!li>«ll IIa«-
»lli-isl," (Dänische Zeitschrift) den hervorragendsten Play
einnehmen, haben wenig uon litttiarischer Bedeutung
gebracht; nur in der Politik hat man in „lü^usi-em"
einer interessanten Diskussion folgen können über die
Bedingungen einer etwaigen Annäherung an Deutschland.

sckveclilcker vrief.

August Strindbergs neueste Schöpfung „l'^oi-vili »on
<ÜV 8llllm«unä" (wörtlich übersetzt: „Schönbucht und
Greuelsand-) hat in ihrer Komposition manche Aehn-
lichkeit mit den älteren SlärgHldsnonellen, die vor der
ultrarealistischen Sturmperiode des Dichters lagen.
Namentlich fühlt man sich in den Geist der ,ll«m,,5Koi-n»"
und der meisterhaften ,HI!m<,ße«»Studie »8lc»i-K»i'I».!>f"
zurückversetzt, wenn man die Volks» und Naturschilde»
rungen, die den Kern der vorliegenden Skizzensammlung
ausmachen, mit den früheren Arbeiten erzählenden
Genres vergleicht. Wie aber fchon der Sammeltitel der
neuen Arbeit, der die vom .Traumsplel' her bekannten
Bezeichnungen ,?»ßei-v>!l" und »8lc»iu8!!n<!« verwendet,

hinter denen sich die beiden durchaus .topographisch-
aufgefaßten Hauptinseln am Ausgange des ftockholmer
Slärglrden verbergen, erkennen lassen, spielt auch in der
neuesten Schöpfung wieder das fymbolistische Element
eine große Rolle. Dies gilt vor allem von der ein»
leitenden Erzählung »Nu dai-n^xu- (.Ein Kinder«
Märchen-), in der der Verfasser den Entwicklungsgang
eines armen schwedischen üotsenbuben schildert, nicht
minder von der folgenden Skizze ,1>«,s2!6ißl!et8n»ton-
(.Hochsommernacht-), die uns Strinbberg — eigen»
lümlich genug — zum ersten Male seit langen Jahren
wieder einmal im Glänze seines prächtigen lyrischen
Talents zeigt. Den größten, wennschon nicht gehalt»
vollsten Teil der Sammlung macht die abschließende
Erzählung .Il»r2ntäninü«tllru8 oeiÄtte!8«i'" (»Elinne«
rungen eines alten Quarantaine-Auftehers") aus. Wie
immer, wenn der erzählende Strindberg sich ins Breite

verliert, fpielen hier allerlei cynlsch » einseitige Ehe»
Interieur« hinein und stören dm künstlerisch abgeklärten
Autztlang des Ganzen, auf den der Leser nach der viel»
versprechenden Einleitung ein gewisses Anrecht zu haben
glaubt.
Unter den reichhaltigen Gaben der Zeitschriften»

Litteratur fe
i

für diesmal auf eine zusammenfassende
Darstellung des .SHakspere-Bacon»PlUblems" aus
der Feder Hellen Lindgrens verwiesen (»Vari».", 9). Der
Verfasser trägt hier unparteiifch alles Neweismaterial
der Nacon»F«unde zusammen und erläutert in diefem
Zusammenhange auch die bekannten Bemühungen der
Engländerin Elisabeth Gallup, die aus gewissen thpo»
graphischen Eigentümlichkeiten in den ältesten Nacon»
ausgaben den technischen Schlüssel für das Nacon«
Geheimnis konstruieren zu können glaubt; er kommt
aber schließlich zu einem verneinenden Ergebnisse, indem
er die kritischen Thesen der Shalspere-Gegnel als Pro»
dult vorgefaßter, unbeweisbarer Meinungen und die
gallupsche .Kabbnla- als Ausfluß frommen Selbst»
betrüge» bezeichnet. — Das gleiche Heft enthält eine
lesenswerte Studie über altschottische Romantik von
Sunny Frykyolm, worin ein instruktives Bild der alt»
normannischen Kulturüberlieserungen der gaelischcn Rasse
entwickelt wird. — Heft 10 bringt an leitender Stelle
einen längeren Iola-Nelrolog, der neben den unbe»
streitbaren Vorzügen genialer Schöpferkraft des Ver«

storbenen auch die ebenso augenfälligen Schwachen der
Maschen Romantechnik vorurteilsfrei beleuchtet und in
dem Schluhergebnis ausklingt, daß der französische
Meister fcbon Vor Jahren den Höhepunkt feines Schaffens
überschritten habe.

— In der Litteraturchronil des gleichen
Heftes begegnen wir emer längeren Apologie zugunsten
Von Axel Lundeg'aards bekanntem Roman « Plagiat
.Elsa Finne- (vgl. LE IV, 1587). Der Referent stellt
sich auf den Standpunkt, daß der Thatbeftand des
Plagiats als solcher bisher keineswegs in unanfechtbarer
Form erwiesen sei und daß selbst, wenn ein solcher Be«
weis, der die litterarische Brandschatzung des Ernst Ahl»
gienschen Tagebuch » Nachlasses in einwnndsfreier Art
darthun könnte, erbracht würde, noch immer die Frage
zu erwägen fei, ob Lundegaard in punotn familiärer
bezw. kollegialer Diskretion sich ein größeres Vergehen
habe zu Schulden kommen lassen, wie andere moderne
Erzähler des Nordens, die nach dem Muster Gustaf af

Gejerstllms ihre Feder zu Enthüllungen ans dem intimsten
Familienleben hergegeben hätten, ohne daß man Ihnen
Vorwürfe gemacht hätte. — Gustaf Iansons neue
Novellen» Sammlung ,6om>«, <?»>8tlli--, die im Gegensatz
zu den früheren Veröffentlichungen des jungen Dichters
(.Paradies-, .Abrahams Opfer-) sich ausschließlich auf
dem Boden heimatlicher Volks» und Naturfchilderung
bewegt, wird an gleicher Stelle dns Zeugnis ausgestellt,
daß der Verfasser im Rahmen der von ihm sonst wenig
kultivierten novellistischen Kleinkunst den gleichen rea
listischen Griff, dieselbe Erlenntnisschärfe gegenüber dem
Typischen und Markanten der Volksseele an den Tag
lege wie in seinen groß angelegtenNrbeiten. — ,v»^n^°
(Heft I5> enthält an leitender Stelle eine mit zahlreichen
Ueberletzungsproben ausgestattete Einführung in die
Dichtungen del Ada Negri. .Unter den neuzeitlichen
Dichtelgestalten-, heißt es da, .deren Schaffensperiode
unseren Tagen nui um eine gelinge Zeitspanne ent»
rückt ist, weist niemand so nahe velwandlschaftliche Züge
mit der italienischen Dichterin auf, wie der Deutsche
Leopold Iacoby, sowie allenfalls noch der Engländer
John Davidson und der Norweger Asmund Vinje; auch
diese redeten, gleich Ada Negri, die ungekünstelte Sprache
der breiten Vollsmasse, kämpften mit den mächtigen
Waffen der Inspiration für das Wünschen und Hoffen
des Stammes, aus dessen Schöße sie selbst als kraft
volles Reis hervorgegangen.
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kcds <lel Nilbnen.

verlin.
George« Clömenceau: .Der Schleier des Glücks"
(Lessingtheater). — Paul Heroieu: „Das Rüticl»
(ebenda), — Sarah Bernhardt (Kgl. Schauspiel»
Hans). — Hermann Bahr: „Kiampus" (Moderne
Bühne). — FellzHollaender und LotharSchmidt:
.Ackermann" (Kleines Theater). — Mar Bern,
stein: „D'Nllli" (Deutsches Theater). — «lfted
Brieger: .Herren der Schöpfung" (Neues Theater).
— Ernst von Wlldenbruch: „König Laurln« sKal.

Schauspielhaus).

??>ie Zeiten, da man einzelne Kunstaiten wie die dra»2/ malische außerhalb des Zusammenhangs mit den
übrigen Dingen der Menschenwelt behandeln durfte, sind
vorbei. Wer die Künste auf eine unabänderliche Schön»
heitsform festnageln wollte, erwiese sich damit als
dilettantischer Außenseiter, mochte er es noch so idealisch
meinen oder sich's noch so viel losten lassen. Der Kunst»
gebildete weih, daß alle Wandlungen der allgemeinen
und nationalen Kultur die zugehörige dramatische Pro»
dultion aus innerer Notwendigkeit mltbewegen. Der
gegenwärtige Zeitcharalter bestätigt es. Mag man von
der Dramatik auf die Gesamtlultur schauen oder um»
gelehrt: die Einheitlichkeit is

t unverkennbar. Am derb»
richtigsten trifft wohl ein Wort zu, das unlängst irgend»
wo zu hören war: willeben im Zustand der Verdauung
nach überstllllen Geisteömahlzelten. Im politischen Leben
kaum mehr ein eigentlich politisches Streiten, in der
Kunst eine schöne Scham vor ästhetischer Prinzipien»
reiterei — bis auf weiteleö. Opportunismus und pial»
tische Arbeit, Verarbeitung des Erworbenen im Dienste
der großen Kultui — Verdauung. Das scheint die
Losung der Zeit zu sein.
Für unsere dramatische Kunst bedeutet das, vor»

läusig wenigstens, die Souveränität des Mischmasch»
Stils. Alle Individualitäten (und die eS sein möchten),
alle Stilmoglichleiien — sogar die Unmöglichkeiten —

haben freieren Spielraum »ls je zuvor seit dem be»
lüchtigten Tunnbau, d« die Sprachenverwirrung ver
schuldete. Die Verwirrung der Künste is

t System ge
worden. Selbst auf das Niflheim der Kritik «stieckt sich
das. Wahrlich, es is

t

zu begreifen, daß da ein Mann
wie Heil . . wie Hermann Sudermann aufsteht vol
allem Voll und im Berlin« Tageblatt wehllagt:
Die Zeil ist au« den Fugen: Schmach und Gram,
Das, ich zur Welt, sie einzurichten lam!

Die nun bereits stark angespielte Spielzeit im neuen
deutschen Nabel illustriert die Stilverwirrung Tag fül
Tag aufs beste. Zuvörderst sind wir immer noch inter»
national höchst wohlwollend, in der Litteratur wie in
der hohen Politik. Nur daß wir jene weit weniger als
diese aus England beziehen können. So ein bißchen
Französisch haben wir auf dem Theater noch immer
vor allem gern, wiewohl die Franzosen bis heute noch
leine wahre Tragödie besitzen und ihre vielgerühmte
Lustspieltechnil zum größten Teil auf einer Umschreibung
des eigentlich Dramatischen beruht. In diesen Wochen
erschienen bei uns allerlei Kleinigkeiten von Georges
Courtellne und Pierre Vcber (im Intimen Theater
am Alexandeiplah). eine vernichtende Dramatisierung
von Maupassantö .Ivette" (im Neuen Theater), ein neues,
mehr gefälliges als problemtiefes Stück von Maurice
Donnay, »Die Liebesschaulel" (I.» d^eui«), das im
Trianontheater Anklang fand. Im Lessingtheater lamen
dann zwei Franzosen auf einmal zum Wort (das ihnen
übrigens bald wieder entzogen wurde). Georges El«»
menceau, der Politiker, importierte eine Chinoiserie, be»
titelt: .Der Schleier des Glücks". Ein unglückseliger,
zwiefach blinder Mandarin wird sehend. Was er oa

gewahrt, bringt ihn auf die überwältigend tiefe Idee,
daß es in diesem Leben, wenn man schon von überall
her betrogen wird, am klügsten sei, man sehe garnichts
mehr. Er nimmt daher von dem europäischen Heilmittel
eine überstarle Portion und hat das Glück, endgültig
blind zu werden. Ob ihm auch ein Trunl Lethe gereicht
wurde, wird nicht verraten. Paul Heivieu hat »Das
Rätsel", das er uns aufgab, offenbai fül weit Wichtigel
erachtet, als es den Lösern erschien. Zwei Brüder haben

je eine Frau und zusammen einen Freund. Es wird
entdeckt, daß eine der Flauen die besondere F«undin
des Schlohsreundes sein mutz. Das Veiler>Rätsel, welche
von beiden, is

t

das Stück. Der arme Freund weiß
leinen llügeren Ausweg, als sich totzuschießen. Daß
nun die Schuldige sich selbst verrate, hätte er sich doch
vielleicht selber sage» lönnen.

Dlltz auch die Königin der pariser Reklame, daß
Sarah Bernhardt zu uns kam, soll in diesen Blättern
wenigstens aufgezeichnet sein, obwohl die Schauspiel»
lunst uns hier nur mittelbar berührt. Es is

t nun auch
im Preußischen bekannt, daß, trotz allem Widerstreben, das
Alter sie gezeichnet hat. Noch immer aber is

t

sie eine

seltene Sentimentale, bewährt sie sich als eine gute
Schauspielerin, die sehr viel gelernt hat. Alles Tech»
nische
— Sprache, Gesten, nicht zu vergessen die schlank

niederstießenden Gewänder — is
t tadellos. Nur in den

Temperamentssprüngen, den harten Uebergängen zeigt
sich das konstitutionelle Gebrechen : es fehlt— mag ihl auch
Gefühl nicht ftemd sein — es fehlt das Gemüts.Nand,
das alles zusammenhalten sollte. Was sie mitbrachte,
war die bekannte dumassche Homunculus'Dlamatil und
del tinisch rohe Theaterschund Sardous. Nur ihrePhädra
bot littelllrisches Interesse; denn sie vermittelte einen bei»
nahe unbedingt maßgeblichen Begriff von dieser merlwü»
digen. pseudogriechisch'urgallischen Tragik des französischen
Klassizismus und zugleich von einer stilisierten Dar»
stellung, die vielleicht mitsamt ihren Übertreibungen
auch für die althellenische Schauspielkunst charakteristisch
ist. Die melodramatische Rezitation, absatzweise wie
nach den wechselnden Angaben eines Musikstücks über»
springend, erinnerte durchaus an die musikalischen Nn»
sänge der Tragödie. Der wohlfeilen Oichesternachhilfe
Massenets hätte es nicht bedulft.
Auch die deutsche Dramatil del letzten Wochen gab

Anlaß zu ein« bem«lensw«ten interimistischen Schau»
spielleistung. Die neue „Moderne Bühne" (Martin
Zickel und Hans Foerst«) führte sich mit ein« Auf»
fühlung von Hermann Bahls .Krampus" ein. Ueb«
solche Unterstützung eines ebensowenig unbekannten wie
hilflosen Dlamatilers durfte man sich wundern. Das
Stück is

t von einer offenkundigen Schwäche (vgl. meine
Besprechung, LE IV, SP. 1538), was daran zur Dar-
stebung reizte, konnte nur die sorgsame Ausmalung des
Milieu — Wien 1775 — sein. Daß ab« fül die Dal»
stellung der beiden Hauptrollen der sonst im Schauspiel»
Haus hermetisch eingeschlossene Vollmer und Nuscha
Buhe gewonnen waren, das verschaffte uns einen
seltenen künstlerischen Genuß, der mit d« Komödien»
Wahl aussöhnte.

An wirklichen Neuheiten deutscher Autoren ward
uns eine kleine Musterlarte beschert, aus d« jed« sich
das ihm Stilgerechte aussuchen mag. Felix Holländer
und Lothar Schmidt thaten sich zusammen, um eine
tragische Komödie zu schreiben, die sie nach der Mittel»
figur „Ackermann" benannten. Der Erfolg, den sie
im Kleinen Theater (Schall und Rauch) fand, is

t

zum
grüßten Teil wiederum einem Darstell« zu verdllnren,
Emanuel Reicher, der in der Charaktergestaltung der

Titelfigur an die besten sein« früheren Thaten er»
innerle. Der unverwüstliche Typus des Geizigen ist
hier insofern sehr glücklich solientwickelt, als ihm das
Sinnlos-Starre des zwecklosen Schätzesammelns g«»
nommen und das allerdings späte Verlangen nach einem
Erben verliehen ist. Auch wild seine Sinnesart durch
den Zwang des Geldverdienens und die Reaktion wider
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eineharte Jugend ausreichend erklärt. Neben dieser Gestalt
freilich is

t alles übrige veristische Schablone. Der alte
Oeldsack heiratet ein junges Mädchen, dessen Notlage
und dessen Leidenschaft für einen netten jungen Mann
er genau lennt. Er heiratet nur, um einen Erben zu
haben. Das Knäblein stellt sich rechtzeitig, sogar früh»
zeitig ein. Nach zwei Jahren der ehelichen Gemeinschaft
aber erfährt «, daß er leine Vaterrechte habe. Nun
bricht alles in ihm zusammen. Anders »ls vorelnst der
König von Thule gönnt er rein garnichts seinen Erben.
Wahnwitzig vor Wut wirft er all seine Wertpapiere zer»
fetzt ins Feuer des Kamins . . . Was zu diesem Aus»
gang notwendig war, haben Holländer und Schmidt an
der Hauptperson und zu ihr hinzugedichtet. Mehr
nicht. .Ackermann' is

t ein Solostück. Die Verfasser
lünnen darüber nicht im Unklaren sein. Sie haben ein»
mal dem Theater geben wollen, was ganz und gar des
Theaters ist: greifbare Effekte. Freilich is

t das noch nicht
das ganze Theater. Ein Stück guter Beobachtung und
wiilsamer Charalterzeichnung sei indessen nicht übersehen.
Mai Bernsteins münchnerisches Liebesdrama
.D'Mali" vereinigt Elemente des Thesen »Salonstückö
mit Voltsstückelementen. Ein feuchtftommer Münchner
Schuster hat eine hübsche Tochter Mall und vermietet
trotzdem möblierte Zimmer an Rechtspraltilanten, Die
Konsequenz dieses Thuns bringt den Meister in eine
Bestürzung, daß er die Welt nicht mehr versteht. Er
eilt zum Vater des Mieters, einem Landgerichlsbireltor,
der die Welt sehr gut versteht, wie er »einem Sohne,
dn die Welt noch nicht recht versteht, eben erst ousein»
llndergesetzt hat. Die Widersprüche der Standeöphilo»
sovhieen, der ewige Zwiespalt zwischen moralischem und
iuiijlischem Recht werden ausgiebig erörtert, nicht ohne
Streben nach gerechter Verteilung, nicht ohne Geist, aber
doch zumeist, ohne ein freies Darüberstehen des Dichters
durchfühlen zu lassen. Der Gegensatz zwischen der un»
gläubig»neuze!tlich«n Weltanschauung des jungen Mannes
und dem naiven Glauben des Mädchens aus dem süd»
deutschen Voll bringt am Schluß die Liebenden un»
erwartet rasch auseinander, hier und in einzelnen
anderen Wendungen is

t

der Wille zu verhaltener, tnall»
effellloser Tragi! durchaus anzuerlennen, während der
ersteAltschluß, bei dem die Zensur an dem Kampf
zwischen den Anziehungskräften eines Redoutenwalzers
und eines Marienbildes Anstoß nahm, zu jenen Effekt»
versuchen gehört, von denen sich ein Autor mit Unrecht
eine Durchschlagswirlung verspricht. Das Münchnerische

in dem Stück is
t

begreiflicherweise reizvoll echt,
lleberhaupt sind der dünnen, alten Mär manche
eigenartige Züge abgewonnen worden. .D'Mali",

in der Darstellung des Deutschen Theaters mit
Reinhardt und Irene Triesch als Vater und Tochter,
darf im ganzen als brauchbares Repertoirestück an»
gesehen werden.

Ein junger Theaterschriftsteller, Alfred Brieger,
»on dem das Neue Theater einen Stückwerkzyklus mit
demTitel »Herren der Schöpfung' zur Bütmcnwelt
tischt«, lieh wenig Kampfesmühen und nichts von un
reifer Sehnsucht, vielmehr einen lebhaften Theatersinn
und stellenweise bereits eine kalte Geschicklichkeit er
kennen. Die Sprache is

t allerdings vielfach noch Von
einer Gelecktheit, einer journalistischen Unfinnlichleit, die
heutzutage wohl doch nicht mehr zu wirken vermag,
selbst bei dem breiten Publikum nicht, dem im all»
gemeinen die fertigpräpaiierten Denkergebnisse immer
leichtereingehen, als die keuschen Urbearlffe. »Ftfi", ein
liinllltei. führt ein ganz kurioses Ehepaar vor. „Der
Vlann" hat »die Frau' mit einer Iirlusdame betrogen.
Dos war gewiß nicht schön von ihm. Die Frau aber
Hot sich damals mit dem „Freund" getröstet oder .ge
rächt". Es gtebt viele Leute, die das in solchem Fall
für berechtigt halten. Daß aber die „Frau" dem .Mann"
nach ganzen zwanzig Jahren ihre Rache — nicht ein»
gestehtoder mitteilt, sondern im Tone hochfahrendster
Verachtung vorpredigt, das is
t teils unverschämt, teils
verrückt. Daß sie genau bis zum Abend nach der Hoch

zeit ihrer Tochter geschwiegen habe und pünktlich aus
dem Haus des Gatten (dessen Fisi gestorben ist) scheide,
das is

t

mindestens unwahrscheinlich. Der Zweiakter
.Mitgift" is

t ein Intrigenstücklein ältester Fayon,
ebensalls mit einer männerfeindlichen Tendenz, aber
eine Probe theatralischen Könnens. Die Schluhfnrce
.Der Oberlehrer" verullt mit recht dürftigem Witz
einen dramatisierenden Philister, dem eine in jeder Be»
ziehung überlegene Künstlerin erstaunlich spät die Freund
schaft kündigt. Es is

t

sehr wahrscheinlich, daß Alfred
Brieger in kommenden dramatischen Ernten mehr
brotgebende Achten, als dichterische Ehren sammeln
werde.
Als ein Dramatiker, bei dem die ideale Gesinnung

ebensowenig zu bezweifeln ist, wie die oft hervortretende
Aeuherlichteit des künstlerischen Schaffens, is

t

Ernst von
Wildenbruch seit Jahren bekannt. Sein jüngstes
Werl, die fünfaklige Tragödie „König Laurin", die im
Kgl. Schauspielhaus zur Uraufführung gelangte, kann am
Bilde feines Wefens nichts mehr ändern.
Der Untergang der Ostgoten is

t

Gegenstand der

Dichtung. „Amalafuntll" wäre ein deutlicherer Titel
gewesen, wenn es Wildenbruch nicht darauf ankäme,
die Symbolik, auf der sein Spiel aufgebaut ist, auch im
Titel auszudrücken. Die Tendenz ist, auf den Oströmer
und den oströmischen Kaiser Iustlnian als die tückischen
Vernichter arglos ehrlichen Germanentums hinzuweisen
und danach anscheinend auch für Gegenwart und Zukunft
die blonden Deutschen vor schwarzer Gefahr — vor
Ultramontanismus und Judentum ungefähr — zu warnen.
Diese Tendenz führt im eisten Alt zu der schwungvollen
Hereinziehung der Sage vom tückischen schwarzen Zwerg-
lönig Laurin. der den Helden Dietrich und seine Ge»
nossen verräterisch knebelte und sie fast vernichtet hätte.
Sie führt aber im weiteren zu einer wirren Fülle von
Geschehnissen, die hier nicht verfolgt werden können, und
sie führt zu den meisten Schwächen des Stücks. Das
Recht des Dichters, die geschichtlichen Ueberlieferungen
frei umzugestalten, is

t

sicher nicht zu bestreiten. Die

Gotenzeit liegt uns auch fern genug, daß selbst erhebliche
Abweichungen nicht durch befremdende Willung auf das
gebildete Publilum mittelbar die künstlerische Wirkung
beeinträchtigen weiden. Aber die Grundbedingung, daß
die willkürliche Ausgestaltung des historisch Gegebenen
starkes, eigenes Leben, Ebenbürtig-Organisches an die
Stelle der verworfenen Falta setze, scheint mir hier nicht
erfüllt zu sein. Gerade weil er es zu gut mit den Goten
meint, hat der Dramatiker sie unversehens schließlich zu
einer hilflos schwächlichen Gemeinschaft herabgedrückt, mit
der die Byzantiner ein unwürdiges Spiel treiben tonnten.
Was wir von Theuderichs Tochter Amalasunta wissen, is

t

nicht viel und nichts besonders Erfreuliches. Aber was
Wildenbruch daraus macht, ein Stück Frauenrechtlerin,
eine pathetische Theaterfigur, die nach Byzanz reist und
von der Buhlertn Theodor» durch eine Schäferstunde
bei Iustinian aus dem Felde geschlagen wird, das is

t

nicht größer und nicht erfreulicher. Von den zwei
Seelen in Wildenbruch« des Künstlers Brust hat dies»
mal die enthusiastische Kulissenseele über die dichterische, die

stiller im Innern wohnt, obgesiegt. In der Erinnerung
haftet ein Chaos von heldenhaften Absichten und theater»
haftem Schreien, von milchigem Edelmut und Pech»
schwarzer Hundsgemeinheit, von Blauen und Grünen,
Goten und Byzantinern, Liebeglut und Grausamkeit.
Man möchte schier staunen, wie eine Kunst, die so ganz
auf dem elementaren Dualismus schwarz und weih
basiert, so viel Durcheinander zu Wege bringen kann.

Ernst von Wildenbruch is
t

heute immer noch unser
einziger bemerkenswerter Vertreter der Höhenkunst, zu
der wir nun Vom Alltag zurückzukehren im Begriffe
stehen. Den neuen Höhenlünstlern möge Wildenbruchs
und aller Epigonen Historientheatersput als ein gefähr»
licher König Laurin erscheinen, doch sollen si

e

sich darum
nicht bedenken, ins volle Menschenleben auch der Ver»
gangenheit hineinzugreifen.
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.Der Paria". Von August Strindberg (Lobe»
Theater), — „Die Möwe". Von Anton Tschechow

(ebenda).

«^iner der letzten Nonltäten.Ubendt des Lobe«The°t«ls
>l^ brachte die deutschen Erstaufführungen von August
Strindbergs .Paria" (übersetzt von Emil Schering)
und Anton Tschechows »Die Möwe" (Bearbeitung
von Heinrich Stümcke). Der All des Schweden is

t

ein Dialog zwischen den Herren X. und D
.

Herr X.,
ein Archäologe, gräbt zur Sommerzeit nach antilen
Schmuckfachen, Herr ?),, der, wie Strindberg elwas
dunlel sagt, »für ein kleines Museum in Fliegen"
reist, leistet ihm dabei Gesellschast. Die beiden ge
raten eines Tages in eine freundschaftliche Erörterung
über die Fragen von Schuld und Sühne, vom Ver«

Hältnisse des Verbrechers zu seinen Mitmenschen. X.,

der nicht nur Archäologe, sondern auch Psychologe ist,
sagt dem Genoffen plötzlich auf den Kopf zu, daß er
.gesessen" hat. ?>. bequemt sich zu einer Beichte. Er
hat Urkunden gesalscht. X. will an Aufrichtigkeit nicht
zurückstehen und bekennt seinerseits, das; er einen Kutscher
totgefchlagen hat, wenn auch wider Willen, mit einem
Nackenstreich. 5. is

t

also nicht nur Archäologe und

Psychologe, sondern auch Athlet. Gesessen hat X. nicht,
da die That im Dunkeln blieb und er mchts Schädliches
aethan zu haben glaubte. Nun entpuppt sich ?). als
Erpresser, derT. nachträglich denunzieren will. Aber X.
schlägt ihn mit den Waffen der Dialektik und des Geistes
aufs Haupt, und der Feigling zieht geknickt von bannen.
Diefe sensationelle Geschichte erzählt Strindberg mit
seinen gewohnten Ausdrucks » Absonderlichkeiten und
stramm auf die theatralifche Wirksamkeit losmarschierend,
die denn auch keineswegs versagt. Strindbergs Dichter
ruhm wird der spitzfindige Akt nicht mehren.

Tschechows .Die Möwe" ähnelt in ihrer durchaus
novellistischen Faktur den »Kleinbürgern" Gorlis. Nur
führt uns Tschechow in die »höheren" russischen Kreise,
Auf dem Landgute des glchtbrüchigcn Gerichts»
Präsidenten a. D. Sorin findet sich allerlei Besuch ein,
darunter drei Stadtmenschen, die zu einander in be»
sonderen Neziehungm stehen: die berühmte Schauspiel«
Viva Nllidina, ihr Geliebter Trigorin und ihr Sohn
Konstantin. Frau Arlidina (Modell : Sarah Bernhardt)

is
t bei Jahren, aber ewig jung, ewig verliebt, ewig

kokett und sehr von sich eingenommen, Trigorin, ein
»anerkannter" Schriftsteller, läuft aus fchöner Ge»
wohnbeit neben ihr her und angelt außerdem mit
Paffion. Konstantin endlich fühlt sich bedrückt, zurück»
gefetzt und beabsichtigt, ein großer Dichter zu werden.
Zunächst aber verliebt er sich in die schöne Guts»
Nachbarin Nina, Diese aber trägt sich mit Hilfe eines
litterarischen Zitats dem Trigorin an, und Trigorin ver»
führt sie. Daher der Titel des Stücks »Die Möwe"
Den etwas komplizierten Zusammenhang zwischen Titel
und Vorgang erklärt der Autor folgendermaßen: Wie
«in Jäger im Umh «schlendern eine arme Möwe »zu»
gründe richtet" (». h

. aus der Luft herabschießt), so

lichtet Trigorin «» s>»«8»nt,die arme, kleine Nina zu»
gründe. — Drei Jahr« vergehen. Die Gesellschaft findet
sich wieder am alten Orte zusammen. Konstantin hat sogar
schon einige Novellen in Zeitschriften plaziert. Aber
eines Abends sieht er Nina wieder, die immer noch den
Tligorin liebt, trotzdem er längst zu seiner Arlädina
zurückgekehrt ist. Konstantin aber macht den üblichen
Gang ins Nebenzimmer und schießt sich eine Kugel
durch den Kopf. Diese Schlutzpointe is

t

der einzige
Moment des sonderbaren Stückes, der an das Theater
erinnert. Sonst vermeldet Tschechow jede Handlung,
jeden Konflikt, jede Spannung. Er konzentriert feine
künstlerische Kleinarbeit lediglich auf die Eharalter«
zeichnung, die aber ebenfalls nicht plastisch bühnenmäßig,
sondern sehr skizzenhaft ausfällt. Dazu kam hier eine
Darstellung, die den fubtilen Absichten des Dichters
nicht immer zu folgen vermochte und das Publikum

bisweilen arg irritierte. Ein Erfolg war dem Schau»
fpiel Tschechows nicht beschieden.

Stuttgart.
„Auf Storhove". Schauspiel von Vjulnftierne

Njornson.

?7>ie Leitung des hiesigen Hoftheaters is
t

auch im
>l>V neuen interimistischen Hause, das seit Mitte Oktober
bezogen ist, ihrer Vorliebe für Björnson treu geblieben,
und der Nebenbuhler Ibsens hat ihr in dankbarer Ge
sinnung das deutsche Nühnenschicksal seines neuesten
Dramas »Auf Storhove"') in erst« Linie anveltiaut.
Am 4

.

Novemb« hat die norwegische Uraufführung in
Ehristlania, zwei Tage später die deutsche in Stuttgart
stattgefunden.

»Auf Storhove"! Es is
t der Sitz einer Familie,

die durch harte Arbeit emporgekommen ist. Der Chemiker
Dr. Ura hat durch seine Erfindungen den materiellen
Wohlstand des Hauses begründet, und seine edle Gattin
Margarethe waltet stallen Geistes über dem sittlichen
Gedeihen der Familie, Während die Uras auf dem
neuen Herrensitze Hausen, is

t der alte zu einem Familien»
stifte für arme Anverwandte umgewandelt worden, die,
in nicht eben anmutigen Exemplaren vertreten, durch
Frau Margarethens Menschenliebe gegen den Wider»
willen des Familienoberhauptes geschützt werden. Aber
in der letzten Zeit sind Glück und Friede aus dem
Hause gewichen. Die von den beiden Söhnen Hans
und Knut errichtete Fabrik is

t ein Raub der Flammen
geworden und hat unter großen Opfern neu erbaut
weiden müssen; noch schlimmer: das Fabrilations»
geheimnis is

t anonym der Konkurrenz verraten worden,
und — was dem Herzen der Mutter die tiefsten Wunden
fchlägt — sie muß die beiden Brüder in täglich wachsendem
Hader entzweit sehen. In diesem kritischen Zeitpunkt
hat sich Minister Dr. Kann, Margarethens Bruder, die
Pflichten gegen die Familie höher stellend als die gegen
den Staat, auf Storhove eingefunden, um Ordnung
zu schaffen. Unbedenklich opfert er sein ganzes Ver»
mögen, um dem Konkurrenzunternehmen, das in den
Besitz jenes Geschäftsgeheimnisses gelangt ist, alle Aktien
abzulaufen. Da bricht — an» Pfingslsonntog — von
neuem Feuer aus, diesmal in dem das Eomptoir be»
herbergenden Flügel des Familienhaufes, wo die zum
Kauf der Altien bestimmten Wertpapiere deponiert find.
Der Neubau der Fabrik wird gerettet; aber eine fchwer»
mutige Verwandte, die sich in der Verwirrung dem stets
wachsamen Auge ihrer Tochter zu entziehen weiß, sucht
und findet den Tod in den Fluten. Es liegt nun klar
zu Tage: alles Unheil is

t von derselben ruchlosen Hand
angestiftet in der Absicht, den Ruin der Familie herbei«
zuführen, und zu ihrem Entsetzen machen die Bewohner
von Storhove die Entdeckung, daß der Verbrecher mitten
unter ihnen weilt. Es is

t Maria, Hans Uras jung«
Frau, ein durch ihre Schönheit die Männer behexender
Dämon, von der Natur dazu bestimmt, andere unglücklich
zu machen, die mit ihrer Sehnsucht nach dem frivolen
pariser Leben in dem strengen, nordischen Klima, an
der Stätte ernster Pflichterfüllung sich nicht zurecht findet,
die in einem seltsamen Gemisch von blindem Haß gegen
Storhove und seine Insassen, angeborener Ierslürungs«
Wut und lindischem Verlangen nach Abwechslung und
Spannung zur Missethälerin gtworden ist. Sie hat
auch die Brüder absichtlich entzweit, indem si

e d«n
jüngeren in frevlem Spiele zu bethören sucht. Doch
in der entscheidenden Szene zwischen Hans und Knut,
die Maria in der Hoffnung auf ein« Katastrophe veran«
laßt hat, kommt es zur ehrlichen Aussprache und Ver»
söhnung der Brüder, die endlich Marias Intriguen
durchschauen. Und nun hält der Minister mit der
schönen Sünderin unbarmherzige Abrechnung. Er

^ Die Buchausgabe is
t

bei Albert Lange» in München
erschienen. Piei« M, 3,— geb. M, 4,—.
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schleudert ihr alle ihre Unthaten der Reihe nach ins
Gesicht. Da si

e

sieht, dag Leugnen vergeblich sei, be»

schwort si
e

ihn, ihr zur Flucht nach Paris zu verhelfen.
Vr stimmt ihr bei, dah sie fort müsse, aber nicht nach
Paris, weiter, viel weiter, well si

e

ihre unselige Natur
überall mit sich nehmen werde, und er weist ihr als

Reiseziel die alle Sünden abwaschenden Fluten der See,

In wilder Todesangst bäumt sie sich aus gegen ein
solches Ansinnen, sucht sich ihrem Dränget zu entwinden,
Margarelhe lommt dazwischen, die, milder benlend, es

sich zutraut, die Verbrecherin auf bessereWege zu lenken
— da fällt der Vorhang, ehe wir über Marias Schicksal
Klarheit erlangt haben.
Dieses Familiendrama is

t

so recht dazu angethan,
uns die Grenzen zwischtn voetischem Können und

dramatischen Ansprüchen zu deutlichem Bewußtsein zu
bringen. Wir müssen daran unbedingt jene prächtige
Charakterisierungslunst bewundern, die, da und dort
wlrlsamc humoristische Pinselstriche aussetzend, innerhalb
eines weiten Kreises enge verbundener Personen die

Einzeündiniduen überaus mannigfaltig und fein abzu»
tönen weih, eine Kunst, wie sie schon der Dichter des

.Fallissements' mit imponierender Ueberlcgenheit geübt

hat. Wir erfreuen uns an dem reichen Gebankengehalt,
an dem geistvollen Dialog, der so manches bedeutsame
Wort über Staat, Gesellschaft, Familie oder ethische
Gegenstände hinwirft. Ja. unser Auge bekommt einzelne
eindrucksvolle Gruppen, Bilder, Szenen zu schauen, die
den bühnenlundigen Verfasser verraten. Und doch is

t

das Ganze durchaus kein dramatisches Kunstwerk mit
kunstgerechter Entwicklung, Steigerung, Losung. Die
beiden ersten Aufzüge könnte man als breit angelegte
Exposition zu «inen, fünfalligen Drama wohl gelten
lassen, aber der Dichter beschließt schon mit dem dramatisch
ganz unzulänglichen dritten Alt seineHandlung, ehesierecht
begonnen hat. Dadurch, dah er den Zuschauer sofort er»
kennen läßt, wer die Urheberin aller Unthaten ist, hat er sich
vonvornherein um jede Möglichkeit, dramatische Spannung

zu erzeugen, gebrach!. Man stelle sich einmal vor, was
etwa ein Bühnenpraltiler von Sardous Art aus der
Fabel gemacht Hütte! Er hätte das Publikum den ganzen
Theaterabend in atemloser Aufregung geholten, indem
er die Person des Schuldigen bis zun, letzten Augen»
blick in Dunkel gehüllt und auf der Jagd nach ihm alle
nur denkbaren dramatischen Folterwerkzeuge angewandt
hätte. Solche Bühnenequilibristil is

t

glücklicherweise

nicht jedermanns Sache. Wenn indessen Bsörnson auf
eine reiche Bewegung der äußeren Handlung verzichten
wollte, dann mußte er dafür von seiner Maria eine
geheimnisvolle Kraft ausgehen lassen, die den Zuschauer
willenlos in ihren Bann zwingt. Und gerade da« is

t

ihm nicht geglückt. Ihr unendlich kompliziert angelegter
Eharnller is

t

auf leine höhere Einheit gebracht, und eS

fehlt ihm die dämonische Grüße, die allein solche Teufels»
weiber aus der Bühne erträglich macht. Man braucht
nur mit dieser Marin ihre Geistesverwandte. General
Gablers Hedda. zu vergleichen. Auch in ihrer Natur
sind doch gewiß heterogene Züge in Fülle gemischt:
trotzdem wirkt si

e mit der überzeugenden Einheitlichkeit
des Elementaren

Ein geistreicher Leutnant hinter mir bemerkte, indem
er sich mit Kennermiene im Zuschauerraum umsah:

.Heute sind nicht die feinen Leute im Theater, sondern
die gescheiten." Ich glaube, daß auch diese nicht aus
dem Stücke klug geworden sind. Ein .Laboremus"»Sloff
liegt nach des Dichters eigenem «ussoruch auch seinem
neuesten Drama zugrunde. Wohl! Wir hören schöne
Worte vom Segen und Trost der Arbeit. Wenn uns
dies aber eindringlich zu Gemüt geführt weiden fällte,
dann müßten wir auch die Arbeit durch ein entgegen»
gesetztes Prinzip ernsthaft bedroht sehen, nicht durch
einen weiblichen Unhold, der mit Diebstahl und Brand»
stiftung hantiert, nein, durch oiel gefährlichere Lockungen,

die das menschliche Wesen an seinen Wurzeln anpacken,
Lockungen der Trägheit. Tinnenlust. Eitelkeit und welcher
Leidenschaften immer. Erst wenn diese Versuchungen

überwunden sind, kann sich die beglückende und befreiende
Macht der Arbeit bewähren, und erst wenn der Zuschauer
solche die Seele in den Tiefen aufrüttelnden Kämpfe
mit erlebt hat, wird sich ihm das ethische Prinzip in
seiner Reinheit einprägen.
Das stuttgarter Publikum nahm die beiden ersten

Alle des Drama« mit Kälte auf und hörte den dritten
nicht einmal in der ernsten Stimmung an, die Niörnfon
auch da, wo er in der Irre geht, unbedingt für sich
fordern darf. Und als der Vorhang zum lehtenmale
zugezogen war, wollten nur die wenigsten begreifen, daß
das Schauspiel wirklich zu Ende sei.

Das neue Schauspielhaus in Frankfurt a. M.
wurde am I. November mit dem ersten Akte des .Faust",
.Wallensteins Lager" und dem Vorspiel von Ludwig
Fulda eröffnet. Dies Vorspiel in hübschen glatten
Versen schließt sich an das Vorspiel zum Faust an und
zeigt die gleichen Personen, wie si

e

nach hundert Jahren
über die Aufgaben und Erfordernisse der Bühne denken.
Dabei wird der großen unvergänglichen Vorbilder mit
Ehrfurcht gedacht, aber auch auf das Wort Schillers
hingewiesen: .Der Lebende hat Recht".
.Der Hort, den uns die hohe Vorwelt bot,
Wird ewig leuchten donkboren Empsöngein,
Doch jed' Geschlecht «erlangt noch eignen Sänger»,
Die kündig seiner Hoffnung sind nnd 3lot."

Das Festspiel') gipfelt in einer Huldigung für Goethe
und schließt mit den Worten:

„Und wenn ou» all dem heize» Müh'n und Ringe»
Der Genius der Zukunft beb! die Schwingen,
Von uns're« Tonte« Iubeliuf umiöni,
Don» mog die Stadt, die ruhmvoll ohnegleiche»
So viele Kaiser Hot gekrönt,
Ihm hier in diesem Hau« die Krone reichen,
Heil ihr, die heut sich selbei schmücktund ehrt,
Und heil der Kunst, die solchen Ooser« wert."

Das Weilchen Fuldas is
t

anspruchslos und ge
schmackvoll, ohne gerade durch Inhaltfüll« hervor»
zutreten. Das Theater selbst, von Seeling entworfen,
ist ein großer stattlicher Bau, dabei is

t
aber der intime

Charakter, der sür eine Schauspielbühne erforderlich ist.
vollkommen gewahrt, und der Zuschauerraum macht
einen sehr anheimelnden Eindruck. Das schöne Foyer

is
t

ganz in modernem Stil gehalten.
5 5.

M« Anzeigen

P,««n« und <N«V«rl«n.

ltl ««» vlolt. Eine Dialonissengeschichle. Leipzig,
Ernst Bredt. gl. 8°. 304 S. M. 4,20, (5,—).
Ein tüchtiges, beachtenswertes Buch! Es wird

darin eine hochbegabte starke weibliche Persönlichkeit ge°
schildert, die nach einer Reihe von ernsten Ersahrungen
ihre eigenen Wege zur freien Nelhätigung eingeborener
Kräfte erkennt und zu gehen beginnt. Gabriele Mellbrock
will ein daheim überflüssig gewordenes Leben nicht

nutzlos vergeuden, sondern in den Dienst der Mensch»
heil stellen. Sie wird Diakonissin. Glücklich dem auf
lächerlichen, veralteten Vorurteilen beruhenden Wider»

stand ihrer Familie entronnen, findet sie sich bei der
Hingabe an ihren neuen .echt weiblichen" Beruf von
einer Menge widersinniger äußerlicher Schranken um»

geben, sodaß ihr trotz ihr« Pflichttreue und ihrer

') In Nuchfoini erschienen bei I. G. (5oiw Noch,, in
Stuttgarl. M. 0,«0.
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Liebe zu den Kranken der Aufenthalt im Diakonissen»
Hause, wo man eine blind gehorsame, auf alle An>
regungen von außen verzichtende Weiblichkeit heran-
züchtet, unerträglich wird. Tief religiös, lann si

e

auch
zu dem dort herrschenden frommen Phrasentum lein
Verhältnis finden und die wahren Voraussetzungen für
innere Freiheit, deren der Mensch zur treuen Pflicht»
erfüllung bedarf, nicht damit versöhnen. Sie verläßt
fchließlich die Schwesterngemeinschaft, um Aerztin zu
»erden.
Alles läßt darauf schließen, daß das anonym er«

schiene»« Buch eine frühere Diakonissin zur Verfasserin
hat. Das Leben im Dialonissenheim wird mit einer
geradezu plastischen Anschaulichleit geschildert; die Phy«
nognomieen der einzelnen Schwestern sind mit treffender
Schärfe gezeichnet. Die gegen die Dialonissenhäufer
gerichtete Kritik beweist eine tiefe Erkenntnis der geistigen
Bedürfnisse unserer begabteren Frauen, die sich gern
in den Dienst der Menschheit stellen würden, sich jedoch
weder mittelalterlich » klösterlichen Formen unterwerfen,
noch sich mit alttestamentlichen Phrasen über den Wert
weiblicher Kraft und die Pflichten des Weibes abspeisen
lassen möchten. Frei soll diese Kraft werden, .frei auch
zum Dienst". Wir haben es hier mit einem Tendenz»
buch zu thun, dessen Ernst und edles Wollen Achtung
gebieten, und an dessen klarer künstlerischer Form auch
das rein litterarische Interesse sein Genügen findet. Es
hätte selbst der romanhaften Iuthaten, wodurch die
Verfasserin ihr Werl wohl einem größeren Leserkreis
schmackhaft zu machen fuchte, nicht bedurft, denn am

stärksten fesselt gerade stofflich und in Bezug auf
seine künstlerische Darstellung der Konflikt, der sich
daraus ergießt, daß eine mutige, opferfreudige, modern
empfindende Frauenseele sich in die sinnlosesten Schranken
eingezwängt steht. Auch auf dem Gebiet, der Kranken
pflege, das neben der Mutterschaft der Frau zumeist
nur allein zugestanden wird, soll sie mit ihren besten
Kräften auf das Niveau eines willenlosen Werkzeuges
herabgediückt werden.

5« »»l'l. Ernst und Scherz aus alter Zeit. Von
August Sperl, Stuttgart und Leipzig, Deutsche
Verlagsanstalt. 1902. 347 S. M. 4,50 (5,50).
In .Hans Georg Partner" hatte August Sperl

einen Roman geboten, der als Volksbuch im besten
Sinne des Wortes anzusehen ist. Die Vorzüge, die
dieses Buch auszeichnen: Humor. Poesie, die nichts von
der Nutzenscheibe, dagegen viel vom Walde hat, fesselnde,
mit der Sicherheit eines Meisters durchgeführte Handlung,
finden sich auch in seinem neuen Buche: „So war's. Ernst
und Scherz aus alter Zeit." August Sperl gehört in
der That zu den Berufenen, die die nicht mit Unrecht
in Mißkredit geratene »historische Erzählung" mit künst
lerischer Eigenart wieder zu Ehren bringen können. Was
die vier in dem starken Bande vereinigten Geschichten
ganz besonders anziehend macht, is

t der eigentümliche

Hauch des geschichtlich Echten. Der Dichter vermag im
Sinne der Zeit zu denken, in der gerade die Handlung
seiner Erzählung vor sich geht. Wenn man das Buch
zuklappt, bat man in der That die Empfindung: so

war's, und das is
t

nichts Geringes. Dichterisch am
wertvollsten is

t die erste Geschichte .Das Hexenlind".
Hier sind Einfachheit, Kraft und innige Empfindung
aufs Glücklichste vereint. Etwas spricht zum Leser daraus,
was den Novellen Storms Duft und Farbe giebt. Reyn-
heit, die der Irrglaube einer verwilderten, rohen Zeit
zur Hexe stempeln wollte, hebt sich in pastellzarter
Schönheit von ihrer Umgebung nb. — Im .Faquin"

is
t ein anekdotischer Stoff behandelt. Feine Schilderung
des Gesellschaftslebens nach dem dreißigjährigen Krieg
und die gelungene Eharalterisierung Ihrer Gnädchen,
des übermütigen Freifrüuleins Sabine und ihres Wider-
lpiels. des nlanwden Grafen, machen diese Erzählung
lesenswert. — Die .hochpreislichen Dekrete" entrollen
ein höchst beschämendes Knpitel deutscher Geschichte. Die

Töne, die in .Hans Georg Portner" so eindringlich an
geschlagen werden, klingen auch hier weiter. Die schlichte
Grüße einzelner in ihrem Glauben starker Persönlich«
leiten bildet einen wirkungsvollen Gegensatz zu den
verächtlichen Kampfmitteln der Gegenreformation. Und
doch, das Wort ste muffen lassen stahn. Sperl is

t

kein Schönfärber: wie er in der Kulturgeschichte liest,

zeigt ein Passus in den hochpreislichen Dekreten:

„Die gute alte Zeit war reich an Mitteln, den blöden
Verstand der Unterthanen zur Raison zu bringen; die
gute alte Zeit steht vor unseren sinnenden Augen als
ein hunderlköpsigcs Scheusal, unter dessen Klauen sich
Hunderttausende in dumpfer Abhängigkeit wanden. Er
zählt eine liebe Großmutter zwifchen Lichten von der
guten alten Zeit, dann duftet es wie ein Strüußltin
vertrockneter Veilchen; und wenn wir die Chroniken der
Vergangenheit befragen über das Wefen der guten alten
Zeit, dann riecht sie nach Schweiß und Blut — die
gute alte Zeit."
In .Narro", einer ergötzlichen Hofgeschichte, tritt die

Psychologie hinter dem Stofflichen zurück, aber die
Funken eines liebenswürdigen Humors blitzen auf und
entschädigen den Leser, der mehr sucht, wie lediglich
Unterhaltung. Die Iustandsschilderung eines kleinen
Hofs zu Ausgang des 16. Jahrhunderts muh wieder
als meisterhaft bezeichnet werden.

Mslltlle. Künstlernovellen von Johannes Proclh.
Leipzig, Philipp Reclam jun. (Universal» Bibliothek).
M. -,40.
Das Verhältnis zwischen Maler und seinem Weib»

lichen Modell is
t ein dankbares Thema der Novellen

dichtung, Proelß hat es in mannigfachen Variationen
behandelt und in der letzten Novelle auch die Be
ziehungen einer Malerin zum männlichen Modell unter
sucht. Diese letzte Geschichte zeigt aber zugleich die

Mängel des Buches: es is
t im ganzen zu skizzenhaft:

die psychologischen Konflikte werden zwar künstlerisch
richtig angelegt aber nicht erschöpft, und an großen
Leidenschaften versagt des Verfassers dichterisches Tem»
perament. Recht harmlose Künstlergcschichten. die in
eine glückliche oder unglückliche Heirat ausmünden, ver
bergen sich hinter dem gefährlichen Titel, und nur da
scheint der vornehme und maßvolle Autor sich und die
Leser anzuregen, wo es gilt, den »Herren Naturalisten"
eins zu versetzen. Diese Absicht, die seit der vor zehn
Jahren erfolgten Erstausgabe wohl hätte revidiert werden
dürfen, zieht sich durch das ganze Buch und giebt ihm
einen Stich ins Biedermännisch-Altmodische.

?»» lUo!«<lMw.l<i. ller Kleine lMtr. Historischer Roman
von Heinrich Sienkiewicz. Aut, Uebers. a. d

.

Poln.
v. I. Praun und E. u. R. Ettlinger. Mit Illust. v.

F, Schwormstädt und P, Stachiewicz. Einsicdeln, Ver
lagsanstalt Benziger K Lo., A.-G. 1902. 697 T.
M. 6,—.
.Pan Wolodyjowsli" is

t

das letzte Glied der großen,
mit Recht hochgeschätzten historischen Romantrilogie des
jetzt auch in Deutschland berühmten, ja durch ^tzuc>
v»<Ü8?" geradezu populär gewordenen polnischen Epikers,
Er bietet ungemein fesselnde Bilder aus Polens Ge
schichte in: l7, Jahrhundert, besonders aus seinen lang
jährigen Kämpfen mit den Türken, Tataren und Kofalen.
den ruhmvollen Thaten des Hetmanns und späteren
Königs Johann Sobiesli, der Belagerung und dem
Fall der Festung Kamieniec und schließlich der blutigen,
für die Polen so siegreichen Schlacht bei Ehocim. Das
Leben, Lieben »nd Leiden des .kleinen Ritters", des
tapfersten aller polnischen Krieger jener Zeit, und seiner
anmutig kindlichen, aber ebenso kühnen und tapferen
Gattin Basin sind mit vollendeter Meisterschaft mit diesem
gewaltigen historischen Hintergründe verknüpft, und die
seltsame Gestalt des alten, einäugigen Offiziers und Ehe«
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slifters Ingloba is
t

ebenso eigenartig wie anziehend. So

is
t

das Weil mit sein« Farbenglut und seinem Bild«»
reichtum, den ungemein plastischen und packenden Schil»
delungen, den unübeltiefflichen Schlachtenbildern und
d« alles durchziehenden Vaterlandsliebe trotz einiger
Mängel in der Komposition einer der bedeutendsten
historischen Romane in d« Weltlitteiatur.
Die vorliegende Uebersetzung ist, soweit ic

h das ohne
Kenntnis des Originals beurteilen rann, durchaus ge»
lunaen. Der Ausdruck is

t
meist gewandt, die Sprache

stülsig und farbenreich: nur ab und zu stören schwer»
fülligt und grammatisch anfechtbare Wendungen. Danlens»
wert sind einige «Nälende Anmerkungen, die nur er»
heblich zahllticher sein sollten. Die Ausstattung des
Buches is

t vornehm, die Illustrationen sind wenigstens
teilweise zweckentsprechend.

^/« 61«»»/

Der einzige Roman, den Herman Glimm ge°

schrieben hat — .Unübtlwlndliche Mächte" — is
t

jetzt,
fünfunddltiszig Jahre nach seinem eisten Erscheinen, in
dritter Auflage gedruckt worden (Stuttgart, I. G. Eottasche
Buchhandlung Nachf., 2 Bände : 406 u. 409 S„ 8 Ml.),
Es is

t «in Zeitroman aus dem Leben bei damaligen
berliner und amerilanischen Gesellschaft. Die zweite
Auslage erschien 1870: die jetzige dritte hat Reinhold
Steig besorgt.

Hxlisch«,.

l»«l»e 5««»tll»gt. Neue Gedichte von Gustav Falle.
Hamburg 1902, Alfred Janssen. Gebd. M. 3,—.
Die „Neuen Gedichte" Gustav Falles erscheinen

vielfach als eine direlte Fortsetzung d« vorangehenden
Sammlung »Mit dem Leben". So findet »Eine Liebe",
«in Cvllus erotischer Lieder von rührender, ergreifender
Innigleil, in den »hohen Sommettagen" ihren lcusch»
zarten Ausllang. Eigenen, vollsliedmäßig anmutenden
Gemütston erhalten allein schon einige durch ihre äußere
Ausdrucksweise: die niederdeutsche Mundart »es Ham
burger Landes, die der Dichter bereits mehrfach in
Bealeitoelsen zu Otto Speckters Vogelbuch fruchtbar
verwendet hat. Uebnhaupt webt er meist in bekannten
Vorstcllungs' und Gefühlssphären. Einzelne ältere Er»
lebnisse hat er bloß variiert, ohne sich in dem letzten Versuch
zu übelbieten. .Denlmallantate" und .Bescheidener
Wunsch" (s

.

oben Sp. 3l8f.) erinnern leise an die .Bettler-
selenadt" und »Vaterland" in der »Neuen Fahrt";
.Zuhause" und.Heimlehr" lenlen unmittelbar aufdie Verse
»AnAnnie"(.Mit demLeben")zurück: .DasNiichen" steht
in engsten» Zusammenhang mit zwei älteren Niren» und
Naturgemäloen. Etwas neues in Falles Wirkungskreis
bilden die beiden Prologe zu einer Hamburger Gedenk
feier Nietzsches und Bücklins, des jüngst verstorbenen
Dichter-Philosophen und Dichter-Malers, denen er sich
offenbar selbst zu Dank verpflichtet fühlt. Es stehen
diese raschen Nachrufe mit ihrem ungleichmäßigen,

schwankenden Gange nicht auf der Höhe. Neu is
t

endlich
eine Gruppe balladenartig behandelter, einheimischer

Schiffer» und Bauern -Historien. Bisher hatte Falle
zumeist freierfundcne Geschichten von rein menschlichem,
typischem Werte, kleine, halb räum» und zeitlos gehaltene
Anekdote» aus dem gemeinen Alltagsleben und Szenen
und Stimmungslableaux aus d« Völlergeschichle ge
geben. In schlichtem Gewände, chronilenhaft, treuherzig
und derb, abgewandt von den jäh zündenden Pointen
der englisch» schottischen Ballade, hat ei nun vor allem

Frauentrcue verherrlicht. Namentlich in dem »Opfer»
lmd" vermißt man die scharf lonzentrierende, zielbewußte
Kompositionslraft, .Die Schnitterin" lann nicht mit
Unlands .Mahden»" tonluirieien, und .Das Geister»
schiff" darf in der Reihe von lyrisch-epischer Ausmünzung
dieses ergiebigen Tujels, von h. «midi, Zedlitz, A. Nod»
nagel. O. L. B. Wolff. Niclas Müller. F Vrunold,
Tschabuschnigg, Prutz. A. Verstell, Strachwitz — bloß

eine untelgeoldnete Stellung beanspruchen. Hingegen

is
t

die Märe von »Thies und Ose" mit ruhig«, ehrlicher
Festigkeit gefügt worden. Indessen zeigt Falte seine
Ställe in der Hauptsache wieder als Stlmmungslyiik«.
Wieder «weist « seine Meisterschast in d« metrischen
Form, besonders in der Rhylhmeutechnil. Er is

t

durch»
aus Poet d« Beschränkung, der Heimat, des Herdfeucrs
und Hausfriedens, ein Künstln, der alle aufdringlichen
Mittel verschmäht, dessen aristokratische Neigungen sich
vereinfacht und verinnerlicht haben, ein Träumer ohne
zage Wellflucht (trotz des »Wunsches", S. 44) und
thränenselige Sentimentalität, ein lieb«, gesunder Mensch,
der den Irrwegen düster« Mystik und nervös«, seltsam
raffiniert« Dekadenz entronnen ist. »Man kommt auch
einmal ohne Tieffinn aus" — dies« Ausspruch sein«
Märchenkomödie .Putzi" is

t

auch auf die .Hohen Sommer»
t»ge"zu beziehen. Jeder revolutionäre, vorwärtsdrängende
"ug, d« rechte, zukunftsfrohe Höhenschwung scheint in
ihm erloschen zu sein. Fern rauscht an ihm das große
Leben vorüber. Er ruht auf wohlvndlenten, schwer er»
wordenen Lorbeeren aus. Er verzichtet. Er sucht nicht
mehr. Doch schöpft er aus klaren Quellen, um seinen
Freunden einen frischen Trunk in liystallener Schale,
in freundlich«, manchmal fast goethischer Anmut vor»
zufetzen (.Bitte"). Zu seinen aufrichtigen Freunden
lönnen die jungen Stürm« und Dräng« von heute
kaum noch zählen. Sein stilles Buch gehört d« deutschen
Familie. Diese kann ihm üb«all folgen und mit ihm durch»
weg sympathisieren; « hält ihre Ideale hoch. Sein Bestes
hat er in folgenden Stücken zu Tage gefördert: »Ver«
gebliche Bitte", .Mondlicht", „Morgen zwischen Hecken",
»Die bunten Kühe", »Das Mädel", .Im Schnellzug".
Vor allem muß ich rühmen: »D« Pallteich", eine Er»
innerungsfei« von wundervoll«, dunll« Wehmut,
„Der Trauermantel", eine ebenso stimmungsvoll glühende
und doch feine Natur» undSeelenmaleretvon C.F.Meyers
kühner Prägnanz und fymbolifchem Abschluß und
,,Der Frühlingsreiter", eine holde Verkörperung des
Frühlings, getragen von fröhlich« Andacht, „eine süße
Kraft, eine blühende Kraft, > Eine zitternde, quellende
Leidenschaft".
TV/?,/ >4./5, ?: ?«/»,

«e<li» in vit». Gedickte von Rudolf Presber,
Stuttgart und Berlin, I. G. Cottasche Buchhandlung
Nachfolger. 1902. M. 2.50 (geb. 3.50),
Presbers Gedichte zeichnen sich weniger durch

formelle Originalität als vielmehr durch die sich in
ihnen offenbarende männlich ernste und innige Eni»
pfindung aus. Mir persönlich sind jene die liebsten, in
denen der Dichter rührende Episoden aus dem Kinder«
leben in ein« einfachen, schlicht «zählenden Weise
dichttlisch verherrlicht hat. Gedichte wie »Das Pferdchen"
und namentlich .Erinnerung" gehören zu den feinsten
und rührendsten Gedichten dies« Art, die ich lenne, und
ich möchte diese warmherzigen Poesieen ähnlichen Ge
dichten, etwa von Gustav Falle od« Otto Ernst, an»
reihen. Presber hat übnhaupt eine Vorliebe für das
Genreartige. Sein feines Gedicht: „Die Drei" is

t

eine
lleinc stimmungsvolle Novelle. Auch den Burenfeld»
zug hat er in kleinen lyrischen Erzählungen gefeiert,
von denen mir ,,D« Letzte" die beste, empfindungstiefste
zu sein scheint, D« Abschnitt: „— in mnrt« »um»«"
beschäftigt sich mit dem ewigen Thema „Vom Tode".
Presber is

t

ein Dichter der Reflexion: den präclsen,
knappen, echt lyrischen Ausdruck für ein Empfinden findet
er nicht; doch macht sich andererseits gerade in diesen
Todcsgedickten ein Streben nach Tiefe bemerkbar, und
Dichtungen wie „Mein Schädel" frappieren sogar durch
eine wildschmerzliche Empfindung und durch Kraft und

Fülle des Ausdruckes, Stimmungen, lebhafte Träume
reien vom Tode, wie si

e

jeder durchlebt, schildert die

Phantasie: „Ich ging durchs Feld". Wiederum aber

is
t mir auch unter diesen das empfindungstiefe „Wohin

dein Weg?" das liebste. DerCyllus: ^llecli» in vit»-

is
t

Stimmungen gewidmet, die der Mann auf b« Höhe



855 356Kurze Anzeigen: Greif, Vranol-Keller.

seines Lebens empfindet. Deshalb ergänzt ei jenen,
nicht steht sein Inhalt im Gegensah, zu dem des Ab»
schnittes 7,Iu morte 8UIN>I8°. Nachdenkliche, von einer
leisen, oft tiefen Melancholie lühl durchwehte Stimmungen,
Erinnerungen an die Jugend, Reflexionen wiederum
über Tod und Sterben bilden den wesentlichen Inhalt
auch dieser Gedichte. Schwermutsvoll hebt auch diese
Liederharmonie an und verklingt mit stillerer Resignation;
diese mag sich durch lauten Schall und Hall nicht
mehr stören lassen. Ich hebe hervor: „Wie sich dies
Lied ans Herz mir schmiegt —", „Die stillen Thäler"
und „Im alten Buch". Und so klingt der wehe Ton
immer wieder auf in dem Buche, und man fühlt
immer wieder, wie diese Poesteen tiefstem Erleben in
stillen Stunden entquollen sind . . . Die Mollakkorde
unterbricht nur bisweilen ein duftiges Liebeslied; ich
nenne das reizende „Du bist lein Kind aus meiner
Zeit". Erst der nächste Abschnitt: „0»i-po l>i«m° bringt
fröhlichere Stimmungen: der letzte endlich Geleaenheits»
gedichtc. Nicht unerwähnt lassen will ich schließlich die
schöne, tiefsinnige Phantasie: „Svedenborg", in der die
melancholische Stimmung des Dichters stch in einer
heroischen Allegorie gleichsam spiegelt und sich als Welt
anschauung offenbart.

Dramatisch««.

5ck!llts« Ntmelll«. Das Fragment, dazu ein Nachspiel
mit Prolog und rhapsodischem, von vier lebenden
Bildern begleitetem Epilog. Von Martin Greif.
Leipzig, C. F. Amelangs Verlag. 1902. «OS. M.2,— .
Jenes Bruchstück, das unter allen, die die deutsche

Litteratur aufweist, am schmerzlichsten die vollendende
Hand seines Meisters vermissen Iaht, wird hier im Gegen»
satz zu den wenig geglückten Fortsetzungen anderer Ver»

fasser von Martin Greif in überraschend neuer Weise
ergänzt. Zuerst giebt er das schillersche Bruchstück mit
den neuesten Vervollständigungen des Textes, die auf«
grund der Handschriften des Dichters Gustav Kettner
veröffentlichte, und füllt nur einzelne Lücken der Verse
teils mit den alten Ergänzungen Körners, teils mit
ganz wenigen von ihm selbst ebenso bescheiden wie
passend eingesetzten Worten aus. Er schließt den Bühnen»
text niit dem Monologe Marsas, diesem Letzten, was
von Schiller geschaffen, das wie ein brausender Wind noch
einmal die Gewalt seines Genius verkündet. Mit richti»
gem Gefühle is

t

Greif darin nicht von der bei den Auf
führungen des Fragmentes geübten Gewohnheit ab»
gewichen. Demnach is

t

auf die Herausgabe des
Demelrius-Teftes für die Bühne lobenswerte Sorgfalt
und Pietät gewandt worden. Unmittelbar nach dem
Abbruch der vom Lebenshauch des großen Dichters noch
warmen Schöpfung läßt nun Greif, indem die schnee
bedeckte russische Abtei sich in den Anblick des Weimarer
Parkes mit der Schillerbanl verwandelt, die tragische
Muse erscheinen, deren hohe und still getragene Worte
alle in den Preis des Toten ausllingen, der selber zur
Erde lehren müßte, wenn je das unterbrochene Dicht
werk vollendet werden sollte. Sie will die Trauer um
ihn in Dank wandeln für alles Herrliche, was er schenkte,
und verheißt, wohlvcrtraut mit dem Plane des Dichter»
entmurfes, ihn in einem Zuge rascher Bilder aufzuerbauen,
nachdem si

e

zuvor uns an die Stätte des Sterbehauses
geleitete, wo der erloschene Odem noch von der Größe
des Verewigten redet und der Schmerz der Familie und
der Ilmstadt widerklingt. Dieses nun angereihte Nach»
spiel is

t mit der gemäßigten Bewegung, die Greif der
Handlung lieh, von ihm auf das Glücklichste ersonnen.
Es wird darin Schillers eigenste Größe, sein hochstreben-
der, weltüberwindender und dabei an Liebe reicher
Geist, der deshalb sich so an Liebe wie an Bewunderung
wendet, mit schlichten, immer treffenden Worten uns so

nahe wie möglich gebracht. Die Bestattung, bei der die
Leiche noch .auf Armen, die mit Liebe ihn umschlossen,
zur Gruft gelangte", wird anschaulich und schon ge

schildert. Gerade die rührende Schlichtheit dieser Be
handlung is

t

ihr Gelungenes und Heizbezwingendes. Es
folgt sodann im einsamen Sterbezimmer, in das die Muse
sich auf Wolken niedersenlt, der Epilog, der beredt in ein
fach edlen Versen den Demetrius»Plan veranschaulicht.
Etliche eingestreute lebende Bilder sind ein Schauwert, das
einetwas matter Ersatz is

t

für den Geist der schillerschen
Kunst und ihrer Darstellung, die wir entbehren; indes
werden die längeren Schilderungen der Muse dazwischen
liegender sinnlicher Anregung nicht entraten können.
Das Ende bildet eine Apotheose mit der Vorführung
der Riefenbüste Schillers nach Dannecker. Nicht ungern
würde ich den Prolog der Muse ohne Fallen des Bor
hanges, was Greif zunächst vorschrieb, gleich an den
Schluß des Demetrtus-Fragmcntes mit kurzer Paus«
und der erwähnten Verwandlung angeknüpft sehen.
Denn ich meine, daß jener warme Hauch des schaffenden
Dichters, der über den» verlassenen Werke liegt, fühlbarer
bleiben werde, wenn ohne erkältenden Schnitt die Worte
der Muse folgten, und daß auch diese dann an Wärme
gewinnen würden. Alles in allem muß man sehnlich
wünschen, daß Greifs Arbeit zur Geltung komme und
daß das Demetrius-Bruchstück durch si

e

endlich dauernd
auf der Bühne seine Ergänzung finde, die nun in so

glücklicher Weise ermöglicht wird und den Theatern als
treffliches Vorgeschenl zur Jubelfeier von 1905 empfohlen
werden muh.

Litteraturwiffenschaftkiche«.

5dl>l«lpele-3»l»rdu<l,. 38. Bd. Heraus«, von Alois
Brandl und Wolfgang Keller. Berlin. Langen»
scheidtsche Verlagsbuchhandlung. 1902. XI.VIII u.
453 T.
Der Streit um die sog. Schlegel'Tlecksche Shakspere»

Uebersehung — mehr als eine anglistische Fachfehde,
weniger als eine wissenschaftliche Begebenheit — hat ein
kurioses Ende gefunden: der Vorsitzende der Shalspere»
Gesellschaft, Herr Dr. Oechelhäufcr, hat die Revision der
von ihm im Auftrage der Gesellschaft veranstalteten
Volksausgabe Herrn Professor Hermann Conrad über
tragen.') Die Volksausgabe, die demnächst von der
Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart herausgegeben
wird, findet also unter den Auspizien der Gesellschaft,
die Revision jedoch nur im Namen ihres Präsidenten
statt. Dieses etwas merkwürdige Verhältnis, das die
Gesellschaft nicht im Einvernehmen mit ihrem Vorsitzenden
zeigt, wird im diesjährigen .Jahrbuch" so unklar oder

so zweideutig ausgedrückt, daß der unbefangene Leser
auf den Gedanken kommen muh, die Revisionisten hätten
den Sieg errungen. Thatsächlich is

t die Gesellschaft bei

ihrem Beschluß vom vorigen Jahre: sie fühle sich außer
Stande, «eine poetische Ueberbietung dieser klassischen
(Schlegel-Ticck) Übersetzung zu organisieren", stehen ge»
blieben. Um so seltsamer berührt es daher, daß die
von ihr geplante Volksausgabe nun doch durchgebessert
wird, obgleich die Gesellschaft im Prinzip dagegen ist.
Ich muß gestehen: mir fehlt das Organ für diefe
diplomatischen Schachzüge. Und mir fehlt es auch dafür,
daß der Vorsitzende auf Herrn Conrad verfallen ist.
Oder bildet er sich allen Ernstes ein, die Personalunion
von Forscher und Dichter, die Ludwig Fulda mit Recht
in seinem Gutachten verlangte, in demlichterfelder Professor
gefunden zu haben? Dann möge er sich die Mühe
nehmen, die Verbesserungsvorschläge, die Herr Conrad
im letzten Shalspere-Iahrbuch unterbreitet, einmal auf
Herz und Nieren zu prüfen. Das , Literarische Echo"

is
t

nicht der Ort, um die philologische Kleinarbeit, zu
der Conrads Verbesserung herausfoldert, abzuladen.
Ich sage nur so viel: was Brandl im vorigen Jahre
von Metzens Angriffen behauptete, das deutsche Voll
müsse sich danach beinahe schämen, so lange an Schlegel»

") Diese Anzeige ging imo uur Oechelbäuseri Tode zu.
D. Neb.
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Tieck geglaubt zu haben, hier wird es aufs neue zur
Wahrheit ; denn die llebersctzung des »König Johann",
eines Dichters Arbeit, wird zerpflückt und verkleinert,
als ob es ein Schulaufsatz von Kärtchen Mießnick wäre.
Was Herr Conrad aber dafür bietet, is

t

mindestens in
der Hälfte aller Fälle pedantisch und unlünstlerisch. Er
setz!ein vrosodisches Monstrum in die Welt wie den
Nlanloers: »Ziffer die Zahl der Toten mehren und", er»
spart uns nicht das echt schulmeisterliche .Der, welcher
spricht' (>3, <ziii !

), glaubt, die Zahl der Verse willkürlich
steigern zu dürfen, versagt, sobald es auf dichterischen
Ausdruck oder subtiles Stilempfinden ankommt; kurz:
dieserRevisor bedarf selbst eines Revisors. Man wundert
sich fast, daß solche Verbesserungsvorschläge gedruckt
«erdm, im Shallpere»Iahrbuch gedruckt weiden, dessen
Herausgeber selbst ein so fein abwägender, sorgsamer

Stilist ist. (Allerdings im Jahresbericht stehen Dinge,
dienicht einmal mehr in einerwissenschafllichenPublilation
erlaubt sein sollten : Inversion nach »und", »Besürwortung
seitens", derselbe, dieselbe, dasselbe u. dgl.) Noch is

t es

Zeit, die Vollsausgabe vor dem Schlimmsten zu be

hüten: wenn die deutsche Shakspere» Gesellschaft auch
nichts mit der Revision zu thun haben will, läßt sie
diese aber im Auftrag ihres Präsidenten »durch eine
bedeutendeKraft" (heißt es im Jahresbericht)— durch einen
wenig geeigneten Herrn besorgen, dann: ».emper «.lüznia
!>»er«t. Daß Herr Conrad auf diesem Gebiet nicht
durchaus verläßlich, bestätigt übrigen« im »Jahrbuch"
selbst F. P. v. Westenholz, sein vorzüglichster Rezensent.
Von den Beiträgen hat Carl Grabau den längsten

und den wichtigsten beigesteuert. Jener is
t

sein Neudruck

von Ben Ionsons Komödie nl?'«r>- zl»u in in» Numour«
(nach der ersten Quartausgabe), dieser seine Mitteilung
über die englische Bühne in Shakfperes Zeitalter.
Danach kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, daß
das berüchtigte Brett, dessen Existenz Brandt z. B. be>
stritt (vgl. LE III, 673), vorhanden gewesen sein muß.
srabau hat dies scharf und unwiderleglich aus den
Bühnenanweisungen eines alten Stückes geschlossen:
darin waren vier, meilenweit auseinander liegende Ort»
schaften zu gleicher Zeit der Schauplatz; die Orientierung
der Szene mußte also durch Aufschristen erfolgen. —

Der Festvortrag von Professor I. Schick aus München
»Die Entstehung des Hamlet" gleicht einem bayrischen
Künigsschloß: goldstroyend, aber durch seine prunkende

Pracht ermüdend. Zum Meister fehlt Schick nur die
Beschränkung. Ruhepunlte der Darstellung kennt er
nicht. Auf 35 Seiten drängen sich allein 16 griechifche
Litllte zusammen, von lateinischen, französischen, eng»
tischen zu geschweige»; daneben flammen Fremdwörter
wie Chiaroscuro, Cynosur, Panoplie u. s. w. auf. In»
holllich am bedeutungsvollsten sind seine Auslassungen
über Thomas Kyds »Urhamlet" und seine Auffassung
vom heldenhaften Hamlet. Bisweilen geht allerdings
feine üppige Phantasie mit ihm durch: er hört mit

Sarrazin aus dem Hämmern der Waffenschmiede und
dem Rufen der Schildwachen einen Nachklang des

großen Armada-Jahres heraus; er weih mit apodiktischer
Gewißheit, daß Shakspere Hamlet am meisten geliebt,
am meisten sich selbst gleich gezeichnet hat: er vernimmt
hinter Fortinbras kargen Schlußworten .die Eroica
oder den Siegfliede»Trauermlllfch" u. dgl. Der Fest»
Vortrag schüttet eine Uebersülle von Anregungen aus,
aber häufig genug is

t

der Widerspruch ihr Echo. —

Allgemeinem Interne dürfte etwa noch der Auffatz
von August Fresenius über den »getanzten Shakspere"
begegnen. — Bibliographie und Zeitschriftenschau stehen
auf bewährter Höhe; die Theaterschau scheint dagegen
noch immer verbefserungsfähig: was etwa über Irvings
Coriolan erzählt wird, kann niemand ernst nehmen,
der dies« fhylockhafte Karikatur des römischen Tribuns
gesehen.

V<ls«lji<d«n«».

vi« fstUll«. Nin deutscher Kalender sür das Jahr 1903.
Verlag von Karl Robert Langewiesche, Düsseldorf und
Leipzig, 1902. 90 S. M. 1,20.
Der eben erst in die Oeffentlichleit tretende Ver

leger dieses Kalenders hat sich durch ein hübsch aus
gewähltes C»,lyle»Nuch voll vortrefflicher, wuchtiger,
tapferer Gedanken angenehm eingefühlt. Auch diesen«
Kalender liegt eine gute Idee, eine noch bessere Stim
mung zu Grunde, »Dies Buch will nicht kämpfen. Es
kommt ohne Waffen. Es kommt wie ein froher Mensch,
der durch einen Sonntagmorgen wandert, sich der schönen
Welt freut, die sich um ihn breitet, und dann und wann ein
Lied fingt." Mit diesen, Flaischlen entlehnten Worten
führt der Verleger fein Buch ein. Reizend weicht und
gemütszarte Zeichnungen unseres alten Ludwig Richter
schmücken die ersten Blätter, bekannte Bilder, an denen
man immer wieder seine Herzensfreude hat. Dann
kommt der Kern des kleinen Buches, ein ausgezeichneter
Aussatz von Friedrich Naumann: »Die Freude". Man
vergißt hier den Politiker und achtet nur den Schrift»
steller. Das Thema is

t

nach allen Seiten besonnen
durchdacht und warmherzig vorgetragen. Den Schluß
des eigentlichen terllichen Inhaltes bildet eine Art
Sprechgedicht von Cäsar Flaischlen »Von Sommer und
Sonne", gleichfalls ein Beitrag, der auf der Höhe steht.
Nimmt man noch einige Reproduktionen von Dürer
hinzu, so is

t

aufgezählt, was sich an dem licht und an
sprechend ausgestatteten Büchlein rühmend erwähnen

läßt. Für die übrigen Beiträge — abgesehen von drei
Carlyle-Worten — habe ich nicht warm werden können.
DaS Ganze is

t

zu mager; der Akkord is
t

nicht stark ge
nug. Will man unserer ausgehungerten Zeit wieder so

ausgesprochen und bewußt Freude geben, so muh man

herzhafter und umfassender zugreifen. Ich verkenne
nicht, daß endlich, endlich Regungen emportauchen, die
Wieder ein Verlangen nach mehr Stolz, Würde, Lauter»
Kit und Freudigkeit unseres Geisteslebens andeuten.
Auch wird diese Stimmung ohne allen Iweisel siegen;
der beispiellose Erfolg des »Jörn Uhl" hängt damit zu
sammen. Und dann erst wird die deutscht .Moderne"
recht eigentlich einsetzen. Man war bisher im Europa
der Gegenwart zu sehr geneigt, kunstvolle Gesellschafts»
lritil mit frei und freudig gestaltender Dichtung zu der»
wechseln.

— Die kleinen Begleltsprüche dieses Kalenders
ließen sich übrigens um etliche viel markantere Aussprüche
vermehren, z. B., um nur einige zu nennen: »Niemand
taugt ohne Freude" (Walther von der Vogelweide):
„Heiterkeit und Freudigltit is

t der Himmel, unter dem
alles gedeiht, Gift ausgenommen" (IeanPaul); „Freudig»
leit is

t

die Mutter aller Tugenden" (Goethe): „Nin könig
licher Zug gehört dem Dichter an: ohne Freudigkeit
kann niemand ein Dichter sein" (Emerson). — Nun,
Glückauf für den nächsten, hoffentlich reicheren Jahr»
gang!

lluldts »l» Es,!«des. Von ». Berlin, Martin War»
neck, 1902. M. 2— (3,—).
Wir sind über Luther noch nicht hinausgewachsen.

Der urgewaltige Mann mit seiner Leidenschaft und
seinem hinreihenden Feuer, seinem Eigensinn und seiner
niederzwingenden Herrschermacht, seiner religiösen
Originalität und innerlichen Freiheit is

t in unser Voll
überwiegend nur mit seiner Lehre gedrungen. Die
Naturgewalt seiner Persönlichkeit is

t

noch nicht aus

reichend wirksam geworden. Jeden Versuch, sie wirk
samer werden zu lassen, begrüßen wir aufs Freudigste.
Nur so weiden wir des Vorzuges wert, daß wir «inen
solchen Mann den unseren haben nennen dürfen. Jetzt
eben erlebt man es in Österreich, was in Notzeiten
ein Großer seinem Volk auch über Jahrhunderte hin»
weg noch zu geben vermag.
Nun gicbt es dafür zwei Wege. Den einen is

t der

Anonymus gegangen, dessen Buch uns heute vorliegt.
Man prüft, was Luther unserer Zeit noch zu sagen hat.



359 3WKlassiker-Ausgaben

Man stellt die Probleme heraus, an denen wir uns
zerarbeiten. Man reiht die Schwierigkeiten und Hem-
mungen zusammen, an denen wir uns abmühen. Dann
fragt man: was sagt Luther dazu? wie will er uns
raten? Fragen des sozialen, des geistigen, des kirchlichen
Lebens geben uns dazu Anlaß genug. Viele Probleme
des Volkslebens sind ja über Jahrhunderte hinweg
dieselben, bleiben ungelöst oder tauchen wieder in wenig
veränderter Form auf. So is

t es leicht, namentlich bei
einem Manne, der so ins Volksganze geschaut hat, wie
Luther, und so seine Zeit übersah, eine Menge von guten
und treffenden Worten und Weisungen für unsere Fragen
und Nöte zu finden. Das hat der Ungenannte auch
ganz geschickt gemacht. Hier und da bricht dann auch
der ganze Luther in einem seiner kühnen, klingenden
und kraftvollen Worte heraus. Aber das Hinreißende,
das Erziehende an dieser Persönlichkeit, daß si

e uns
höher hebt, über uns selbst hinausführt, das kommt
weniger zur Geltung. Wir haben den Eindruck, wenn
wir von dem Buch Abschied nehmen: Er war ein un»
gewöhnlich einsichtiger und weitschauender Mann, der
uns auch heute noch guten Rat zu geben weiß. Das

is
t

gewiß auch schon etwas wert, und darum sage ich-
gut, daß wir dies Buch haben, und hinein mit ihm ins
Voll! Was der Verfasser an verbindendem Text zu
den Lutherworten geschrieben hat, is

t im Großen und
Ganzen so verständig, daß es den Genuß nicht stört
und manchmal sogar fördert.
Aber »Luther als Erzieher"? Dann geht man

nicht mit seinen weisen Meinungen und Lehren in den
Kampf unserer Zeit hinein. Da muh man seines
Get,stes einen Hauch verspüren. Da muß er vor un
seren Augen stehen, wie ihn C. F. Meyer in den kurzen
Versen geschildert hat:

Er trug in sein« Niust den Kampf verhüllt,
Der jetzt der Erde halben Kreis erfüllt.
Er fühlt der Zeiten ungeheuren Vruch
Und fest umklammert er sein Nibelbuch.
Sein Geist is

t

zweier Zeiten Echlachtgebiet —

Mich wundert« nicht, daß er Dämonen sieht.

Dann muß er uns gezeigt werden, als das Kind feiner
Zeit und als der schaffende, umgestaltende Herr seiner
Zeit. Dann merken wir, daß wir ihn nie kopieren
können und auch nicht zu kopieren brauchen. Aber

daß wir seinen Glauben, seinen Mut, seine Kraft, auch
seine Rücksichtslosigkeit und seinen Freimut nötig haben.

Klassiker K«»gnb«n.

Von Eduard Grisebachs Ausgabe der sämtlichen
Weile Christian Dietrich Grabbes is

t nun auch der
vierte Band erschienen. Die Ausgabe, auf die wir noch
eingehender zu sprechen kommen, is

t damit vollständig
und kann zum Preise von M. 12— (gebd. M. 16,—) be-
zogen werden. Jeder Band, der auch einzeln läuflich
ist, enthält einen reichen teitlritischen Anhang, der letzte
außerdem die Biographie des Dichters.
Ein paar sehr dankenswerte Neudrucke hat in seiner

bekannten künstlerisch feinen Ausstattungsweise der Ver-
lag von Eugen Diederichs in Leipzig veranstaltet. Wil-
Helm von Scholz bietet hier eine behutsame Auswahl
von Strophen Johann Christian Günthers, des vor-
klassischen schleichen Poeten, dar, dessen Gedichte Ludwig

Fulda in Kürschners Nationallitteratur und Nerthold
Litzmann bei Reclam teilweise neu herausgegeben hatten.
Die andere Gabe is

t ein erster Teil der romantischen
Märchen von Brentano und Tieck, wozu Bruno Wille
eine anregende, ausführliche Einleitung gefchrieben hat
(Preis kart. je M. 4,50). Auch von dielen Büchern wird
noch zu reden fein.
Von der öfters erwähnten Goethe»Ausgabe Karl

Heinemanns (Leipzig, Nibliographifches Institut) sind so»
eben Band 5 und 6 erschienen. Der 5

.

Band enthält den
.Faust", dem Otto Harnack die Ginleitung und einen
gründlichen Apparat textlritischer und erläuternder An

merkungen gegeben hat. Im 6
. Band, den Heinemann

selbst besorgt hat, sind die »Dramen in Versen" zu
sammengefaßt, ebenfalls mit Einleitungen und Kommen
taren versehen. Der Preis dieser sehr sorgsam geleiteten
und gediegen ausgestatteten Ausgabe beträgt M, 2,—
für jeden Band (in stahlblauer Leinwand).
Max Hesse« Neue Leipziger Klassiker » Ausgaben

erfreuen sich besonders ihrer großen Wohlfeilheit wegen
der Beliebtheit. Sie sind sachverständig besorgt, reich
haltig und mit Portraits und anderen Abbildungen
versehen, lassen aber dafür freilich an Papier und Größe
des Drucks die sparsamere Herstellung merken, die der
Preis voraussetzt. Die neuesten Erscheinungen sind hier
Chamissos Dichtungen (herausgegeben von Prof.
Dr. Carl Siegen: Preis gebd. M. 1,25), Wielands
ausgewählte Werke (herausgegeben von Wilhelm Bölsche:
M, 1,75), Bürgers sämtliche Werke (herauög. v. Dr.
Wlllfgang v. Wurzbach- M. I,?5> und Eckermanns
.Gespräche mit Goethe" (herausg. v. Prof. Dr. Ludwig
Geiger; M. 1,75^. In der letztgenannten Ausgabe is

t

zun: eisten Male das Verhältnis des .Gesprächs" zu
Goethes Tagebuch berücksichtigt worden, auch enthält si

e

ein hier besonders danlenwertes Sachregister. — Bölsches
Auswahl von Wielands Werken, die den .Oberon",
.Musarion", eine Anzahl der anderen Poetischen Er
zählungen und von Romanen nur die .Nbderiten" ent
hält, is

t

sehr klug und zweckmäßig, seine Einleitung mit
der Frische geschrieben, die diesen Autor auszuzeichnen
pflegt.
Der Verlag der Cottllfchen Buchhandlung hat sich

um die Popularisierung unserer Klassiker soeben durch
ein neues bedeutsames Sammel-Unternehmen verdient
gemacht. Er bringt unter dem Titel .CottascheHnnd»
bibliothek" eine Reihe ungewöhnlich billiger Einzel
ausgaben klassischer Werke in den Handel, darunter
Grillparzers Dramen in Einzelausgaben zu je 25 oder
30 Pfennigen (in Druck und Ausstattung der Gesamt
ausgabe). Rückerts .Liebesfrühling" (358 S., Preis
80 Pfg. geh.), Anastasius Grüns Lenau-Biographie,
die hier zum ersten Mal selbständig und durch einen wert
vollen Anhang .Briefe von und an Lenau" von Johannes
Proeltz bereichert erscheint (50 Pfg), des Grafen von
Schuck Ueberfetzung der .Strophen des Omar Chijam"
(40 Pfg.), Grillparzers Selbstbiographie (40 Pfg.) u, f. w

Zwei Werte, die man in» guten Sinn zu der in

unferem Leitartikel charakterisierten „Geschenllitteratur"
rechnen darf, seien hier vor dem Feste wenigstens in
Kürze erwähnt, weil sie in diesem Jahr wohl zu den
meistverlangten ihrer Art gehören dürften. Das eine

is
t des deutschen Buren-Obersten Adolf Schiel umfäng

liche Darstellung „23 Jahre Sturm und Sonnen
schein in Südafrika", die der Verlag von F. A. Block
haus auf den Markt gebracht und mit einer großen Anzahl
von Illustrationen ausgestattet hat (592 S. Lex.-Form.,
eleg. geb.M 10,—). Das ftifch geschriebene Buch is

t bereits

durch die in der Tagesftresse gebrachten Auszüge bekannt
und empfiehlt sich für alle, die seinem Gegenstand Interesse
entgegenbringen, durch die Person seines Verfassers, der
bekanntlich im Burenlriege das deutsche Freikorps führte
und bei Elandslaagte in englische Gefangenschaft geriet,
von felbft. — Das andere Buch is

t

das groß angelegic

Reisewerl von Dr. Kurt Boeck: „Durch Indien ins ver-
schlossene Land Nepal" (Leipzig, Ferd. Hirth und Sohn:
319 S„ Lcr.-Form,, eleg, geb. 10 M). Boeck hat sich
schon vor zwei Jahren in seinem Buche „Indische
Gletscherfahiten" als ein Reiseschiiftsteller von packender
Darstellungsgabe erwiesen. Er hat bereits vier große
Forschungsreisen in Indien gemacht und is

t

auf der
letzten auch in das noch nahezu verschlossene Land Nepal
eingedrungen, von dessen Wundern und Gefahren er
fesselnde und farbenreiche Schilderungen giebt. Der
Band is

t

reich mit Illustrationen bedacht und erfreut
auch fönst durch seine gediegene Ausstattung.
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Da im« Raum und Zweck der Zeitschrift nicht gestatten,
auch die Iug«nd»Litteratur in den Kreis unserer regelmühigen
Betrachtung zu ziehen, jc

>

fügen wir der Abonnenten»Auflage
diele« Hefte« als besondere Beilage die Iugendschriften»
Liste des hamburgischen Piusungs>Nu«Ichusfes bei, die eine
grohe Anzahl der besten deutschen Jugendbücher enthält und
bei der Auswahl nun Weihnachtsbüchern sür die junge Welt,
wie auch bei anderen, ähnlichen Anlässen de« Jahres, gute
Dienste leisten wird.

-»»»»»» Nslllen. «««««««

cv ca«s«»»» »»<>>s«ckd»«5. Nah es wegen der
.Gespräche mit Goethe" zwischen I. P. Eckermann und
seinem Verleger Blockhaus zu einem Prozeß gekommen
ist, dürste wenig bekannt sein. Es find über diesen
Rechtsstreit, der sich 1843 abspielte, ein Paar Jahre
nachher von beiden Parteien Broschüren veröffentlicht
morden, die bisher niemals beachtet wurden. Jetzt teilt
in seiner Einleitung zu der Neuausgabe der .Gespräche",
die der Verlag von Max Hesse soeben veranstaltet bat,
Ludwig Geiger das Wesentliche der Prozehangelegenyeit
mit. Danach war der Kontrakt »uf 3(XX) Exemplare
gestellt, deren Ausgabe offenbar in einer Auslage be»
absichtigt war. Der Herausgeber erhielt INOO Thalcr
als Vorschuß und sollte von jedem Exemplar 1 Thaler

8 Groschen erhalte». Der Verleger, der dem Abgang
des Buches nicht recht traute, machte zwei Auflagen von

je 1500 Exemplaren, während er dem Verfasser geschrieben
hatte, die zweiten lblXl lägen ungeheftet du; ein Ver»
fahren, das freilich nicht ganz korrekt, jedenfalls nur den
Verleaer wegen doppelter Sah» und Drucklostcn schädigte,
dem pcrausgeber aber keinesfalls Abbruch that. Er
benachteiligte ferner, durch ein Versehen seines Per
sonals, das er, sobald es sich herausstellte, sofort wieder
gut machte, bei der zweiten Iahrcsrechnung den Ver
fasser um ein erhebliches. Dieser hatte, durch einzelne
Soitimenter getäuscht, die thorichtsten Vorstellungen von
der Verbreitung seines Buches, bildete sich ein, aus das
schlimmste übervorteilt zu sein, und säbelte von 9000
Exemplaren, die von der Verlagsbuchhandlung gedruckt
und verlauft worden seien. Dagegen konnte diese aus
ihren Büchern den Nachweis liefern, daß wirklich nur
zweimal je 1500 Exemplare gedruckt worden und bis
Ende 1843 im ganzen 1988 Exemplare, und zwar in
den ersten drei Jahren etwa 1700 ^das Buch war 1835
erschienen), der Rest in den folgenden fünf Jahren ver»
lauft worden feien. Der Prozeß, der mehrere Instanzen
zu durchlaufen, viel Aussehen in der Presse gemacht und
das Ansehen der Verlagsbuchhandlung in der öffent»
lichen Meinung geschädigt hatte, endigte mit der völligen
Freisprechung des Verlags und der Verurteilung des
Schriftstellers in die Kosten, Nach nochmaligen» Drängen
Eckermanns wurden ihm die Kosten erlassen und der

Slaatslass« auferlegt. Das Buch hat dann bis 1885
sechs Auflagen im Verlag von Brockhaus erlebt, die
letzte hatte Heinrich Düntzer besorgt. Seither sind Neu«
drucke bei Rcclam (herausgegeben von Molbenhauer), bei
Eugen Diedcrichs (herausgegeben von Adolf Bartels) und
jetzt die oben erwähnte von Ludwig Geiger erschienen.

MO NacdliclM!, BW
Todesfälle. Am II. November f in Verlin der

frühere Ehefredakteur der .Norddeutschen Allgemeinen
Zeitung', Geh. Hofrat Wilhelm Lauser im Alter von

«6 Jahren. Lauser war am l5. Juni I83U in Stutl»
gart geboren, studierte in Tübingen und Heidelberg
Theologie. Philosophie und Geschichte und wandte sich
dann der publizistischen Thätigleit zu. Er war nach»
einander für die münchener »Allgemeine Zeitung" (in
deren Dienst er längere Zeit in Paris und Madrid
weilte), sür das .Neue Wiener Tagblatt', .Ueber Land
und Meer" und die „Deutsche Romanbibliothel" thätig
und übernahm im Oltober 189« die Stellung des Ehef»
redalteurs an der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung",
die er erst vor kurzem niedergelegt hatte. — Von den

schriftstellerischen Arbeiten Lausers seien genannt: .Die
Matinoes Royales und Friedlich der Große" (1865),
„Der erste Schelmenroman" (1889). „Aus Spaniens
Gegenwart", „Kunst in Oefteireich'llngllrn". Außerdem
gab er F. Kürnbergers Nachlaß heraus. In Lauser
verliert die deutsche Presse einen Mann von vornehmer
Gesinnung. versöhn lichem Wesen und uielseitigsterBildung.
Adolf Garbell, Leltor für rufsische Litterntur an

bei technischen Hochschule in Ehallottenbuig, s am

3
. November im Alter von 38 Jahren, Er besorgte

eine Reihe von deutschen Uebeisetzungen aus der jüngeren
russischen Litteratur,

In Berlin f der Schriftsteller Dr. M. Folti
(Folticineano), Chefredakteur der Zeitschrift „Dies Blatt
gehört der Hausfrau". Ter Verstorbene, der nur ein
Alter von 43 Jahren erreicht hat, veröffentlichte ein
Werl über das „Zarenreich der Gegenwart".
Der plattdeutsche Dialeltdichter Max Blüm ! in

Berlin in, Alter von 38 Jahren.
Frau Luise Braun, die Witwe des Litterarhistorikers

Julius W. Braun, f in Berlin, 54 Jahre alt. Sie
schrieb ein Buch über Schillers Lieblingsschwester
Christophine lvgl. LV IV. 1177).
Die holländische Schriftstellerin Eornelie Huygens

gab sich selber den Tod. Ihr bedeutendstes Werl is
t

der Roman .Berthold Mcruan" <vgl. SP, 330).

Persönliches, Marcel Pr> vost hat sich am
30. Oktober mit der verwitweten Gräfin du Chastel, geb
Richaud, verheiratet, — Knut Hamsun gilt neuerdings
für verschollen. Seit der Verünentlichung seiner Bühnen»
dichtung „Munken Vendt" fehlt von dem Dichter jede
Spur.

Allerlei. Ende Oltober wurde auf dem Iohannis»
friedhof in Tollewitz ein Grabmal für den vor Jahres»
frist verstorbenen Dichter Eduard Alb geweiht. Die
Gedächtnisreden hielten der älteste der überlebenden
Brüder, der marburger Gymnasialoireltor Friedrich Alu,
und der Schriftsteller Dr. H

. A. Krüger, — In Rostock,
wo Fritz Reuter im Jahre 1831 als Student wohnte,
wurde am 7

. November eine Gedenktafel für den Dichter
enthüllt, — Das durch Scheffels Dichtung bekannt
gewordene Schloß Tchönau, genannt Trompeterschlößchen,
das seit 185« im Besitze der Familie Th. Bully (Basel)
gewesen war. ging durch Kauf an die Prinzessin Gertrud«
Alexandra zu Hsenburg und Büdingen üb«. — Am
14, Novembei fand in Posen die feierliche Einweihung
del Kaifei Wilhelm-Bibliothek statt. —Ein unge»
nannlei Privatmann hat die Summe von zehntausend
Mail gestiftet, um Chamberlains .Glundlagen des
neunzehnten Jahrhunderts" an solche Institute gescheut»
weise zu verteilen, denen die Anschaffung dieses Buches

bisher nicht oder nur in ungenügender Anzahl möglich
war. — Die im Verlage von Fischer K Franke in Berlin
herausgegebene Sammlung von illustrierten Dichtungen
„Jungbrunnen" wird nach Abschluß des lausenden
Jahrgangs ihr Erscheinen einstellen, da das Unternehmen
zwar die ungeteilte Anerkennung der Kunstfreunde ge
funden hat, nicht abei die Veibreitung, auf die es bei
seinem billigen Preise rechnen muhte. — Die Verlags»
buchhandlung von Johanne« Rade (Berlins. 15) hat
eine Abteilung sür den Vertrieb von Bühnenmanuslripten
eingerichtet. Das dlomaturgische Ressort leitet der
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Schriftsteller Adolf Flachs. — Die sterblichen Reste
Calderons wurden am 30. Oktober aus dem alten
Hospital von Tan Pedro de los Naturales in Madrid
nach dem neuen, in der Call« Anche de San Bernardo
errichteten Gebäude übergeführt.

Wie Bücher entstehen. Im Verlage von Friedlich
Zocher, Leipzig>R., is

t vor kurzem ein Buch unter dem
Titel erschienen: .König Lufticls galante Abenteuer' von
Nurghllld Atzmus. Wie die .Köln. Voltsztg." (Litt.
Beil. 44) mitteilt und durch eine Anzahl Belegstellen zur
Genüge nachweist, ist das Werl .eine überaus dreiste
Plünderung der 1863 im Verlag von Reinhold Schling»
mann in Berlin anonym erschienenen Memoiren Ierüme
Nonävartes". Da der in Berlin lebende .Verfasser"
des so entstandenen Buches laut Litteraturtalender ein
vr. sui-ig et pt.il., außerdem Redakteur und sogar Pro»
fessor sein soll, thut es not. den Fall auch an dieser
Stelle festzunageln.

» » » vel Niiclielmallll » » »

Müller, Gustau Adolf, Die wilde Annsch, Ein heiterer
Künstlerroman, Berlin »Charlottenburg, Verlag kontinent
(Theo Gutumn«), 299 H,
Verfall, Anton Frhr. u. Der Almschreck u. a, Geschichten.
Illustr. Ctuttqart, Adolf Bunz H Comp. 12°. 287 2.
M. 3,— 4,2«,.
Proeltz, Job, Er soll dein Narr sein. Eine Buchdrucker»
u, Ehestandslieschichte aus alter Zeit, Stuttgart, Adolf
Nonz H Comp, 12°. 99 S. M. 2,— (3,—).
Puchner, Rudolf. Anna Ruland. Sittenbild o. »

.

Westen
der Vereinigten Staaten. Dresden, E, Pierson, 273 S.
M. 5.— (6,-).
Radlersberg'Radnicki, M. von. Kinderszenen, Schumann»
schenMelodieen nachgedichtet. Köln n. 3!h., I. P. Bachem.
328 S. M. 3,— (4,50).
Regnal, Anselm. Schlesische Teufeleien. Geschichten au«
Schlesien. Leipzig, Paul Schimmelwitz, gr. «', 224 3,
M. 2,— (2,50).
Reinhard, W. Unter dem Nalel. Erz, Dresden, H.R.Dohrn.
12°. 206 S. M. 3,—.
Ritter, Hermann. Von derHöhe. Eifeler Klizzen u, Erzhlgn.
Dresden, E. Pierson. 207 S. M. 3,— (4,—).
Schick, Eugen. Nu« stillen Gassen und von kleinen Leuten.
Leipzig, Herrn. Seemann Nachf, 162 S.
Schlaf, Johannes. Peter Noies Freite. Roman, Leipzig,
Herm. Seemann Nachf. 336 S. M. 2,5«.
«chreibershofen, H. u. Jan van Knebel, Au« Antwerpen«
Inquifi!i°n«zeit. Er,. Halle, C. Ed. Müller. 279 S,
M. 4- (.'.,-).
Spättgen, Doris ssreiin u. Meteor, Roman. Dresden,

»> ll«ni»n« uncl Novellen.
AdIei«feld»Nallcstieni, Eusemia o. Der Kampf ums
Glück. Erzblgn. Dresden, E. Pierson. 19« S. M. 3,— ,4,—).
Ären, N. Da« Leben ist doch schön! Roman. Dresden,
Moewig <

K

Höffner. 276 S. M, 3,— (4,—).
Bergenroth, Paul, Die arme Maria, Erz, Stuttgart,
Greiner H Pfeiffer. 272 u. 313 S.
Bernhard, Marie. Das curpu» 6«>i«ti, Roman, Dresden,
E. Pierson, 278 S. M. 3,— (4,—).
Bethge.Han«, Der gelbe Kater. Novellen, Berlin, Schuster

<
K

Loesfler. 169 S.
Vlomberg, Anna v. Die Bergpredigt. Eine 3teihe u.
Romanen. 2. Nd, Gegen den Strom. Leipzig, E. Ungleich,
286 S. M. 3,— (4.—).
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M. 5-.
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M. 3,50 «,4,50).
Krane, Anna v. Starte Liebe. Roman. Leipzig, G. Mülle»
Mann. 12», 155 S. M. I,—.
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Ein biogr. Roman a. d. Wende des 15. Iahrh. Deutsch
u. Carl v. Gütschow. Leipzig, 2chulze H Co. gr. «'. 615 T.
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«) V«,»»«»»««!«««».
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85 S.
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Plänen u. Stadtansichten. Leipzig, E. A. Seemann, gr. 8'.
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Heuesi, Ludwig. Ewige Stadt, ewige« Land, Frohe Foditen
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Ontario'Lee, Neilin, G, Grote. 23« S. M. 2,— <3,—).
Tu im er .Jahrbuch. 19N3. Herausg. u. Ieannut Emil
ssrhrn. o. Grotthuh. Stuttgart, Greiner K Pfeiffer. 412 2.
Geb. M. 6,—.
Vermächtnis eines Unbekannten. Heraus«,, u. Haiald Hart.
mund. Nraunschweig, Richard Sattler, M. I,—.
Warn ecke, Georg. Hauptwerke der bildenden Kunst in
geschichtl.Zusammenhange. Zur Einführg. erläutert. Leipzig,
E. A. Leemann. gr. 8". 445 S. mit 441 Abbildgn. u,
4 ssarbdr. M. «,— (7,501.
Weihenfels, Oskar. Kernfraqen des höheren Unterrichte,
Neue Folge. Berlin, N. Gacrtner. gr. 8". 380 2. M. «,— .
Wellhausen, I. Das arabische Reich und sein Sturz,
Berlin, Georg Reimer, gr. 8°. 352 S. M. 9.—.
Whitman, Siduey. Fürst v. Nismarck. Persönliche Er.
innergn, an ihn aus seinen letzten Lebensjahren. Mit c,
Titelbild », F. v. Lenbach. Stuttgart, Union, Deutsche Ver>
lagsgesellschaft. gr. 8°, 241 V. Geb. M. ?,-.

Gibeine, Agnes. Das Meer- u. was wir darüber wisse».
Deutsch u. E. Kirchner. Berlin, Siegfried Lronbach, 2W S.
m. 9 Tas. M. 1,50 («,—).
Lange, Julius. Briefe, Herausg, v, P. Köble, Uebers, u,I, Anders. Siraßbur«, I. H. Ed. Heih. 294 S. m. Bild».
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Suscdrltt.

Sehr geehrte Redaktion!

In ein« an den .Simplicissimus' adressierten und
in Heft 4 des .Litt. Echos" zum Abdruck gebrachten Zu»
schrist versucht Arno Holz nach Bodman und Schulz
auch mich als Kopisten seiner eigenen Meisterschaft hin
zustellen. Zu diesem Zweck führt er aus meinem Ge»
dicht .Traumtänzerin- vier Zeilen an, denen er einige
aus einem seiner Gedichte gegenüberstellt').
Es sei mir erlaubt, darauf folgendes zu bemerken:
Aus meiner von ihm zitierten Strophe konstatierte

ich zunächst mit Genugthuung. daß mein lyrisches Herz
ein durchaus intelligenter Muskel ist. Sein Taltschlagen

is
t

nämlich sehr zweckmäßig und sinnvoll, da es sich um
die Begleitung rhythmischer Tanzbewegungen handelt.
Von dem holzschen Gegenstück kann man das leider
nicht sagen. Seine Flördeliese liegt, wie er selber er»
zählt, geruhsam im Gras. Vielleicht hat jemand die
Güte, mir zu erklären, wozu sein Herz eigentlich .den

' Die uou Arno Hulz citicrtcn Veise !»»!>'»-
Seele meiner Sehnnichtsliedei,
Göttlich schön und göttlich nack!,
Jeder Regung deinei Glied«
Schlägt mei» beisics Herz de» Takt.

sV.-Palmn,
,!„5

U»t«l Blume», aus d« Wiese
Ei, wie schlägt mein H«z den Takt,
Unter Blumen aus der Wiese,
Liegt die schöne Flördeliese,
Tplitternackt

Holz.

Takt" schlägt! Vorläufig neige ic
h der Ansicht zu, oast

es dies aus keinem anderen Grunde thut, als um Herrn
Arno Holz ein Flickwort zu liefern.
Der zweite Vorwurf, den man aus feinen Sal-c:

konstruieren muh, der Vorwurf, zwei ihm .gehörige'
Neimworte benutzt zu haben, trifft mich härter. Ick
habe in diesem Punkte eine sehr düstere Vergangenheit
Außer .Tackt — nackt' habe ich auch »Herz — Schmerz'
.Nimm — Traum' u. s. w. verwendet, sodah ich Arn?
Holz nur bitten kann, das ihm gehörige Pärchen nickt
zu reklamieren. Er würde Nachfolger finden, und wat
sollte aus mir und meinen Kollegen werden, wenn wii
all unsere Reime herausgeben müßten? Schauerliche
Zustände würden entstehen, und eine Generation würde
sich auf die andere stürzen, Gottschall auf Liliencron
Liliencron auf Carl Busse, Carl Busse auf mich. Lachen
könnte von der ganzen Gilde nur Holz, weil er vor
sichtigerweise seit Jahren reimlos und in geometrischen
Figuren dichtet.
Ich hoffe, daß er mir in dieser Hinsicht nachsichtig

sein wird, und um ihn freundlicher zu stimmen, will ich
gern bekennen, daß ich die Zurückweisung seiner Zuschrift
uo» Seiten des .Simplicissimus' unverantwortlich finde.
Gerade ein Witzblatt, dns nicht nur grobkörnigen Humor
sondern auch die feinere Satire Pflegt, wäre doch der ge>
eignete Platz dafür gewesen.
Ihnen, sehr geehrte Redaktion, brauch« ich wohl

nicht erst zu versichern, daß dieser Satz keine Spitze
gegen das .Litt. Echo' entHallen soll. Ich weih, dast
es Ihr vornehmes Bestreben ist, alle Meinungen zu
Wort kommen zu lassen, und würdige es umsomchr, a!5
dies Bestreben auch meiner Zuschrift die Aufnahme ver>
schaffen dürste.
Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung

Georg Busse-Palma.

Axt««»«««.

Herr» P. O. i» Reiche nbeig. Die Finge, welche der
zahlreichen Goethe.Ausgabcn die beste ist, können wii Ihnen
nicht in bestimmter Form beantworten: es kommt ganz
daraus an, ob Sie eine Uollständige Ausgabe oder eine Aus.
wähl wünschen und welchen Preis Sie anlegen wollen. Die
vollständigste Ausgabe is

t

die «on der GoetbegeseUichaft hci
ausgegebene sogenannte Sophien.Ansgabe, die zui Zeit noch
nicht uollständig und als Ganze« sehr teuei ist. An sie schlief
sich insbesondeie die jetzt in Meyer« Klassiker.Ausgaben nc»
cilcheinende Auswahl an (!

.

oben 2p. 359), die bei schönci
Ausstattung gebunden 40 Mk. (füi 20 Baude, wovon ? er»
schienen sind) lostet, sowie die Iubilüums'Ausgaoe, die bei
Lotto, soeben zu «scheinen beginnt (40 Bände zu je 1,20 M? ,

in Leinw. 2 Ml„ Halbsi. 3 Mt.) u«d sämtliche Weile enthüll
ivi»e Gcsamtansgabe, die sich wenigstens glühten teil« schon
auf die offizielle «eimaiische Ausgabe stützt, hat auch Pioi
Ludwig Geigei im Verlag von Mai Hess« in Leipzig belaub
gegeben; sie lostet geheilet 12 Ml., in Leinen (12 Bünde
20 Ml., in Halbfranz 30 »nd in Liebhab«.Einband 3« Ml.
Heir» Di. «. M. i» Elbeiseld. Sie haben iichtig be>

meilt, da« Hest 4 uns« 100, Hest seit dem Ansang war. Füi
^hre» Glückwunsch schönen Dank, hoffe»tlich können Sie ,w>
dermaleinst zu Nummei Taufend wiederhole»,

Fräulein zp. «. H>. in Leipzig, Die angeblich u»ge
druckten 32 Gedichte Theodui Küinee«, die jetzt den Blatten-
zusolge dem Köinei>Muie»m übeiwicsen wniden, sind gar
nicht „»»gedruckt". Wie uus Heri Husillt Dr. Pcichcl ü

Dresden mitzuteile» so steundlich war, sind sie bereits 1885
von F. Latendvif unt« dem Titel „Aus Thcodoi Körne«
^iachlatz: Liedes, und Liebesgrüszc an Antonie Adamdergei-
bei V. Schliele in Leipzig veröffentlicht worden. Es liege»
ab« sonst noch zahlreiche ungedruckie Manuskripte Körners
im Köinermuseum,

Heiin ». S. in Boiovo, Wii ueiweife» Sie auf der

in dem »oiliegenden Heft enthaltenen Artikel: „Toines K»n»'
Philosophie".

Für »!, »>«»»«-!>»>»«. Wii schliehen die Redaltion sui
Heft 7 a« 13. Dezember, sül best 8 am 27. Dezember, in,
best 9 am 17. Zanuae, für Heft lO am 3i, Januar, füi
Hest II am 14, Februar, für Hest 12 an, 28, Februar,

<!t«n<m»l!I!chtur denlest- «»l! Quenzc! »,,W!!mei«d°i^!üc l,ic «ln^»»n>-,H»i>« ««!»» in «crl!i>.
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Ebd 2UM , Karle apar»2 M.
»»«»Kl»«>»e>,«.. Brl«s» ». Af«-iK». 3 M,. !. vi« .üb», 4 M,
Kl«!,», >».. «in »»!,» «. zl»l««n. 4Afi. » Ile ,b M„ ! 0r, >»»»,!8M.
— O»vi»»n»»n<>s»i. Ober Zrali»!,. 3, Afl, S M,. !, tÄrg.übd. ? M,
»t»«»!nl>»r. H>,,In,0»»-!end.H<>»>N»!iind»5.2 «N,lNM,.i,ll,g,.edb.i2Il,
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Q. f. Ani«l»ng» V«sl»g in teipzig.

lll»stin Greis: Neue ti«cler uncl llliir««.
2»dtz>ss»lm<i!: 2U V««e,,, M!> e!„emP»l!i«l de« Tlchilr« !n Hlli»««»»«,

Ul»Ich!tl! N. «,',0. c!l«»»««ebundenU. 4,—,

Flüder eilchilncn:

lll»s<in 6«if« Gel»nin,«lt« Werke
in .1«ände» <Vd.I »ed!ch!»,V». II und lll Diamc„>,
t!r»Ich,cll 1». 12,—, !n G»n^!«!»engebundenM, lz,— ,

„V>,üin Gleis «ehört ,u den dedculendfienDichtern der Je»!»«!!,, . ,

Neidnllchien !f
t

eine «nieHe», um diclcmdurchund durchdeullchenDichter,der
demIdeal!»,»«« der Verlange,'»«» treu grbitedentsl, eine Liell« t>,der Hau«.
dllchcreieinzurüume»— er wird sichauchdoideinenV<»l><»denHerzenerddern!"

Dr, Nodci! «»nig im »Dadeim".

ssä»lb«r< Stifters stuclien.
Mi! Illuilrationen »»n ,>ra,!jHein und Fr, i!«l!m»rgen,

!> Viind« in «üonzleinengebunden21!,IN,—, einzelne««nde «», 3,zu gebunden,

»Voiange man die Eprochede»Natur ueiftebt, !» langewird man auch
Vtütei« , Studien' »ersteben>>ndlieben!" DeutscheRundschau,

Schauspiel Geheftet 2 Mail, elegant gebunden 3 M

I» «itiei wlllirtillft glänzend zu nennenden Ucbeiithung e
i

icheint hl« Holgei Deachmann« derühmtei lomontiiches Erbau
ipiel .NlaU'Koll" zum elften Mal in deutsche! Sprache. <5e i

ein Ltück, so seht au« echtemdeutschemGeist geboeen, wie w<
deutsch geschliebeneStücke in heutia» Zeit. »3« is

t

duechau» i!
modeinem Geist erfüllt, und lein mittelalteilichce Spul duichN, ,

es mit lofti«en Ketten. D« junge Giaf, der auszieht, um «de
teuei und Ruhm zu suchen, und bei die Liebe und die Aide
findet, is

t

eine duichou« modeene Gestalt. Er hätte alle«, »»«
>uni Schlüsse besitzt,zu Hause finden llnnen, abei doch w»t s«

Hllsahit nicht veigeblich. E« is
t

der Weg, den jed« hochflieae!^
Geist macht, durch die Nebelsphüre der Illusionen in den Nare?
Sonnenschein der atmenden, schönen, in sich ruhenden WirlUcülrt
hinaus,

Verlag von UlbM «langt« in MÜNclltN
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Politik und Theater.
Von lM»» z«r»n> (Veilin»,

!Ä«!l»»lU<turrd»««,,,)

/^U«s Theater giebt ein Spiegelbild des Lebens.
VI ^ '^ »icrtwüidiff, daß uon solcher Wicdcr»
H^V spiegelung so gut wie völlig ausgeschlossen^^

das Stoffgebiet ist, das auf der Bübne des
Lebens den größten Raum einnimmt: die Politik.
Uebrigens gilt das nicht nur vom Theater der
Gegenwart. Es is

t immer so gewesen. Prüfen
mir die Weltlitteratur, so fällt uns auf den ersten
Mick nur der große Name des Ariftophanes in die
Augen. Abgesehen von ihm, is

t da« politische Stoff«
gebiet von der klassischen Lilleratur teiner Zeit und
keines Voltes bearbeitet.
Der Grund is

t

leicht zu erkennen. Nie Arbeil
des Politikers gestaltet nur die Oberfläche des
Lebens und hat auf dessen Fundament kaum einen

Einfluß. Nichts vergeht so schnell, wie die Arbeit
des Politikers, die immer nur von zeitlicher und
örtlicher Bedeutung is

t und unmittelbar nichts mit
dem Ewigen zu thun hat, weder insofern dieses
lkwige ein Göttliches oder ein sogenanntes rein

Menschliches ist. Jede Tragödie rührt, wenn si
e

ihre Bezeichnung mit Recht verdient, an ein Grund
gesetz des Lebens und behandelt einen Fall von
allgemeiner und dauernder Gilligteit. Nie Stoffe
des politischen Lebens bieten immer nur Fälle von
vorübergehender Bedeutung. Vom Standpunkte
des Dichters is

t in der That der Fall, daß Hans
die Grete liebt, bedeutsamer als die Begründung
des Deutschen Reichs.
Was vom politischen Stoff gilt, trifft — bei»

läufig bemerkt — aus gleichen Gründen auch auf
den historischen zu. Das hiftorifche Drama, das
nur einen geschichtlichen Fall im Hinblick auf den
lhatbestand vorfühlt, is

t

dichterisch wertlos. Erst
wenn der Fall «in symbolischer is

t und ein der

menschlichen Entwickelung immanentes Wellgesetz
^umUntergrund hat, kommt dem historischen Bühnen»
wert der Rang einer dramatischen Dichtung zu.
Aus der vom dichterischen Standpunkt aus ge

lingen Bewertung des politischen und geschichtlichen

Stoffgebietes erklärt sich in Wahrheit auch die de»
kannte Forderung, das Verbrechen, beziehungsweise
die Verschuldung des Helden müsse bedeutsam und
von einer bestimmten Größe sein. Diebstahl z. N.
schließt keine tragische Schuld in sich. In Wahrheit
verhält es sich so: Alle Neigehen gegen soziale und
politische Ordnungen entHallen darum lein für die
Tragödie brauchbares Motiv in sich, weil jene
Ordnungen nur von zeitlicher und vorübergehender
Bedeutung sind und ihnen kein Ewigkeitswert zu»
kommt. Nenn das Eigentum wirtlich etwas „Helliges*
wäre, daran alle Menschenordnung zu allen Zeiten
innerlich gebunden wäre, dann tonnte auch sehr wohl
der Dieb ein tragischer und des Dramas würdiger
Held sein

Innerhalb des ganzen politischen Stoffgebietes

is
t eigentlich nur der Umstand von tragischer Be«

deutung und Verwerlbarteit, daß es überhaupt
Politit giebt. Das bedeutet: Der Mensch als In«
dioiduum hat leine Daseinsmöglichteit, sondern ver»
mag sich nur in und mit der Gesellschaft vermöge
ewer gesellschaftlichen — politischen — Ordnung zu
entfalten. Daß der Mensch zugleich Indioidual-
und Sozilllgeschüpf, „Einsiedler und Genosse" ist,

macht seinen tragischen Charakter aus. Daher is
t

sehr wohl ein Politiker und Staatsmann geeignet,
tragischer Held zu sein, wenn er als Politiker zur
individuellen „Menschlichkeit" mit sich selbst in
Widerspruch gerät. Nur liegt das Tragische dieses
Falles offensichtlich nicht innerhalb des politischen
Sloffaebletes. Es handelt sich nicht um einen Fall
des spezifisch politischen Lebens, sondern um einen

Fall des Lebens an sich in seinem vollen Umfang.
Das sind die Gründe, die allgemein sür das

Verhältnis des ernsten Dramas zum politischen
Leben maßgebend sind. Man tonnte versucht sein,
mir unter Hinweis auf Hauptmanns „Weber" zu
widersprechen, die doch ganz sicherlich sich auf sozial
politischem Stoffgebiet bewegen. Das scheint nur
so. Ich bezweifle allerdings nicht, daß bei der Masse
des Publikums der „Stoff" wirkt und das foziale
Mitgefühl rege macht, das dann irrtümlicher Weife
für tragisches Mitleid gehalten wird. In Wahrheit
erschüttert Hauptmanns Drama nicht des Stoffes
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wegen. Dann täme ihm nur eine geringe dichterische
Bedeutung zu. Die Wirkung dieses Dramas beruht
darauf, daß es einen elementaren Lebensfall behandelt
und seinen Menschen typische Bedeutung für alles
Menschenwesen zukommt: das nackte Leben kämpft
um sein Dasein selber und ringt um etwas, ohne
d»3 auch das Menschenleben an sich nicht mehr
lmltbarist, umeinbißchenBrot. Der berüchtigte Hunde»
braten is

t

nicht nur ein äußeres EharatlerisieiungZ-
mittel sozialer Not, sondern von symbolischer Be
deutung: auch das Schlechteste und Häßlichste wird
gut und schön, wenn es dem nackten Leben dient.

„Die Weber" bieten in der Thal — wie ich nach
vielen Richtungen hin beweisend ausführen tonnte
— einen Lebensfall und enthüllen ein Lebensgesetz.
Sie sind im tiefsten Grunde gar kein sozialpolitisches
Drama von irgendwelcher revolutionär-politischen
Tendenz.
So wenig das politische Leben Stoff zur

tragischen Verarbeitung bietet, so viel hätte es der
Komödie zu geben. Die tomische Wirkung beruht
immer irgendwie auf dem Gegensatz zwischen Schein
und Sein, Selbstbewußtsein und objektivem Daseins»
wert. Nun is

t es die Eigentümlichkeit des politischen
Lebens, daß es extensiv so bedeutsam ist, wie intensiv
belanglos, für die Zelt alles, für die Ewigkeit
nichts. Die Politiker sind Scheingrößen, die im elet»
irischen Lichte der Zeit sich brillant machen, im
Lichte der Ewigkeit aber vielleicht nichts anderes sind
als Schattenfiguren, die die Engel im Himmel bei
ihrem Kinderspiel an unsere Erdenwand werfen.
Man darf mich nicht mißverstehen. Ich meine keines»
wegs: der Politiker is

t der Menschen unbedeutendster.
Im Gegenteil: ich weiß und meine, daß die Be-
fähigung zur Politik eine Summe von Kräften des

Intellekts und des Willens vorausseht, die über
den Durchschnitt menschlichen Vermögens reicht.
Aber die Thatsache bleibt doch bestehen, daß sich
der Politiker in allerlei Handlungen zu objektivieren
und auszugeben hat, deren Ergebnis von einem
Emigteitsstandpuntte aus so gut wie wesenlos ist.
In der Politik einen bedeutenden Mann an un
bedeutendem Werk sehen, giebt unter Umständen einen

komischen Eindruck. Ich will mich konkreter aus
drücken und einen Fall konstruieren: Ein politisches
Genie, aber sonst ein armer Schlucker, wird von
kleinsten Anfängen aus dadurch schließlich Minister,
daß es sich immer dümmer stellt, als es is

t und
nur tnapp so ilug wie jene, von denen seine jedes»
malige Beförderung abhängt. Auch als Minister
hält es an diesem, von ihm gefundenen „Gesetz des
politischen Lebens" fest, und darum gelingt es ihm,

auch als Minister zu sterben, in dem Bewußtsein,
wie tlug es unter Umständen ist, dumm zu sein.
Der Fall birgt übrigens im Hinblick auf den von
ihm Betroffenen auch tragische Elemente in sich.
Ein politisches Genie in die Mitte der Kleinlich-
leiten politischer Alltagsverhältnisse gestellt — das

is
t der typische Fall für eine politische Tragikomödie.

Der umgekehrte Fall liegt so: Das öffentliche
Leben bringt es mit sich, daß ein ganzes Netz von

Gesetzen und Ordnungen die menschliche Lebens
führung regelt. Jeder Staatsbürger hat sein Leben
den Gesetzen gemäß einzurichten. Solche Gesetze
sind eine objektive Lebensmacht. Nun kann es gar
leicht der Fall sein, daß jemand zum Hüter und
Träger jener Lebensordnung eingesetzt ist, der, auf
seine reine Menschlichkeit gestellt, soviel wie nichts

bedeuten würde, der aber, als „Obrigkeit", eine

Macht im Staate is
t und der nun seine objellioe

Machlfülle mit subjektivem Machlbewußtsein walten
läßt. Der Machthaber an sich wirkt tomisch.
Verletzt er indes als „Obrigkeit" — wenn
eben auch nur aus Dummheit — menschliche Rechte,

so spielt der Fall aus dem Komischen ins Tragische
über. Das giebt eine Komitragödie. Eine solche
liegt z. B. vor, wenn man den „Roten Hahn" im
Hinblick auf das Schicksal betrachtet, das dem

idiotischen Knaben durch den Amtsoorsteher Wehr-
Hahn bereitet wird. Dagegen is

t der „Rote Hahn"
eine Tragikomödie, wenn man den Lebensabschluß
und die Gndstimmung der Frau Wolf in Betracht
zieht. Der Lebensfall dieser Frau gleicht gar sehr
dem jenes Ministers, dessen politisches Entwickelungs-
gesetz ich vorher tonstruiert habe. Alles in allem
sind Hauptmanns „Biberpelz" und „Roter Hahn"
als Ansätze zu einer politischen Komödie unserer
Tage einzuschätzen.
Eine politische Komödie in ihrer Vollendung

müßte sich die Aufgabe stellen, die politischen Vor»
gänge und Persönlichkeiten unserer Tage in komischer
Beleuchtung auf die Bühne zu bringen. Als Beispiel
tonnte ich mir ein Bühnenwert etwa mit dem Titel
denken: „Die Schillerliga. Eine politische Litteratur-
tomödie aus den Tagen der lex Heinze." Warum
nun besitzen wir eine politische Komödie nicht, wodurch
ohne Zweifel sowohl unser Leben wie unsere Litteralur
eine sehr glückliche und ertragreiche Bereicherung

erfahren würden?
Der Grund dieses Mangels is

t in der Haupt»
fache mit zwei Feststellungen gegeben. Erstens:
Jeder Dichter vermag nur mit der Darstellung
solcher Vorgänge und Charaktere eine zureichend
künstlerische Wirkung zu erzielen, deren Sinn und
Wesen er innerlich aufs intensivste miterlebt. Denn
was ich nicht bin, verstehe ich nicht und vermag es
darum auch nicht überzeugungskräftig darzustellen.
Zweitens: Die Entwickelung unserer litterarischen
Kultur hat sich in solcher Weife vollzogen, daß
unsere Dichter mit unserem politischen Leben so gut
wie gar keine innerliche Fühlung haben. Die erste
Feststellung wird kaum jemand bestreiten wollen.
Sie enthält einen längst anerkannten Satz und gilt
nahezu als selbstverständlich. Für die zweite Be
hauptung is

t eine Anzahl von Gründen geltend
zu machen, in deren Erkenntnis und Darstellung
ich das eigentliche Schwergewicht dieses Aufsatzes
sehe, und die ich der Reihe nach aufzählen will.
Erstens: Unsere litterarische Kultur basiert auf

dem Klassizismus, auf Schiller und Goethe. Es
besteht die Möglichkeit, von Schiller bis zu Haupt
mann und darüber hinaus zu dem Dichter der

„Monnll Bann«" eine einzige, in sich organisch
zusammenhängende Entwickelungslinie zu ziehen.
Der philosophische und psychologische Gehalt des
Klassizismus is

t das Humanitätsideal, die Kultur
des Individuums, nicht etwa des Staates. Die
Kunst von Schiller bis Maeterlinck is

t

spezifisch

bürgerliche Kunst, d
,

h
. der künstlerische Ausdruck,

den in seinen verschiedenen Entwickelungsphasen das

Zeitalter der Bourgeoisie gefunden hat. Schillers
Idealismus — das is

t die emporsteigende, von
den Fesseln des Feudalismus befreite Bourgeoisie;
Hauptmanns Naturalismus — das is

t die dekadente,
den neuen Fesseln des Sozialismus verfallende
Bourgeoisie. Maßgebend für die gesamte spezifisch
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bürgerliche Kultur is
t derBegriff des Individualismus,

der Kultus des Individuums, die Pflege der reinen
Menschlichkeit. Die Entwickelung der Bourgeoisie
hat sich vom Individualismus zum Subjektivismus
vollzogen. Das individualistische Wesen der
spezifisch bürgerlichen Kultur bedingt ihren durch
und durch unpolitischen Charakter. Der .bürgerliche"
Dichter hat gar lein Organ, um das Wesen des
politischen Menschen verstehen zu tonnen. Wie
sollte er also dazu gelangen, politische Verhältnisse
und Charaktere darzustellen? Um nicht ausschlich-
lich im Abstratten zu bleiben, will ich ein Beispiel
aus neuester Zeil anführen: Wie unerhört albern

is
t in Sudermann5 letztem Drama die sogenannte

Charakteristik der angeblich konservativen Partei»
führer! Der Hauptgrund, warum wir keine
politische Komödie besitzen, liegt also in
dem Umstand, daß die bürgerliche Kultur
durchaus unpolitischen Charakters ist.
Ich setze eine Anmerkung her: Die litlerarische

Cntwictelungslinle der bürgerlichen Kunst von 1800
bis 190l) is

t einmal unterbrochen worden: durch

Hebbel. Der .politische Mensch" spielt in Hebbels
Bühnenwerken eine große Rolle.
Zweitens: Abgesehen von jenem im Wesen

der bürgerlichen Gesamllultur liegenden generellen
Grund, der der Entwicklung einer politischen
Komödie prinzipiell entgegensteht, is

t

für unsere
Tage im besonderen noch dieser maßgebend: Das
Thcaterleben unserer Ieit ist »n die Großstadt und
in hervorragender Weise sogar an das eine Berlin
gebunden. In der Großstadt sind es in erster Linie
diese Kreise, die sich rege und regelmäßig am Thcater
leben beteiligen und es darum bestimmend bcein»

flussen: Leute von ausgebildetster ästhetischer Kultur,
i« besonderen also das Lilteratentum. Aeftheten
sind aber dem Verständnis für das Wesen polilischer
Verhältnisse stets so gut wie völlig entwachsen.
Ferner sind es die dekadent-liberalen Kreise der
Großstadt». Gesellschaft", die die Theaterpremiere als
«in lediglich gesellschaftliches Ereignis einschätzen
und ihrer .Bildung" die Teilnahme am Theater»
leben schuldig zu sein glauben. Diese Leute einer

ästhetisierenden Scheintullur sind natürlich den realen
Mächten des politischen Getriebes längst entfremdet.
Alles in allem also ist es die ästhetische Hypertullur
oder die ästhetisierende Scheintullur der liberalen
Großftadt»Detadenz, deren Geschmack und Empfindung

für die Gntwickelung des Nühnenwesens maßgebend
ist. Das mittlere und kleinere Publikum der volts»
tümlichen Theater und auch das Publikum der
Mittelstädte befindet sich in zu großer geistiger Enge
und besitzt zu geringe ästhetische Kultur, um nicht
die von einer politischen Komödie kaum lösbar«

Drastit mindestens als ordnungswidrig und unge»
hörig, wenn nicht gar als unschicklich und unan«
ständig zu empfinden. Es fehlt also nnserem
Thcaterleben das Publikum für eine politische
Komödie. Nun is

t es aber so gut wie ein Gesetz,
daß ein geistiges Produtt erst dann in die Er»
scheinung tritt und realisierbar wird, wenn ein
geistiges Bedürfnis dafür vorliegt, wenn es verlangt
wild. Das is

t

innerhalb der zur Zeit noch be>

stehenden Theaterveihüllnisse hinsichtlich der poli»

tischen Komödie nicht derIall.
Drittens: Der größte Teil des Theaterpublitums

besteht aus Damen. Diese Damen haben — von

v««lnz«lten Ausnahmen abgesehen
—
nicht die Spur

eines Bedürfnisses nach einer politischenKomödie. Das
folgt ganz selbstverständlich aus der durch die Jahr»
Hunderle und Jahrtausende herkömmlichen sozialen
und politischen Stellung des weiblichen Geschlechts.
Daß unsere ganz« Liiteratur — nicht nur die
Thealerlilteratur — den breiteren Teil ihrer Basis
in der Frauenwelt hat. gehört zu den Verhängnissen
unserer litlerarischen Entwickelung. Die menschliche
Emanzipation der Frau, d. h. die Heranbildung der
Frau, die dem Leben im vollen Umfang mit Sinn
und Seele gewachsen wäre, bedeutete das größte
Glück, das der Litteratur begegnen tonnte. Für
eine völkische Komödie liegt darin eine der Grund
bedingungen.
Viertens: Aber auch unsere modernen Männer

sind ein starkes Hindernis für das Gedeihen einer
politischen Komödie. Dieser vierte Grund lehrt
zum ersten zurück. Das Charakteristikum der „bürger»
lichen" Gesellschaft liegt im Individualismus, der
sich in unseren Tagen zum Subjektivismus zu»
gespitzt hat. Diese Subjeltiviften sind nicht nur
nicht in der Lage, eine politische Komödie hervor»
zubringen, sondern mären auch kaum fähig, eine

solche zu ertragen. Der politischen Komödie muß
es unbenommen sein, Verhältnisse und Gestalten des

öffentlichen Lebens unmaStiert oder in durchsichtiger
Verkleidung in jedem Grade der Karikatur auf die
Bühne vor die Zuschauer zu stellen. Nun is

t

unsererZeil aber einviel zu sensitives Persönlichkeits»
bewußlsein zu eigen, als daß man sich dergleichen
ausnahmslos wolltegefallen lassen. Das Individuum
erhebt heutzutage darauf Anspruch, eine Welt für
sich zu sein, und verschließt die vermeintlichen Heilig
tümer seines sogenannten Innenlebens ängstlich vor
den Blicken der profanen Menge. Diese Innerlichkeit,
die vielfach gerühmt wird, is

t

ebenso vielfach auch
nur als Schwäche einzuschätzen. Man schließt sich
von den anderen ab und hüllt sich in sich selber,
well man gegenüber den Suggestionen der Außen»
welt seine Persönlichkeit zu verlieren fürchtet und

sich nicht in der Lage fühlt, die Außenwelt sich
selber suggestiv zu unterwerfen. Es is
t ein ebenso
weitverbreiteter, wie fundamentaler Irrtum, es is
t
eine der größten Selbsttäuschungen unserer Tage, zu
wähnen, daß diese Zeit des Subjektivismus ein
Zeitalter der Persönlichkeiten märe. Der .Ueber»
mensch" is

t in Wahrheit als das Erzeugnis einer
.sentimentalen" Dichtung psychologisch zu erklären
und zu werten; er is

t aus der Sehnsucht geboren
und stammt aus der Schwäche; er is

t der hysterische
Traum vom starten Manne, den unser« feminine
Verfallszeit geträumt hat, was natürlich nichts gegen
die persönliche Größe Nietzsches sagen soll, der, ein
„Opfer der Zeit", dieser seiner Zeit den zureichenden
psychologisch-philosophischen Ausdruck verliehen hat.

Dieses Zeitalter des Subjektivismus kann aber
nimmermehr die geeignete Pflanzstätte für die
Drastit einer polil ischen Komödie fein. E i n e f o l ch e

gedeiht ganz sicherlich nur in Zeiten, in
denen das Gemeinschaftsgesühl stärter ist
als das Subjetlivitälsbewußtsein.
Das Fehlen einer politischen Komödie in

unserem Zeitalter is
t bedingt durch die Grundlagen

der spezifisch bürgerlichen Kultur und deren Ent»
Wickelung. Voraussetzung einer politischen Komödie

is
t politisches Gemeinschaftsgesühl, die vollendet«

Entwickelung der Individuen zu Staatsbürgern.
Nur wer politisch zu empfinden vermag, is

t fähig.
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eine politische Komödie zu schassen oder zu genießen.
Und doch wird der Politiler im engsten Sinne des
Wortes lein rechtes Verhältnis zur politischen
Komödie gewinnen. Denn im Politiler drängt
alles zur That; die politische Komödie aber beruht
auf der Betrachtung politischer Verhältnisse, die
vor dem lachenden Auge sich in wesenlosem Scheine
spreizen. Daraus folgt, daß die Zeit für die
politische Komödie erst dann gekommen ist, wenn
die eigentlichen Politiker ihr Wert gethan haben
und das gelhane Werl für die Betrachtung reif
geworden ist, sodaß an Stelle der Welt des
Willens die der Vorstellung zu treten vermag Die
politische Komödie is

t das Anzeichen für die Höhe
politischerVollendung und damit zusammenhängenden
politischen Niedergangs. Endlich bedarf die politische
Komödie zu ihrer Entfaltung selbst verständlich der
äußeren Lebensbedingung einer so gut wie schranken»
losen politischen Freiheit, die entweder vollendete
politische Reife oder beginnende politische Ent»
artung zur Voraussetzung hat. Wie unter solchen
Umständen im Zeitalter des Aristophanes die

politische Komödie zur Höhe gedeihen tonnte, wird
jedem begreiflich sein. Ob in unseren Tagen
Bedingungen für eine politische Komödie sich gellend
zu machen beginnen könnten, dürfte der Leser ver

mutlich je nach seinem politischen Standpunkt ver»

schieden beurteilen. Sollte jedoch irgendwo jemand
da sein, der eine politische Komödie in der Seele trägt
oder schon fertig im Pult bewahrt, so möge er nicht
darauf warten lassen. Eine gelungene politische
Komödie is

t immer zettgemäß.

Französische Romane.

(Aochdiilck»«»»te».)

^/ ,,M« Anblick, den die französische Belletristik in
'^D> diesen letzten Monaten geboten hat, is

t

nicht
erfreulich, mag man sich nun auf den rein

künstlerischen Standpunkt stellen oder sie
von einem allgemeineren, sittengeschichtlichen aus be»

trachten. Als Georg Brandes mit Recht den Stab
über Vourgets letztes Buch brach (vgl. das 1

.

Ottober»
hest des LE), nannte er zum Trost für alle Freunde
Frankreichs Emile Zola und Anatole France. Unter
dessen is

t

Zola gestorben, und von dem feinen Sa
tiriker, der sich eine ganz eigene Form der Satire
geschaffen hat, liegt zur Zeit lein neues Buch vor.
Alles, was seit unserem letzten Bericht erschienen ist,
wirkt, selbst wenn es gut geschrieben ist, darum so

niederschlagend, weil man beim Lesen nicht die Frage
los wird: wozu das? Es is

t peinlich, in einer Zeit,
wo der Denker und Dichter Fragen genug zu
Lüsungsoersuchen harren, Dentlrast und Dichtungs-
gäbe so leichtsinnig verschwendet zu sehen. Darin
war Zola groß, daß man aus seinen Werten, auch
aus den letzten, immer den Mann herausfühlte, der
etwas wollte, der etwas zu sagen hatte. Das is
t es

auch, was man Bourget nicht bestreiten lann, daß
er sinnend sich über die großen Lebensfragen beugt
und ihnen zu antworten sucht. Aber was wollen
sie alle, die heute zu nennen sein werden, mit ganz
wenigen Ausnahmen? Bei vielen is

t die Antwort
leicht gegeben: Geld verdienen durch Ausnutzung

der niedrigen Regungen ihrer lieben Mitmenschen.
Bei anderen hat man den Eindruck, daß si

e Romane
schreiben, weil si

e — man kann wirtlich nicht um
hin, bitter zu werden: weil si

e

nichts besseres ge
lernt haben.
Sollte sich diese trübselige Wendung etwa auch

in einer immer stärker weidenden Abnahme der
Kauflust des Publikums zeigen? Die Verleger
klagten vor Jahresfrist bereits über diese Er
scheinung, die ihnen naturgemäß nur unangenehm
sein kann, dem Publikum aber als richtige Antwort
auf die Minderwertigkeit der Leistungen Ehre machen
würde. Zufällig sind mir in diesem Jahre ähnliche
Klagen nicht zu Ohren gekommen. Aber wie soll man
es anders deuten, wenn Paul Ollendorff künftighin die
Romane für 3,50 Franks auch noch gebunden liefern
will? Aus dankbarer Anerkennung des wachsenden
Absatzes wird diese menschenfreundliche Einrichtung:
„I^s livrs rsli^ pour 3,501?!'." wohl kaum hervor«
gegangen sein. Das Gewand der neuen Sammlung is

t

übrigens anlockend genug : ein steifer Deckel mit einem
ornamentierten Stoffüberzug, aber das Buch darin
nur broschiert, damit man ihm nach Befinden einen
gediegeneren Einband geben kann. Freilich erscheint
gleich für den eisten Band der Sammlung selbst der
einfachste Einband zu schade: „IVop iolie" >

) von
Rens Maizeroy is

t ganz wertlose Dutzendware.
Sein Titel erinnert aber an die hübsche Geschichte
eines jungen Autors, der einen der Erfahrensten
um Rat fragte, wie er seinen Roman nennen sollte.
„Kommen Trompeter darin vor?" „Nein!" «Oder
Trommler?" „Nein!" „Dann nennen Sie ihn
,8«w8 ^»mbour ni 'lrowpettes . Alle Welt wird
sich den Kopf zerbrechen, warum er so heißt, und
das wird Ihr Glück machen." Warum „Irov
jolie?" Aber zum Kopfzerbrechen is

t denn doch
niemand verpflichtet.

Besser is
t der Roman des Brüderpaares
I.»H. Rosny: „I>e8 <ienx semiue8"'), der den
zweiten Band der Sammlung bildet. Die Neben
buhlerschaft zwischen Mutter und Tochter is

t

zwar
weder neu noch unterhaltsam und allzusehr ton»

strutert. Was für ganz vereinzelt dastehende Ver
hältnisse müssen zusammenwirken, damit — ich will
wirtlich leinen schlechten Witz machen und schiebe
alle Schuld für das. was ic

h

sagen muß, auf die
Rosny — damit jemand seiner Frau um seiner
Schwiegermutter willen untreu wird! Schade um
die wirtlich feine psychologische Kunst, mit der einige
Kapitel geschrieben sind! Schade auch um die

mancherlei humorvollen Erörterungen mannigfacher
Fragen, die in eine bessere Umgebung gehörten!
Schade auch um die eine Figur, die des wirtlich
großartigen Valreuse, der die ruhmlose Vergessen
heit nicht verdient, der das Buch alsbald anheim
fallen wird. Dieser Valreuse hat eine ganz originelle
Weltauffassung, die ihm nur durch Zunge und
Magen vermittelt wird, und für die man einen
besonderen „Ismus", sagen wir „Stomachismus"
erfinden müßte. — Den dritten Roman »Ii» Om-
te88ion clß !Nok»8e" von Pierre Naldagne») hat
schon unser pariser Kollege Henri Albert im zweiten
Septemberheft (Sp. 1706) abgethan. „Der Roman
giebt heute höchst selten ein Bild vom sozialen

l) 8o«i6t-i <!'t?<lit!<ill» 1itt4n>ir««. I^iliwiri« ?«m>
NNeiuIui-ü'. 1902.

) Ebenda.

) Ebenda,
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Leben in Frankreich/ versicherte ei bei dieser Ge
legenheil. Von diesem tann man das annehmen,
Das sind Scheußlichkeiten, die in den allerneuesten
Pitaval hineingehören.
Einen Nllcl in das soziale Leben Frantreichs

gewährt dagegen ohne Zweifel ,I^e« ^rcnive« 6e

<3nibr»x" von Maurice Mont6gut<) Sind auch
entschieden Kompositionsfehler darin, wird auch die
Lösung durch das abgedroschene Mittel eines ebenso
rechtzeitig wie unerwartet aufgefundenen Dokumentes
ganz äußerlich herbeigeführt, so bewährt sieb doch in
ihm die alt« gallische Erzählungslunft, die den Leser
festhält, wenn er unvorsichtig genug war, die ersten
zwanzig Seiten zu lesen. Es lommt hinzu, daß
die Geschichte, je weiter si

e fortschreitet, sich mehr
und mehr zu einer nicht üblen Satire auf alles,
was man unter Standesbewußtsein, Familientradition,
Stimme des Blutes und politischer Gesinnungs»
tüchtigteit versteht, entwickelt. Da is

t der ältere

Guibray, der Vater, von Haus aus eigentlich ein

Verächter der Republik, Kaum is
t

sein Sohn durch
eine unerwartete Erbschaft wieder in den Besitz des

lang verloienen Stammschlosses gelangt, als in dem
Vater der politische Ehrgeiz erwacht und er sich, da
es einmal heute nicht anders geht, durch eifriges
Bekennen republikanischer Gesinnung um ein Ab»

geordnetenmandat bewirbt. Da sind die Bauern
von Guibray, die Nachkommen der Tyrannenverjager
von 1798, die allen Grund hätten, die Familie
Guibrav zu hassen, und die sich ziemlich rasch von
dem gewandt und herablassend auftretenden Edel»
mann imponieren lassen. Da is

t Element Faulque,
der Nachkomme eines um 1750 von den Guibray
wegen Salzschmuggels gehängten Knechtes, ein echter
Republikaner und Verächter des Adels, der am
Schluß des Buches ganz stolz über die Entdeckung
einer etwas unechten Verwandtschaft mit den Guibray

is
t und dahinter kommt, daß er eigentlich immer

eine aristokratische Seele in sich gefühlt habe
— und

was des Belustigenden mehr in glaubwürdiger Weise
aufgetischt wird.
Man hätte garnichts dagegen einzuwenden, wenn

sich mehr solcher Bücher einstellen wollten, die das
Leben von der heiteren Seite auffaßten und mit
sieghaftem und tröstendem Humor die mannigfachen
bitteren Probleme zu lösen suchten, die das moderne

französische Leben aufwirft Aber leider versagen
gerade die Schriftsteller, deren Art auf so etwas hoffen
ließe. Was für lustige Stunden hat man früher
Madame Gyp verdankt. Dies Jahr sammelt si

e

eine Anzahl ziemlich fader Dialoge unter dem
Titel „H>e8 ^inouleux^), in denen die Liebe im
Paradiese und später geschildert wird. In einem
anderen Bande „1^ f»>s^" hat sie sich wieder ein»
mal in einem zusammenhängenden Roman versucht,
der wegen seines Inhalts garnicht genannt zu
weiden brauchte, wegen seiner Ausstattung aber
genannt werden muß. Der Verlag — oder bean»
sprucht die Verfasserin die Mutterschaft dieses
Gedankens? — is

t

auf den Einfall gekommen,
den Roman mit Bildern nach Photographie«« zu

illustrieren. Es muß gar keine so geringe Arbeit
gewesen sein, Menschen und Tiere zu den lebenden
Bildern zusammenzubringen, die dann photographiert
worden sind. Aber der Erfolg is
t bis auf ganz

'» Lbenda 1902,

') OoU«etioi! ^xeeloinr

'» Ebenda.? <

I.idrnirie Xii'1««»,»,

oerfchwindende Ausnahmen kläglich, jedoch lehrreich
dadurch, daß der Leser sich ganz entschieden dagegen
sträubt, eine Identität zwischen den Personen des
Romans und denen der Bilder anzunehmen. Wie
reizend und fein vermögen die modernen franzö»
fischen Illustratoren mit ihrem Stift der Phantasie
des Lesers entgegenzukommen. Hier dagegen is

t

alles plump und unwahr. Man muß, um das
deutlich zu empfinden, nur einmal die ,0Klm80ll8
6e Lilitig" von Pierre Louys^) in die Hand nehmen.
Louys hat trotz allem Talent in diesen Blättern
wegen seiner abstoßenden Gemeinheit verdienter»

maßen ganz geringe Beachtung gefunden. Aber die
„(!n»u8ou8 6e LÜiti8" kann man wegen ihrer ent>
zückenden Ausstattung allein schon empfehlen.

Natürlich hat es nie eine Nilitis gegeben und nie
eine Grablammer, von deren Wänden die über»

setzten Gedichte angeblich abgeschrieben sein sollen.
Aber die Täuschung is

t luftig ins Werl gesetzt, und
das meiste zu ihr tragen die Illustrationen bei.
Sie sind, an Zahl 300 im Text und 24 bunte Tafeln,
alle im griechischen Vasenftil gehalten, auch wohl
mit einigen Abbildungen echter Vasenbilder unter»

mischt, aber mit ganz verschwindenden Ausnahmen
von einer entzückenden Feinheit und oft so täuschende
Nachahmungen, daß man, um sicher zu gehen,

schon bei einem Fachlenner griechischer Vasenmalerei
Hülfe erbitten muß. Uebrigens, wer weih? Laut
bibliographischer Angabe auf der letzten Seite hat
„le ?r. von^Villamo^its-Uoeüenclort" in „tloettin-
Eigene velebrte, (loettiu^e 1986" über diese Liebes»
gesänge eine gelehrte Abhandlung veröffentlicht;

doch muß ich die Nachprüfung leider meinem Nach»
folger überlassen, da ich nach 84 Jahren nicht mehr
leben werde. Oder sollte in der Jahreszahl ein
Druckfehler stecken? Nun, geschieht das so mit
Anmut, läßt man sich gern ein wenig nasführen
und tauft sich die 324 Abbildungen für 3,50 Franks!
Aber die .Chansons" sind schon älteren Datums

und tonnen das harte Urteil über die diesjährige
Kleinware nicht mildern. Weder die Novelletten
von Marcel Pr<^voft: „i^,e ?»8 relsvs"«), noch die
Erzählungen, die F. de Nion unter dem Titel
^^,«8 I'»88»nt«8" ') zusammenfaßt, verdienen mehr
als ein Fünf.Minuten.Leben zu fristen. Und Willy,
der uns mit seiner pariser Range, der belustigenden
Claudine, so heitere Stunden bereitet, bringt uns
mit dem dritten Bande „Olauäiue en UennFe«")
eine Enttäuschung. „Laster is

t das Böse, das man

ohne Vergnügen lhut", is
t der Weisheit, wie si
e aus

Claudinens Mund kommt, letzter Schluß. Dann

is
t es sicher ein Laster, diese Darstellung des Bösen

zu lesen, mag es auch — worüber der Unkundige

ja nicht urteilen kann — noch so vergnüglich zu
begehen gewesen sein. Ein Trost, daß damit Claudinens
Roman wenigstens ein Ende erreicht zu haben scheint.
Aber wenden wir uns nunmehr zu den Ro>

manen, die mehr zu sein beanspruchen, als die Aus«
füllung einer müßigen Stunde, deren Verfasser sich
an das warme Mitgefühl des Menschen für schweres
Menschenschicksal wenden. Frau Daniel Lesueur
bildet mit ihren Lebensanschauungen den genauen

Gcssensatz zu den oben genannten ^renivss 6e
6uibr»7«: Adelsstolz und Stimme des Blutes find

', <Zl!»ivtnti«i K FllsaueNe 1900.

'> Lemerre >9U2.

'» li«vne bliebe 1902.
'") Ollenborfi 1902,
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in ihrem Roman „I^e öleurtre ü'uus Hme"") Lebens«
gemalten, mit denen sich nicht scherzen läßt und die,
wenn si

e gar mit einander in Widerstreit geraten, auf
ein blutiges Drama hinausführen. Aber auch hier
kommt die augenblickliche Erlahmung der französischen
Erzählungslitleralur zum Ausdruck. Was als ein
erschütterndes Seelendrama anhebt, wandelt sich
rasch in einen unerquicklichen Kriminalroman, in
dem nicht einmal, alles glaublich ist. Die Verwicklung
wird durch eine Episode aus dem Kriege 1870,71
angebahnt: auf den Franzosen, der uns deutsche
Olfiziere mit einer wirtlichen Sach- und Menschen
kenntnis zu schildern vermöchte, warten wir wohl
vergeblich. Aber solche Karikaturen, wie uns hier
zugemutet weiden, gehen denn doch über das Maß
des Erlaubten hinaus.
A. Lichtenberg« versucht sich in seinem letzten

Vuch „lisllyinptiou" ") in der »inderpsychologie.
Mit wenig Glück. Gegen den Grundgedanken des
Buches, daß ein Kind, um seine Ellern zu uei sühnen,
freiwillig in den Tod gehen kann, läßt sich lünst»
lerisch nichts einwenden. Aus ihm lnße sich viel
herzbewegende Tragik schöpfen, wenn die Vorgänge
eben glaublich dargestellt wären. Aber die arme
Nette is

t

nicht lebenswahr und nur zwischen Feder
und Papier entstanden. Sobald sie sich zu Veginn
der Erzählung absichtlich mit einem Scherben bis
aufs Blut verletzt, um zu sehen, wie eigentlich
Schmerz fei, ahnt man, wo hinaus die Sache will,
und beobachtet mißgestimmt, wie der Verfasser
mosaikartig die einzelnen Elemente zusammenträgt,
aus denen sich dann der letzte Schritt erklären soll.

Frau Lecomte de Nouy, deren „ölkter Dolo-
rosa," wir zuletzt besprachen, scheint selber über die
Bahn, auf die sie geraten, erschrocken zu sein. Ob
es aber noch Zeit für si

e

ist, umzukehren? Ihre
übersetzten Werte werden jetzt bereits in deutschen
weitherzigen Zeltungen unter Beigabe eines sehr
verlockenden Bildchens, illustriert als „hochinteressante,
moderne, realistische Lektüre" ausgeboten. Dahin is

t

es mit der Verfasserin von „^mitis aio.oureu8s"
gekommen! Jetzt hat, so sagt die Deditation, ein junges
Mädchen si

e

gebeten, einen Roman zu schreiben,
den si

e vor ihrer Hochzeit lesen dürfe. Man kennt
das. Aus dieser Bitte entstand „Hs8it»tiou »enti-
rueutllls" "), die man auch „I^s romau «l'un Heune
norums pHuvr«" nennen könnte. Ihn mögen die
jungen Mädchen lesen und alle die, denen eine

solche Deditation nicht einer Warnungstafel gleich»
zukommen scheint.
Die drei Bücher, die ic

h mir für den Schluß
aufgespart habe, vermögen für die Minderwertigkeit
der bisher genannten wenigstens teilweise einen

Trost zu gewähren. Zunächst „lautre ^ruour" "),
dessen Verfasserin sich Claude Ferval nennt und
eine Dame der vornehmen pariser Gesellschaft sein
soll. Schon in dem Titel liegt ein Glaubens
bekenntnis und zugleich ein Prolest gegen die

herrschende Richtung der Erzählunaslilteratur, die
in der Hauptsache nur die sündige Liebe kennt und
schildert. Die andere Liebe is

t die Mutterliebe.

Insofern is
t das Buch gewiß mit Anerkennung zu

begrüßen. Denn bei dem außerordentlichen Einfluß,
den der Roman auf die Frauen ausübt — und

"> Lemerre 1902.
"> Plön 1902.
"< Lnl»!»»n i!edy 1902,
"> Eolmonn Lt-oy 1902.

jemand hat ja gesagt, daß die Gesetze zwar von den
Männern, die Sitten einer Zeit aber von den Frauen
gemacht weiden — is

t es gewiß nicht wirkungslos,
wenn die »andere Liebe" in das rechte Licht gerückt
wird. Auch die Komposition zeigt durchweg eine

künstlerische Hand, und in der Gesamlauffassung
des Buches wie in zahlreichen feinsinnigen Bemer»
kungen verrät sich eine kluge und liebenswürdige

Frau. Die Mängel des Buches möchte man gern
daraus erklären, daß es ein Erstlingswerk ist: dann
wäre ihre Ueberwindung von der Entwicklung dieses
entschiedenen Talentes zu erhoffen. Der eine
Mangel liegt in der Wahl der Form des Tage»
buches. Denn weder is

t die Hauptschwierigteit
überwunden, es begreiflich zu machen, daß die

Heldin Christiane ein so druckferliges Tagebuch
führt, noch hat sich Ferval klar gemacht, daß ein
Tagebuch Blatt für Blatt erkennen lassen muß,
wann, d

.

h
. in welchem zeitlichen Abstände von den

Ereignissen, die Niederschrift erfolgt ist. Daß man
darüber fast immer im Unklaren bleibt, thut der
Ueberzeugungstrast und Lebenswahlheil des Buches

Eintracht. Der zweite Mangel is
t

bedenklicher. Die
Mutterliebe erscheint erst zuletzt als ein ultimuin

retuAiu.N der vom Leben hart getäuschten Seele,
und wenn Christiane auch vor unseren Augen glaub

haft zu der Erkenntnis gekommen ist, daß weder
eine rein auf das Pflichtgefühl, noch eine rein auf
die Llebesleidenschaft gegründete Ehe das Glück des
Weibes ausmachen kann, so muß die Allheil
gewalt der mütterlichen Liebe sich erst nach Schluß
des Romans noch an ihr bewähren. Jedoch is

t

gern zuzugeben, daß dieses zweite Bedenken den

Genuß der Schilderung nicht beeinträchtigt: man
tritt rasch in nahe geistige Beziehung zu der Verfasserin,
die ihren Lesern wirtlich etwas zu sagen hatte.
Die beiden anderen Bücher haben das gemein»

sam, daß si
e in das Leben der Provinz einführen.
Jean de la Bröte verlegt die Geschichte seines
Romans — oder, da es sich vermutlich um «lne
Verfasserin handelt — ihres letzten Romans
,Vieil!s8 Aeu8, vieui p»?s"'°) in die Jahre 1821
bis 1825 und in die Nähe von Saint» Malo. Das
nimmt dem Buche aber seinen Reiz insofern, als es
im wesentlichen eine Antwort auf die gerade in den
Monaten seiner Niederschrift und seines Erscheinens
lebhaft erörterte Duellfrage zu geben sucht. Dieser
junge Offizier, der seine Laufbahn aufgiebt, weil
er aus religiösen Gründen sich nicht im Duell
schlagen will, paßt nicht recht in seine Umgebung.
Die trübe Schwermut, in der die Geschichte endet,
steht endlich in einem störenden Widerspruch mit
dem harmlos heiteren Ton der Erzählung, der
durch den größten Teil hindurch angeschlagen wird
und ja auch die beste Seite an dem Talent der
Verfasserin bildet.

„I/Nn,u «our»,i,t«" '«
)

von Ed. Rod endlich
zeigt alle Vorzüge, die wir an dem Verfasser schätzen.
Es versetzt uns unter die bäuerliche und kleinstädtische
Bevölkerung des Canton de Vaud, die Rod ja mit
Vorliebe und aus einer liefgehenden Kenntnis her
aus schildert. Der Wasserlauf, um den es sich
handelt, treibt die Sagemühle der Bertigny und die
der Familie Chanteuille, die, heftig mit einander
verfeindet, im ursprünglichen Wortsinn Rivalen

"> PlllN 1902.
"> (zhoipentiei 1902.
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find. Der brave Bertigny führt einen verzweifelten
Kampf um die Erhaltung feines väterlichen Be»

sitzes. Vergebens: die bösen Ehanteuille siegen und
vertreiben ihn von Haus und Hof. Daß der Unter»
liegende bei all seinen guten Eigenschaften daraufhin
zum Brandstifter und Selbstmörder wird, will nicht
recht glaubhaft erscheinen und wirkt nicht wie eine

Lösung. Ich habe aber, ganz offen gestanden, das
Gefühl, daß ich nicht all das Gute, was man von
dem Buche eigentlich sagen müßte, hervorzuheben
vermag. Unsere deutschen Leser werden das aber

begreifen und verzeihen, denn sie alle werden die
Arbeit des Franzosen an dem köstlichen Buche von

Frenssen messen, das dasselbe Thema des Kampfes
um die Scholle behandelt; und dem gegenüber muß

wohl jedes andere verbleichen.

M«««««««««« „^^.^

Oegenwarts-Dramen.

1, Der junge Herr. Lebensbild in 3 Aufzügen von Gust.
Audi. Res sei. Linz, Oesterreichische Verlaa»anstalt,
o. I. 12« S.
2, Transaktionen. Schauspiel in 3 Aufzügen non Moritz
«on Engel. Leipzig, Eduard Aoenaiiu«, 1802. 14» L.
3, Umsturz. Kultuidrama in 8 Aufzügen von AlfredRitter, Wien und Leipzig, Wilhelm Nraumüller.
1902. 91 S.

4, Gefallene ssrauen. Vier Dramen von Robert
Heymann. Leipzig, Hermann Dege. 1902. 102 S.
5, Der Weinbauer, Schauspiel in 8 Aufzügen. —
Antonie oder die Pflicht. Schauspiel In 3 Aufzügen.
Neide von Houston StewartEhambeilnin. München,
ss, Brurlmann A..G, 1902, 219 S.

«. Der Idealist. Schauspiel in 5 Aufzügen oon Karl
Domanig, München, Allgemeine Veilllgö» Gesellschaft.
1902. 100 S,
7. Die Episode, Schauspiel in 4 Aufzügen von Otto
Riemasch. Leipzig, Hermann Seemann Nachfolger,
o. I. 119 S,
». Kreuzigung. Ein Drama in 3 Aufzügen von Heinrich
Lilienfein. Heidelberg, Earl Winter« Univerlität«.
buchhandlung. 1902, 32 S,

?^tl Tiefstand unserer dramatischen Produktion wird
^»»^von niemandem bezweifelt. Im Gegenteil, Man
trifft kaum einen Sommelauffatz über bisher noch
bühnen fremde Dramen, wo der Verfasser nicht mehr oder
weniger resignierte Eähe findet und wegen der Un»
fruchtbarleit seines kritischen Thuns bittere Klage er»
hebt. Aber das soll wahr sein: Es hat keinen Sinn,
immerfort auf die armen Lheaterdireltoren loszuschlagen
und ihnen die ganze Schuld aufzuhalsen. Sie »erden
zweifellos ihr gut Teil davon tragen, so viel auch die
.Freien Bühnen" und »Litterarifchen Gesellschaften"
hier heutzutage schon leisten. Gewiß findet der junge
Dramatiker die Hinterthür zum Bühnen »Eingang ge
wöhnlich verrammelt, und der Theaterfetretär läßt ihn
nur mit schwerwiegendem Protctnonsschein ins Aller»
beiligste durch. Aber allein is

t

die Sache denn doch

so kurzer Hand nicht zu erledigen. Wer mit starkem
Trieb zur Ergründung der Wahrheit oder von amts-
und kritikwegen einmal unter den Stapeln ins Land
geworfener Dramen Inventur aufnimmt, der wird nur
wenig zu seiner und der deutschen Litteratur Gunsten
zu buchen finden. Mag nun der tiefe allgemeine Pegel»

stand der dichterischen Bethätigung unserer Tage sich in
der schwierigsten Nunstüvung, im Drama, am stärksten
bemerkbar machen — mögen die Menschen von beute
in der Zeit schlimmster wirtschaftlicher Depression

weniger denn je für schwere dramatische Konflikte, über»
Haupt für ästhetische Vollblut. Produkte zu haben sein
und sich mehr an der leichten Kost gewandter und
schreibseliger Kunsthandwerker genügen lassen, die den

Ernst des Lebens verscheuchen, anstatt ihn zu bannen,

zu verklären
— das Eine steht fest: es sieht schlimm

um unser Theater aus. Nicht daß es an Versuchen
mangelte, — den Bühnen und Redaktionen werden Stöße
gedruckter Dramen ins Haus getragen — , aber leider
nur Litleratur»Werle sind es, die geschrieben werden.
Der Sinn für die Plastl der Szene, sür den groß»
zügigen, straff angezogenen Ablauf der Situationen,
überhaupt für das konzentrierende und kondensierende
Moment der dramatischen Kunst fehlt fast allen unseren
jüngeren Bühnendichtern. Ihre Stücke weiden ge
schrieben. Sie riechen nach der Lampe. Es sind
leine Freiluft - Erzeugnisse, die den Dichter zwangvoll
als lebendige, dramatische Gesichte überfielen und nach
der Niederschrift, als vorläufig fixierendem Symbol für
das Gesamt » Kunstwerk, verlangten. Es pulst nicht in
ihnen. Die Alte schreien nicht nach Verkörperung. Es
handelt sich um irgend welche dichterische Erlebnisse in

dramatischer Form, aber nicht um Dramen . . .

Die mir vorliegenden Theaterstücke gliedern sich

nach GesellschaftS-Dramen mit Familien», Liebes»
und sozialen Nonfliklcn und nach Künstler-Dramen.
In dem dreialtigen Lebensbild .Der "junge Herr"
von Gust. Andr. Nessel bringt ein Sohn in sträf
lichem Leichtsinn das Geld feines Vaters durch und da«

einst blühende Geschäft herunter. Die ganze Hand
lung is

t von höchst unbedeutendem Interesse. Der
allein auf der frivolen Laxheit nnd gemelnschäblichen
Unmoral eines gewissenlosen Lebemannes ruhende
tragische Ausgang trifft garnicht. Wir nehmen das
Geschehnis zur Notiz, wie wir es mit einem Polizei»
bericht oder Gerichlsreferat zu thun Pflegen. »Auch
Einer — wieder Einer!' Das is

t alles. Ueberdles
stellen sich die Figuren als Urväter Hausrat vor: das

Früchtchen von Sohn, der zur Beschaffung von Schmuck
für seine anspruchsvolle Maitresse kurzerhand Wechsel
fälscht und endlich zum Revolver greift — die durch all
dies angeekelte, doch aber handelns>ohnmächlige, einfluß»
lose Frau — die blinde, alles begütigende Mutter —
und der streng»rechtliche, ernste Schwiegervater. Irgendwie
teinhaft is

t keiner dieser Charaktere erfaßt und dar»
gestellt.

Ebenfalls in die kaufmännische Sphäre führt unS
das Schauspiel .Transaktionen' von Mcrih
von Engel, der hier den dramatischen Versuch eines
modernen Geselllchaftsbildes unternimmt, ohne daß er
seine Zeit und Zeilfiguren zu meistern und in ein ge»

schlossenes Drama zu verdichten verstanden hätte. Der
Mann, der bei seiner Frau über seinen gewerblichen
Unternehmungen garnicht zum Bewußtsein von der Art
und Stärke ihres Innenlebens kommt, is

t

gewiß ein

dramatischer Vorwurf, des Schweißes wert: alt und doch
ewig neu. Wieviele Ehen mögen an diesem Gegensatz
kranken, für dessen Ausgleich der Mann meist zu un»
wissend, zu beschäftigt und zu selbstherrlich, die Frau
meist zu schwach, zu welch und zu unselbständig ist.
Engel hat uns aber weder ein auch nur leidlich korrektes
Drama, noch eine originelle und doch typische, gemein
gültige Variation dieses Themas zu geben vermocht.
Er stellt das Hcranleimen eines Ehebruchs ganz will
kürlich in die breit, allzubreit ausgesponnene Umwelt
gefüblsrohel Geschäfts-Menschen hinein. Auch !,ier is

t

die Tragik nicht bodenständig. Dieser Selbstmord der

unverstandenen Frau aus bloßer Schwäche will uns
nicht recht ergreifen. Auch verlchen im einzelnen
technische, besonders sprachtechnische Ungeschicklichkeiten.
Alle Personen reden das gleiche geschraubte Papier
deutsch, Selbst in der höchsten Ekstase sprechen diese
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Menschen wie in den beschreibenden Partieen marlittscher
Romane. Der Verfasser verfügt eben noch nicht einmal
über das Rüstzeug, zum Schriftsteller. Ein Dramatiker,
dem man den Wustmann unter den Weihnachtsbaum
legen möchte! Und dann denke man sich ein ernstes
Drama, wo man auf Anleihen bei der Operette stößt. Da
tritt nämlich bei Engel unter anderen ein ganz unmöglicher
Diener auf, der wohl ein Dutzend Mal seine Antwort
mit der Redensart schlicht: »Ja, so ändern sich die
Zeiten."
An einer Fülle von Motiven, die nicht ordentlich

mit einander verquickt sind und nicht recht aufgearbeitet
wurden, leidet auch das Kulturdrama .Umsturz" von
Alfred Ritter. Hier herrschen sehr verwickelte politisch»
wirtschaftliche Verhältnisse, die eben zu verwickelt sind,
um auf der Bühne, wo summarischer charakterisiert und
mit breiterem Pinsel gemalt werden muh, zur rechten
Wirkung, ja schon zum rechten Verständnis zu gelangen.
Das gut gemeinte, aber trotz gelungener Einzelheiten
herzlich schwache Stück dürfte daher auf der Szene völlig
verpuffen.

Ganz sozialer Pllmphletist is
t Robert Heymann in

seinem Einalter»Cyllus „Gefallene Frauen". Sein
Feld litterarlscher Nethätigung is

t das Dirnentum aller
Schattierungen. Hier entwickelt er eine Verve als üffent»
licher Ankläger, die bis zu gewissem Grade sympathisch
wirken könnte, wenn sie in ihren Hyperbeln nicht so

lächerlich wäre und zu so durchaus unlünstlerischen Pro
dukten führte. Man hat manchmal den Eindruck, als
lese man einen Leitartikel aus irgend einer sozialen
Kllmftfzeitschrift. Doch arbeitet Heymann mit unleug
barem schriftstellerischem Talent und verfügt auch über
den notwendigen dramatischen Nerv, über den Sinn für
jenen vorwärts drängenden, schnell ausholenden Zug,
ohne den das Drama nicht bestehen kann. Die schlechteste
Note verdient das letzte Slück „Heimkehr", trotz der nicht
üblen Anleihe bei der holz-schlafschen Technik im zweiten
Teil. Dieser gehäufte Posten Sentimentalität wirkt hier
doppelt unwahr und verletzend. Bis zur Roheit sich
steigernde Geschmacklosigkeiten finden sich aber auch in
den übrigen Arbeiten.

Die relativ besten Leistungen unter den mir vor»
liegenden Gesellschastsdramen liefert Houston Stewart
Chamberlaln mit seinem „Weinbauer" und mehr
noch mit dem ergreifenden Schauspiel „Antonie oder
die Pflicht", wo namentlich gegen Ende hin bei der
Heldin der Zwiespalt zwischen Kopf und Herz, zwischen
einem, jede persönliche Regung knechtenden, knebelnden
Pflichtgefühl und der immer wieder, zuletzt angesichts
des sterbenden, ungeliebten Gatten aufsteigenden Glut
sehnsüchtiger Liebesleidenschaft mit dichterischem Können
und nicht ohne dramatischen Schwung dargestellt ist.
„Die Pflicht war seither gleichsam meine Heiligt, und
lein erzbcwaffneter Kliegsgolt stellt so halte Ansprüche
an den Willen wie diese keusche Unsterbliche." An diesem
steten Kampf der altruistischen Machte mit jener dra»

konischen Forderung nach Selbstueileugnen und Selbst»
aufgäbe und des lebenswarmen egoistischen Triebes in

ihr verblutet Antonie. Ihr waren zwei Wege gemiesen,
zwei Möglichleiten des Lebens geboten. Sie hat aber
leinen von beiden zu gehen verstanden, keiner von beiden

zu genügen gewußt und gehört deshalb zu den Menschen,
für die Goethe den Ausdruck „problematische Naturen"
erfand. Am Totenbett des Gatten klagt si

e

sich und
den über alles geliebten Freund an, dah si

e

beide ihre
Schuldigkeit, wenigstens bei Lebzeiten des anderen ganz

zu verzichten und den eigenen Wunsch zu bändigen,
nicht erfüllt hätten. Sie «eist ihn daher brüst von
sich: „Auch Du hast es nicht verstanden, das voll»
lommene Opfer zu bringen, aus dessen Asche neue
Unschuld, neues Leben, neue Hoffnung aufsteigen kann!
Darum muht auch Du mir steinen, wie ic

h Dir" . . .
Leider is

t aber die schöne Idee technisch nur ziemlich
unvollkommen in eine dramatische Foim gegossen woiden.
Sollte auch Chambeilain selbst, wie seine Heldin, zu viel
geistreiche Kopfarbeit verrichtet und zu wenig zwingende

Herzthütigleit gezeigt haben? Er spinnt nämlich seine
Szenen intellektuell zu sehr aus, verbrämt si

e mit hüb»
schen Sachen und Sachlichen und läht si

e

nicht mit

schnellem Pulsschlag dramatisch abrollen. Wenn man
die fein geschliffenen Bonmots aus dem Dialog heraus»
pickte, es könnte eine hübsche Aphorismen-Sammlung
ergeben. Ferner schließen sich die drei Alte nicht nach
den Grundgesetzen der dramatischen Kunst zu einhcit»
lichem Ablauf zusammen. Wir haben es nicht mit
einem Schauspiel der absoluten Pflichterfüllung, sondern
nur mit drei Szenen aus dem Leben einer Pflichttreuen
zu thun.
Von den drei Künstlerdramen brauchen uns »Der

Idealist" von Karl Domanig und .Die Episode"
von Otto Riemasch nicht sehr lange aufzuhallen. Das
erste Stück, ein furchtbar ungeschickt angelegter Fünfakter,
steckt so voller Kinderstuben-Psychologie, voller Gephrasel
und sentimentlllisch- idealistischem Gejchwüh, dah sich ein
näheres Eingehe» nicht recht verlohnt. Aber auch das
andere Künstlerdrama „Die Episode", das wenigstens
duich einen flolten, an dtl Wirklichkeit geschulten

Dialog und durch garnicht üble Schlagkraft in der
Charakterisierung einer Anzahl von Nebenfiguren zu>
nächst besticht, muh als Ganzes abgelehnt werden. Der
Versassel, dem man den witzigen und gefälligen Bier»
tisch -Causeur gern zuerkennen darf, läuft noch in den
ästhetischen Kin derschuhen herum. Und solche Leute sollten
doch billigermeise ihre Hand von so schmierigen Pro»
blemen lassen, wie es das Verhältnis des Künstlers zu
seinem Modell darstellt. Die romanschreibcnde Baronin,
die sich als ein so jämmerlich kleiner Mensch erweist, daß
sie ihrem Modell zuerst „im Interesse der Kunst" Leiden»
schaft vorheuchelt, um seine Seele für ihre Zwecke ge»
fügig zu machen, dann aber, nachdem der Unglückliche
wirklich Feuer gefangen, seine Leistung unter qualvoll»
beleidigenden Aeuherungen wie jeden Servierdienst durch
ein Trinkgeld belohnt — die sich so lunstfremd gebürdet,
dah si

e

ständig vom Abzeichnen der Natur, vom Ab-
portraitieren ihres Modells und ähnlichen ästhetischen
Ungeheuerlichkeiten spricht, kann uns nicht interessieren.
Das Problem zerrinnt. Die Voraussetzungen sind eben
falsch.
Da hat doch Heinrich Liliensein sein Künstler»

drama anders angesetzt. Die „Kreuzigung", ein Schau«
spiel vom Berufenen, aber nicht Auserwählten, vom
Dualismus zwischen Künstlerschaft und Menschentum,
zeigt den geborenen Dramatiker. Der Maler Howa
taumelt von der Palette zu seinem Weibe, und von
seinem Weibe wieder zur Palette. Keinem von beiden
kann er ganz genügen. Er is

t ein wahrhaft tragischer
Mensch und muh zugrunde gehen. Nachdem er gezeigt,
dah er sein Bild, der Meinung des Feindes entgegen.
d»ch fertig zu bringen vermag — auch ohne Mithilfe
und Anregung von Frau, Freund und Menschen —

bricht er zusammen. Fünfzig Stunden hatte er un
unterbrochen gearbeitet. Er kann Wohl malen, nicht
aber gleichzeitig auch leben. Und wenn er lebt, kann
er nicht malen. . . Besonders der erste Alt giebt sich als
glänzende Talentprobe. Seine Exposition zeugt von

verblüffender künstlerischer Reife. Die Lage der Dinge
und die Charaktere werden zunächst wie in einem Stich
wort festgelegt und dann gleichsam konzentrisch erweitert.
Doch halten die späteren Aufzüge nicht, was der Anfang
verspricht. Die psychologische Ausdeutung wird hier
nicht nur überlnapp, sondern geradezu mangelhaft. Die
letzten Szenen enthalten fast ausschließlich Thatsachen»
bericht. Trotzdem sollte man die Nuffühlung wagen.
Die Schauspieler könnten im zweiten Teil manches er
gänzen. Der Schönheiten sind im Stück zu viele.

^z^
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„V«r ;<»8l«ch«n« Alug", Rupftlslich v«n H« (V«au («ach V<ö«c«ur<),
Mu«! 3»i»ae«, H, n, ltlllft. Lelpz!«,2. ». Seemann)

(Neues von und üser Heinrich v. Akeist.
V«n ««»5« lßllnd» P»n»t <P»!'N).

<!N»chdlN!l»erd»!en<

«^s verursacht jtht bereits große Mühe, sich in der^ ssleist»Littera!ur auf dem Laufenden zu erhalten.
Die Zahl der Abhandlungen, die jährlich in Zeit»
schriften, Zeitungen oder als selbständige Bücher über
ihn und fein Werl erscheinen, schwillt immer mehr an,

Zolling hatte sich doch arg getäuscht, als er 1885 mit
seiner Kleist »Ausgabe etwas Abschließendes geschaffen
und die Liiteratur über den Dichter für lange Zeit zum
Schweigen gebracht zu haben glaubte. Gerade das

Umgekehrte is
t

eingetreten. Einerseits regten das Er
scheinen dieser Ausgabe, die so viel Neues enthielt,
und die kurz vorher herausgekommene Biographie von
Otto Brahm das Interesse für den Dichter von neuem
kräftig an und fühlten ihm Freunde auf Freunde
zu, andererseits leiteten diese beiden Werte eine nun
nicht mehr abbrechende Einzelforschung ein. Zolling
hatte sein reiches Material keineswegs erschöpft, er hatte
es sogar schlecht geprüft und war daher zu irrigen Er
gebnissen gekommen, und sein Text weist die größten
Fehler auf. Sorgfältige Nachprüfung brachte das zu
Tage, und solche nachprüfende Arbeiten und Einzel»
Untersuchungen sind seitdem in Fülle hervorgetreten,
haben reiche Ausschlüsse über Kleists Schaffen geliefert
und diesen spröden, widerspruchsvollen Menschen
«eiteren Kreisen näher gebracht. Der Kleistforschung
hatten sich von Anfang an die tüchtigsten Gelehrten ge»
widmet. Erst seit ein paar Jahren haben sich den Be»

rufenen recht viele Unberufene zugefellt, die lediglich die

Zahl der Arbeiten über den Dichter vermehrt, der
Forschung und Erkenntnis dagegen leinen Gewinn zu»
geführt haben.
Da war es denn «ine große Freude, als im Vor»

jähre Reinhold Steig sein Buch .HeinrichvonKleists
Berliner Kämpfe" (Berlin u. Stuttgart, W. Spe»
mann. 1901. 708 S. 12M.) herausbrachte. Ihm is

t mit
seiner erstaunlichen Ausbeute die grüßte Bedeutung
innerhalb der gesamten jüngsten Kleistforschung zuzu

messen. Freilich is
t es lein Buch für weite Kreise, es

is
t der Typus einer Gelehrten>Arbeit, und man muß

mit Kleist und der Kleistforschung, ja mit den Spezial»
arbeiten über jene ganze Zeit sehr vertraut sein, um
mit Gewinn folgen zu können. Das Buch enthält viel
mehr, als der Titel sagt. In der schönen Absicht,
Kleist besser, als es jemals früher geschehen war. aus

seiner Zeit heraus zu beurteilen, ihn auf dem Hinter
grunde der geschichtlichen und litterarischen Verhältnisse
vor uns erscheinen zu lassen, giebt Steig eine Geschichte
des gesamten geistigen Lebens von Berlin aus jener
Zeit mit einer solchen Fülle von Details, daß Kleist
zuweilen ganz verschwindet und andere Männer in den
Vordergrund treten. Der Geschichtsfreund liest das

Buch mit gleichem Interesse wie der Litteraturbeflissene.
Aus handschriftlichen Nachlässen, aus den Schätzen der
berliner Bibliothek, aus den Alten des Geheimen
Staatsarchivs, der Universität, der berliner Polizei hat
er sein Material emsig zusammengesucht und Bände
von Zeitungen, Zeitschriften, Briefwechseln jener Zeit
gewälzt, Diefe weitausgreifende Arbeit soll dazu dienen.
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ein die ganze Zeit neu fundierendes Bild von Kleists
Thätigleit in seinem letzten Lebensjahre zu geben, als
ei als Redakteur der „Berliner Abendblätter" zum
letzten Male sein hell versuchte, sich aber gerade dadurch
in immer neue Kämpfe gegen Behörden und Menschen
verwickelte, schließlich wieder Enttäuschung auf (int»
täuschung erfuhr, immer mehr vereinsamte und endlich
dieses Leben verächtlich bei Stile warf.
Wenn wir lesen, welche Rolle Kleists .Berliner

Abendblätter" in der kurzen Zeit ihres Bestehens vom
1. Oliobcr I8l0 bis 31. März 1811 gespielt haben, wie
sie zu Zeiten die Wölfische und Spenersche Zeitung mit
ihren mutigen Kampfariileln drückten, wie si

e

infolge»

dessen aber auch von der Cenfur mit Argusaugcn über»
wacht wurden, wie sie nicht nur im Inlande, fondern
auch im Auslande eifrig besprochen wurden, so erscheint
es uns unbegreiflich, daß von einer so viel gelesenen,
in Berlin erscheinenden Zeitung bisher nur zwei unvoll»
ständige Exemplare, etns in der berliner Biblioihel, eins
in der yorck'wartenburgschen Majoratsbibliothel ln Klein»
Oelö, bekannt waren. Das erste volljiändige Exemplar
fand nun Steig, seit mehreren Jahren Bearbeiter des
arimmschen und arnimschen Nachlasses, im Nachlasse der
Gebrüder Grimm, alter Abonnenten des Blattes. Er
kündigt einen Neudruck an und schickt mit seinen. Buche
den denkbar ausführlichsten Kommentar voran, der bei»
nahe jeder Zeile der Abendblätter nachgeht und zu ihrer
Erklärung Papier auf Papier aus den zur Verfügung
stehenden Schätzen hervorzieht. Ganz unerschöpflich is

t

dieser Kommentar, für Spezialsorscher sicherlich überall
von größtem Interesse, für Fernstehende freilich häusig
ermüdend: denn Steig lieh lein Zetlelchen unter den
Tisch fallen.

Die Abendblätter wurden als Oppositionsorgon
gegen die Mahregeln Hardenbergs gegründet. Die christ«
lich'dtutsche Tischgesellschaft unter dem Vorsitz Arnims
— wir erhalten ihre ganze Geschichte — halte si

e ins
Leben gerufen, und der alte Adel, die Beamten und
Offiziere, die Ritlergulsbesitzer benutzten sie zur Wahrung
ihrer Privilegien gegen das Reorganisalionswerl des
klugen, vorsichtigen Hardenberg. Und nlcht nur auf
dem Gebiete der Politik, auch auf den Gebieten des
Theaters — Iffland war Leiter des Nationaltheaters — ,

der bildenden Kunst, des Universitäts» und Schulwesens
sehte sich die Zeitung in Widerspruch mit der herrschenden
Richtung. Steig führt das auf das Ein dringendste durch
und charakterisiert die betreffenden Artikel und ihre Ver»
fasser, wobei er in der Deutung der Chiffren eine große
Gewandtheit zeigt. Und dieselbe Zeitung, die die schäd
lichen Maßregeln der Regierung zu bekämpfen sich vor»
n»hm, die wollte andererseits ihre guten Maßregeln
verteidigen, und Kleist ließ nichts unversucht, um seine
Zeitung zu einem Negierungsblalte zu machen. Das
war unmöglich. Es gab Dinge, die nicht beruh, t weiden
dursten, und der Kampf der Abendblätter gegen die
Regierungsvolitik, das Hoftheater, die berliner Kunst»
alademie, die Unterrichtsanstalten war aussichtslos. Die
scharfe Cenfur, die Macht Hardenbergs waren zu groß,
die Kampfmittel der Zeitung zu klein. Kleist wurde zu
Kompromissen gezwungen, sein Kampf mit der Staats»
lanzlei wurde immer demütiger, Artikel auf Artikel wurde
gestrichen, und die Cenfur untersagte schließlich alle
politischen Aufsätze, bald darauf sogar die Theaterkritiken.
Was sollte ein Blatt ohne Politik und Theater schließlich
noch für einen Reiz ausüben ! Die Anekdoten, der Klatsch,
die Berichte über sensationelle oder spaßige Vorfälle, zu
denen Kleist feine Zuflucht nahm, konnten die Abend
blätter nicht halten : sie mußten eingehen. Dieser Kampf
Kleists um feine Heilung war schon fiüher einmal von
Wenzel in der Sonntagsbeilage der Volsischen Zeitung
1880 auf Grund der Alten im geh, Slaatsarckio ge»
schildert worden, aber Steig bringt ganz neues Material
herbei und fchnfft nun erst Klarheit, Gerade feine Dar»
stellung aber zeigt deutlich, daß nicht ein paar Kleist
ungünstig gesinnte Männer, wie er meint, den Ruin
der Abendblätter herbeiführten, sondern daß die damaligen

Verhältnisse die Schuld daran tragen. Jähe hat Kleist
auegehallen, furchtlos ging er gegen die Behörden vor,
aber er muhte unterliegen.

Außerordentlich aufschlußreich sind die Kapitel, in
denen Steig die einzelnen Aufsätze bis zu den kleinsten
Anekdoten, Epigrammen und Berichterstattungen hinab
musttlt. Er sührt vor, wie diese Kleinigkeiten den Leier
hauptsächlich unterhallen, daneben aber doch in bestimmtem
Sinne lenken sollicn, deckt mannigfache Zusammenhänge
auf, forfcht eingehend nach den Quellen und rückt

manche Artikel, z. B. den über die Bombenpost und den
über das Marionettentheater, der sich auf die berliner
Opcrnbühne bezieht, in die rechte Beleuchtung, Wir
lernen Kleist als Bearbeiter irgend woher genommener
Berichte, als Uebersetzer aus dem Französischen und Eng
lischen kennen und sehen zu, wie er fremden Arlileln
ein individuelles Gepräge gießt. Solche Stücke meiden
beinahe zu seinem geinigen Eigentum, sodah Steig sie
als Parerga ln eine neue Ausgabe aufgenommen wissen
will. Hierher gehören «Die furchtbare Einladung' des
Grafen Loebcn und ,Die Heilung" von Fouquö. Dann
werden mit viel Erfolg die Mliarbeiler Kleists und vor
allem Kleists eigene Autorschaft eruiert. Stücke, die
Zollmg dem Dichter kritiklos zugesprochen halte, werden
gestrichen, wie ich selbst schon früher die Erzählung
»Mord aus Liebe" als einen Nachdruck aus der Zeitung
für die elegante Welt nachgewiesen habe. Dasür kommt
manches Neue hinzu, das natürlich hlrvorragende Ne»
deutung nicht besitzt, den Weilen aber zugesügt werden
muß. Auch für andere Mita»bciter, unter denen Arnim,
Brentano, W. Grimm, Arntt, Fouque, Graf Loeben,
Adam Müller, L. Veckedorff, Omftleda, Henriette Schütz
zu nennen sind, wird Neues ausfindig gemacht, so für
Arnim das Gedicht »Der Studenten erstes Lebehoch bei
der Ankunft in Berlin am 15. Oktober". Auch für
Goethe füllt etwas ab: die Abendblätter entHallen den
ersten, von der späteren Gestalt abweichenden Druck des
Gedichts »Schneidercourage". Und im Zusammenhange
mit allen diesen sorgfältigen Ermittelungen lesen wir
zum ersten Male ein interessantes Gutachten Fichies
und erfahren, daß die seit Küoles Schritt über die
Gründung der Berliner Univer'ttät als feststehend be»
kann« Emweihungsfeier am 15. Oktober 1810 in Wahr»
heit nicht stattgefunden hat.
Am Schlüsse des Buches stellt Steig Kleists Lage

nach dem Eingehen der Abendblätter dar, führt vor, wle
W. Grimm und Johannes Falck beinahe die einzigen
waren, die ein aufmunterndrs Wort für ihn hatten, wie
der verzweifelle Dichter noch einmal, erfolglos Unter
stützung erbittend, an Hardenberg herantritt, klärt
mancherlei in den Legenden über Kleists Tod und
läßt uns endlich die Stimmen vernehmen, die für
und wider die That sich erhoben.
Einen ungeheuren Stoff bringt also Steig für diese

Zeit und seinen Helden zusammen, «inen Stoff, der
allerdings geeignet ist, zu zeigen, daß der Dichter nicht
als ein dem Verhängnis bereiis verfallener Mann in
Berlin erschien, sondern frisch und gesund ans Schaffen
ging. Wir staunen, wie er in diesen Kämpfen um fein
Leben noch überhaupt fo rüitig und ausdauernd arbeiten
konnte und fogar aelellige Freuden nicht verachtete. Die
Jahre 1810 und 18! 1 sind daher sicher die arbeitsreichflen
Jahre unseres Dichteis zu nennen, aber niemals die
«reifsten". Seine reise Zeit lag hinter ihm. Kleist
schwebte andere Arbeit vor als diese Reporter>Arbeil für
die Abendblätter, und er hat sich innerlich ln diesem
aufreibenden Dienst erniedrigt.
Sieig fand nicht Gelegenheit, alles Material in

diesem Buche zu verarbeiten, außerdem floß ilm» während
der Arbeit und auch von außen her durch Guck Neues
zu, und er bietet uns dieses Neue in dem kürzlich er»
schiencnen Buche .Neue Kunde z» Heinrich n. Kleist'
(Bettln, Georg Reimer. I9N2. 135 B. M.3-). Auch
wieder eine Gelehrtenarbeit, die selbst das Kleinste und
Unbedeutendste aufsammelt und mit Erfolg motiviert.
Steig ergänzt durch eine königliche Kabinetlsordre meine
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früh« im ,Euphorion" gemachten Angaben über seinen
Austritt aus dem Heere, erklärt dann — durchaus mit
Recht — das von Lothar in Leipzig aufgefundene Kleist»
bild als eine Arbeit nach dem bekannten lrügerfchen
Original, deckt Beziehungen zwischen den Abendblättern
und der französischen Gemeinde in Berlin auf und der»
«ffentlicht ein unterbliebenes .Pflichtwnrt der Vofsiscken
Zeitung über die öffentlichen Anzeigen der neulichen
Selbstentleibung" aus dem Dezember I81l. Der zweite

Abschnitt be»
reichert uns
um einige
nicht sehr in»
haltsschwere,
aber neue Zu»
sammenhänge
zeigende

Briefe Kleists
an Zscholle,
Auerswald,
Reimer und
Arnim, datiert
einen unda>
lierten Brief
an Ulrlle (Ko>
berfteinNr.55)
und bringt
einen Brief
des Grafen
Loeben. in
dem dieser sich
auf Kleist als
litterarische
Autorität be«
ruft. Der dritte
Abschnitt er

regt unser
größtes Interesse. Steig weist einen Druck des .Kriegs»
liedes der Deutschen" in Görres .Rheinischem Mer
lin- vom 15. April 18l5 nach, beschenkt uns neben
bei mit einem in den Schriften fehlenden Gedichte
Arnims aus dem .Preußischen Corresponbenten" vom
26. Januar 1814 und glaubt im „Preußischen Vater»
landsfreund", über den wir übrigens hier reichen Auf
schluß erhalten, aus der Zeit der fouquäschen Redaktion
ein neues Gedicht Kleists aufgefunden zu haben, ein
Sonett, das der Königin Luise am 10. März 1810 mit
zwei Rasenstücken überreicht wurde. Gleichklängt mit
dem belannten Sonett des Dichters auf die Königin
bestimmen ihn zu dieser Hypothese, der ich mich nicht
anzuschließen vermag. Auch zwei kleine prosaische Stücke

heiteren Inhalts aus den .Gemeinnützigen Unterhaltung«»
blättern" in Hamburg scheint mir Steig mit Unrecht für
Kleist in Anspruch zu nehmen. Kleist verlöre auch nichts
«m diesen Spätzchen. Das Wichtigste bringt der Schluß
des Buches. Wir erhalten ein neues Zeugnis von der
Existenz eines Romans Kleists. Bisher wußten wir von
des Dichters Arbeit an dem Roman nur durch seinen
Brief an Reimer vom 21. Juni 1811 (abgedruckt bei
Zollina). Nun führt Steig einen Brief des jüngeren
Bruders der Grimms, der im relmeischen Geschäfte eine
Stelle hatte, vom I. Mai 1816 an, in dem er den
Brüdern schreibt : .Ich hoffe, daß auch ein Roman von
Kleist, in zwei Bänden vollendet, dem Druck bald über»
geben wird, von dem ich zwar bis heute noch nichts
erblickt habe, der aber auch sehr gut sein soll." Der
Roman sollte also voraussichtlich mit dem anderen
lleiftschen Nachlaß von Tieck veröffentlicht werden, der
bereits 1816 diese Arbeit plante, und war also damals
noch vorhanden! Ein Verlust, der um so schmerzlicher

is
t,

wenn er wirtlich erst nach Kleists Tode durch anderer
Schuld eingetreten ist.
Neben diesen inhaltsschweren Büchern Steigs sind

zwei kleine Biographieen Kleists erschienen, die leinen
Anspruch auf nähere Betrachtung erheben dürfen: Laurenz
Kiesgen, ein uomo oc,vu» in der Kleistlitteratur, hat

Kleists Leben für die Dichtn»Biographieen der reclamschen
UniversaLNibliothek geschrieben (1901, 126 S., M. -,20).
Das Büchelchen richtet sich selbst dadurch, daß die Arbeit
bereits 1893 abgeschlossen war und erst im vorigen Jahre
mit Uebergehung der Forschung von acht Jahren ver»
öffentlicht wurde. Es is

t

zu bedauern, daß derselbe Verlag,
der die treffliche grisebachsche Ausgabe der Werke Kleists
herausbrachte, eine so arg zurückgebliebene Biographie
erscheinen läßt.

— Eine unglaubliche Leistung is
t

die

»für höhere Schulen und zum Selbstunterrichte" ge>
schrieben«, 5? Seiten umfassende Biographie von Hubert
Blldstüber (Wien, A. Pichlers Wiiwe, 1902), die un»
gemein anspruchsvoll auftritt und dabei das Seichteste
und Verworrenste vorstellt, was je über Kleist geschrieben
ist. Es is

t

doch wirklich lein Bedürfnis nach derartigen
Darstellungen vorhanden. Wir besitzen doch genügend
treffliche Charakteristiken des Dichters.
Und doch is

t

soeben schon wieder eine Kleistbiographie

erschienen. Der neunte Band der Sammlung .Dichter
und Darsteller" (Leipzig, E. A. Seemann, 1902, 160 S.
mit 61 Abb., M. 4,—) bringt sie aus der Feder von Franz
Serv aes. I», das ist aber eine ganz andere Biographie,
wie man sie übrigens vom Verfasser erwarten durfte. Er
verzichtet auf jeden gelehrten Kleinkram, läßt daher auch

z. B. Steigs dicke Bücher über die letzten Jahre unbe»
nutzt, fragt nicht viel nach Quellen und Vorbildern,
sondern zeichnet in großen Zügen das Bild des Dichters
und Menschen mit feinster Versenkung in sein Seelen»
leben und mit feinstem Verständnis für sein Schaffen.
Die Biographie bringt positiv durchaus nichts Neues,
es sei denn den einen schönen Gedanken, daß der
.Amphitrhon", der ja in Königsberg entstand, versteckt«
Hindeutungen auf Wilhelmine enthalte, daß die neuer«
liche Berührung mit der nun an einen anderen ver«
heirateten Braut dlefe Empfindungsleite in ihm locker
gemacht habe. Aber gerade diese Loslösung von allem
litterarhistorischen Beiwerk läßt Kleists Bild so klar her»
austreten, wie es nicht vielen Charakteristiken geglückt
ist, und wenn ich nach wie vor die brahmsche Biographie
angehenden Germanisten und späteren Fachgenossen
dediziere, werde ic

h

Litteratursreunden und allen, die
dem Dichter näher treten wollen, fortan nur dieses
Buch empfehlen. Unter dem reichen Abbildungsmaterial

is
t das von Lothar neu aufgefundene Kleistbild nicht

mehr als Original, sondern als nach dem lrügerfchen
Oelbild gefertigt zu bezeichnen. Das Werl ein Original
zu nennen, war Uebereilung. Wenn die Kleist-Nüste
aus dem berliner Schauspielhaus einen Platz im Buche
erhielt, hätte auch die Herme im Viltoriaparl, der Voll«
ständigkeit halber, beigegeben werden können. Die inter»
essantesteAbbildung is

t fraglos die neu gefundene reizende
Silhouette Wilhelminens auf Seite 6l. Nur vermisse
ich eine Angabe über ihre Herkunft und darf das viel«
leicht hier nachtragen: si

e

stammt aus dem Nachlasse
des verstorbenen, um die Klelstforschung verdienten

Professors Schwarze in Frankfurt a. O. und befindet
sich jetzt im Besitz des Lehrers Paul Hoffmann daselbst.
Ich füge hier dann noch eine Untersuchung von

Wilhelm Holzgraefe über »Schillersche Einflüsse
bei Heinrich von Kleist" (Wissensch. Beil. z. Bericht
der Höheren Staatsschule in Cuxhaven, 1902, 32 S.)
an, der das schon oft berührte Thema zu erschöpfen
versucht und zu dem Ergebnis kommt, daß .Wallen»
stein", die .Verschwürung des Fiesco" und die »Jung«
flau von Orleans" am nachhaltigsten auf Kleist gewirkt
haben. Daß es bei solchen Betrachtungen nicht ohne
Gewaltfamlelten abgeht, is

t eine alte Erfahrung.
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seitdem Grillparzer als .dritter" Klassiker allgemein»V anerlannt wird, ist die Frage nach seinem Verhältnis
zu Schiller und Goethe so recht aktuell. Insbesondere
das Verhältnis zu Schiller, denn seine große Ver»
ehrung Goethes hat Gcillparzer wiederholt und in all»
bekannter Weise ausgesprochen. Sie fand symbolisch
ihren rührendsten Ausdruck bei jenem einzigen Besuche
in Weimar (1826), wo er. von Goethes großer Freund»
lichkeit erschüttert, vor ihm in Thränen ausbrach. . . .
Wie aber stand Grillparzer zu Schiller? Diese Frage

is
t um so interessanter, als sich während des ganzen

neunzehnten Jahrhunderts und schon zu Schillers
eigenen Lebzeiten das Urteil der suhlenden Schrift»
steller über ihn in den mannigfaltigsten Gegensätzen be«
wegte, und auch gegenwärtig die Schillerfrage wieder
aufs Tapet gekommen ist. Aber auch darüber lieh
Grillparzer keinen Leser seiner Selbstbiographie im Un»
klaren. Schillers Dichtungen hatte er schon als zehn»
jähriger Knabe kennen und lieben gelernt. Von ihm
stammt das geflügelte Wort: „Schiller geht nach oben,
Goethe kommt von oben"; und ei faßte sein Urteil über
die Weimarer Diosluren in den Sähen seiner Selbst»
biographie zusammen: „Vielleicht is

t

Schiller ein größeres
Besitztum der deutschen Nation, denn ein Voll braucht
starke, fortreißende Eindrücke, aber Goethe scheint der

größere Dichter zu sein. Er füllt ein eigenes Blatt in
der Geschichte des menschlichen Geistes, indes Schiller
zwischen Racine und Shalspere in del Mitte steht."
Schließlich hat August Sauei, auf dessen musteihafte
Ausgabe der grillparzerschen Weile sich alle Forschung
übel den wiener Tragiker gründet, in seiner unerschöpf
lichen biographischen Einleitung dazu die innere Ge
schichte des Verhältnisses Grillparzer« zu den Klassikern
scharf umrissen, und zwar auf Grund der in feinem
Nachlasse vorgefundenen dramatischen Versuche, Slizzen
und Studien aus den Jahren seines Ringens um die
Kunst(1806— 1816). Sauer konnte nachweisen, daßaufeine
erste grenzenlose Bewunderung Schillers, die Grillparzer
zu einer fast kindlich zu nennenden Nachahmung des
„Don Carlos" in dem langatmigen Trauerspiel .Blanla
von Castilien" verleitete, eine kurze Zeit des Schillerhasses
und ausschließlichen Goethe-Kultus folgte (1810), der
wieder zur Nachahmung Goethes in zahlreichen Ge
dichten und Fragmenten (.Psyche" u. s.w.) führte. All
mählich, teils durch intensives Studium der alten
Griechen, teils durch die Vertiefung in die spanischen
Klassiker bildete sich Grillparzers Selbständigkeit aus, und
sein Urteil über Goethe und Schiller wurde frei und
objektiv. Die auf Sauer folgenden Krittler haben dann
noch Einzelheiten zum Thema beigetragen, von denen
ich nur den letzten nennen will: August Ehrhard, der
in der deutschen Ausgabe seiner Biographie Grillparzers
sehr glücklich im schönsten Iugendsragment des Dichters,
dem .Spartacus", Reminiszenzen an die .Räuber"
nachgewiesen hat.
Diesem Stand der Forschung schließt sich die Doktor

dissertation des Deutschamerikaners O. E. Lessing, die
auf persönliche Anregung und Unterstützung August
Sauers zurückgeht, wie das Vorwort danlcnd mitteilt,
in würdiger und verdienstlicher Weise an. Zwar steht
das Resultat der Arbeit Lessings, vom Gesichtspunlt
absoluter Neuigkeit betrachtet, in leinem rechten Ver

hältnisse zu der außerordentlichen Mühe, die er sich gab.
Das is
t nun einmal das Schicksal philologischer Doktor»
arbeiten: sie sind dazu da, mehr das Können ihres
Autors zu bezeugen, als die Wissenschaft zu fördern.
Aber auch Lessings mühseliger Weg is

t

nicht umsonst
gemacht, weil er das, was man bisher im allgemeinen

schon wußte, mit konkreter Anschaulichkeit im einzelnen
vorstellt. Man sieht erst jetzt ^

o

recht ein, wie intensiv
der jugendliche Grillparzer sich mit Schillers neuer
dramatischer Sprache erfüllt hatte, wieviel Kampf es

ihn kosten mußte, sich von diesem übermächtigen Banne
zu befreien, in dem er unbewußt noch stand, als er
schon mit .Ahnfrau" und .Sappho" ein berühmter
Mann geworden war. Im Ringen diefes einzelnen
Dichters, der — mit Kleist — der größte Tragiker ward,
den die deutsche Litteratur nach Schiller hatte, spiegelt
sich die außerordentliche Wirkung Schillers auf seine Zeit
und Nachwelt. Dadurch gewinnt diese literarhistorische
Studie einen besonderen Wert.
Sie zerfällt in vier ungleiche Kapitel. Das erste

stellt in chronologisch« Ordnung Grillparzers Urteile
über Schiller zusammen, was bisher noch nicht ge«
schehen is

t und schon an sich verdienstlich ist. Denn «s
tritt dabei so recht deutlich zutage, wie unabhängig
Grillparzer zeitlebens zu denken Pflegte, sobald er

einmal reif geworden war: er teilte weder die Person»
iichen Antipathieen der Romantiker, noch den epi
gonischen Neid der Iungdeutschen, noch Otto Ludwigs
verbissene Shalsperomanie in seiner Beurteilung Schillers:
war wie jeder echte Große immer bereit anzuerkennen,
was er vom Meister gelernt hatte, und oft äußerte er
seinen Mißmut über die Verkleineret Schillers. An den
Dekan der leipziger Fakultät, die ihn zum Ehren
doktor (zur Schillerfeier 1859) ernannt hatte, schrieb er:
.Ja, mein Herr, wenn meine Arbeiten nur irgend einen
Wert haben, so haben si

e

ihn dadurch, daß ich, ohne
mich durch Spekulation und falsche Gründlichkeit irre

machen zu lassen, immer den Weg gegangen bin, den

Schiller uns Deutschen für lange, lange Zeit, wohl gar
für jede künftige vorgezeichnet hat, und wenn die neu»
erwachte, wie es scheint allgemeine Verehrung des
großen Dichters auch ebenso allgemeine Anerkennung
seiner Grundsätze im Gefolge hat, so sei die Schiller»
fei« doppelt gesegnet, um des Mannes willen und der
Aussicht wegen für die deutsche Litteratur." Und der
Weg, den Grillparzer so pries, war der, daß Schill«
im Unterschied von Shalspere (in seinen Königsdramen)
das AllgemeiN'Menschliche, nickt das Historische, Nationale
oder Politische in den Mittelpunkt des Dramas stellte.
.Damals," sagt « gelegentlich seiner .Sappho' in der
Selbstbiographie, „herrschten noch Lessings, Schillers,
Goethes Ansichten in der deutschen Poesie, und daß
menschliche Schicksale und Leidenschaften die Aufgabe
des Dramas seien, fiel niemand ein zu bezweifeln. Das
Antiquarische, Geographische, Historiscke, Statistische,
Spekulative, der ganze Ideenkram, den der Dichter
fertig vorfindet und von außen in sein Werl hinein»
trügt, ward dadurch von selbst zur Staffage und ordnete
sich dem Menschenleben unter." Grillparzer fühlte sich
weder durch seinen an Lope de Vega geschulten Realis
mus, noch durch seinen eigentümlichen Individualismus
vnhindnt, Schillers Dichtelgröße anzuerkennen und zu
feiern, und da er ein Meister in der ästhetischen Kritil
war, so haben alle seine Ueußerungen noch heute ebenso
Geltung wie damals, als si

e

niedergeschrieben wurden

Darum is
t

dieses erste Kapitel der lessingschen Schrift
auch von aktuellem Werte.

Im zweiten und umfänglichsten Kapitel (60 Seiten
lang!) geht O. E- Lessing die .Nlanla von Kastilien"
Akt für Alt. Szene für Szene, Zeile für Zeile durch,
um für alle Reminiszenzen des siebzehn« od« achtzehn
jährigen Grillparzer aus seiner Schillerleltüre die

passenden Belegstellen zu finden. Der Vertrautheit mit
Schillers Werken, die Lessing hier an den Tag legt,
muh man ein glänzendes Zeugnis ausstellen, si

e allein

verdiente schon eine Promotion. Aber man wird nicht
«warten, daß wir diese Arbeit Punkt für Punkt
nachprüfen; wir dürfen uns damit begnügen, fest
zustellen, daß Lessing nicht bloß Erinnerungen an ,Don
Carlos", sondern auch an andere Dramen Schillers bei

dieser peinlichen Kleinarbeit über Grillparzers Erstlings
werk, über das dieser selbst nur ironisch sprechen konnte,
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nachweist. Lessing hat sogar noch die älteren Fassungen
d« .Blanko." mit herangezogen, also die Varianten zu
einer Dichtung, die nach den «in künstlerischen Inten
tionen ihres Autors eigentlich niemals hätte gedruckt
weiden sollen! Meines Erachtens is

t dies eine Ver»
schmendung philologischen Fleißes, die nicht minder
jugendlich ist, »le das ganze Trauerspiel selber; eine
Seminarübung, die für die Litteraturgeschichte. der doch
auch die „Nlanla" selbst noch nicht angehört, ganz ohne
Belang bleibt. Daß es bei dieser bis zum Sport
hinaufgetriebenen Rcminiszenzenjagd nicht auch an
manchen Fehlschüssen mangelt und Lessing Parallel»
stellen giedt, die gar zu gesucht erscheinen, soll nicht
verhehlt werden. Im allgemeinen mutz man ihm
poetischen Sinn und Sprachgefühl zugestehen, weitaus
mehr als z. B. dem von ihm so geschätzten Ludwig
Wyvlel. der im .Euphorion" nach derselben Methode
den alten Kolporlageroman .Die blutende Gestalt mit
Dolch und Lampe" als Quelle der .Ahnflau" be»
handelte und die Philologische Methode geradezu bis zur
Parodie ihrer selbst übertrieb.

Im folgenden dritten Kapitel behandelt Lessing die
grillparzerschen Fragmente aus den Jahren 180? bis
l813. und damit unser Vorwurf gegen seine Neigung
zu Uebeitreioungen auf der Reminiszenzenjagd nicht
ganz unbegründet erscheine, se

i

ein Beispiel hergesetzt.
In dem einaktigen Lustspiel: „Die Schrcibfeder" ^I8l0)
erzählt bannchen als Beispiel für den Edelmut Wil»
Helms, bah er einst, als ein anderer Junge chm ein
Loch in den Kopf geschlagen habe, zum Oheim sagte,
er sei beim Klettern von einem Baum gefallen:
„er ertrug ohne Murren den Verweis über seine
Unbesonnenheit, ertrug's ohne Murren, dah er zur
Strafe drei Tage lang nicht in dem Garten spielen
durfte". Lessing stellt daneben: „Marquis Posa hat
einer Hofdame den Ball ins Auge geschlagen und wäre
dafür bestraft worden, hätte nicht Don Carlos sich als
Schuldigen angegeben und die schimpfliche Strafe auf
sich genommen (D. K. 235 ff.)." Um solch« Kinder«
geschichten vorzudringen, hat doch Grillparzer wahrlich
nicht erst seiner Belesenheit in Schillers Weilen bedurft!
Ein anderes Beispiel. „Im Psyche-Monolog erinnert
der Ausdruck: ,Die heitre Sonne Blickt schon durch
dieser Zweige Gitter' an: ,Nur verstohlen durchdringt
der Zweig« laubichies Gitter Sparsames Licht' (Spazier«
gang). Das zweite Lied Psyches : ,Holde Tone, schwebt
ihr wieder' . . . erscheint als Gegenstück zu dem Liede
Johannas: ,Wehe! Weh mir! Welche Töne!' (Jung
frau IV,l)" . . . Das geht denn doch zu weit! Lessings
GehöristaufderSuche nach Anklängen lranlhaftempfindlich
geworden. Mitunter sind auch einzelne seiner Urteile un»
annehmbar, so wenn er vom Fragment „Spartakus"
ungemein übertreibend sagt: „Ohne Fieslo, Jungfrau
von Orleans und Wilhelm Tell wäre es nicht ge»
worden, was es ist: die feurigste und zugleich reinste
Dichtung, die Grillparzer überhaupt gelang." Wo bliebe
dann „Des Meeres und der Liebe Wellen"? . . .

Zum Glück sind solche Mißgriffe selten, und gerade
beim „Spartakus" macht O. E, Lessing die glückliche
Beobachtung, daß er mancherlei Nachempfindung des

„Fieslo" enthält. „Fieslo und Spartakus fcheinen in
der Leidenschaft zur Tochter des Unterdrückers die

Schmach der Sklaverei vergessen zu haben . . . Knixus
ist ein ebenso leidenschaftlicher, unbeugsamer Tyrann wie
Verina. Der Mann, durch dessen Hilfe allein die Be
freiung möglich ist, wird von Kniius ebenso gehatzt
und doch geliebt, wie Fieslo von Verina." Den „Fieslo"
hat Grillparzer noch in späteren Jahren gegen Gering
schätzung verteidigt, und Reminiszenzen an ihn weist
Lessing noch in anderen Fragmenten nach. Dagegen
enlhält die „Ahnfrau" nach feiner Meinung (im vierten
und letzten Kapitel) viel weniger Reminiszenzen an die
„Räuber" und die „Braut von Messina", als öfter be»
hauptet wurde. „Aus der zweiten Bearbeitung entfernte
Grillparzer auf Schreyvogels Rat Reminiszenzen an

Schiller und Shalfpere." Dagegen findet sie Lessing

lehr glücklich in der „Sappho", für die er sich fönst
nicht recht erwärmen will : „der Stil scheint mir weniger
einheitlich als in der.Ahnfrau'. Die poesievolleAnschaulich»
reit echt goethischer Sprachlunst wird oft jäh unterbrochen
durch schwülstige Rhetorik, die bedenklich an die .Blank»'
«rinnert, und worin sich Schillers Einfluß von der schäd»
lichen Seite zeigt; vgl. besonders III, 2," Ferner wtist
Lessing zutreffend nach, dah die Stimmung Phaons im

ersten Auftritt des zweiten Alles »n die Johannas (Jung»
frau" IV, 9) erinnert. Melitta vor Sappho erinnert an
Luise Millerln vor Ladh Milford; die eifersüchtige
Sappho erinnert an die eifersüchtige Elisabeth. Sappho
sagt: „Ich will sie sehn, die wundervolle Schönheit,
die solchen Siegs sich über Sappho freut." Elisabeth:
„Und ist's denn wirtlich wahr, datz si

e

so schön ist? So
oft muht' ich die Larve rühmen hören . . . Nur meinen
eigenen Augen würd' ich trauen." Kurz: es is

t

Lessing
in verdienstlicher Weise gelungen, nachzuweisen, das;
Grillparzer noch bis zum „Goldenen Vlieh" im Banne
seiner Iugendleltüre Schillers stand und erst mit dieser
Trilogie, die Goedete als ein Meisterwerk bewunderte,
die volle Höhe seiner Begabung erreichte.

8 zW^Ccdo <ler Rettungen

Der Fall Sudermann.

Hf^ine Verrohung in der Theaterkritik konstatiert, be»
^l»> klagt und bekämpft Sudermann in vier langen
Zeitungsfeuilletons (Verl. Tgbl. 553, 568, 588, 599).
Die Verseuchung unseres Theaterfeuillelons mit Hohn
und Verachtung, sagt er im Eingang, datiere weit

zurück. Er fügt aber sogleich hinzu: »Von den scherz
haften Abschlächtereien blutiger Dilettanten, wie si

e

Paul
Lindau gelegentlich betrieben hat, von den kritischen Witz»
spielen Oskar Nlumenthals sehe ich ab . . . Diese da»
mals gefürchteten Satiren erfcheinen, verglichen milder
Schimpflunst unserer heutigen Aretinos, als ein

ziemlich harmloses Getändel. Bis zur Mitte der Acht»
zigerjahre hat sich die Presse im großen Ganzen von
schlechten Manieren freigehalten." Der Umschwung zum
Roheren trat, nach Sudermann, mit dem Auftauchen
der »Modernen", d

,

h
. Ende der Achtzigerjahre, ein.

Der junge Karl Bleibt«« und der junge Konrad Alberti
werden als Beispiele unb Anführer genannt. »Zum
eigentlichen Durchbruch gelangte der Ton des all»
gemeinen Hassens und Verachtens durch die Notwendig»
leit, der neuen Geschmacksrichtung des Naturalismus
die Bahn für ihren nunmehr beendeten zelmjährigen
Triumphzug zu bereiten."
Mit deutlichem Hinweis auf die Scherer»Schüler

fpricht Sudermann dann von einer zweiten Quelle der
Verschlimmerung: .In derselben Zeit bildete sich der
Geist der litterarischen Ueberhebung aus, der aus der
Verehrung irgend eines Großen den Anspruch auf
eigene Grüße herzuleiten vermeint." Doch diefen jungen
Gelehrten, die damals kampflustig auszogen, die deutsche
Lilteratur nach ihren Theorieen umzugestalten, blühte
das .Finderglück". Die Entdeckung und Förderung
Verhalt Hauptmanns werde als Ruhmestitel allezeit
auf ihnen ruhen bleiben. Zur Ausübung ihrer Macht
aber hätten die .ästhetischen Gewalthaber' die Wörter
.unlitterarisch" und .theatralisch" geschaffen, über die

Sudermann sich also ausläßt:
,„Unlitierarisch' war für die öffentliche Meinung

fortan alles, was nicht dem geschlossenen Kreise ihrer
Gesinnungsgenossen entstammte, oder was nicht slandi»
navisch war. oder was sich gar in irgend eine geistige
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Verbindung mit dem ält«en Frankreich bringen ließ.
Unlillerarisch war, was eine blühende Erfindung auf»
wies. Unlitterarisch war der Witz . . . .Theatralisch'
wiederum war alles, was nicht handlungslus in trübe
plätschernden Dialogen von der Bühne auf uns her«
niederrann. .Theatralisch" war alles, was einen

Szenenbau, eine Steigerung, eine Katastrophe aufwies,
. . . was irgend einen Gedanlen in geordneter Rede
zum Ausdruck brachte, . . . was zwischen Leuten spielte,
die einen gutsitzenden Rock auf dem Leibe trugen, . . .
alles Farbenfrohe und Leuchtende. Und noch vieles
andere war theatralifch. Aber nicht theatralisch war
Shlllspere. Schiller hingegen war theatralisch und
wurde mit verächtlichen Seitenblicken abgethan . . ."

Doch schlimmer noch als diese litterarischen Richter
heißt es weiter, waren ihre Nachfolger, ihre Nachtietei,
die deren Werl vergröbernd, »fanatisch und skrupellos"
fortsetzten, als die Führer von ihrer Einseitigkeit zurück»
kamen oder als Theaterleiter die »Leiden und Freuden
der Schaffenden zu teilen" begannen. Nun ward es
rasch ärger und ärger. »Aus den .Theatralikern" wurden
die Macher', aus den .Machern" die .Tantismenschinder'.
Die Zuchtlosigleit begann." Im folgenden greift Suder»
mann diejenigen heraus, die ihm als die Hauptfchuldigen
erscheinen. Vor allem Maximilian Horden, der den
anderen alle Waffenkünste des Hohnes, der Herab»
Würdigung, der Schmähung und der Beschimpfung ge
zeigt habe. »Man muh weit umhersuchen in allen
Littcraturen. um Pnmphletisten von der Nimmersatten
Zerslörungslust und der diabolischen Schlagkraft vor»
zufinden," die ihn kennzeichnen. Dennoch sei er heute
zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken; er se

i

daran ge»
scheitert, daß ihm eines fehle: der heilige Geist der
Sachlichkeit. Als Haupttypen einer irregeleiteten und
irreleitenden Kritik führt der Ankläger dann drei Ge«
stalten vor: »den gewerbsmäßigen Schimpfer, den ohne
Ahnungvonseiner Verantwortlichkeit drauflosschreibenden
unreifen Fant und den gehässigen Witzling". Als Muster»
beispiele hierfür charakterisiert er eingehend: den
Anonymus der »Gegenwart", den einundzwanzigjährigen
Referenten der »Welt am Montag", Siegfried Jacob»
söhn, und einen der vier Theaterkritik« des »Tages",
Alfred Keri. Und er unterstützt seine Ausführungen
durch eine Fülle von Eltaten aus Kritiken der Ge«
nannten fowie anderer Nezenfenten, denen er den Vor«
wurf macht, persönlich geworden zu sein. So weiden
noch Erich Schlailjer, Karl Strecker u. a. in die Beweis«
führung hineingezogen
Diese Polemil und ein reicher Citatenschatz aus der

zeitgenössischen berliner Theaterkritik füllen die drei
ersten Feuilletons. Im vierten verbreitet Sudermann
sich allgemeiner über die Mißstände des gegenwärtigen
hauptstädtischen Theaterbetriebes, über das Verschwinden
der .Mittelcrfolae" und des wechselnden Repertoires. Die
kunstfeindliche Ausnützung der »Kassenstücke" erklärt er
für eine bedauerliche Notwendigkeit. »Der Theater»
direktor muh Geschäftsmann sein. Denn hinter ihm
stehen Hunderte von Existenzen, die auf ihn angewiesen
sind, und vor ihm stammt ein ewiges Menetekel — das
nennt sich .Togestoslen"

"
Daß aber die Zustände sich

so gestaltet haben, das wird hauptsächlich der Tageslritil
in die Schuhe geschoben, weil sie lein ehrliches Mühen
achte und alles Dargebotene gleichmäßig niederzureißen
pflege. In diesem Sinne schließt er: »Heute schreien sie
es in alle Gassen hinaus: ,Die Produktion versagt"!
Wenn si

e

versagt, wenn sie mutlos, gebrochen am
Boden liegt, wer hat si

e

lahm geschlagen? Wer
hat das Publikum aus den Theatern gejagt? — Wer
hat uns die Darstellungen unserer Klassiker verleidet?
— Wer hat die Parteimeute großgezogen? — Wer hat
die Iugstückswirtschaft zur Notwendigkeit gemacht? —

Wer hat uns den Frühling verdorben, der vor einem

Jahrzehnt dem deutschen Drama erblühen wollte?"

Die Antworten der Angerufenen liehen an Deutlich«
leit nichts, an Milde manches zu wünschen übrig.
Alfred Kerr schrieb im .Tag" (545) unter dem Tiicl

»Di« Kritik und Herr Sudermann": »Seit zehn
Jahren is

t

Herr Sudermann von mir verspottet
worden: als eine Talmigröße mit komischen Eigen»
tümlichkeiten; als ein Schädling in der Kunst unseres
Landes; als ein Operettengencral: als ein Abschöpfe«,
der die neuen Bewegungen der Zeit mit der Marlitt
Verschmolz, das Wesentlichste triolalisterte. Ich war
nicht der Einzige, bloß der Angelegentlichste. Weil
er so schrecklich viel aufgeführt wurde, erschien er mir
als Mllchtfaltoi, ,Es is

t der Kampf gegen einen Zaun-
lünig", schrieb ich damals, .man kämpft weniger gegen
ihn . . als vor denen, die auf ihn blicken. Das recht»
fertigt eine Ausführlichleit, die in zwanzig Jahren
niemand begreifen wird". Als er über die Roheit der
Theaterkritik zu klagen begann, war er nicht geleitet von
der bewußten Absicht, zu täuschen; sondern unbewußt
von der triebmüßigen Klugheit mittlerer Intelligenzen . , .
Der ganze Vorgang is

t

nicht neu. Ein Autor in Frankreich,
als ihn Lenwitre gezaust hatte, schrieb ebenfalls gegen
die Kritik. Es war Ohnet . . . Herr Sudermann fugt
nie die Wahrheit; er gefleht nicht: es tränkt mich, daß
ich immer schlechter rezensiert »erde; daß die jungen
Leute mich anullen. Er ruft vielmehr: der Ton gegen
alle Dramatiker is

t

von« Uebel . . . Die Wahrheit zu
sagen in einer Kritik, is

t das wenigste; das is
t Voraus

setzung. Es kommt darauf an, wie man sie sagt. In
einer künstlerischen Leistung muß aber Raum sein für
den beliebig starken Ausdruck von Neigung, Haß, Ekel.
Velustigtsein. Natürlich darf man die bürgerliche Ehre
nicht anrühren . . . Als .Erscheinungen' seh' ich auch
die Dichter an — denken Sie! Ich schreib« hin, lieber
Sudermann, wie Sie auf mich wirken." Kerr wendet
sich dann gegen falsches Iitierlwerden und schließt mit
einem Spottgedicht, das den Refrain hat: »KohebueÜ . .
Kohebueü" Eine Sammlung feiner sämtlichen Kritiken
über Sudermann hat er dann als selbständige Gegen«
schrift (ini Berliner Verlag Helianthus) herausgegeben.

Richard Nordhausen, der Herausgeber und Theater»
krittlet der .Gegenwart", nennt seine Erwiderung (eben»
da 547): »Verfimpelung in der Dramenlonfellion." Er
führt aus: »Hohn uno Tpolt sind gegen jedermann
und jede Sache gut. Bismarck und Luther mußten sie
geduldig hinnehmen; Heimatliebe und Religion, alles
was wir heilig halten, is
t

ihren Schleudern ausgesetzt.
Niemals entrüstet sich Herr Sudermann, wenn die ihm
nahestehenden Blätter ihr Gift auf folche Menschen und
solche Ideen spritzen. Eine Ausnahme von der großen
Regel macht allein der Theaterschriflsteller. Vor Philipp!,
Blumenthal, L'Arronge und Otto Ernst Schmidt ver»
ftummt unser Lachen . . . Das is

t

der neuberlinische
Laokoon, die bis auf Montag Abend ergänzte Nesthettl
der Zukunft: Ein erfolgreiches Stück hat dem Kritiker
für genial, ein durchgefallenes für ehrlich zu gellen.
Kunstwerk ist. was der Stückelieferant schreibt ... Es
giebt auch leine Tantiemerasser und Geschäftemacher
unter den Bretterpoeten. Sie treiben ihr Gewerbe, »eil
der Geist sie treibt." Nordhausen geht dann auf die
.grotesle" Überschätzung des Theaters und auf das
Rellamewesen ein, das heute mit dem Nühnenbetrieb
verbunden sei und die Kritil zwinge, zu schreien, wenn
sie durchdringen wolle. »Je größer der Andrang ge»
schicktet und gerissener Amüseuie, desto strenger muß
die Auslese sein." In einer Besprechung von Wilden»
bruch« .König Laurin" (München« N. Nachr, 543) sagt
derselbe Krittler: .Dichter mögen irren und sich schlimm
bergteifen — sie haben immer auf unfere Liebe Anspruch.
Der Theaterindustrielle dagegen muß sich damit abfinden,
daß einem gründlichen Reinfall schallendes Spottgelüchter
folgt."

Maximilian Hnrden, der zuerst Angegriffene, hat
zu zwei schweren Gegenschläqen ausgeholt. In zwei
Artikeln (Zukunft XI, 8 und 9) geht er höchst ausführlich
auf Sudermanns Klagen ein. Der erste befaßt sich mit
Widerlegung, der zweite is

t ein Angriff schärfster Art
bis tief ins Persönliche hinein. In beiden tritt Hürden
namentlich für die Gleichberechtigung der künstlerischen
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Kritik mit anderen Künsten ein. .Wer der stalle«
Schöpfer ist, wer seinem Land, seiner Zeit, «cr der
Menschheit Nützlicheres, für den Kulturschatz Betracht»
licheres schenkt: darüber entscheidet nicht das .Genre',
sondern, in jedem einzelnen Fall aufs neue, der persönliche
Wert der Leistung. Schaffende, von der Menge an»
gebetete Selbstherrscher im Bretterreich waren Kotzebue,
Iffland, Frau von Weihenthurn, Raupach, die Nirch»
Pfeiffer, Holtet, Nenedix. Töpfer, Putlitz, Mosenthal,
Rosen, Lindau, Moser, Lubliner, L'Arronge. Wo sind

si
e nun? . . . Wenn ich genötigt werde, über Herrn

Felix Philippi zu schreiben: bin ich dann der Knecht
und is

t

er der Herr? . . . Mein Todfeind würde unter
dem Eid nicht leugnen, daß ich reineres Deutsch schreibe,
einen besseren Geschmack und ein feineres Gefühl für
psychologische Zusammenhänge habe als dieser Schaffende.
Gern aber räume ich ein, daß ich gewiß nicht, wie Herr
Philippi, imstande wäre, aus dem schlechtestenStoff ein
glitzerndes Ding zusammenzupnppen, das blöden oder
umgeschulten Blicken drei Abendstunden lang ein Abbild
menschlichen Lebens scheint." — Im zweiten Artikel sucht
Horden zunächst das Recht des Krittlers auf die ganze
Persönlichkeit des Dichters im Anschluß an einen Aus»
fpruch Sainte»Beuues zu beweisen. Die Beispiele allerer
kritischer Exzesse werden vermehrt, hardenö persönliche
Beziehungen zu Sudermann (1883) erörtert und schließlich
die Belege, die dieser aus Hardens Aufsätzen beibrachte,
zergliedert, um der Anklage als Unterlage zu dienen.
Sudermann habe sich der Lüge, der Verleumdung und
der litterarischen Urkundenfälschung schuldig gemacht.
—
Nehnlich erhebt auch Erich Schlaikjer in seiner Er»
»iderung .Sudermanns Fälschungen" (Leipz. Volks»
zeilung 263) den Vorwurf, Sudermann habe im Zitieren
an den entscheidenden Stellen mehrfach »in der ge-
wohnlichsten Weise gefälscht".

Für die angegriffenen Germanisten tritt (Franks.
Ztg. 306) Ernst Heilborn gegen den .Sudermann im
Harnisch" auf. »Nicht verroht is

t

die Theaterkritik mit
dem Anbruch des Naturalismus . . . sondern die
berliner Klink, und sie allein is

t eben damit einseitig
und kurzsichtig geworden. Wie sehr das der Fall und
wie wir alle darunter leiden, das braucht uns Sudermann
gewiß nicht zu erzählen . .

, Will er etwas zur Hebung
der Theaterkritik beilragen, so kann ich ihm nur raten,
möglichst vollkommene, inhaltsreiche Werte zu schaffen."- An derselben Stelle (314) läßt sich auch Heinrich
Bulthllupt vernehmen: .Ueber die zwiefache Wurzel
vom zureichenden Grunde — der Theaterkritik." Er
untersucht die grundsätzliche Berechtigung der Kritik.
Gewisse Merkmale des Dramatischen gebe es doch, die

sich im Laufe der Jahrtausende aus der Lilteratur der
Völler abstrahieren liehen. — Auch im .Hannov. Courier"
wurde der Gegenstand zweimal berülnt. Nach Erscheinen
des ersten Feuilletons meinte dort (24 059) F. Koppen,
da es Sudermann offenbar mehr auf die persönliche
Polemik gegen einzelne Kritiker ankomme, als auf eine
historisch'lritische Untersuchung, werde wohl auch dieser
Stoßseufzer mit dem Tng verhallen. Später urteilte
dann der Sonntagsvlauderer des Blattes (24 084): .Ich
glaube nicht, daß Sudermann recht behalten wird; er
hat übers Ziel hinausgeschossen. Wenn aber solche
Vorwürfe laut werden, so is

t

das immer ein Zeichen
dafür, daß die Kritik ihrer Tyrnnnis etwas allzufrüh
geworden ist, daß si

e

zu gern mit Messer und Schwert
spielt." — Ueber .die Vernichtung der Kritik" äußert
sich, in bemerkenswerter, sachlicher Weise, Hermann
Hamburger in der Breslau« Zeüung (823). Er betont
die Schwächen der sudermannschen Antikritik, charnt»
terisiert Wesen und Ausgaben der Kunstkritik. — In der
N. gürch. Ieitg. (326) wird nach skeptischer Beurteilung
von Sudermanns Vorgehen und von seiner neueren
Produktion schließlich eingeräumt, daß seine Antikritik

in vieler Beziehung aufklärend gewillt habe. — Rudolf
Presber dreht den Spieß um und ergeht sich in einem
launigen Feuilleton-Dialog über .Verrohungen in der
Dramatik" (Post, 549). — Prof. Alfred Klaar (Künigsb.

Allg. Ieitg. 535) findet es angemessen und verdienstvoll,
daß ein weitbekannter Autor wie Sudermann als An»
lläger wider offenkundige Mißstände in der Kritik auf»
trete. „Er legt — das fühlen alle, die Glieder am Leibe
diefer Kritik sind — den Finger auf eine offene Wunde."
Trotzdem möchte sich Klaar nicht auf jedes Wort Suder»
manns in dieser Sache festnageln lassen. — In der
Litt. Neil. (47» der Köln. Vollszeitg. is

t

zu lesen: .Herr
Sudermann is

t

sonst keineswegs so zartbesaitet! gegen
die ,Obsluranten' hat er im Goelhebund in fürchterlicher
Weise geschimpft, aber es is

t ein anderes, selbst der
Gegenstand von Angriffen zu sein. Die letzten Theater»
stückeSudermanns sind von der Kritik ziemlich ,verrissen'
worden, und jetzt jammert er über die ,üblen Dünste,
die aus den litterarischen Niederungen in die Höhe
wirbeln' . . . Gleichwohl is

t an feinen Ausführungen
viel Wahres ... Ja, es ist wahr, ein Teil der berliner
Kritik ist tief gesunken; das aber zeigt sich weniger durch
die scharf« Beurteilung der modernen .Größen', als durch
die unfinnige Lobhudelei, die mit ihnen getrieben
wird." — Die .Deutsche Warte" (325 8) giebt (.Der
Niedergang unserer Bühnendichtung") den Charakter»
eigenschasten der Großstadt und ihres Publikums die
Hauptschuld an den unerfreulichen Erfcheinungen in
unserer gegenwärtigen Dramatik und Kritik. .Zur Be»
freiung unserer Bühnendichtung vom Einfluß des groß
städtischen Kunstsnobismus könnten unsere Hoftheater
viel beitragen. Dort aber geht schon seit Jahren ein so

engherziger, zopfiger Geist um ..."
Man sieht: statt daß ein« Frage ihre Lösung fände,

tauchen immer neue auf. Immerhin wird es Sudermanns
Verdienst bleiben, eine starke Anregung gegeben zu haben.

Auszüge.

ÄN uch abseits des Falles Sudermann sind die Ne°
<ü^ ziehungen von Dramatik und Volksleben neuer»
dings wieder zur Diskussion gestellt worden. Eiu Leit»
artiiel der Vosfischen Zeitung <540) fingt mit einem
Nachdruck, der im allgemeinen nur wichtigen Angelegen
heiten verliehen wird: .Wo bleibt der Schiller»
preis?" Die neuere Geschichte des Preises, der am
jüngsten Schillergedenltag zu vergeben war, wird in
Kürze vorgetragen, an Wildenbruchs Bekämpfung der
jüngsten (1901 veröffentlichten) Abänderung erinnert
und Auillärung darüber verlangt, .ob überhaupt keine
Kommission mehr besteht, oder ob sie sich, wie Wilden
bruch prophezeite, der an sie gestellten Aufgabe nicht ge
wachsen zeigt, oder ob sich abermals ein Gegensatz
zwischen den» Urteil der Kommission und den» des
Kaisers herausgestellt hat. In zwölf Jahren sollte die
deutsche Nation nicht ein einziges Werl hervorgebracht
haben, das des Preises würdig ist? Und wenn der
Preis keinem Bühnenwerk zugesprochen wurde, konnte
er nicht wenigstens einem Nomnn wie ,Iörn Uhl' er
teilt werden?" Der Betrag des Preises wird zu
winzig genannt, als daß seine Zuwendung eine große
Bedeutung für die deutsche Dichtkunst haben könne;
aber die .Schicksale des Schillerpreiscs beschäftigen

mehr und mehr die öffentliche Meinung, weil si
e einen

wachsenden Widerspruch zwischen den Anschauungen des

Kaisers und denen des Volkes auf dem Gebiet der
Kunst anzeigen". Schließlich wird der Wunsch er
neuert, daß jedenfalls der Volksschillerpreiö .ehestens
geschaffen und alle drei Jahre von einem zuständigen,
allseitig geachteten Preisgericht verteilt werde". — Die
Deutsche Warte (325) bringt einen Bericht ihres pariser
Berichterstatters über die Litteintur- und Tugend»
preise der französischen Akademie, die gemeinsam
verteilt werden. Gaston Boissier, der ständige Sekretär
der Akademie, hielt die Lobrede aus Thoophilc Gauüer.
Auch Maeterlinck erhielt einen Preis, für sein .Leben
der Bienen". — Richard Weitbrecht schreibt (Deutsche
Welt 8

,

9
) über den Ultrnmontnnismus und die

deutsche Lilteratur: „Daß der Ultramontanismus
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gegen alles, was deutsch ist, kämpft, das gesteht er
natürlich nicht; sein Kampf gilt, wie er sagt, nur der Ver»
teidigung dei katholischen Kirche gegen die böse Welt und
den noch böseren Protestantismus, Nun lann er aber
seine romanisch »mittelalterliche Weltanschauung nur
durchführen und seine Macht nur befestigen, wenn seine
Anhänger nicht dieselbe Bildungsgrundlage haben wie
die übrigen Deutschen, nicht dieselben Ideale wie das
Germanentum, sondern römische Ideale . . ." Der
Ultiamontanismus sucht daher zunächst seine Anhänger
so viel wie möglich gegen deutsche Bildung und den

Einfluß deutscher Litteratur abzusperren: in Ergänzung
dessen sucht er die nichtlathollsche Litteratur, insbesondere
uns« Klassiker möglichst herabzusehen; und drittens
„sucht er eine eigene, von der nichlkatholischen voll»
kommen getrennte Litteratur zu schaffen und dem

katholischen Voll aufzureden und aufzuzwingen". Im
folgenden wirb dann an der Hand einer Reihe über«

raschend drastischer Beispiele aus Norrenbergs .Allge-
meiner Litteraturgeschichte" (neue Auflage 1893, be
arbeitet von Macke) dargethan, wie man .katholische"
(lies: ultramontane) Literaturgeschichte macht.

— »Zur
Geschichte der wiener Theater»Zensur" lautet ein

Feuilleton der N. Fr. Presse (l373l) von Al. v. Weilen,
das aus der Bibliothek des Burgiheaters Material zur
Charakteristik der wiener Zensur, namentlich auch des
35 Jahre hindurch als Zensor thätigen Frz. C. Hagel in
beibringt. — Max Burckhard orientiert (Die Zeit, 52) über
„Ein österreichisches Theaterrecht", über das
Theatergesetz nämlich, zu dem er selbst in Verbindung
mit anderen Theaterfreunden 189? den Entwurf aus»
gearbeitet hat.

Zum ersten Mal is
t ein Jubiläum Gerhart

Hauptmanns in der Presse vermerkt: sein vierzigster
Geburtstag giebt Moriz Heimann Anlaß, im „Tag"
(537, vom 15. Nov.) Intimeres aus Hauptmanns
geistigem Leben mitzuteilen, woraus das intensive
altruistische Empfinden des Weberdichters neue Be»

stütigung erfährt. Doch »verweichlicht das Mitleid nicht
die Konturen seines Wesens . . . Unbedingtes Mitleid
und unbedingter Egoismus bilden in ihm eine kühne
und reine Harmonie." — Für den schleswigholsleinischen
Dichter Johann v. Wildenradt (geb. 3, Nov. 1845)
wirbt E. Kammerhoff in den Ihehoer Nachr. (268).
Wir erfahren da, daß Wildenradt« sämtliche Werke
nunmehr von Gustav Meißner in Hamburg verlegt
bezw. neu aufgelegt werden sollen.

— Das Litterarische
Beiblatt zum Mähr..schles. Korresp. (IL und 17) bringt
biographische Skizzen I. V. Widmanns, von Herm.
Basch, und Martin Greifs, von Wilh. Kosch. — Die erste
Aufführung von Otto Ernsts .Gerechtigkeit" veranlaßte
eine weiter ausblickende Betrachtung (gez. E- F) über
.Journalisten auf der Bühne" in der Bohemia
(304).

— Ein längerer «uffah (von H
.

B.) in der Voss,
Zeilg. (549) will die Aufmerksamkeit auf einen
Ingenieur und Dichter lenken, auf Max (v.) Eyth
und dessen eigenartigen, zweibändigen Roman »Der
Kampf um die Cheopspyramide" (Heidelberg 1902), der

hier ausführlich wiedergegeben wird. — Einen »Dichter
der Sehnsucht", den im hessischen Odenwald lebenden
evangelischen Pfarrer Karl Ernst Knodt, und seine
Gedichtbücher (.Aus meiner Waldecke" und „Aus allen
Augenblicken meines Lebens") rühmt Karl Blenenstetn
in der Ostdeutsch. Rdsch. (313). — Rudolf Herzog
empfiehlt neue Gedichtbücher von Rudolf Presber, von
Fritz Nley und anderen (Verl. N. N. 549), — Mehrere
Beiträge gelten Österreichischem. Unter diesen« Titel
widmet Emil Kuh neuen Büchern von Earl Wolf und
Eduard Pützl eine anerkennende Beurteilung (N, W.
Tgbl. 315). — .Ein junger Dichter und sein erstes
Drama" werden von Hans Widmann (Wiener Montags-
post 45) der Oeffentlichkeit vorgestellt. Es handelt sich
um den achtzehnjährigen »tuä. in«<1.Burghart Brei tner
aus Talzbur«, der am Tag nach seinem Nbiturium ein
an krassen Effekten überreiches, aber Talent verratendes

soziales Drama .Will's tagen?" veröffentlicht hat (unter
dem Pseudonym Bruno Sturm). — Ernst Gnad be»
spricht in der Grazer Tagespost (318) Peter Roseggers
neuesten Roman .Weltgift" mit warmem Interesse, aber
nicht unbedingter Zustimmung. — Bon der Heimat»
lunst berichiet Willy Ruth in der Tägl. Rundschau
(Unt.»Neil. 288). — Theodor Herzls zionistischer Roman
.Altneuland" bildet wiederum den Gegenstand ein»
gehender Beurteilungen, so von Franz Servaes in,
Tag (539) und von Sigm. Schott in der Beilage (26?)
zur Ulla,. Zeitg. — Im General-Anzeiger f. d

.

Juden»
tum (12) spricht Hermann Münzer sich grundsätzlich und
in Einzelanschauung über den .Jüdischen Almanach"
aus, der unter der litterarifchen Redallion von Berthold
Feiwel (Berlin, Jüdischer Verlag) erschienen ist. .Die
Grundstimmung der echten jüdischen Poesie is

t Trauer
und Wehmut. Auch die neuesten im Almanach ent

haltenen Beiträge weisen diesen charakteristischen Zug
auf." Von den dichterischen Vertretern des östlichen
Judentums, dessen Denken und Fühlen sich noch inner»
halb der von der Tradition gezogenen Schranken ab
spielt, werden der verstorbene Feuerberg, dann Perez.
Iangwill, David PInsti, Morris Rosenfeld, Berdyczewski
und der Humorist Bernhard Fuchs genannt; von
Lyrikern: Adolf Donath, Hugo Salus, Stefan Zweig,
Anton Lindner; außerdem Martin Buber. Georg
Hirschfeld, Moriz Hermann und Herm. Menkes.

Eine ungewöhnlich bunte Reihe von Dichternamen
haben die lilteraturgefchichtlichen Arbeiten der jüngsten
Berichtszeit zusammengefügt. — Zum 100jährigen Ge
burtstag des .alten Mannes", Wilhelms von Kügela en,
des Verfassers der bekannten Autobiographie: .Jugend-
erinnerungen eines alten Mannes", bringt die St.
Petersb. Zeitg. (312. 313) eine Lebensflizze von einem
Nachkommen des 1867 Verstorbenen, die eine Anzahl
fesselnder Briefe wiedergiebt. — Dasselbe Blatt (303 bis
309) widmet dem deutschrussischen, 18 lv in Dorpat ge»
borenen, 1845 zu Astrachan gestorbenen Dichter und
Komponisten Georg Grindel ein umfangreiches Ge-
denlblatt. — Der Hann. Courier (24095) und I. Sittard
im Hamb. Correfp (549) rufen die Erinnerung an den
vor 150 Jahren (25. Nov.) geborenen Komponisten und
Schriftsteller Ioh.Fried.Reichardtwllch, der in Leipzig ein
treuer platonischer Freund der Corona Schröter, später
Hoitapellmeister Friedrichs des Großen und einer der an
geschensten Tonsetzer seiner Zeit war, viele Dichtungen
Goethes in Musik setzte und schließlich zum Kapellmeister
des Königs Ierome ernannt wurde (f 1814). Slttard
berücksichtigt zunächst die Beziehungen Reichardts zu
Hamburg. — Das Jubiläum eines Buches, die fünf
zigste Wiederkehr des (offiziellen) Geburtstags von Klaus
Groths .Qulckborn", begeht H

. Krumm in der Kiel«
Zeitg. (2I31I). — Niehfche-Artilel fehlen auch diesmal
nicht. Besondere Bedeutung hat eine Veröffentlichung
des Zeitgeistes (47,, die Neues aus Nietzsches
Jugend zur allgemeinen Kenntnis bringt. Friedrich
Dernburg leitet die Wiedergabe der Dokumente ein,
deren Benutzung der Besitzer, .ein hochangesehener Arzt,
ehemaliger Schüler von Schulpforta und als solcher
Mitschüler Nietzsches", gestattet hat, unter der Bedingung,
daß sein, des Empfängers, Name nicht genannt werde.
Es sind : ein Brief Nietzsches an den Kameraden, datiert
Gorenzen, 28. Juli 62, eine Photographie des Absenders
aus demselben Jahr, ein Fragment in Prosa, eine
Seite eines Quartblattes füllend, und ein Cyllus
.Heimkehr, fünf Lieder" (auf drei Quartblältern).
All dies is

t

hier zum ersten Mal veröffentlicht. Die
Lieder gehören nach dem von Nietzsche verfaßten Ver
zeichnis seiner dichterischen Erzeugnisse dem Jahre 1863
an. Das Prosa-Fragment war Anlage zu oem Brief.
Es stellt das Anfangslapitel einer Novelle .Euphorion"
vor, die, von pessimistischem Hohn erfüllt, ein zerrissen
jugendliches Gemüt spiegelt. Denselben Eindruck ruft
das Schreiben des Achtzehnjährigen hervor, worin e

s
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üb« .Euphorion" heißt: »Den Plan zu meiner wider»
»artigen Novelle — ach Gott, Sie haben's auch ver
gessen? Gleichviel! — habe ich, als ich das erste Kapitel
geschrieben hatte, vor Elel über Bord geworfen. Ich
lende Ihnen das Monstrummanuslript zum Gebrauch
auf . . . nun, wie Sie wollen. Als ich's geschrieben,
schlug ic

h

eine diabolische Lache auf — Sie werden selbst
schwerlich nach der Fortsetzung Appetit haben." Unter
schrieben is

t der Brief (»halb im Ernst, halb im Scherz",
wie der ehemalige Mitschüler sagt): .Frd. v. Nietzly
(»li»» Muck), tioium« «tuciie eu lettre« (votre »,ini «iuu»
lettre»).- »Euphorion", bemerkt Dernburg mit Recht,
.ist eine Ueberraschung — die größte, die aus dem un»
erschöpflichen Reliquienschah Nietzsches bis jetzt aufge»
taucht ist. Wer hatte ihn Nietzsche zugetraut? Für
zarte Gemüter eine schmerzhafte Enttäuschung. . . . Nie
unter einem unwiderstehlichen Zwang wird der Jüngling
in den wüstesten Cynismus getrieben, bis er, von Elel an
sich selbst ersaßt, in eine diabolische Lache ausbricht. —

Das Lachen hat ja Nietzsche durch sein Leben begleitet,
aber nie klingt es ähnlich grausam, wie aus dem Munde
des Achtzehnjährigen." — .Neue Niehsche»Briefe"
zeigt auch Karl Strecker in der Tägl. Rdschau, (Unt.»
Beil. 276, 277) an: den zweiten Band nämlich der von
Frau Först«»Nietzsche und Fritz Scholl herausgegebenen
.Gesammelten Briefe". Strecker entrollt daraus ein
höchst anschauliches Bild der Iugendsreundschast zwischen
Nietzsche und Erwin Rohde und damit zugleich Von
Nietzsches Entwicklungsgang, — lieber .Nietzsches
Geisteskrankheit" schreibt Dr. Ernst (Nordd. Allg.
Zeilg. 271), in Nachprüfung von P. I. Moebius .Ueber
das Pathologische bei Nietzsche". Er «endet sich mit
Nachdruck gegen die Ueber» und Mißgriffe des Pathologen.
.Berechtigte Eigentümlichleiten des »ieyschischen Stils
sollen plötzlich pathologisch sein; einzelne sind in ihrer
Auswahl geradezu grotesk."
Im Wiener Extrablatt (314) wird das Andenken

des salzburger Volls» und Dialeltdichters Sylvester
Wagner <

f

1865) erneuert und mitgeteilt, daß seine
Witwe in diesem Jahr ihren 82. Geburtstag feierte. —
Die .Erinnerungsblälter aus dem Leben Luise Müh l»

bachs", herausgegeben von ihrer Tochter Theo. Ebers-
berger (Leipzig 1902), werden von Ludwig Geyer in der
Boss. Ztg. (553) als wenig interessant bezeichnet. —
Bon H

.

H. Houbens .Gutzkow'Funden" urteilt 0. ll.,
daß sie mit Recht .Betträge zur Litteratur» und Kultur-
aeschichte des neunzehnten Jahrhunderts" benannt
seien (N. Fr. Pr. I373I). — Die Briefe der Bettina
von Arnim an Friedrich Wilhelm IV. werden von
Felix Poppenberg in der Beilage «46» zur Voss. Zeit«.
l539), von Rudolf Fürst in den Verl. N. Nachr. (533)
aussührllch besprochen. — Karl Fr. Nowal giebt (Dtscbs.
Vollst,!. 4979) unter dem Titel .Uhland und sein
Erbe" eine Uebcrsicht über die Entwicklung der deutschen
Ballade. — Die wechselretchen Lebensschicksale des
.alten hellbach" (Dr. Rafael Hellbach Ritter von
Vlagozevic), eines vor wenigen Tagen im wiener
städtischen Versorgungshause gestorbenen .Litteraten",
ehemaligen Philosophen, Heldendarstellers, Chorsängers,
zum Tode verurteilten akademischen Legionärs von
1848 u. s. w., erzählt L. Wegmann im selben
Blatt (4978) und giebt eine kurze Aufzeichnung
Hellbachs über Raimunds letzte Tage wieder. — Die
Franks. Zeitg. 328 enthält eine Arbeit von Rudolf
Krnuß üoer Iffland und das Stuttgarter Hof»
lhea ter. In der Schwab. Kronil (Schwab. Merkur 546»
giebt R. Kr. Bescheid auf die Frage: .Wann sind
«chillers Räuber zum ersten Mal in Stuttgart
gegeben . worden?" und weist nach, daß diese Eislauf»
führung nicht erst am 19. Olt. 1787, sondern bereits
am 5

.

März l?84 stattgefunden haben müsse, — Bernhard
Suphan erörtert (Frlf. Ztg. 326) zur Aufklärung von
Mißverständnissen und zur Abwehr eines Angriffs von

Jacob Minor iN. F. Pr. 13 ?25>, wie durch unberufene,
ungezeichnete Berichte über seinen Vortrag ohne sein
Verschulden die irrige Meinung erweckt worden, als

wollte er, Suphan, Schillers unvollendetes Gedicht
.Deutschlands Größe" (von Goedele mit Unrecht
als o»rnl«n »».eeul»!-« angesehen) für bisher ungedruckt
ausgeben. Das Fragment wird in Nachbildung der
Handschrift von der Goelhegesellfchaft herausgegeben
werden, gleichwie 1900 die Elegie von Mmienbad. —

Den mertwürbigen, vor einigen Monaten durch Urteil
des Reichsgerichts zu Gunsten des Hamburg« Haupt»
Pastors Dr. Albrecht Krause entschiedenen Rechtsstreit
um die Editionbefugnis eines umfangreichen Werkes aus
Kants Nachlaß schildert B Guttmann in der Franks.
Zeitg. (321). Krause hatte vor zwanzig Jahren den
preußischen Kultusminister auf die Bedeutung des
Manuskripts aufmerksam gemacht, jedoch ohne Erfolg.
Da die offizielle Wissenschaft sich nicht darum kümmerte,
erwarb Krause die kostbare Handschrift von einem Ur»
giohneffen des Philosophen. Spät« wollte die berliner
Akademie der Wissenschaften sich doch des Werkes an
nehmen, dem Besitzer aber kein Mitbestimmungsrecht
zugestehen. Sie erwarb das Recht der Herausgabe und
wollte nun Krause zur (leihweisen) Auslieferung d«
Handschrift gerichtlich zwingen, was ihr in letzt« Instanz
mißlang. — .Mittelhochdeutsche Erzählungslunft
im neuen Gewände" (fünf deutsche mittelalterliche Er»
zählungen in neuen Versen. Von Moritz Heyne.
Beilin, Meyer und Wunder, 1902) wird von G. E. in
der Neil. (270) ,. Allg. Ztg. gewürdigt. — Drei Bei»
trüge zur Shalspere»Kunoe dürfen wohl im Gebiet
der deutschen Literaturgeschichte verzeichnet werden:

Eine Besprechung von Fr. Tb- Vischers Shalspne»
Vorträgen durch Eugen Wolfs (Litt.»Neil. z. Hamb.
Eorr., 23>, ferner .Neue Gedanken über den alten
Shlllspere" von Leop. Lipschütz (W. Reichswehr 3 151)
und .Noch einmal Banauos Geist" von H

.

F. (Bclletr.»
litt. Neil. d

.

Hamb. Nachr., 46) — eine Lanze gegen
die körperliche Darstellung des Gespensls. — Der zweite
Band von Adolf Bartels .Geschichte der deutschen
Litteratur" wird in einem Feuilleton der Franlf.Itg.(324),
das die Ueberfchrift trägt : .Litterarisch« Chauvinismus",
Von Eugen Holzner wegen d« vorherrschenden anti»
semitischen Tendenz scharf angegriffen.

Die deutsche Erstaufführung von August Strind»
bergs .Erich XIV.", die ein wenig außerhalb
Berlins, am Großherzgl. Hoftheat« in Schwerin statt»
fand, wurde von der reichshauplstädtischen Tageslritil für
voll genommen. So berichten darüber, vorwiegend
günstig, Paul Block im Verl. Tagebl. (588). L

.

Schünhoff
im Tag (543), Karl Streck« in der Tägl. Rundsch.
(««.»Beilage 273) und Albert Schmidt in einem
schwerinn Brief an den Hamb. Korresp. (543).

— Gustaf

a
f Geijerstam, Strindbergs Landsmann, «fährt eine

verständnismarme Charakterisierung durch Monty Jacobs
im Berl. Nörs.-Cour. (539). — Eindrücke eines Ne»
suches bei Herman Bang in Kopenhagen vnmittelt
uns Julia Koppel in der Franks. Ztg. (3l8). — Zwei
Artikel beschäftigen sich mit englisch« Litteratur (abge»
sehen von Shalspere): Eduard Engel (Sonntagsbeil. 4?

z. Voss. Ztg. 549) lobt Rudyard Kiplings Kinder
geschichten. Th. Achells kommt in sein« Beurteilung
der diederichsschen Ruslin.Ausgabe (N. W. Tgbl. 314)
zu der Ueberzeugung . .Wie man sich auch zu einzelnen
Anschauungen des Denkers stellen mag. überall wird
man d« Energie der sittlich-künstlerischen Weltanschauung
die Anerlennung nicht vorentnalten können." — Wilhelm
Hegel« legt in d« »Zeit" (49) die Bedeutung dar, die
Flauberts .Madame Bovary" für die Geschichte des
Naturalismus besitzt. Die Uebertragung durch Josef
Ettlinger (Dresden, Pierson, 1902. 2

.

Aufl.) wird dabei
rühmend hervorgehoben: »Der Uebcrsetzer wollte nur
ein getreuer Fährmann sein und darf sich mit bc»
scheidenem Stolz sagen, daß er seine kostbare Last ans
fremde Uf« gebracht, ohne etwas zu verlieren oder zu
verderben." — Felix Vogt geht in der Franks. Ztg.
(32?) nochmals auf Zolas Entwicklungsgang ein, —
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Zwei französische Verslünstler der Gegenwart, de

Heredia und Franyois Coppse, werden von Emil
Elmatinger in der Beilage (267. 288) z, Allg. Ztg.
im Hinblick auf die Zusammenhange mit der übrigen
französischen Lilteratur ausführlich behandelt. — M, I.
Minckmitz widmet den „beiden Königinnen Alfreds de

Muffet" und den Dramen Barberine (1837) und
Carmosine (1852), in denen diese Königinnen erscheinen,
eine vergleichende Betrachtung (Montagsbeil. d. Dresd.

Anz. 47). — Der verstorbene russische Bildhauer
Marcus Antololsly hat in einer nachher eingegangenen
russischen Zeitschrift feine von Tolstois Kund
gebungen abweichenden Kunstanschauungen niedergelegt.

I. Norden unterrichtet uns darüber im Verl. Tgbl.
(595). — .Ein Blatt aus der Lebensgeschichte Gorlis",
übermittelt von dem Petersburger Korrespondenten,

finden wir an derselben Stelle (Berl. Tgbl. 583).
«N/v ^a^.

„Eins! Curtiu« au« seinen Vliesen." Von Otto Kein.
(V°nntg«..Neil. 4? ,, Voss, Ztg. 549),

„Einst Curlius »l« bunner Student." Von 8. (Bonner
Ztg, 271.) Meide Aufsätze nach: „E, E, Ein Lebensbild in
Briefen. Hersag, v. Fiiedr. Euriiu«, Berlin, I, Springer.)
„Herausgabe älterer Liiteratnrwcrle," Von H. Ln, (Rhein.»

Weftfäl. Ztg. 828,) Kleber neue deutsche Ausgaben von

Johann Barclay (1582—1621), Ioh, Outtft, Schnabel« Roman
„Die Insel Felsenbuig", Heinses „Nrdinghello", oon Novalis,
Tieck», Brentano«, Bürger« Weilen).
„Wir und die Humanität," Von E. P. (ßeuill..Beil. d,

Tagcsboten an« Mähr, u, Schles., 5.85,) Kleber da« neue
Essai.Vuch von Alfred Klaar.)
„Das deutscheLied." Von August Reiß mann. <D!e

Post 554,)

„Bühnen »Lprechschnitzer." Von Albert Noree, (Frls.
Ztg. »25.,
,,Das Problem einer Weltsprache." Von Engen Holzn er

(Voss. Ztg. 543.)

"—^ Ccds <ler Lellscdlllten ^^^

»Ul,« UN« Welt. (Berlin.) V, 3, 4. Friedrich
v. Oppeln-Nionilowsli, der Ueberfeher Maurice Maeter»
lincks, teilt in einer Uebersicht über die gesamte Dichtung
des Belgiers das Folgende über dessen neue Entwicklung
mit: „Monna Vanna steht nicht so völlig von Maeter
lincks übrigen Werken getrennt da, wie man jetzt be»
haupten will. Schon in ,Schwester Beatrix' benutzte
Maeterlinck dieselbe alte Klofterlegende, die wir in Gott
fried Kellers Sieben Legenden wiederfinden, zu einem
mit zeitlichem (?) und örtlichem (?) Lolallolorit stimmungs»
voll ausgestalteten .Singspiel'. . . . Maeterlinck hat den
Weg zum Lichte, den Weg der Lebensfreude und Er
starrung nicht ohne Beihilfe gefunden . . einer Frau,
der Sängerin Georgette Leblcmc, deren stolzes Abbild
Mir in der edlen Aglavaine, in der vom Lichte der
Antile umschimmerten Heroine Ariane und mehr noch
in der vornehmen Pisanerin Madonna Giovanna sehen
müssen. Schon der ,Schatz der Armen', den Maeterlinck
ihr dedizierte, enthält viel tiefe und fchöne Gedanken
über Weib und Liebe; in ihm wurzelt bereits die
Tragödie der Seelenschönheit, die in .Nglavoine und
Selysette' zum Ereignis wurde; und das folgende Werl,
,Weisheit und Schicksal', legt Maeterlinck der angebeteten
Frau mit der Beteuerung zu Füßen, daß sie dessen
Seele sei, und daß er nur ihren Spuren im Leben habe
zu folgen brauchen, um die Gebärden, Worte und Thaten
eines wahren Weisen zu erlauschen! Monna Vanna,
das Symbol ihres beiderseitigen Lebensschicklals, hat
Maeterlinck eigens für sie geschrieben: die Rolle der
Vanna bildete ihr Debüt als Schauspielerin, da sie bis»

k.

her lediglich als Opernsängerin aufgetreten ist." — Aus
Heft 4 und 5 is

t ein Lob des HansSachs von Prof.
Heinr. Drens, aus Heft 3 ein Artikel von Franz Höfen
(Paris) zu erwähnen, der sich »Sarah Bernhardt in
Deutschland' betitelt und namentlich über das Person»
liche unterrichtet,

Vit «tltlllckiM. (München.) XVIII, 19. Henry
. Urban schreibt über «das unterstützte Schau»
pielhaus", das die noch künstlerisch Empfindenden in
Nordamerika dringend herbeiwünschen, um der Allein
herrschaft des unverhohlenen Theater-Industrialismus
zu begegnen. «Der Geschmack der großen Masse is

t in
Amerika natürlich noch schlechter als irgendwo sonst.
Er is

t in erster Linie angelsächsisch, das heißt von der
engherzigen verlogenen Prüderie, wie si

e der angel
sächsischenRasse in der Kunst in besonders hervorragendem
Maße eigen ist." .Zu diesem Feminismus gesellt sich
als weiteres Uebel die bedauerliche Thatsacke, daß der
fähige Dramatiker ausschließlich auf New Dort ange»
wiesen ist." Diese Stadt .ist der dramatische Brunnen,
der ganz Amerika tränkt". — Das 20, Heft enthält erst»
malig gedruckte Briefe Franz Lifzts an 3>orl Frhrn.
v. Seydlih, herausgegeben von R. Frhrn. "v. Seydlih,
und eine ausführliche Charakteristik des impressionistischen
Lyrikers Alfred Mombert von Gustav Kühl. — Im
21. Heft sagt Karl Mollenhauer über Heinrich Hans«
ja! ob, dessen Wesen er eingehend erläutert: .In seiner
echten Liebe zum Volle, besonders zum Bauer, erinnert
er Wohl an Tolstoi, mit dem er auch den Kulturhaß
gemein hat. Das is

t

nicht die Abneigung etwa des
Geistlichen, der durch Bildung und Aufklärung seine
Herrschaft über die Gemeinde bedroht sieht, sondern die

schmerzliche Erkenntnis, daß der Kultur, der von kurz«
sichtigen Politikern und verblendeten Städtern vorschnell
die Wege geebnet werden, ein Stück festgefügten, ver
nünftigen und sinnigen Volkstums nach dem andern
geopfert wird." .Will man durchaus eine vorhandene
Rubrik benutzen, so kann lein Zweifel sein, daß Hans»
jalob den Vertretern des Realismus beizuzählen wäre.
Er geht sogar so weit, daß er sich nicht einmal die Mühe
giebt, für seine Darstellungen der Höflichkeit wegen
Intognito'Nunimern zu erfinden; seine Gestalten sind
wirkliche, leibhaitige Menschen, die auf Höfen wohnen
mit ganz echten Haus» und Verficherungsnummern, und
die Leute auf dem Schwarzwald rechnen es sich noch
zur Ehre an, in seinen Büchern vorzukommen — bis
auf wenige Ausnahmen."

lüttr««!«!».« ll!ttts,»«,bts!chtt. (Leipzig.) IX, 21.
In einem Zolanachrus von P. K. heißt es u, c>,: .Der
Einfluß Taines is

t

auch in Iolas Stil und Arbeits».
Methode zu sehen. Beide haben eine Vorliebe für das,
was reich und breit ist. AU das Schwelgen in Farben
und Formen, in Naturschauspielen, in Orgien und
Gewaltthätigkeiten findet sich wie bei Tome so auch bei

Zola. Beide liebten in der Anordnung ihrer Bücher
eine konstruktive Einfachheit und verständige Trockenheit,
daneben aber eine überströmende, bisweilen ermüdende
Fülle in den Einzelheiten." — Ludwig Schröder (23, 24)
behandelt Gustav Frenssen und die drei Romane,
die labgesehen von den drei Bänden .Dorspredigten")
bis heute das Schaffen Frenssens repräsentieren. Dem
zweiten Werk, .Die drei Getreuen", wird dabei nach»
gerühmt: .Frenssen hat alle Stimmungen des Meeres
belauscht und schildert es in immer neuen Bildern mit
nieerlahmender, dichterischerKraft. Er darf verschwenderisch
sein, so reich is

t er. Und dann die Kraft seiner Chural»
teristil! Da is

t

er sparsam mit Worten; er läßt seine
Gestalten wachsen vor unseren Augen, bis si

e

dastehen,
wie lebendige Menschen dastehen müssen. Seine Männer
und Frauen haben leinen schattenhaften Zug und sind
alle wie aus einem Guß."

v!t K«l«s. (Köln a. Rh.) I. 10. Julius Hart«
zweites Weltanschauungsbuch .Die neue Welter-
lenntnis" (vgl. LE IV. ! 179 ff) wird von Gustav
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Landauer ein« scharf einschneidenden Kritil unterzogen.
.Man könnte sie allesamt utopistische Kurpfufcher nennen,
. . alle, die daraus ausgehen, die Welt von einem Punlt
aus zu kurieren." »Mit einer fixen Idee,- heißt es
nach diesem Eingang, »den archimedischen Punlt, um
die Welträtsel aus den Angeln zu heben, gesunden zu
haben, is

t

leider auch das Buch Julius Hart« behastet,

. . . Das Zauberwort, mit dem Julius Hart alle geistigen
wie körperlichen Schmerzen behandelt, heißt: Verwandlung.
Kleine Begriffe weiden totgeschlagen, dann werden si

e

unter der band wieder vorgeholt, und anstatt kleiner
Reformen in der Ausdrucksweise haben wir die Auf
erstehung und das Leben." .Die Bewegung, ein Wort,
das unsere arme, hilflose Sprache sich erfinden muhte,
um von den Anschauungen reden zu können, wird ais
eine Selbständigkeit hypostasiert." Schließlich fragt
Landauer, wie es wohl zu erklären sei, daß ein so

glänzend begabter Kopf »diese taube Nuß in so an»

maßendem Gewand uns hat übergeben können". »Ich
glaube." giebt er sich zur Antwort, »daß Julius Hart das
Bedürfnis gegenständlicher Anschauung verloren hat.

Ihm muß es eine Leichtigkeit sondergleichen gewesen
sein, Wone auf Worte zu häufen . . ihm is

t es möglich,

ekstatischeInbrunst zu empfinden, wo wir anderen durch
schauen, daß es sich nur um leere Wortspiele ohne Sinn
handelt." — Ueber Wilhelm Hauff und die morgen»
ländische Romantik verbreitet sich Marcel Arpad. —
S. Simchowitz richtet sein Augenmerk auf den «jungen
Zola", d. h. den Zola der Jahre l863 bis 1869, den
«erfllsser der in „U«» Kaine«« gesammelten Kritiken und
derNovellen und Romane, die vor demRougon»Macauart»
Cyllus erschienen.

lUttttN»»«»» M«»,».l,«Nt. (Braunschweig.) 47, 2
.

Dem amerikanischen Dichter Walt Whitman widmet
W. Wilhelm eine Charakteristik, in der ausgeführt Wird:
.Er führt sich keineswegs als Vertreter eines neuen,
poetischen Systems ein, er will nur als anregender
Bahnbrecher gelten. In gänzlicher Mißachtung des
aristotelischen Grundsatzes hat lcin Werl leinen eigent
lichen Anfang und auch lein Ende, es macht vielmehr
den Eindruck eines philosophischen Panoramas, das sich
ohne Uebergünge oft in rhapfodifchen Ausbrüchen vor
uns entrollt." Aber eine Grundstimmung dringt doch
in den Vordergrund. »Er nimmt gegen die bestehende
Welt als die ,feudale' und gegen die bisherigen Poeten
als die ,Tänger des Feudalismus' Stellung, fühlt sich
als selbstbewußten Verlündiger einer stolzen Unabhängig»
teil auf allen Lebensgebieten wie als berufenen Herold
amerikanischer Vollsheirschaft." — Ein Nachllang zum
Wilhelm Busch» Jubiläum is

t ein ausführlicher, die
Entwicklung des Künstler-Philosophen Schritt für Schritt
verfolgender Aufsatz von Max Osborn. Reproduktionen
von Zeichnungen des Meisters, bekannte aus den Werken
und unbekannte aus der Münchner Zeit, sind dem Text
eingesüa.t. — In einer litterarischen Skizze über Emile
Iol» (3» bemerkt Erich Meyer: .Das in golas Büchern
manches gefährliche Gist enthalten ist. das darf besonders
ein Deutscher nicht ableugnen, wenn er nicht unehrlich
sein will. Die schwüle Sinnlichkeit, die si

e uns kennen
lehren, is

t uns Deutschen wesensfremd. Für wen es
der Beruf mit sich bringt, daß er von ihr wissen muß,
der mag sich ungestraft mit ihr vertraut machen. Hundert»
taufende seiner Leser aber gewinnen durch solche Kenntnis
nichts für ihre innere Welt und ihre Lebensführung.
Gerade aber wegen der Massenmirlung dieser Kraft, die
stets das Gute wollte und doch so viel Böses geschafft
hat, is

t

es eine unerläßliche Pflicht für jeden, der nun
einmal vom Baume der Erkenntnis gegessen hat, sich
in ruhigem Abwägen ein Urteil zu bilden, ein Urteil
sowohl über die große, schöpferische Neanlagung, die
niemand Zola bestreiten kann, als über die Lebens»
llnfchauungen, die er in Umlauf gesetzt hat."

0lt«ttt. (Wien.) XXXIII. 422. .William Shal»
sperr und Herr Edwin Bormann": so betitelt sich
«ine sehr scharfe Abfertigung, die Eduard Engel dem

Naconiancr Bormann und feinem jüngsten Buch (»Der
Shalfpere»Dichter. Wer war's und wie fah er aus?")
zuteil werden läßt. Engel felbst is

t

Verfasser der ersten
ablehnenden deutschen Schrift über die vielerörterte
Frage: „Hat Francis Bacon die Dramen Thalsperes
geschrieben?" Hier weist er eine Reihe von Bormann
aufgestellter oder aufgenommener Behauptungen ent»
schieden zurück und bestreitet Bormann das Recht, seine
Schrift .eine Ueberschau alles Wesentlichen der Bacon»
Shalspere-Forschung" zu nennen. — An derselben Stelle
sucht Hermann Menles das Wesen von Maupassants
Lyrit, nach der Uebertragung von dessen einzigem
Gedichtband »v«8 vei-»" durch Max Hoffmann, zu er»
gründen. .Das is

t Lyril von Maupossant," heißt es
am Schluß, „Jauchzen und gedämpfte Trauer, Mitleid
und Graufamleit. Zärtlichkeit und Hohn — und alles
stießt gleich stark aus derselben reichen, erschütterten
Seele." — In Nr. 423 schreibt Mathias Acher über den
im deutsch».jüdischen" Dialekt dichtenden Morris Rosen»
seid, wobei er besonders die Eigenart dieser .jüngsten
und reichsten, dieser elastischesten und drastischesten aller
modernen Sprachen" und die Entwicklung betont, die
sie als jüdische Volkssprache im Osten Europas (Ruß.
lllnd. Rumänien, Galizien) und in den großen ostjüdischen
Piolelarieransiedelungen Englands und Amerikas ge»
nommen hat. — Leo Greiner spricht (im selben Hest)
Ansichten über Lyrik und Bühne aus. die wohl als
eine Aenderung seiner bisherigen Anschauungen über

dieses Verhältnis gelten müssen und vielleicht auf eine
Wendung des Münchner .Avalun"» Kreises von der
.Wortlunst" zu schlichterer Kunst vorbereiten sollen.
.Die lyrische Behandlung der Sprache tötet die Wirkung
auf der Bühne. Man hat angesichts des neuen roman»
tischen Dramas die schmerzliche Empfindung, daß hier
eine oft außergewöhnliche Fülle poetischer Schönheiten,
Philosophischen Tiesstnns und köstlicher Berauschungen
in einem dunklen, fast unverständlichen Brausen verloren
geht. . . . Denn das Drama is

t das einfachste Kunst»
Wesen der Welt und haßt den Luxus, der schön, ab«
entstellend die Dinge des Lebens umgeben will. Die
Bühne verlangt leine Armut, aber si

e
fordert, daß man

seinen Reichtum verstecke."
— M. Landau beschäftigt sich

(Nr. 424, 425)mlt Pietro Aletino und der »Rettung",
die neuerdings Carlo Bertanis Werl: „?ieti-c> Hrotino «

l« «us ap«l«« an dem übelbeleumundeten Publizisten
unternommen hat.

Mt Lull«»«. (Berlin.) XI, ?. In einer Studie
über die griechische und die christliche Phädra giebt
Maximilian Halden die Eindrücke aus zwei hervor»
ragenden Verkörperungen der tragisch Liebenden wieder:

»Als wir, die Rachel nicht erlebt haben, Phädra, den
wollüstig ängstenden Traun» unserer Schulzelt, zum
ersten Mal schauten, trug sie auf dem Rumpfe einer
römischen Kaiserin den dunklen Kameenkopf der Charlotte
Wolter. Melpomenes Maske starrte uns an. Da« war
die Tochter des Minos, der richtend im Hades Schuld
und Sühne wägt. Dieses schwarze Haupt blieb schreckend,
auch wenn die schmalen Lippen sich zum Lächeln Er«
widerung heischender Liebe verzogen Und unter dem
dunklen Blick sang eine dunkle, mit metallischem Reiz
bezaubernde Stimme wundersam eintönige Weisen. Ein
wildes, starkes Weib stand da, eine von den Frauen,
die über Leichen, ohne zu straucheln, zur Lust und zur
Rache schreiten, und deren fordernden Gebielerwillen
lein Hindernis hemmt . . . Aus dem anmutigen Hügel»
lande Racines hatte ein ungestümer Dämonengriff uns
auf die Gletfcher der großen Tragödie gerissen, zu eisigen
Gipfeln hinauf — zu hoch hinauf . . . Die Phädra der

Frau Sarah Bernhardt sieht anders aus . . . Das
blaue Auge is

t unter schwarzen Wimpern und Brauen

noch immer so jung, fast dinphan wie im eisten Lenz
orientalischer Mädchenschönheit. Noch klingt die Stimme
. . . Jung is

t

jede Bewegung, jeder Laut so frisch, als
wäre er in dieser Brust eben zum erste» Mal erwacht;
nur die Hände sind well und flüssig: aber die totwunde

Phädra darf olchc Hände haben. Das is
t die echte
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Tochter der Pastphaö, die Enlelin eines mit der Sonnen»
kröne Geschmückten; und dennoch leine Griechin ober
doch eine, die im duftenden Treibhaus französischer
Kultur erwuchs . . ." — In seiner Analyse der »Manna
Vanna" (Heft 5) sagt Halben über Maeterlincks Wand,
lung: »Er hatte Schönheit gefunden, die vor ihm leiner
sah; wunderlich schmächtige Schönheit, die dem Auge
des Pöbels unfaßbar blieb. Er gab die Vision eines,
der gern genesen möchte, der sich aus dem Bannkreis
beherrschender Vorstellungen aber nicht zu lösen vermag.
Nur eine Saite rührte er; doch die eine llang wunder»
voll. Mit aifchyleifcher Kraft lenlle er aus seinem ver»
hängten Himmel die Puvpenwelt seltsamer Geschöpfe... Er stand hart vor der Gefahr, ein Paganini zu
werden, ein Virtuose der Angstpsychologie. Da rettete
er sich ins Leben und fing — der die Weihe und mittcil«
s»me Wärme des Schweigens so tief empfunden hatte —

zu reden an." Nachdem der Verfasser dann auf die
mangelnde innere Einheit und Kraft der Hauptgestalten
in dem .Renaissance"»Stück hingewiesen, fragt er: .Sieht
so die ,thränenlose Schönheit' aus, die Maeterlinck suchen
ging, als er der Marionetten müde war? — In Deutsch»
land hat der Erfolg ihn gekrönt. Und wir könnten froh
sein, wenn so anmutige Spiele die Sudermänner von
den Brettern drängten. Nur soll man sich vor Über
schätzung hüten"

„Alfred Bock." Von Aleiander Nurgei (Hesfenland,
Kassel: XVI, 20-22).
„Der Geschichtenerzähler in Japan." Von Francis Mc

Eullagh (Der ferne Osten, Shanghai; I, »). In Tokio gievt
<s etwa 243 Dose« oder Märchenerzählerhallen, in denen
Lievesgeschichten, Kiiegsichilderungen, Anekdoten und Märchen
vorgetragen werden. Die Zuhörerschaft eine« Geschichten»
erzähler« is

t

sehr gemischt: si
e

besteht au« Handelsleuten,
Frauen, Studenten, Dienstmädchen, Soldaten, Kuli« und
Kindern, Einer der hervorragendsten Rhapsoden Japan« is

t

merkwürdiger Weile ein Vollblut'Engländer, namen« Black.
„Otto von Schaching" sval. über ihn LE IV, l8«). Skizze

von E. M. Hamann (Die Kultur, Wien; IV, I).
„Wilhelm Hauff." Von Hans Hosmann (Die Garten,

laude, Leipzig; Nr. 47).
„Wilhelm Hauff« Nachlaß," Von Han« Hofmann (Die

Woche, Berlin; IV, 47). Auszug au« der kürzlich erschienenen
Hauff'Biogiaphie de« Verfassers, aus die wir noch zurück»
kommen.

„LZsarius von Heisterbach al« Miralelerzähler." Von
Prof. W. Al. Meister (Die Nheinlande, Düsseldorf; III, 1).
„Lieder de« Ghetto. Moni« Rosenfelb.) Von Norrie«

Frhrn. von Münchhausen (Ost und West, Berlin; II, 1l).
„Leo Berg." Von Emil Uellenberg (Neue Bahnen,

Wien; II, 22).
„Schöne Litteratur." Von G. von Wolderthal (Die

Umschau, Frankfurt a, M, : VI, 48). Bespricht die neuesten
Weite von Gustaf a

f Geijerstam, Hermann Bang, Gabriele
D'Nnnunzio, Siegfried Trebitsch u. a.
„Eine deutsche Akademie. IV. V." (Deutsche Dichtung,

Berlin; XXXIII, 4, 51. Teilt acht Aeuherungen mit, von
denen sich sieben (Friedrich Vpielhagen, Prof, Dr. Eduard
Such, Prof. Di, Theodor Gomperz, Ludwig Fulda, Heinrich
Nulthllupt, Prof. Dr. Ludwig Geiger, Moz Dreher) gegen
und nur eine (von Georg Frhrn. v. Ompteda) für die Sache
aussprechen.

?N m 22, November wurde endlich das Denkmal unseres
«I» größten Romanschriftstellers Honoie de Balzac
eingeweiht. Die Statue war vor langen Jahren durch
die „soeiete cl«» zeug cle lettre«" bei dem genialen
Bildhauer A. Rodin bestellt worden und sollte auf dem
kleinen Platze vor der Ooroeclie twne^e errichtet
werden. Aber Robins Entwurf wurde bekanntlich als
zu bizarr zurückgewiesen und Falguieres mit der Aus»

führung betraut. Dieser suchte seine Inspiration in der
Arbeit seines Vorgängers, nur daß wir statt eines auf»
recht stehenden Balzac einen sitzenden bekommen haben.
Nun tnmen aber die Schwierigkeiten für die Wahl eines
geeigneteren Platzes, und inzwischen st<nb Falguieres,
was die Fertigstellung noch um einige Monate ver»
zögerte. Passanten, die beim Nrc de Triomphe vorbei«
kommen, können jetzt das Standbild auf der entfernten
Avenue Friedlano, Ecke der Rue de Balzac besichtigen.

Noch länger als auf sein Standbild muß Balzac
auf eine gute, eingehende Biographie warten. Ueber
einzelne Punkte seines Lebens und seiner Werte besitzen
wir schon unzählige Monographieen. Graf de Spoel»
berch de Lovenjoul, der beste Kenner der Glanzperiode
der französischen Litteratur des vorigen Jahrhunderts,
hat eine große Zahl von eigenhändigen Manuskripten
des Dichters in Besitz. Er hat einen Teil seiner Korre»
spondenz herausgegeben und die verwickelte Geschichte
seiner Weile in Angriff genommen. Alljährlich giebt
er einen neuen Beilrag zu der Lebensgeschichte dieses
geheimnisvollen Mannes. Sein jüngstes Buch nennt
sich „I^üs p»^e oerdue cle II. cl« Lkllao, not«» «t
cloeumeut«" (bei Ollendorff) und bringt Fragmente aus
einem unvollendeten Weile „Vo^ee iui»ßin»ir« ä«
?»ri« ü

,

^»VK« (1832), sowie vergessene Aussätze aus
jener Zeit über den Dichter. — Bekanntlich arbeitet auch
Paul Bourget seit Jahren an einem umfangreichen Essai,
der den Begründer des Realismus in neues Licht stellen
soll. Jetzt veröffentlicht er ein Fragment davon in der
Zeitschrift „Aioerv»" (15. November). Der umfang»
reiche Aufsatz faßt Balzac als Soziologen auf, und
zeigt, durch welche Schlüsse er dazu l»m, sich als
Monarchist und Katholil zu fühlen. Den Ausspruch
Bonaldsi .Die Gesellschaft besteht au« Familien und
nicht aus Individuen," hatte Balzac sich zu eigen ge»
macht . . . Man begreift, daß Bourget gerade jetzt be
sonders aufnahmefähig für die lonseroaliven Tendenzen
Balzacs fein muß. Da er aber weiter schreibt: ,1oii»
8S» roiu»i>» «out l'bigtoire cl'un« volonte", lllNN man
mit großer Spannung auf die Wetterführung seines
Essais warten, wo er uns wohl erklären wird, wie die
tief demotratifchen Instinkte Balzacs sich durch eine
Arbeit des .Willens" aristotratisiert haben sollen.
Natürlich haben Zeitungen und Zeitschriften die

Denlmalsenthüllung als Gelegenheit benutzt, um mehr
oder weniger „aktuelle" Anekdoten zu erzählen. Hier
seien nur einige ernstere Nuffähe erwähnt. Felicien
Pascal bringt einen Aufsatz über „L»l2»e intime«, in
dem er die .Heldenseele" des Mannes schildert, den
man den Napoleon der Litteratur genannt hat
(„Aouvelle K«vu««, 15. November). In der
,tlio«lv»« (I. November) schreibt Henri d'Almeras
über .Balzac und sein« Verleger", während Franz Funck»
Brentano auf die Verwandtschaft der Ideen von Bourgets
,I_,'Ll»r>e« mit der „lüomeciie bummne« hinweist. Ueber
,,I^» Ii»oo äe Lal-ae" plaudert Beaurepaire-Froment in
der „lievue o.ebc!c>iu»«i«,ire" (8. November), und
Lovenjoul polemisiert im „lleruui-e cle ?r»nc:e*
(November) gegen den „6»ulc>i8-, indem er den .letzten
Aufenthalt Balzacs und Theophile Gautiers" historisch
feststellt.
Auch an anderen Arbeiten über litterarhiftorische

Gegenstände hat es im November nicht gefehlt. Mit
einer „Le^Ie «t Laroe)-« betitelten Studie leitet Henri
de Regnier das Novemberheft der „Ker>»i»»»i><:«
llltiue" ein. In feinen Wendungen umlreifl er diese
beiden Geister, die einander so fern standen: Stendhal
(Henri Beyle), der abenteuerliche Napoleon»Verehrer. und
Blllbcy d'Aurevilly, der normannische Junker. — Ueber
des letzteren Leben berichtet auch Remy de Gourmonl
im ,>l«rc>ure äs ?r»nee" (November) bei Gelegenheit
der hier bereits erwähnten Biographie von Eugene Grel«.
,11 re«ter», loußterop»," meint Gourmont, ,l'uu 6e oe«
<:I»«3ic>ue» siußulier» et oomme »outerr»in» qui tont
I» verit»ble vi« cle I» litterllture trHuc^ise". — Auf
Baudelaire lommt man anläßlich der neulichen Den!»
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malsenthüllung noch hie und da zurück. Gustave Kahn
versucht eine Analyse des »L»llä«I»iri»ui»N«,"
(»llouvslle Ilevne", l5. November), und Jean Vandon
schreibt über ,L2aäei»ii-e et les L»u<iel».i!-iei!8- in den
beiden Novemberheften der „tzniu-ziiie". — Die
,Il « v u « L I e n e' (November) teilt eine ungedruckte Kor«»
spondenz zwischen Chateaubriand und einer Madame
de V. mit („Hu äeroier 2wour 6e Leu?") und bringt
parallel damit eine Schilderung der Beziehungen von
Sainte-Beuve zur Madame Desbordes « Valmore und
deren Tochter Ondlne Valmore, aus der Feder von
Leon Seche. — Die »lievue Illtiue" ihrerseits hat
vierzig bisher unveröffentlichte Briefe Lamartines
entdeckt, die der Dichter in den Jahren 1842 bis 1848
an einen befreundeten Arzt, Pierre Casimir Ordinal«,
aus Mäcon richtete.
Das Verhältnis zwischen Alfred de Musset und

George Sand is
t

durch zwei Werl« neu beleuchtet
worden. Paul Marieton giebt eine durch zahlreiche
Dokumente erweilertt Ausgabe seiner ,ll>»t<,ire ä'^mour"
bei Ollendorff heraus, und Charles Maurraö behandelt
denselben Stoff in ,I.e» H,wLut» 6s V«mi«e« (bei Fönte»
moing), doch ohne auf die Einzelheiten des Abenteuers
Gewicht zu legen. Ihm galt es hauptsächlich, die psycho
logische Seite der Liebesaeschichte zu beleuchten, um
daraus eine Art Philosophie des Romantizismus ab
zuleiten. Neide Bücher bespricht Ernest-Charles ein
ssehend in der ,It«vae L1«»e° <l5. November). —
Kein einziges Blatt hat übrigens des hundertsten Ge
burtstages von Prosper Merimee, der in den vorigen
Monat fiel, Erwähnung gethan. Ein Beweis dafür,
wie wenig der unsterbliche Schöpfer der ».Carmen" zur
Zeit beim Publikum noch gilt. Die ,Ii«vn« <l«8
«leai Itonäe«« druckt die Fortsetzung seiner Korre
spondenz mit dem Grafen Gobineau ab, die Ludwig
Schemann herausgiebt. In der „?l u me« (I. November)
publiziert Hugues Rebell einen fragmentarischen Aufsatz,
in dem er zeigt, wie wenig die Persönlichkeit Merimees
in den Augen seiner Zeitgenossen feststeht. Auch er er
wähnt übrigens das Jubiläum nicht. Derselbe Hugues
Rebell lieh bei Dujarric in Buchform drei interessante
Essais erscheinen, die den Gesamttitel »1,»» In-
«r>ir»triee» «le V«.Il»o, 8tei><lölll, llerimee"
führen und Indislretionen über die verschiedenen .Un
bekannten' der drei Dichter enthalten.
Andere litterarhistorische Novitäten müssen hier kurze

Erwähnung finden. Emile Faguet veröffentlicht ein
wohlgetroffenes Porträt von Andre Chenier in der
,LoIIe«ti<>ii 6«» 6r»o6« Leriv»!»»" (Hachette). Von
ihm is

t

auch eine neue Sammlung periodischer Aussätze
,?rop08 <l« lilterilture" (in der 8oei«t« <r«me»i»n ä'im-
prillle^ie) herausgekommen. — Henry Bordeaux nennt
eine ähnliche Sammlung von Besprechungen aus den
letzten Jahren »I^e8 Lei-ivaio« et le» Üoear»" (bei
Plön). — Georges Boudon, der im Auftrage der Re
gierung die englischen Theater studierte, giebt das
Resultat seiner Forschungen heraus („I^e» i?l>e»tr«8

»i>ßl»i»-, bei Fasquelle) — Aus dem Nachlasse de«
jung verstorbenen Dichters Gabriel Vicaire werden
,Ltu6«8 8ur I» pue8ie populaire" (bei Leclerc) heraus
gegeben. — Maurice Albert fährt in seinen Studien
über die Geschichte der Pariser Theater fort. Sein neues
Werl heißt „1,e tt>«»tre <i«8 Loulevai-cl»« ^1789— 1848)
(8c>eiete li-»l,e»i»« 6'imprilnerie).^

Sehr gerühmt wird das bei Perrin verössenllichte
Wert von Paul Bastler, Lektor an der Universität
Königsberg, über .Goethes Mutter nach ihrem
Briefwechsel'. Der französische Kritiker bringt zum
Verständnis der Persönlichkeit der .Frau Aja' nichts
Neues, hat es aber verstanden, sie dem französischen
Publikum nahe zu bringen, und dies war leine leichte
Arbeit. — Ueber .Bettina Brentano, Goethe und
Beethoven' schreibt Martini Donel in der „lievae
Lliwode« (!. November). Der .Briefwechsel mit einem
Kinde' und die Briefe an Zelter werden dabei ohne
lritische Auswahl benutzt. — Die ,üevue äe« äeux

llonlle«- beginnt in ihrem zweiten November-Hefte eine

Studie Von Ernest Seilllere „I/5me »t^rieuue et
8on iutelvröte ?ierr« Iio8e^8«s". Der erste
Teil schildert ,1« miüeu et I'twmme". — T. de Wyzewa
giebt einen Ueberblick einer neuen Dickens-Biographie
nach George Gissings ,?or»ter'« I^ite ol violceo»

Die Roman -Produktion hat gegen den vorigen
Monat einigermaßen nachgelassen. Kein einziger Autor
ersten Ranges is

t

zu erwähnen. Ein posthumer Roman
des jung verstorbenen Forschungsreisenden Pierre
d'Espagnat wird bei Fasquelle herausgegeben. Er
betitelt sich „^v»ut le ll»88»<:re° und behandelt die Em
pörung In Macedonien. Der Graf von Haussonville
schildert im „<32u!oi8° (23. November) die abenteuerluftige
Persönlichkeit des Verfassers. — Ein historischer Roman
aus der Schreckcnszeit is

t ,I.e Chevalier l!'08o»t- Von
Charles de Nordeu (bei Fasquelle), der voriges Jahr
in der ^lievue 6e ?llr>8" erschienen ist. — Ein neuer
Kipllng l»!.«« 2äti»»eul8 <ie ?l>ot") und ein neuer
Gorli („V^reo^» 0ie8«<>vH-) sind im Verlag des
„lieroure äe ?r»oee" herausgekommen.
Nach monatelangem Erfolg mit dem bösen Schwanke

„Nll6»me ?Iirt" hat sich die Leitung des „IdeKtre
cle i'H,ttieuie" endlich entschlossen, wieder einmal eine
Novität zu geben. Sie brachte Pierre Wolfs« Komödie
„I,o 0»llre" (7. November), die stark an Nlsred Capus
Art anliingt. So lange der Mann, der eine Frau liebt,

si
e in ihrem .Rahmen" sieht, erscheint si
e

ihm anders,
als er si

e

sehen wird, wenn sie in ein anderes Milieu
kommt: dies die These. Die Kritik verhielt sich ziemlich
ablehnend, aber das Publikum zeigte sich seit der

Premiere viel weniger streng. — Das Oäöou that mit
der Dramatisierung von Tolstois „Auferstehung' einen
sehr glücklichen Griff (14. November). Von Henry
Bataille vorzüglich bearbeitet, hat das Stück eine große
Wirkung erzielt. Hauptsächlich die Gefängnisszene des
dritten Aktes gefiel auheroroentlich.

7 Nosp?egil«l,es -3ri«f.^
<« ls ein Gegenstück zu der vor kurzem erschienenen Studie
-lN, D. Sprengel« „Die neuen Poeten" (vgl. LE IV,
1417), die die bedeutendsten Erscheinungen der neueren

Lilteratulströmungen in Schweden einer vergleichenden
Würdigung unterzieht, hat Hjalmar Christensen
ein „Vort iitei-21-e I,i>- („Unser Litteraturleben") be
titeltes Buch herausgegeben, in dem er den Versuch
unternimmt, eine Darstellung des Enlwickelunasganges
der norwegischen Litteratur während des letztverflossenen
Jahrzehnts zu geben. Daß Christensen dieser Aufgabe
gewachsen ist, hat er bereits vor etwa zehn Jahren
durch sein Buch ,IIuß« Horiuaeuä- (Junge Norweger)
bewiesen. Die Klarheit und knappe Darstellung
in Verbindung mit einem wohlthuend berührenden
kritischen Gleichmaß, die jene frühere Arbeit aus
zeichneten, sind dem Verfasser in der neuen Studie treu
geblieben. Auch äußerlich kennzeichnet sich das vor
liegende Buch als eine zwanglose Fortsetzung des
älteren Wertes. Wir finden hier eine ergänzende Dar
stellung des künstlerischen Entwickelungsganges, den der
neuerdings mehr und mehr in den Vordergrund tretende
Knut Hamsun, ebenso der nationalste unter allen nor
wegischen Dichtern, der immer noch viel zu wenig
geschätzte und gekannte Hans E. Kinck. wahrend des
verflossenen Dezenniums zurückgelegt haben. Andere,

ausführlich gehaltene Abschnitte sind Sigbjörn Obst
felder, Gunnar Heiberg, Ialob Hilditsch, O. W, Fasting
u. a. gewidmet. Auch der Landmaal-Lilteratur, die ge
rade während der letzten Jahre einen so mächtigen,

wenngleich in zünftigen Litteraturtreisen nicht sonderlich
freudig begrüßten Aufschwung genommen hat, is

t ein

angemessener Raum zugebilligt worden ; die hierher ge
hörigen Betrachtungen des Autors gruppieren sich im
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wesentlichen um d!e beiden bedeutendsten Vertietei d«
Landmaal»Lylil, Jens Tvedt und Ivan Moitensen,
währen der eigentliche Begründer der „Maal"»Bewegung,
Arne Galbolg, vorwiegend nach seinem agitatorischen

Schaffen gewürdigt wird. Alles in allem bildet Cnristensens
Buch einen schätzbaren Wegweiser für diejenigen Litte»
ralurfteunde, die sich einen Einblick in die zwar enge,
aber an interessanten Einzelerscheinungen doch so un>
gemein reiche Litteraturbewegung des jüngsten Norwegen
verschaffen wollen.
Unter den dramatischen Neuheiten der letzten

Wochen haben Bjöinsons »?»2 Ztalüav«" und Hamsuns
»Iluoliei! v«llät« naturgemäß den Löwenanteil des
öffentlichen Interresses für sich in Anspruch genommen.
Die Beurteilung des mit großer Spannung erwarteten
björnsonschen Dramas in der Tagespreise läßt aber
deutlich durchblicken, daß man sich von dem greisen
Dichter»Polltiler diesmal eine vollwichtigere Gabe ver»
sprachen hatte. Selbst der lärmende Erfolg der Urauf»
fühlung im „Nationllllhealer" konnte nicht darüber
wegtäuschen, daß die spontane Huldigung des Publikums
mehr dem festlichen Anlasse der Erstaufführung — diese
war bekanntlich als eine nationale Ehrung anläßlich
des 70. Geburtstages des Dichters gedacht — als den
künstlerischen Qualitäten des Stückes galt.
Ob sich das Schicksal des neuen hamsunschen Dramas,

das zur Zeit im »Nationaltheater' einstudiert wird,
freundlicher gestalten wird als das der björnsonschen
Novität, dürfte sich schwer voraussagen lassen. Gegen
einen dauerhaften szenischen Erfolg spricht zunächst schon
die äußere Gestaltung der hamfunfchen Dichtung.
„Uunlloii Veuät" is

t

ein Vers»Drama, dessen Handlung
— wenn von einer solchen überhaupt die Rede sein
kann — auf nicht weniger als acht Alle verteilt ist, die
wiederum in eine ganze Anzahl »Unterabteilungen"
gegliedert sind. Technisch weist das Drama manche
Aehnlichleit mit .Brand' und »Peer Gynt' auf: auch
das Versmaß is

t

hier wie dort das gleiche. Als Schau»
platz der Dichtung hat Hamlun die nordländische Küste
zu Ende des 18. Jahrhunderts gewählt. Munlen Vendt,
ein einsamer Mann in unabhängiger Stellung und
ohne eigentliche Lebensaufgabe, hat sich dort dem Dienste
mystisch»religiüser Neigungen ergeben. Geistesverwandt
mit den Helden in Hamsuns .Mysterien' und .Pan',
wirkt er auf seine Umgebung durch allerlei seltsame
Offenbarungen ein, stets von wirren Impulsen und
zusammenhanglosen .Inspirationen' getrieben, die ibm
zuletzt seinen eigenen Untergang bereiten. Trotzdem fehlt
es ihm nicht an einer logifch fortschreitenden, inneren
Entwicklung. Munlen Vendt beginnt seine Laufbahn
mit dem unerschütterlichen Bewußtsein, daß er sein Leben

so zu Ende führen werde, wie es feinem eigenen Willen
entspricht, er is

t von tiefem Vertrauen zu einer höheren
Gerechtigkeit erfüllt, und erst am Schlüsse feines Daseins
giebt er wilden Anklagen gegen die Macht, deren Wollen
und Launen das Weltall regieren, Ausdruck. In diesem
faustischen Zwiespalt zwischen Genuß und ewig neuer
Begierde liegt der eigentliche Kern der Dichtung, und
es leidet keinen Zweifel, daß Hamfun an diesem Höhe«
Punkt des Dramas aus einer reich quellenden Goldader
geschöpft hat.

In der periodischen Litteratur begegnen wir diesmal
einer eingehenden Veirachtung über Tolstois Stellung
zur Frage der religiösen Toleranz ^lii-iu^»^, XX, 7).
— Dem russischen Dichter Leonid Andrejew sucht eine
gehaltvolle Skizze (ebda. XX, 8

) gerecht zu werden.
Der Verfasser stellt Andrejew schon jetzt auf eine Stufe
mit Gorli und spricht die Vermutung aus, daß er sich

u einem ebenso genialen Seelenlünder der russischen
Intelligenz entwickeln werde, wie Gorli zum Dolmetsch
des verachteten Proletariats geworden sei. — „viä"
bringt in Nr. 32 eine zustimmende Besprechung von Ion
Norstogs jüngsterschienener Gedichtsammluna, „^L^lli-»-
»il- aus der Feder H.Lundh'Nilsens. Ion Norstog is

t einer
der jüngsten Verfechter der Landmaal-Bcwegung; seiner
vorliegenden Arbeit wird das Zeugnis lurischer Klang»

fülle und feinfühligen Formensinnes ausgestellt, wie
denn überhaupt das vokalreiche »Landmaal' vom lyrischen
Standpunkte aus dem älterendllno'NormegischenRigsmaal
sich vielfältig überlegen erwiesen habe. — Dieselbe Zeit
schrift bringt (Nr. 4(1) eine längere Polemil gegen die
schon früher an Kiefer Stelle erwähnte Artikelserie von
Th. Krag über die Wechselbeziehungen zwischen dem

Slttlichteitsbewußtsein und der schöngeistigen Litteratur
unserer Tage. Der Verfasser bestreitet vor allem, daß
der Grundsatz 1'urt paar I'ilrt für einzelne Erzeugnisse
der allerjüngsten Dekadenz- Litteratur uneingeschränkte
Geltung haben dürfe. Niemand werde leugnen können,

daß die allzu unverfchleierten Gefühlsbelenntnisse ge

wisser jüngster Autoren einen ausgeprägten psycho»

pathischen Infeltionssloff in sich tragen, der nicht nur
leine Veredlung und Klärung des Slttlichleits»Newuht»
feins, fondern geradezu eine Abstumpfung aller ethischen
Verantwortlichleilsbegrisse im Gefolge haben werde.

^

siebenbüsgil«l,«r liriel.

Ill^ugo Salus, der feinsinnige Präger Poet, findet auch
!!^ bei uns mit seinen Weilen Eingang und Wü,di»

gung. Bei den litterarischen Vorlesungen, die Meta
Römer kürzlich in Kronstadt abhielt, gelangte auch er
mit einigen Gedichten zu Worte. Außerdem seien die
Vorträge über »Schwan und Schwanengesang' von Edm.
Bayer und »Wesen und Bedeutung der kölner Blumen»
spiele" hervorgehoben. — Auch die heimische deutsche
Lyrik hat einen kleinen Erfolg zu verzeichnen. Victor
Orendi'Hommenaus Gedichtsammlung »Blätter und
Blüten' is

t
soeben in 2. Auflage (Hermannsladt 1902)

erschienen, was bei dem beschränkten Leserkreise des
Dichters immerhin eine freundliche Anerkennung feines
hübschen lyrischen Talentes bedeutet.
Die Anstrengungen, die zur Begründung eines

modernen »sächsischen' Dramas fübren sollten, haben
vorläufig leider Fiasko gemacht. Das hermannslädler
deutsche Theater, das auf feiner im Herbst unter«
nommenen Kunsttournee den deutschen Städten Bistrih,
Nroos und Mühlbach die Bekanntschaft der jüngsten
deutschen Bühnenwerke vermittelte, brachte nämlich bei
seiner Anwesenheit in Kronstadt die dramatische Erst»
lingsarbeit eines Ironstädter deutschen Mittelschullehreis
zur Uraufführung. Das dreialtige Schauspiel, das den
Titel »Die Philosophie des Geldes' trägt und Ernst
Kühlbrandt zum Verfasser hat, muhte nach einer in
der deutschen Presse in bester Absicht vorzeitig aufgestellten
günstigen Prognofe bei feiner Nühnendarflellung nur um

so bitterer enttäufchen. Es is
t ein gänzlich bühnen-

unsähiges dilettantisches Machwell, das breit ausge«
sponnene Dialoge, unmotiviert herbeigeführte Konflikte
und arg verzeichnete Eharaltere aufweist.
Einen interessanten Beitrag zur Frage der Volks»

spräche der siebenbürger Sachsen (vgl. auch LE IV, 14! 9)

hat Brenndörfer Iünos mit seiner Publikation
,Ii«mlln (nl»d) «lemell »I srcl«!^! »Xli»2 o^«!c>den"
(Rumänische Elemente in der Sprache der siebenbürger
Sachsen; Budapest 1902) geliefert. Der Verfasser weist
darin an der Hand wissenschaftlicher Daten nach, daß
die siebenbürger Sachsen im Lause der Zeit nicht
weniger als 965 Wortformen und Begriffe dem Wort»

schätze ihrer romanischen Volksgenossen entlehnt haben.
Von buchhändlerischen Neuerscheinungen is

t

zunächst
die Herausgabe einer großangelegten „Kueielopecli».
Lamuna" (Konversationslexikon) zu vermerken, die im Auf«
trage und unter den Ausuicien der siebenbürgisch'iumani»
schen .^V3Nl:ikl!ui!!> fwnlru üteluturil ruin.- im Verlage
von W. Klafft in Sibiiu sHermannstadt) erscheint. Das
Weil, das von Dl. E, Diaconuvich «diniert wild,
zählt zu Mitarbeitern einen Stab von fast 200 Schrift»
stellein und Gelehrten, Mitglieder der rumänischen
Akademie, Uniuersüätspiofessoren in Bukarest, Iossy,
Wien, St. Petersburg u. s. w. Ter dritte Band dürfte
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mit Jahresschluß der Vollendung entgegengehen. Nach
den bisher erschienenen Lieferungsheften zu urteilen,

stellt sich das Unternehmen als ein Werl dar, das
»egen der Gediegenheit der Beiträge und der Reich»
baltigkeit der Gelamlarbcit höchsten Lobes wert ist. —

Während die „Lililiol««:», popornl». » Iliduusi" in
Hermonnstadt mit ihren achtundvierzig Veröffent»
lichungen, unter denen sich Arbeiten von I. Slavici,
G. Cosbuc, Malilda Cugler . Poni, S. Moldova« und
»uteUebertragungenN.Gogols.N.Njörnsons, I, Turgen»
jews, C. Goldinis, Nret Hartes u. a. befinden, vor»
läufig abgeschlossen zu sein scheint, veröffentlicht die erst
kürzlich begründete „Lidiiot««», poporului romän-
(Budapest) ebenso gediegene als geschmackvoll gewählte
volkstümliche Darbietungen: wie ?c,»«li popc>r».Ie
(Volksdichtungen), Oäuteo« (rumänische Lieder) u. s. w.

Aus der Feder des bestens bekannten Erzählers
Vafile E. Moldova« is

t

kürzlich ein größerer Roman
.Meteor" (Budapest 1902) erschienen. Moldova», dessen
Slizzm und Gedichte eine marlanle, dichterische In
dividualität belunden, hat mit seinem Roma» .Meteor"
im rumänischen Schrifttum eine neue Romangattung
inauguriert, die des wissenschaftlichen Romans: alle
Gehtlmwissenfchaften, wie Spiritismus, Alchemie spielen

in diesem Romane eine Rolle. — Iostf Popescu hat
einen Novellenband „?etru <ü»2»cul 8> »II« novels«
,Är°d 1902) veröffentlicht, der in eleganter Form
treffende soziale Lebensbilder aus südungarischen Ver»
hillnissen darbietet.
Die ,^»o<:i»tilln« psüti-li Iit«i-»tiis» romän»"

llitterarische Vereinigung der siebenbürger Rumänen),
die im Vorjahre (1901) ihre Generalversammlung in
Gibim (Hermannstadt) und diesjährig in Oravita
(Oravicza) abgehallen hat, gab Mitte September ihren
Nericht für das Jahr I90l heraus. Wie diesem zu
entnehmen ist, umfaßt der Verein, der sich in Sektionen
gliedert, gegenwärtig insgesamt 41 selbständig thätige
Wirkungskreise. Auch die ^8aoi«t»t« lonäului ä« ts°,ti-u
romän» (Gesellschaft zur Schaffung eines Fonds für ein
rumänisches Theater in Siebenbürgen), die anfangs
Nevtember in Bistrita (Nistrih) ihre Jahresversammlung
abgehalten und soeben den Ausweis ihrer Wirksamkeit
für das Verelnsjahr I90l— 02 herausgegeben hat, ent»
»ickelt eine lebhafte Thätigleit und veranstaltet in
rumänischen Gemeinden (Nrasov, Sibiiu, Vistrita u. s. w.)
gute Aufführungen rumänischer Volksstücke, deren Rein»
«lrägnis dem bereits ziemlich ansehnlichen Theaterfonds
zustießt, sodllh die Begründung einer ordentlichen rumä»
Nischen Bühne in kurzer Zelt bevorstehen dürfte. Die
dillmatijche Bibliothek für Dilettantenbühnen, die von
der Gründergefellschaft herausgegeben wird, is

t

indessen
auf neun Nummern angewachsen, die vornehmlich Ein
akter enthalten: daneben sind die dramatischen Erschei»
nungen der .Libüotee» t«».»»!» » ^ui-oi-ei" in Gherla
(Sjimosujvir) und der «Hou«. bibliotse» teatr»!»"
hervorzuheben, die namentlich den rumänischen Land»
leuten bei den von ihnen veranstalteten Vollsschau»
spielen gute Dienste leisten. Als besonders beliebt bei
derartigen Anlässen erweisen sich die Vollsstücke »Ii»ß».
6« I» Ci,ig«t«ii« (Die Wallfahrt von Chifeten). ,I6ii

I» t«»!-»« (Idyll auf dem Lande), I. Lupescus
.VI»ciuti,I M»MI!« (Der Müllerfohn), die Komödie ^Ir«!
äoetoi-i" (Drei Doktoren) u. a. — Ueber die Unter»
nebmungen der ersten ambulanten rumänischen Theater»
nelellschaft G. Aug. Petculescus, die in Siebenbürgen,
Nordungarn und im Bannt rumänische Vollsstücke
inszenierte, veröffentlicht Valeriu Branisce einen inter»
essanten, mit statistischem Material belegten Aufsah in
der nroßwardeiner rumänischen Zeitschrift „?HmiIi».-
(XXXVI ll, 43—45).
Unter den ungarländifch'lumänischen Zeitschriften

is
t

ein neues Organ zu verzeichnen, das sich rasch ein»
»'bürgert hat. Es is
t eine Publikation der .Jungen"

unter den ungarischen Rumänen und erscheint seit Be»
ginn des Juli 1902 als litternrifche Halbmonatsschrift
unter dem Titel ,I.uoe».s«!-i!!- (Die Venus) in Budapest,

Als Redakteure zeichnen Alexandru Ciura und Paul
Aurel Banutiu; die Zeitschrift dürfte sich wegen

ihres spezifisch belletiislisch-litterarischen Charakters als»
bald zum Liebllngsblatte der rumänischen Litteratur»

freunde emporschwingen. — Ueber die rumänische Sprache

hielt Dr. Emil Fisch er»BuIll«st anfangs November in
Kronstadt einen interessanten Vortrag, in dem er dar»
legte, daß das moderne .Rumänisch" eine Mischsprache
darstelle, die neben französischen, lateinischen, italienischen
und magyarischen Lehnwörtern auch viele albanesische,
bulgarisch», russische, serbische, türkische und griechische
Elemente enthalte.
Was die angebliche Auffindung von Petöfis Schädel

anbetrifft (oergl. hierzu auch Spalte 13? unten), fo ls
t

zu konstatieren, daß der zuerst im hermannftLdter
rumänischen Seminar gezeigte mutmaßliche Schädel
des Dichters, nach den Mitteilungen des lünigl. Schul»
Inspektors Dr. Julius Bertesy, schon durch seine be»
sondere Gestaltung: niedriges Stirnbein (!

) und über«
mäßig hervortretende Backenknochen, mit dem Haupte
Petöfis nickt zu identifizieren lst, zumal auch der von
Maurus Iüloi als charakteristisch hervorgehobene
anormale Schneidezahn nur relativ nachgewiesen werden
kann. Auch der in den Sammlungen des blasendorser
rumänischen Gymnasiums sich befindliche sogenannte
»Petüfi-Bchädel" is

t von den Bevollmächtigten der Haupt»
städtischen Petösi» Gesellschaft bei der vorgenommenen
Untersuchung mit authentischer Gewißheit als unecht
bezeichnet worden. Somit is

t dem Andenken dieses
magyarischen Dichterfürsten keineswegs der Nimbus
des Heldentodes genommen, wenn auch eine soeben be»
lannt gewordene — übrigens auch bereits widerlegte —

neue Version, nach der Publikation eines in Südamerika
lebenden Achtundvierzigers, von der Ermordung des
— nach verlorener Schlacht gegen die Russen

—

flüchtenden Dichters durch feindliche Rumänen im Ge
birge wissen will. Thatfache ist, daß Alexander Petöfi
vor der Hauptschlacht bei Schärsburg (nordöstlich von

Hermannstadt) am 80. Juli 1849 zum letzten Male ge»
sehen wurde. Seitdem is

t er verschollen und dürfte
aller menschlichen Annahme nach im Kampfe das Leben
verloren und unerkannt in einem Massengrabe beerdigt
worden fein.

'Tl^ieienigen, die die Entwicklung Frank Norris von
>»1^ feinem Marineroman „Unr»,i! «.nci td» I^ä? !,«>«?"
bis zu dem ersten Band der Romantrilogle verfolgt
haben, die er nicht mit Unrecht als «in »Epos des

Weizens" betrachtete, berührte die Nachricht von seinem
in der letzten Oltoberwoche erfolgten Tode wie ein Per
sönlicher Schlag. Wie der vor drei Jahren ungefähr
im gleichen Alter verftorbene Richard Hovey dasjenige
lyrische Talent gewesen war, auf das die amerikanische
Poesie ihre Hoffnungen fetzen konnte, fo war Frank
Norris unter den jüngeren Romanschriftstellern derjenige,
der allein das Zeug zu haben schien, den Roman in
neue Bllhnenzu lenken. Noch war der Zweiunddreihig»
jährige ein Werdender, aber sein ernstes, zielbewußtes
Stieben und die Reife künstlerischer Gestaltung, der er
sich in seinem „Oetopu3- und in dem jetzt in der
„LllUiräkv Kveuillß ?««t° (Philadelphia) in Fortsetzungen
erscheinenden zweiten Roman der Serie, ^iw ?il",
näherte, berechtigen zu der Annahme, daß mit ihm eine
epochemachende Erscheinung des zeitgenössischen amerika

nischen Schrifttums dahingegangen ist, ehe si
e

zur vollen
Entfaltung kommen konnte. Seine Entwicklung war
leine geradlinig fortlaufende gewesen; auf das oben

erwähnte prächtige Seestück und den trotz einiger melo»

dramatischer Auswüchse gewaltigen Roman der Goldgier,
„Klo Ilülzue«, waren schwächere, das unverkennbare
Merkmal realistischer Studienblütter tragende Erzählungen
gefolgt? aber mit der geplanten Weizentrilogie raffte er
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sich zu einei lünstlerifchen Großthat auf, der man wohl
die Vollendung wünschen mochte. Nun is

t

si
e ein Torso

geblieben, denn das letzte Werl der Serie, ,Iüs ^oll«,
mar noch nicht begonnen, als ihn der Tod ereilte. Die
Neußerungen der Presse, besonders des „Lostoii I>»n»-
oript« und der ,li«v? 'lnrll 1>ibuu«" und ,Il»il anci
Lxpre8»" beweisen, welcher Hochlchätzung sich der Ver-
storbene in den Kreisen der Urteilsfähigen erfreute.

In der Magazinlitteratur is
t ein interessanter Zu»

wachs zu verzeichnen. Mit dem November trat zum
erstenmal die neue, längst geplante Monatsschrift ,It>«
ü«»6«r° ins Leben und führte sich äußerst vorteilhast
ein. Obwohl vorzüglich illustriert, macht si

e

weit weniger
den Eindruck eines Bilderbuches mit Text, wie es „'las
Oitie" und manchmal auch »'lde 8<,oKm»u« thun, und
zeichnet sich im ganzen durch einen gediegeneren,
würdigeren Ton aus. Charles G. D. Roberh schreibt
über die Dichtungen der Sappho, und Blitz Carman
bietet freie Uebenragungen derselben. — Einen Heber»
blick über die amerilanischen Theaterverhältnisse
gewährt ein Artikel von William Frederick Dir. Eine
gelungene Neuerung is

t

die in dieser Nummer beginnende
Serie „l'ds I,it«r»r^ üaiilotin«-, in der populäre Ver
brecher gegen den lilterarischen Geschmack von einem
imaginären Tribunal gerichtet und gclöpft werden. Der
Gegenstand, mit dem sich diese erste Sitzung beschäftigt,

is
t

Richard Harding Davis. — „Loolcm»n" enthält einen
verständnisvollen Artikel über Emile Zola von Prof.
Harry Thurston Peck und persönliche Reminiscenzen
von Charles Henry Meltzer. Frank Moore Colby hin»
gegen ergeht sich gelegentlich des Erscheinens des neuesten
Romans von Henry James, „"lue, V/inzg uk tu« Dave",
wieder einmal in schnoddrigen Bemerkungen, wie schon
der Titel seines Referats verrät: »In v^rli«»t ^»m«»."
Interessant is

t

Frederic Taber Coovers Beitrag über
das Paris IolaS und ein Artikel über die Haupt»
flrömungen der französischen Litteratur der Gegen»
wart von Albert Schinz. — Walter Llttlefield schreibt
in „I'ue Oitie« über Zola und über die Düse; der
letztere Beitrag lehnt sich an Rasis Buch an (vgl. LE IV,
683) und is

t von besonderem Interesse. — Auffallend is
t

die Einstimmigkeit, mit der sowohl „Loolcm».u" wie

„Oritio" die Leistungen Henrv James ablehnen; ^Oitic«
bringt einen Artikel aus der Feder I. P. Mowbrays
unter der Ueberschrift ,Ii>« ^potdeosi« ol Nsur^ ^»ms»",
dessen Satire sich sehr ergötzlich liest, aber einen nicht
minder peinlichen Eindruck hinterläßt, wie Colons plumpe
Ausfälle. — „liortd'^in«rio».!i Ii«viev" brachte den
wärmsten Nachruf, der Zola diesseits des Meeres zu
teil geworden, wie von dem Verfasser, William Dean
Howells, kaum anders zu erwarten war; denn Howells
war von Anbeginn der einzige der älteren Schriftsteller»
generation des Landes, der energisch für die Kunst Zolas.
Tolstois und Ibsens Propaganda gemacht hat und den
jüngeren Schriftstellern den Weg wies, den sie zu gehen
hatten, wenn sie in der litterarischen Entwicklung der

Zeit nicht zurückbleiben wollten. Howells war der Prophet
Zolas in Amerika, und er war der Entdecker der Jünger,
die der große Meister in diesen! Lande gefunden, unter
ihnen vor allem Frank Norrls. — Andere Beiträge in
der sehr bemerkenswerten Novembernummer dieser Zeit»
schrift sind Karl Nlinds Erinnerungen an Virchow und
Edith Whartons Dichtung „V«8lUi>i8 in ^ants".
Von dem vor einem Jahre uerstorbenen John Fisle

sind zwei Bände nachgelassener Schriften erschienen,
„IÜ8»»,78 Nigra i-i«»! auä I,iter»,i?" (Macmillans, New
?>orl), die zum Teil aus Bruchstücken einer gePlanten
Geschichte des amerikanischen Volles bestehen, zum Teil
aus Artikeln über litterarische, folkloristische und ent-
wicklungsgeschichtliche Gegenstände, die in verschiedenen
Zeitschriften erschienen waren. Diese Essais dürften die

hervorragende und feststehende Rangstellung der Autors
kaum verändern; hat er doch als Dozent in Cambridge
und durch seine zahlreichen Beiträge zum Studium der
Evolutionstheorie und der Sagenlunde, sowie der
modernen Geschichtsforschung einen weitreichenden Ein»

fluß auf das Voll geübt und sich einer großen Beliebt
heit bei Fachleuten wie Laien erfreut. Der erste dieser
posthumen Bände enthält Charakteristiken Alexander
Hamiltons, Thomas Ieffersons, Andrew Iackfons.
Daniel Websters und anderer hervorragender Staats»
männer; der zweite Band eine Abhandlung über Ge»
fchichtsfchreibung, Erinnerungen anHuxley, eine Studie
üb« John Milton, einen Essai über die Bedeutung der
Evolutionstheorie u. a. Fisle war ein gründlicher
Forscher und besaß die Kunst, die Resultate seiner
Forschungen anregend und lebendig darzustellen.

In demselben Verlage is
t

neulich eine Ueberfetzuna
der «Deutschen Heldensagen" von Otto L

.

Iiriczel er
schienen, die den Titel »Xortueru I>«^«u<l8- führt. —
Ueberfetzungen ausländischer Belletristll scheinen mit
einziger Ausnahme oon Sienliewicz ,Huo v».6i8?" wenig
Erfolg zu haben. Während dieses Werl es auf eine
Verbreitung von einer Million Exemplaren brachte, is

t

der Absatz anderer Weile moderner slavischer Autoren
ein sehr geringer. Elise Orzesztos .Argonauten" haben
fast gar keinen Eindruck gemacht, und selbst der Gorti»
Enthusinsnuis blieb auf die Magazine beschränkt und

erreichte breitere Schichten des bücherlaufenden Publikums
nicht. So wird auch des unermüdlichen Ieremiah Curtin
neueste Entdeckung, der Roman aus Alt»Aegypten, „lue
?u»r»o »nä tos ?ri««t" von Alexander Glovatsli, kaum
auf einen Marllerfolg rechnen können. In noch höherem
Grade läßt sich dies von den überaus seltenen lieber»
setzungen aus dem Deutschen sagen, die hin und wieder

auftauchen. Neuerdings hat sich diesen eine Uebersetzung
von Felix Dahns .Nissula" gesellt, die aber trotz der
annehmbaren Uebertiagung durch Mary Sassord schwer»
lich weitere Kreise der hiesigen Leselwelt interefsieren
dürfte. —

Innerhalb der letzten vier Wochen is
t ein solcher

Aufschwung zum Besseren im Repertoire der hiesigen
Theater zu verzeichnen gewesen, daß man versucht is

t

zu glauben, die Unternehmer, denen man bisher immer
die Schuld an dem Mangel an Geschmack zugeschrieben,
den das amerikanische Publikum in Sachen des Dramas
zeigt, hätten ein Einsehen gehabt und versuchten mit
einem Male ihr Möglichstes, den Geschmack zu heben
und ihm eine zeilgemäße Richtung zu geben. Ungestraft
läßt sich dies freilich nicht erreichen; noch giebt es unter
den Referenten manchen, der, wie William Winter, eine
Dramatiflltion der .Drei Musketiere" oder »Monte
Christos" irgend einem der modernen „Schmutzdramen"
vorzieht; und felbst von der Kanzel hei wurde in den
letzten Wochen arg gegen die Unmoral geeifert, die sich
auf mehreren newyorler Bühnen breit mache. Alfred
Capus „veux L«ol«»«, die feit mehreren Wochen im
„ll»6!8ou 8au»!-« ?lle»tr«" auf dem Repertoire sind, und
Pineros „Ii->8-, die eben so lange im «Orit«riou« volle

Häuser macht, wurden in einen Topf geworfen, und auch
gegen Sudermanns »Es lebe das Leben" erhoben
mehrere Moralfexe ihre mihtönigen Stimmen. — Die
allerdings etwas manHelhaste Uebertragung der .Königs-
linder" von Ernst Rosmer, die Martin harvey mit
feiner Gesellschaft im »Ner»Icl 8au»r« Iue»,ti-s° zur
Aufführung brachte, machte trotz der Trockenheit der Auf»
fassung einen großen Eindruck. Auch die aus dem
fünfzehnten Jahrhundert stammende .Moralität", die
im vorigen Jahre in London zuerst ausgegraben wurde,
.üvür^mlln", die in !<l«u<iel»»c>uull»,!I und im ll»6i3on
8qu»r« Id«»tl« aufgeführt wird, is

t ein Beweis dafür,

daß sich ein ernstes Wollen in der hiesigen Theaterwelt
bemerkbar macht.

'^^

'
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kcbs <ler »ildnen.

„D «r G em ei n e". Von ßeliz S a l t en (Neues Theater.
«z. November). — »Jack". Von Henri Nernftein

(Lesfingtheater, 29. November).

<^ft ts ein Erfolg der sudermännlichen Büßpredigt, daß
^ die blutdürstende berliner Tageölritil — vom

Premisrenpubltlum garnicht zu reden — »Den Ge»
meinen" von Felix Saiten so seltsam milde aufnahm?
Oder hat die vorsichtige Bezeichnung .Vollsstück" solcher»
motzen entwaffnend und benebelnd gewirkt? Oder der»

mochte das wiener Zensurverbot ein liebevolles Inter»
esse für dies Stück nicht nur hervorzurufen, sondern
ouch bis über die Aufführung hinaus zu erhalten?
Oder endlich, hat das Wienerische, in der echt er»

scheinenden Darstellung des Neuen Theaters, es den
Berlinern so sehr angethcm, daß nach Dörmanns .Ledigen
Leuten" an derselben Stelle nun »Der Gemeine" ge
fallen mutzte? Fest steht, wenigstens nach meiner un»

maßgeblichen Anficht, nah Originalität» und Kunstwert
des Stückleins in keinem vernünftigen Verhältnis zu
der freundlichen Beachtung standen.
Felix Saiten is

t

selbst ein zu gescheiter, kühler
Kritiker, um seinen ersten .Abendfüllei" nicht rück»

schauend richtig taxieren zu müssen. Er scheint ein
guter Beobachter des Lebens, aber in höherem Matze
noch der Litteratur und der Bühne, Mehr hat er bis
heute nicht zeigen können. Das »Schall» und Rauch"»
Theater brachte unlängst eine Restaurant»Vtudie von
ihm, worin Reicher als echtester weaner Zahlkellner um
die treueste Stammgästin des Separatzimmers wirbt.
Die ewige stillverwunderte Freude der Iungwiener über
die Entdeckung moralfreier Gesellschaftszustände, zugleich
die verhaltene Freude an der eigenen verwogenen Ueber»
legenheit, diese Philtsteranrempelung, die schon beinahe
wieder Philistertum geworden ist, ergötzt auch in diesem
netten, kleinen Alt. Das dreialtige Spiel nun bestätigt
fürs erste nur Saltens Einattertalent. Einakter»

begabungen aber sind die meist kennzeichnende Blüte
unserer Dramatiker-Generation und die Kalamität unserer
Dramatik, zumal wenn sie sich von ihrem Standort im

Vorhof nach dem Inneren begeben und ins Mehraktige
versteigen wollen.
Em Bauzeichner wird zu den Soldaten ausgehoben.

Dos is
t der erste Alt. Seine Liebe wird trotz seinen

eindringlichen Bitten und Drohungen Volks sängerin,
wie ihre Mutter. Das is

t der zweite Akt. Sie steht im
Begriff, sich von seinem Leutnant verführen zu lassen.
Er, der Gemeine, soll dabei das Essen auftragen. Drei
seitige Ueberiaschung. Wie der Blitz geschwind schießt
der Bursche die Nesucherin des Leutnants nieder. Das
war der dritte Alt. Vielmehr: das war das ganze
Drama; denn die beiden ersten Akte enthalten nur

Einzelheiten der Exposition, die entweder überflüssig
oder dem Schlußakt widerrechtlich entzogen sind. Der
dritte Aufzug läßt sich ohne die geringste Aenderung als
Einakter aufführen; von der Handlung geht dabei nichts
verloren. Sehr viel aber, fast alles von den Vorzügen.
Die nämlich liegen, ja: liegen in den beiden vorderen
Teilen. Iuständliches des Soldaten» und des Brettl»
lebens is

t darin frisch und effektvoll, ohne besondere
Wärme, ohne Vollsstücksnaivetät, aber im ganzen mit
geschmackvoller Einfachheit auf die Bühne gebracht.
Wienerisch is

t das Stück geWitz. Es hat auch in den,
Nebeneinanderbauen und Langziehen eines simplen Vor»
gangs genug voi» den Mängeln der Vollsthentralit.
Personal und Material is
t

reichlich beisammen. »Der
Gemeine" aber is
t

noch kein Vollsstück, oder doch nur
in dem Sinne: Was man nicht rubrizieren kann, das
gliedert man der .Volkskunst" an!

Wie anders mühte Henri Bernstein, dieser ur»
gallische Elsässer in Paris, auf uns einwirken. Ein
französisches Salondrama — nach dem .Wiener Volks»
stück mit Gesang"! Wie sonderbar, daß die Atmosphären
beider Dichtweile uns so arg ähnlich anmuten. Aber
das Rätsel is

t

nicht schwer: beide Schassende sind nicht
notwendigermatzen Dramatiker; beide sind Litteraten,

sind geschickte, liebenswürdige Leute. Auch Bernstein geht
von Litteratur und Theater aus.

.Jack" is
t der Kosename von Jacqueline. Und

Jacqueline is
t

die anständige Tochter einer sehr vor»

urteilsfreien Pariserin ohne Ehegemahl. Dieses Mädchen

is
t blutsverwandt mit dem Kind aus dem ersten Alt bezw.

Kapitel des Falles Clemenceau, mit sämtlichen Noras,
mit Sudcrmanns Kitty, mit Maupassants Iuette, mit
der Tochter einer üblen Mutter (wie heißt sie doch noch?)
aus der deutschen Tragödie .Iohannisfeuer". Sie is

t

nur braver, vielleicht elsässtscher als die Slaventochter
Iza, spätere Clemenceau. In einer der nicht seltenen
Anwandlungen von direkter Charakteristik sagt sie, daß

si
e

einen Hang zum Spießertum übermächtig in sich
fühle. Für den Franzosen Bernstein muhte von da an
die Frage lauten: wie gelangt si

e nun doch zum Ehe
bruch? Gleich darauf vertraut si

e dem Causeur und

Reserveliebhaber des Stückes an, daß si
e einen noch

viel stärkeren Hang zum Nichtentbehren und zum Nichts»
thun in sich fühle, daß sie also ihn, der noch nicht geerbt
hat, nicht nehmen könne. Sie verlobt sich einem
provinziellen Tugendbold, der mit dem Regenschirm lebt
und liebt, mit dem Regenschirm wohl gar schlafen geht.
— Als junge Frau in Cherbourg macht Jack trübe
Erfahrungen. Sie wohnt mit dem Gatten im Haus der
Schwiegereltern, die einen vorgeschrittenen Muckertypus
darstellen, und zwar — das is

t

doch einmal ein Neues
in der pariser Theater« — einen Muckertypus

Protestantischer Faoon. Jacquelines Herlunft wird ihr
.verziehen", aber unentwegt vorgehalten. Sie verläßt
das Schwieger»Eltern»Haus mit dem zweiten Aktschluß.
Es vergeht merkwürdig viel Zwischenzeit und überdies
noch ein gut Stück vom dritten Alt, bis sie die sehr grob
aufgetragene Feigheit, Albernheit und Brutalität ihres
ungeliebten Eheherrn erkennt. Dah er den Verkehr mit

diefer ihrer Mutter, einem der armseligsten Nicht-
charaltere der europäischen Dramatik, nicht sehen mag,

is
t

eigentlich lein unsympathischer Zug an dem Regen«
schirmträger. Ueberdies aber, is
t es ein billiges Verlangen,

daß wir glauben sollen, der Punkt wäre von dieser
lllchilorrelten Familie (vgl. den .Herrn Senator") bis

dahin nicht geordnet gewesen? Hinausgeekelt, verschwindet
Mama Kokette mit feuchtem Mutterpathos — und zwischen
den Gatten lommt's zum Klappen. Er stürzt mit dem
Regenschirm ab. Der Reserve-Freund aus dem ersten
Alt tritt auf — er hat inzwischen so gut wie geerbt
— und bestimmt sie, seinen .Jack", bald, seine Trost»
gründe auf gemeinsamen Fahrten durch Europa entgegen»

zunehmen. Warum er jetzt nicht, da er es doch s
o seelengut

meint, auf den Heiratsantrag aus dem ersten Akt zurück
kommt, wird nicht ganz klar. Ist denn auch ei ein
enor Kuui-ß«oi8? Doch es se

i

genug. Ein Tendenzlein,
und ein im Theaterbetrieb verzweifelt wohl eingeführtes,
war des Spieles treibende Kraft — foweit hier von
Kraft zu reden ist. Charaktere waren nicht nur nicht der
Ausgangspunkt, si

e

blieben unterernährte Stiefkinder.
Die Charalterschöpfung aber giebt den Ausschlag. —

Die Übertragung durch Nnnie Neumann-Hofcr hat die

Frische des Dialogs (bis auf .mein Herr" u. ähnl.) viel

leicht gar erhöht. Aber das schwächliche Stück eines auch»
schaffenden Feuilleton. Talentes lohnte der Mühe nicht.

PN//? /?a«.

Hanibusg.
„Die WovpenhHnse". Schauspiel i» vier Aufzügen
uuu Paul Oslai Höcker (Thaliatheatcr),

??>ie am 13. November erfolgte Aufführung von2/ Höckers Schauspiel bildet eine der angenehmsten
Enttäuschungen, die ic

h

je bei einem Stück erlebt habe.
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Paul Oskar Höcker. . . . Man «innert sich beim Lesen
des Namens dieses oder jenes Romantitels, der einem
vor Iabren in Familienblättern begegnet war. Daß
Höcker in letzter Zeit Romane geschrieben hat, die ernstere
litterarische Anläufe nahmen, daran denlt man nicht
gleich. Dann blättert man im Kürschner und findet, daß
Höcker sich bereits seit einem Jahrzehnt als Dramatiker
versucht hat, ohne festen Fuß fassen zu können. Und
schließlich der Titel .Die Wappenhänse" ! . . Vielleicht
irgend eine Neine Gans von Frau, deren Sehnsucht ein
Familienwappen is

t oder so etwas. Jedenfalls also ein
Stück mit heiterem Grundton.

Sowie der Vorhang in die Höhe geht, folgt dann
die große Uebeiraschung. Gleich die Anfangsszene
wirlt ungemein stimmungsvoll. Der leise ge»
dämpfte Ton, in dem Frau Dr. Wappenhans mit
ihrem Neinen Jungen spricht, der nicht nach der Schule
gehen will, weil heute das Schulgeld abgeliefert werden
soll und er letns mitbekommt, die weinerliche Er»
zählung, wie ihn seine Schulkameraden auslachen, weil
er ganz zerrissene Stiefel anhat, die kummervoll
tröstenden Worte der Mutter — das deutet sofort darauf
hin, daß es in dem Hause des Dr. Waftpenhans durch»
aus nicht so lustig hergeht, wie die vielen Champagner»
flnschen, bei denen Dr. Wappenhans mit seinen Kum»
panen bis tief in die Nacht hinein gezecht hat, vermuten
lassen. Und dann der Dr. Wappenhans selber, Eigentlich
«in Prachtkerl, den man mit seiner herzerquickenden
Irische, seiner Urwüchsigleit, seinem leichten Hinweg»
gehen über alles Unangenehme, von Anfang an große
Sympathie entgegenzubringen geneigt ist. Aber er is

t

haltlos, schwach, den Verführungen guter Freunde all»
zuleicht zugänglich und durch die ernste Lebensauffassung
seiner Frau dieser entfremdet. Im Grunde genommen

is
t bei Dr. Wappenhans lein Hang zum Leichtsinn

vorhanden. Es is
t

mehr eine Art Galgenhumor. In
Gelehrtenlreisen setzte man einst große Hoffnungen auf
ihn. Er hatte sich als Chirurg einen Namen erworben.
Dann kam seine Heirat mit der mittellosen Offiziers-
tochter; der Kampf um die Existenz und das tägliche
Einerlei der ärztlichen Praxis begrub seine Hoffnungen
von Ruhm und Ehre. In lustiger Gesellschaft bei einer
feschen Malerin in Schlachtensee verbringt er ganze
Tage und auch Nächte und kümmert sich nicht um die
von ihm gehaßte Praxis, In leichtsinniger Weise läßt
er sich in einem schwieligen Falle von einem seiner Trink»
gesellen, einem unerfahrenen Studenten der Medizin
vertreten, dessen Behandlung den Tod des Patienten
verursacht. Das hat für Dr. Wappenhans schlimme
Folgen. Eine Rettung winkt ihm, die ihm an der
Seite seiner Frau, deren inneren tiefen Wert er in»
zwischen erkannt hat, einem neuen Leben zuführen soll:
die sichere Stellung als chirurgischer Leiter eines neu»
gegründeten Krankenhauses. Da erscheint in den
Zeitungen ein Skandalartilel, der ausführlich erzählt,
wie leichtsinnig er als Arzt gehandelt hat, und mit der
Berufung is

t es nichts. Seine von ihm so grausam
getäuschte Frau, deren Glaube ganz zusammenbricht,
als sie sich den Nachstellungen eines Freundes ihres
Mannes ausgesetzt sieht, will ihn verlassen, läßt sich
aber schließlich bestimmen, sein Schicksal zu teilen, n»ch«
dem er an einem andern Ort in einem andern

Wirkungskreis den Beweis geliefert haben wird, daß es
ihm ernst is

t mit dem neuen Leben.

Die Handlung ist ziemlich romanhaft, einzelne Längen,
besonders in dem schwächeren vierten Alt, machen sich
störend bemerkbar, dem scharfen Kritiker wird vor allem
manches unmotiviert erscheinen. Aber trotzdem is

t

es ein
Slück vollen, wahren Lebens, das uns Höcker in seinem
Schauspiel vorführt. Die Charaktere sind durchaus
echt, man merkt ihnen an, daß si
e

so gezeichnet sind,

wie der Autor si
e in der Realität des Lebens be»
obachtet hat. Einzelne Szenen sind von einer ganz
prächtig wiedergeaebenen Stimmungspoesie, wie Höcker
überhaupt die Milieuschilderung trefflich gelungen ist.
Die Kneipszene bei der Malerin in Schlachtensee is

t in

ihrer derben Realistik ebenso wirksam, wie die zarte
dustige Liebcsszene zwischen den beiden in neuer Hoffnung
schwelgenden Ehegatten. Alles in allem ein Stück, bei
dem die guten Seiten die Schwächen so bedeutend

überwiegen, daß man litterarisch ernstlich mit ihm zu
rechnen hat

Wien.
„DerarmeHeinrich", VonGerhartHauptmann')
lBurgtheateri29.November).— „DeraeradeMichel".
SchwllnIvonÄlezandeiVngelundI.HorftlNaimunb»
theater). — „D i e g r o h e L e i d e n s ch a f t". Schauspiel
nun N. Dolnll (Raimundtheater). — „Dubarh".
Schauspiel von D. Belasco Deutsche« Nollstheatei).

«Endlich nach langer Zelt war es dem Burgtheater
>l»> wieder vergönnt, einem Bühnenereignis eisten
Ranges die Stätte zu bereiten. Verharr Hauptmanns
Drama aus der deutschen Sage „Der arme Heinrich"
erlebte am 29. November an dieser Bühne seine Ur
aufführung, die dem Dichter zugleich mit dem starken
äußeren Erfolge, an dem wohl auch neben der überwältigen»
den Darstellung die persönliche Anwesenheit des Meisters
ihr Teil haben mochte, die tiefste und nachhaltigste Wirkung
auf die Zuschauer vergönnte. Dies« Wirkung is

t um so

höher anzuschlagen, als »Der armeHeinrich-seiner äußeren
Struktur nach wenig von dem bietet, was man gemeinhin
als wesentlich für das Drama ansteht. In engem Anschlüsse
an Hartman« von Aues schlichte Erzählung führt der

Dichter uns zunächst auf den Meierhof, in dessen Ab»
geschiedenheit der aussätzige Graf von Aue ein Asyl ge»
funden hat. Noch is

t niemandem als ihm selber der

Fluch bekannt, der auf ihm lastet, doch geht schon «in

Flüstern durch die Reihen seiner Mannen, und Oltaler,
sein getreuer Schildknappe — eine köstlich« Mischung
aus großmäuligem Draufgängertum und kleinmütige,
Feigheit — , verläßt den siechen Herrn heimlich vor
Morgengrauen.
Wir leinen den getreuen Meier Gottfried kennen,

fein Weib Brigitte und seine Tochter Oltegebe, wühl
die schönste Verkörperung weiblicher Hingabe, die s«it
dem Käthchen von Hellbronn geschaffen worden ist. Sie
nennt Graf Heinrich fein »klein Gemahl", wie er es vor
neun Jahren gethan, wenn er in der Blut« strotzender
Mannheit, des heiligen römischen Reiches erster Paladin,
den entlegenen Hof aussuchte, sie pflegt den Krauten mit
jener treuen Innigkeit, wie sie von allen Menschen nur
dem liebenden Weibe, der Mutter oder der Gefährtin
eignet.
Freilich, des Grafen Krankheit birgt sich noch dem

Blicke der Menge, und er sieht noch immer fo schön und
kräftig drein wie zur Zeit in Palermo und Granada,
als er vom Gipfel feines Ruhmes das reich« Leben vor
sich ausgebreitet sah:

D liebe« Kind, non solchen Paradiesen
Hast du wohl nie geträumt! wo süh und schwer
Pracht auf nn« lastet, Wonne un« bedrückt . , ,

Der Bambus zittert am verschwiegenen Platz,
Von Ceder» überdacht und überdunlelt,
Die Uzaleenbüsche breiten sich,
Wie blühende Kissen. Blaues Blütcnblut
Scheint dir da« Mcecr, da« Maimorstusen leckt
Und Gondeln schaulelt, die von (Edelsteinen
Und Gold n»d Purpur blitzen — Und du hilft
Gelang. Die Sklavin singt: schwermütige« Blüh'n
Auch hier! sie neigt sich zum Cypressenborn
Und schöpft in Silvereimern . . , ssremde Worte,

In heiszer stlut der Seele aufgelüst,
Umwehen dich. Du trinkst sie in dich ein
Mit allen Düften, die der saufte West
Dir zutrügt, immer liebreich dick bedrängend.

Im Zenithe seiner Macht aber hat Heinrich seines
Gottes vergessen, der ihm zur Strafe »das Zeichen von

', Die Buchausgabe init Buchschmuck von H. Bogeler»
Worpswede) ist bei S. Fi'cker in Berlin erschienen, Preis
M. 8,50.
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Nleppo angeheftet"'. In einer erschütternden Szene des
zweiten Alles offenbart er dem getreuen Hartmann sein
Leid. — Ottegebe aber lauscht den furchtbaren Worten;
für s

ie birgt tne elle Krankheit leine Schrecken, denn sie
hat von dem Meister zu Salerno geHort, der Aussätzige
mit dem Herzbluie einer reinen Jungfrau zu heilen
verniag, die es freudig hinzugeben gewillt ist.

(In Ottegebe« Gesicht ist von innen der nach und nach
«in« ieltsame, freudige, fast selige Verzückung, ausgestiegen.
l!l? Heiniich zusammenbricht, entringt sich ihrer Eecle ein
Aufjauchzen seliger Befreiung, sie stürzt zu Heinrich« Füße»
und überdeckt seine Hände mit rasenden Küssens

Liebiler Herr!
Herr! lieber Herr! Denlt an da« Gotteilomm!
Ich weih ... ich will ... ich lann die Sünden tragen.
Ich hob's gelobt! Du mußt oersöhnet fein.

Wohl weigert sich Heinrich, das Opfer Ottegebens
anzunehmen, Wohl scheucht er sie mit harten Worten
uno Steinwürfen von feinem selbstgewählten Versteck in
der Wildnis, aber sie verfällt in Trübsinn, sucht den
Geliebten, um für ihn den Opfertod zu sterben, geißelt
ihren jungen Leib und besteht in heiliger Verzückung
Versuchungen gleich jenen des heiligen Antonius. Und
endlich sucht der arme Heinrich sein llein Gemahl in
der Hütte de« Klausner« Benedikt auf, der das Kind
bor ihm, ihn vor dem Kinde verbergen mochte.

»Jungfrau, Du bist mein, denn mir is
t

Nur eben soviel Leben zugemessen,
Nl» Deine heilige Hand mir schöpfen lann."

Also begehrt er der Jungfrau, durstet nach ihrer
Liebe und gelobt endlich der Keuschen, die nur Gottes
sein will, nach Salerno zu folgen.
Der fünfte Alt bringt Erlösung. Wie in der Sag«,

so führt auch im Drama Heinrich von Aue geheilt und

in neugewonnener Herrlichkeit die treue Geliebte als
Herrin ins Schloß seiner Väter. Aber dieser letzte
Aufzug ist mehr, als der versöhnliche Allord, in den sich
die schrillen Dissonanzen läsen. Er bringt Ottegeben
dem Zuschauer menschlich näher, nimmt der Heiligen
die Aureole christlicher Opferfreudigleit und lränzt ihr
liebliches Haupt mit dem nicht minder hehren Schimmer
menschlicher Liebe:

Hartman»: 'Voll ich Euch sagen, »a« mich will bedünlcn?
Frau Venu« hat'« der Dorfmaid angethan!

Venedilt: Irdische Minne war'«: Herr, Ihr habt recht.
Die hoffnungslos« Minne ist'« gewesen,
Die alle» hoffen, alle« dulden muß . . ,

Hartmann^Ich denle nicht so, Pater Venedilt.
Mir ist da« Kind auch heute »och die Heilig«!
Wa« himmlisch schien, is

t

himmlisch, und die
Liebe

Nleibt — himmlisch, irdisch, — immer eine nur.

Und da Heinrich der Iungvcrmählten den braut»

lichen Kuh auf die unentwcihten Lippen drückt, da be>
rennt sie:

Heinrich! — nun sterb' ich doch den süßen Tod!

Fast absichtlich hat Hauptmann es vermieden, dem
Theater Zugeständnisse zu machen. Auf die gewaltige
Bühnenwirkung, die die Szene in Salerno ausüben mußte,
hat er verachtet und »n ihre Stelle Heinrichs Erzählung
gtscht. .Der arme Heinrich" hätte vielleicht ein besseres
Theaterstück werden können. In Hauptmanns Händen
hat sich der Stoff zu einem ergreifenden Mysterium der
Liebe gewandelt.

Neben diesem Begebnis verblassen begreiflicherweise
die Darbietungen der anderen wiener Bühnen. Es sei
nur berichtet, daß im Raimundtheater »Der grade
Mxhel", ein dreiattiger Schwan! der Autoren Alexander
Engel und I. Horst, die die heitere Wirlung statt
durch schale Situationsspähe durch gelungene Charakter«
zeichnung herbeizuführen verstanden, außerordentlich gefiel.
— - Einen Heiterleitserfolg im bösen Sinne halte .Die
große Leidenschaft", Schauspiel in drei Alten von
N. Dolna, die läppische Dramatisierung eines geschrie»

denen oder ungeschriebenen Zeitungsromans. Nachher
Härte man, daß N. Dolna eine Frau Blau aus Malaczla
Mngarn) sei. Das is

t

eine Entschuldigung für die Ver»
fasserin, aber nicht für die Direktion, — Das .Deutsche
Voililheater" erzielt mit dem Schauspiel ,vud»i-r?",
das Frau Odilon aus dem Englischen — fast hätte ich
gesagt: aus dem Amerikanischen desD. Belascn über
tragen hat, ausverkaufte Häuser. Mehr is

t von diesem
Ausstattungsstück, einer Tranöponierung der Madame
Sans GZne ins Rokoko, nicht zu erzählen.

Am l?. November wurde im Großherzoglichen
Hoftheater in Schwerin August Strindbergs
.Erich XIV." zum ersten Male in Deutschland auf»
geführt. Das Stück, das in feiner jetzigen Fassung aus
den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts
stammt, gehört zur Gruppe von Strindbergs Königs»
dramen und behandelt die wechselvollen Schicksale des
unglücklichen Königs, der schließlich dem Wahnsinn an»
heimfällt. Es vermochte streckenweise zu fesseln und zu
erschüttern. Die Uebersehung rührt von Emil Schering
her, der bekanntlich eine Gesamtausgabe der strindberg»

schen Werl« veranstaltet.

.Leben", eine Tragikomödie in drei Alten von
Edward Stilgebauer, wurde am 14. November im
stettiner Stadttheater zum ersten Male gegeben.

^MG««ßGO«k«Os«ßßOs«k!ße««S«ZOßO«
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Aoman« und (Novellen.

v« licht. Roman von Marie zur Megede. Berlin,

F. Fontane <
K

Co. 365 S, M. 5,—.
Das Licht, dem die schöne, junge Frau Esther»Marie

von Warburg in diesem neuen Roman der schnell be>
lannt gewordenen Erzählerin zustrebt, is
t die Liebe, die
große, das ganze Leben des Weibes ausfüllende Liebe.
Ohne daß sie es klar empfunden hat, is

t

diese große

Sehnsucht immer der Zielpunkt ihres Lebens gewesen.
Als gefeierte Schönheit der Gefellschaft hat Ne sich wohl
gern der Huldigungen gefreut, und die berauschende
Luft des Nallfaales war ihr unentbehrlich zum Leben.
Aber sie ging doch nie ganz in diesem Leben auf. Dann,
schon zwanzig Jahre alt, lernt sie als Gast einer Freundin
auf einem Gute in Ostpreußen einen Mann kennen,
der ihr mehr als alle anderen gefällt, und der sich in
ihre vornehme Schönheit verliebt. Sie läßt sich halb
und halb von ihm überrumpeln, und fast im Hand«
umdrehen wird aus dem Fräulein von Barnim die
Baronin von Warburg. Aber die Ehe stillt ihr Sehnen
nicht. Der liebenswürdige und chevaleresle Gatte, ändert»
halb Jahrzehnte ihr im Alter voraus, hat nicht das
Glück in der Hand, das große, lodernde, stürmische Glück.
Er hat sie gern auf seine vornehme, etwas lühle Art,
und si

e

sucht sich immer wieder einzureden, daß si
e

ihn
liebe. Aber die Stimme im Innern will nicht ichwcigen:
das is

t

nicht das Glück. Und dann wirft ihr der Zufall
endlich dieses Glück auf die gerade, bisher lorrelt ver»
laufene Lebensbahn. Wie es so geht: der erste Blick
hat bereits entschieden; dann kommt er ins Haus
und, wie si

e

auch vor einander sich zu Verstecken suchen,
die Funken glimmen leuchtender und leuchicnder auf.
Und dann wird es ihnen beiden bemuht, daß sie sich
lieben, wenn sie es sich auch nicht sagen, und si

e

findet



423 424llurze Anzeigen: Hopfen, zur Megede

den Mut, ihn zu verabschieden, und alles soll gut sein.
Aber der Zufall greift zum zweitenmal« ein.- si

e

treffen
sich wieder unvermutet, und nun lodern die Flammen
auf. Endlich glaubt sie, das Glück wäre da; es steht

ja nichts im Wege: sie würde sich scheiden lassen und
den Geliebten heiraten. Aber als sie dann zum letzten
Male in ihr heim zurückkehren will, als der Rausch
vorbei ist, da dünlt es si

e wieder unmöglich, — ihre
Kinder halten sie. Und si

e will neben dem Gatten
weiterleben. Bis ihr dann plötzlich die Erfahrung
naht, daß, so wenig wie er, so wenig ihre Kinder
sie brauchen. Da geht sie in den Too. Oder will
sie zu dem Geliebten zurück und lommt sie wirklich,
wie es offiziell heißt, durch einen Unglücksfall ums
Leben? Das is

t mir nicht ganz klar geworden. Wie
denn überhaupt das Psychologische nicht den Haupt»
Vorzug des Romans bildet. Esther-Marie flößt uns nicht
jene unwiderstehliche Empfindung tragischen Mitleidens
ein, wie Fontanes Efft Briest, an die man unwillkürlich
durch gewiss« äußerliche Nehnlichteiten des Schicksals
erinnert wird. Sie is

t leine Frau, der man die große
und tiefe Leidenschaft zutraut, und das Gefühl, das der
hübfche Leutnant Stein in ihr erweckt, sieht auch nicht
aus, als wäre es jene gewaltige Leidenschaft, die ent»
steht, wenn ein Mensch in einem andern die volle, rest»
lole Ergänzung seines Wesens entdeckt hat. Der tiefe
Blick in die Seelen der beiden, — das ist's, was uns
Marie zur Megede schuldig bleibt.
Was si

e

aber bis zu dem Augenblick giebt, wo
Esther-Maries Schicksal die verhängnisvolle Wendung
nimmt, is

t

durchaus auf dem Voden eigenen Empfindens
und Erlebens gewachsen. Was sie darstellen kann und
was si

e

vorzüglich kennt, das sind die Menschen und
das Leben auf den ostpreußischen Gütern und die ost-
preußische Natur. Insbesondere für die Natur hat sie
ein außerordentlich feines Gefühl, und den innern Zu»
sammenhllng zwischen Stimmung der Landschaft und
Handeln des Menschen weiß sie überall unaufdringlich
hervorzuheben. In der Charakteristik dieser ostpreußischen
derben und kräftigen Menschen zeigt sie eine sichere Hand.
Sie hat in ihrer oft liebenswürdig-satirischen Art, wie
sie über die Kleinstädterei und über die Klatschsucht und
das Strebertum witzelt, selbst etwas von dem Wesen
der kleinen, prächtigen Olly, die ihre Lieblingsfigur ist.
Alle diese Szenen aus dem Landleben stellt sie mit
außergewöhnlicher Anschaulichkeit hin. Ihr Stil is

t

lebendig und fesselnd, niemals posiert, sondern immer
natürlich und voll kräftiger Farben ... So is

t das

Ganze das sehr sympathische Buch einer Frau, die, wenn
sie auch noch nicht alles erreicht, was sie will, doch den
Eindruck macht, daß si

e

nicht mehr will, als si
e einmal

können wird.
H<^//»

«ottdar, ringen» f»l»n »ck «l«« Sltlcll. Roman von
Hans Hopfen. Berlin, G. Grolefche Verlagsbuch»
Handlung. M. 4—, gebd. M. 5,—.
Es giebt Menschen, die nicht altern, deren Gemüt

auf eine ewige Iugendfrische eingestellt ist, deren
Optimismus so absolut in die Erscheinung tritt, daß er
das Zwischenspiel, das im Leben vieler als die melan»
cholische Note erklingt und sich .Abschied von der Jugend"
benennt, verwundert lächelnd bei Seite weist. Zu ihnen
gehört Hans Hopfen. Seit den Tagen seines »Robert
Leichtfuß" is

t

er sich treu geblieben ; ganz gleich, ob ihm
das eine oder andere Werl seiner Feder besser oder minder
mt geriet: er blieb bei seiner Weltanschauung und bei
einem Stil. Diese Weltanschauung habe ich schon mit
einem Optimismus gekennzeichnet. Er hat sich des
alten Fontane lebenslluges Wort zu eigen gemacht:
Nichts feierlich nehmen! Und er fühlt sich wohl dabei
und seine Leser desgleichen. — Daß Hopfen, der sich um
den Kampf der Moderne kaum gekümmert, der sich weder
»uf die Errungenschaften der neuzeitlichen litterarischen
Bewegung, der Verschärfung der Psychologie und der
Zustandsschilderung, noch auf die neue Technil des

Formalen, die artistischen Kunststücke und Spielereien,
gestürzt hat, dennoch imstande war, seine Gemeinde im
guten Lesepublilum zu halten und zu vermehren, be»
weist, daß in tiefen Schichten unseres Volles das Be
dürfnis herrfcht, nach den ernsten und schweren Grübeleien,
die ihnen die moderne Romanlltteratur auferlegt, oft
und gern einen Erholungstrunl zu thun auS dem
heiteren Quell frisch-fröhlicher Erzählungslunst. Hierzu
bietet Hopfens neuer Roman „Gotlhart Lingens Fahrt
nach dem Glück" reichlich Gelegenheit. Daß der Dichter
in einer Gewandung erscheint, der des Chronisten ähnlich,
erhöht den gemütlichen Reiz.
Der Legmionsrat Vollbart Lingen, ein Herr von

großen Aspirationen, freit um des adelsstolzen Ministers
Töchterlein. Man zeigt ihm die Braut unter der Be
dingung, daß er auszöge, in einem feinen Felsennest
der blauen Adria die hochadligen Verwandten seiner
Frau Großmutter zu erforschen und sich von diesen
letzten Sprossen des Grafengeschlechts derer von Renieri
mit dem stolzen Titel belehnen zu lassen. Mit lösllicher
Laune schildert Hopfen die Odyssee des strebsamen
Legationsrats, führt uns mit ihm durch alle Irrungen
und Winungen, zeigt uns, wie der Aermste Geld und
Ansehen hinwirft, um aus den verlotterten Verwandten
— einer Kirchenbettlerin und einem alten, wüsten, frei»
geistigen Garibaldianer — anständige Mitglieder der
Gesellschaft zu machen, wie er in Konflikte mit Kirche
und Polizei gerät, bis ihm endlich der Onlel Garibaldianer
die Anerkennung des Grafentitels verschafft, durch sein
Gebühren den korrekten Neffen in der deutschen Heimat
aber derart kompromittiert hat, daß Excellenz nebst
Tochter ans eine Familienverbindung verzichten und
dem Legitationsrat des weiteren ein vorläufiges Aus«
scheiden aus dem Staatsdienst dringend angeraten wird.
Als Einsamleitssucher geht Golthart Lingen nach Sicilien.
Und hier, in der überwältigenden Natur, findet er die
echte, die überwältigende Liebe, die in der deutschen
Heimat gekrönt «erden soll. Aber die Geister, die Herr
Gotthart einst beschwor, wird er nicht wieder los. Wieder

is
t es der weißbürtige Onlel Garibaldianer, der ihm

unbewußt in die Parade fährt, dann aber auch, in zart»
licher Ellenntnis seiner greisen Iugendtollheit, mit einem
verrückten Husarenstreich die Liebenden unter einen Hut
bringt. — Vieles in dem Buch is
t

romanhaft und stellt
Anforderungen an die Gläubigkeit, Aber der satte Humor,
der die Basis bildet, die unbekümmerte Chllratterislit der
Menschheitsoriginale jeder Art und die lachende Lebens
weisheit lassen den Leser, der zu genießen gedenlt. nicht
viel um Wenn und Aber sorgen.
«»»V/o, ^?«<<!»«Hs«««/^

u« l.ll»llt«t!' 0«» lil«»tes«n. Von Johannes
Richard zur Megede. Stuttgart und Leipzig,
Deutsche Verlagsanstalt. 270 S. M. 3,— (4,—).
Ein Roman aus dem Seebad. Der Titel deutet

schon darauf hin. In einem kleinen Badeort der
samländischen Küste lernen sich die beiden kennen und
lieben, und, wie es den Anschein hat, werden sie auch
ihr Glück finden. Georg von Dühling, ein reicher und
freier Majoratsherr Ostelbiens, krankt zwar an einer
alten Liebe, aber die Wunde muß doch bald vernarbt
fein, und Frau von Weftrem lranlt zwar an einem
Ehegemahl, der sie nicht zu würdigen weiß, aber si

e

wird sich losmachen, um dem Geliebten ihrer Wahl
zu gehören. So denlt der gutgläubige Leser, der auf
leine besonderen Ueberraschungen vorbereitet ist, aber
der Verfasser hat es anders beschlossen. Während die
unverstandene Frau auf kurze Zeit abwefend ist, um sich
mit ihrem Manne auseinanderzusetzen, — ausgerechnet
in dieser Zeit — erhält Dühling einen bösen Brief,
der alles verdirbt. Seine frühere Herzensdame teilt

ihm nämlich den Verlust ihres Gatten mit; damit
er aber nicht auf falsche Gedanken lommt, legt si

e

ihm zu»
gleich das Geständnis ab, daß ihre Gefühle für ihn stets
freundschaftlicher, aber niemals anderer Natur gewesen
seien. Der gute Mann stürzt aus allen Himmeln.
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Diese .Riesenenttäuschung" kann er nicht überwinden.
Sein Schicksal is

t

besiegelt. Müde und alt, ein Krüppel,
der er plötzlich geworden ist, wird er sein« neuen Liebe
nichts Halbes bieten — nein, « wild einsam bleiben,
er wird verzichten, zu ihrem Besten, u. f. w. Das alles
schreibt er ihr auf, packt seinen Koffer und fährt auf sein
Gut, um fortan im Lande zu bleiben und seinen Kohl
zu bauen. Und was wird aus der armen Frau? Als
sie strahlend von der Reise zurückkommt — ihr Gatte
hat in die Scheidung gewilligt — , um ein neues Leben
an der Seite des Geliebten zu beginnen, findet sie zu
Hause den verhängnisvollen Brief. Zuerst is

t

sie wie
erstarrt, aber das is

t nur ein Augenblick — dann ver»
steht sie, o. si

e

versteht alles, und .der Entschluh zum
Tode war unentrinnbar". Sie geht baden und schwimmt
in die See hinaus, um nicht zurückzukehren. So be»
hält das Leuchtturmllcht von Brüslerort Recht, das
immer wieder in der unglücklichen Liebesgeschichte auf»
taucht. Bald flammt es hell auf, leuchtend und glück»
verheißend, bald flackert es matt und trübe von fernher
über den Wassern, um endlich ganz zu verglimmen
Soll das trügerische Blinkfeuer ein Symbol sein für
das Llebcsglück der Heldin, für menschliches Liebesglück
überhaupt? Sonst wird man in dem Buch vergeblich
nach einem tieferen Sinn suchen. Seinem Wesen nach
ein Roman, wie er meistens geschrieben wird, aber
besser geschrieben, als die meisten Romane. Wenn der
Stil auch nicht die Prägung einer eigenartigen lünst»
lerischen Persönlichkeit trägt, wird er doch nirgends ge»
wohnlich und alltäglich. So erzählt ein überlegener,
kühler, etwas blasierter Weltmann. Das wenig auf»
regende Leben in einem kleinen Badeort, die bunte Ge
sellschaft, die sich hier zusammenfindet, der ewige Klatsch
und die Stimmungen für und wider — alles is

t

gut
beobachtet, gut wiedergegeben, und der Leser kommt
nicht in Versuchung, das Buch vor Langeweile »us der

Hand zu legen.
H^/<>> <?/<»HcHn,^»»,,

?st»<l Ijel». Eine Lebensgeschichte von Emil Strauß.
Berlin. S. Fischer. Verlag 1U02.
Der Autor dieser melodiösen, süßen, melancholischen

Beschichte is
t ein wirklich einsamer Künstler. Seine

stille liefgewurzelte Eigenart is
t

durchaus deutsch. Ich
möchte ihn zu den ersten Erzählern unserer Sprache
gesellen Jedenfalls steht er unter den heutigen wie ein
Stamm zwischen Rohrgemächsen. — »Freund Hein" is

t

Straußens viertes Werl. Die gewaltsame Anhimmelung
des .Jörn Uhl" könnte vor der schlichten Grüße dieser
wundervollen Dichtung das Erröten lernen. Hier is

t

sparsamer Reichtum, gelassene Kraft, mild« Trauer,
Rhythmus, Stil. Von einem Knaben wird erzählt, der
sterben muh. Der Tag zermalmt ihn. Wir sehen ihn
erwachsen wie eine zu schwere Frucht, die nicht reifen
kann. Die höchste Gnade ward ihm: reines Künstler»
tum. Aber er ist ein Schulbub und soll die Mathematik
erlernen. Die Eltern find neben ihm, ohne ihm nah«
zu kommen. Und die Lehrer sind über ihm und haben
Macht ohne Einsicht. So geht er hin und tötet sich.
Die ganze Herbigteit des Frühlings, des gefährlichen
Frühlings is

t in dem Buche.

v«l n«? «u> 1l»a«st«. Novellistisches von Johannes
Schlaf. Verlag von Hermann Seemann Nachf.. Lech»
zig 1902. 12». l?0 S. M. 2.50.
Johannes Schlaf hat hier ein in hohem Maße »n»

ziehendes Novellenbuch zusammengestellt. Gleich die

Titelgeschlchte .Der Narr" is
t ein kleines Meisterstück.

mit ganz vorzüglich zur Geltung gebrachter Pointe.
Eln gutmütiger Tropf, der eben im Begriffe steht, eine
technifche Ernndung geschäftlich auszubeuten und die

denkbar günstigsten Aussichten für die Zukunft hat, sieht
ein Mädchen auf der Strahl wieder, das er als junger
Student des Polytechnikums gern gehabt hat. Das
Mädchen Nebt elend und verwahrlost aus, er spricht sie

an, erfährt von ihr, daß fie mit einem jammervollen,
heruntergekommenen Menschen, dessen Berns das Nichts»
thun ist, verheiratet sei. dah si

e von dem Manne zwei
Kinder habe und in den elendsten, bedrückendsten Ver»
Hältnissen lebe. Der gutmütige Tropf (»der Narr" in
der Geschichte) empfindet herzliches Mitleid, sucht seine
alte Liebe und deren genialisch verkommenen Mann in
ihrer Wohnung aus, bestrebt fich, das Elend zu mildern,
indem er Geld vorschießt — und fängt langsam an, sich
in das Mädchen seiner ersten Neigung von neuem und
zwar auf das ernsthafteste zu verlieben. Sie geht auf
seine Absichten ein und trifft sich mit ihm hinter dem
Rücken ihres Manne«. Die beiden Liebenden beschließen,
durchzubrennen. Er, der Narr, giebt all seine Pläne
auf. bricht all seine günstigen Verbindungen ab, in der
Hoffnung, seine Absichten in Amerika verwirklichen zu
können, und Tag und Stunde der Abreise weiden fest»
geseht. Einen Tag vorher bittet sie ihn noch, ihr eine
größere Geldsumme zu geben, die sie sür die sichere Er»
ziehung ihrer Kinder deponieren »olle. Der Narr
händigt ihr das Geld ein, und da er nun am
folgenden Morgen auf dem Bahnhof erscheint,
um mit der Geliebten davonzugehen, wartet er ver»
gebens. Der Zug kommt und geht ab, si

e

erscheint
nicht. Da bemüht er sich in die Wohnung der Gellebten
und erfährt, daß di« Herrschaften in der vergangenen
Nacht .gerückt" seien.

— Die Geschichte is
t

vorzüglich
vorgetragen und weih zu fesseln. Sie is

t

wohl das beste
Stück in der Sammlung. Aber auch die anderen, tür»
zeren Sachen sind wertvoll, so besonders .Nebel",
.Frühjahrsnacht", .Selma und die Hampelmänner". Die
Geschichten gehören stofflich sehr verschiedenen Gebieten
an und zeugen von Schlafs Vielseitigkeit. Das Buch
giebt einen guten Begriff von dem novellistischen Ver»
mögen dieses Autors und sei zumal denen empfohlen,
die bisher eine rechte Fühlung mit dem Dichter nicht
haben gewinnen können.

Lyrisch»«.

«««chi». Von Albert Herzog. Druck und Verlag
von F. Tiergarten, Karlsruhe i. B. 184 S. M. 2,50
(3,.«)).

Diese Gedichte sind leine sentimentalen Jünglings»
weisen, es sind die mit tiefer Ergriffenheit nieder«
geschriebenen Bekenntnisse eines Mannes. Wort für
Wort is
t duichempfunden, man fühlt das bei jeder Zelle.
Freilich, ein origin«ller Künstler spricht nicht aus diesen
nackten, wenig prägnanten Worten, aus diesen alten,
ojtgebrauchten Rhythmen. Aber das Pathos is

t

echt.
Und so vermag dieser innerlicher Geist, dieses innige und
ernste Fühlen uns auch einmal über eine ungeschickte
und unbedeutende Diktion hinwegqureihen und uns
allein durch seine Innerlichkeit und Ehrlichlei» zu fesseln
und zu erfrischen. Ich kann den balladenhaften Gedichten
Herzogs keinen Geschmack abgewinnen: sie sind mir zu
abstrakt, zu pathetisch, und ich finde nichts vom echten
volkstümlichen Wesen der Ballade in ihnen. Stärkeren
Eindruck haben auf mich die von lebendigem Empfinden,
auch die von philosophischem Geiste beherrschten Ge

dichte gemacht, wie z. B „Eine Phantasie", wenn
auch hier die große Bildlichkeit und konkrete Anschau
lichkeit ganz und gar fehlen, ebenfo die eigenariigen

Ideen. Reizvoll und anmutig sind einige der kleinen
Llebesgedlchte, in die auch die Stimmungen der Natur,
die poetische Wirkung vertiefend, hineinllingen. Das
beste an dem Buche scheint mir die am Schluß ge»
gebene Nachdichtung „Sulamith" zu sein, „eine Be
arbeitung des ,Hohen Liedes' in acht Gesängen auf»
grund der neueren Forschungen". Hier is

t die Sprache

wirklich poetisch, zwar nicht immer: die schwachen Stellen
könnten aber bei einer nochmaligen Bearbeitung des
Gedichtes in Wegfall kommen. Herzog is

t

natürlich der
Meinung, daß wir es hier mit ein« soliden helxäischen
Liebesdichtung zu thun haben. Er hat die einzelnen
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Szenen dramatisch gestaltet, sodah die Dichtung In der
Thnt wie ein «eines, feines lyrische« Drama auf uns wirkt.
Ein selisamer berückender Zauber gehl von dieser zarten
Dichtung aus, der in ihrer keuschen Smnlichleit etwas
Vegetatives, Blumenhastes anhaftet.

Llttelatulwisstnscljoftl'ict)««.

«lnütsüea un«l X!«a«slplt! im li»»t«n »es». Von
Gertrud Züricher. Zürich, Schweizer, Gesellschaft
für Volkskunde. I9N2. gr. 8°. 168 S.
?el«, zplch«!«, v,e!«»!«»lp!el von r»n«ts» vom
Jahre 1658. Als Beitrag zur schweizerischen
Litleratur» und Kulturgeschichte. Zum erstenmale
herausgegeben und mit einem Kommentar versehen
von Dr. Franz Hein em ann, Luzern, Doleschal, o. I.
XII. 114 S. M. 1.60.
Das sind zwei interessante und wertvolle Beiträge

zur schweizerischen Volte runde. Frl. Züricher hat,
durch Prof. Singer angeregt und in weiten Kreisen
unterstützt, eine überraschend reichhaltige Sammlung
von Kinderreimen zusammengebracht und mit philo
logischer Treue, teilweise unter Hinzufügung der Melo-
dieen, abgedruckt. Bezeichnend is

t

einerseits das ganz»

llche Fehlen der Basllösereime, jener uns meist sinnlos
klingenden Beschwörungsverschen, . mit denen ander»
Walls die liebe Dorfjugend das Klopfen der Weiden»
pfeifen begleitet, und ferner das häufige Eindringen von
Voltsliedern in den Kindermund — ein Zeichen, daß
die Erwachsenen den Geschmack daran verloren haben.
Da finden sich so bekannte Nummern, wie das schöne
Liebeslied:
'S iich no nid lang, daß'« giüaelet hat sgereanet hat),
Di Nöümeli tröpfele no,I hä— n — ««mal es Echäheli gha,

- I weit sich wollt'), i hütti 's no. —
Was Dr. Heinemanns Publikation bringt, sagt

der Titel. Die in volkstümlichen Kreisen entstandenen
religiösen Spiele wurden im 16. und I?. Jahrhundert
gern von dichtenden Pfarrherren zu langatmigen, lehr»
hasten, den groben Instinkten der Masse durch Derb-
heilen schmeichelnden Dramen verbreitert, über deren
Art uns Vächtold in seiner ausgezeichneten schweizerischen
Litteraturgeschichte unterrichtet hat. Das vorliegende
Spiel hat wenigstens einige, wirklich poetische Stellen, —

Interessant wird es erst im größeren, litterarischen Zu»
sammenhange, worüber uns der Herausgeber eine eigene
Arbeit verspricht. Wir sind auf diese gespannt und
hoffen, daß Heinemann dabei nicht bloß die schweizerische
Produktion, sondern das deutscheDreilünigsspiel überhaupt
behandle, am besten im Anschluß an F. Vogts klassisches
Weil über die schlestschen Weihnachtssptele (Leipzig,
Teubner, 1901).

(V«rsch,«L«»e».

vlt nMur <l« «veioMen ««»ptN. Von Paul Schultze-
Naumburg M,t !33 Aovildungen. Leipzig, Eugen
Diederichs 1902. 152 S. M. 4,—.
Es giebt Bücher, von denen man nicht begreift,

daß si
e

nicht langst geschrieben wurden. Es sind solche,
die eine Zeitfrage behandeln, ein praktisches Problem,
dessen Ungelöslheit uns Qual bereitet. Das vorliegende
gehdrt hierzu; es is

t unter den vielen Büchern
des fleißigen Malers und Kunstlheoretilerö das wert
vollste, weil es das nötigste ist. Wir können zur Not
in wenig geschmackvollen Häusern noch eine Weile
weiterwohnen und die Bilder technisch schlecht geschulter
Maler noch ein wenig länger ansehen, aber wir wollen
nicht, daß dns Weib länger seinen Körper verunstalte
und seine Gesundheit untergrabe.
Warum kommt dns Buch qegen das Korsett,

doppelt wertvoll durch die beigebrachten Dolumenlen-

fammlung, so fpäl? Warum kommt es von einem
Künstler und nicht von einem Arzt? Ich weiß wohl,
daß wir auch medizinische Bücher über oen Gegenstand
haben, aber ic

h

wiederhole: einem Künstler, nicht einem

Arzt blieb es vorbehalten, eine Bildersammlung zu
veröffentlichen, in der die durch das Korsett verursachte
Verlrüppelung des weiblichen Körpers in ihren ver

schiedenen Stadien und Wirkungen »ci uoulo« demonstriert
wird. Es is

t ein Skandal, daß es noch Aerzte giebt,
die, um sich die Kundschaft einiger Korsett» Schönen zu
erhalten, in einem Buch über den Gegenstand öffentlich
die Gefahrlosigkeit, Bequemlichkeit und unentbehrliche
Schönheit dieses Marterinstruments proklamieren. Das
Korsetltragen is

t

nicht nur geschmacklos nnd gesundheits»
schädlich, es ist geradezu unsittlich. Das von der
Soziologie setzt völlig klargelegte Motiv des Korsett»
gebrauchs is

t

folgendes: Durch das Herauspressen der
dem weiblichen Körper eigentümlichen und für die Fort»
Pflanzung in Betracht kommenden Organe, der Brust und
der Lenden soll die Begierde des Mannes erregt werden.

Zweifellos hat nicht der zehnte Teil unserer korsett»
tragenden Frauen und Mädchen die leiseste Ahnung
dieses Motivs. Erfahren si

e es aber, so handeln sie
durch Beibehaltung des Korsetts ebenso unsittlich wie
die Wissenden.
»Das Buch von Schultze-Naumburg enthält soviel

Wahrheit, daß ich es einschließen muß", schrieb mir ein

Freund. Seine Bedeutung liegt natürlich mehr auf
der ästhetischen Seite; ein Arzt hätte nun in glelch ein»
drucksvoller, populärer Weise auf die physiologische Seite

hinzuweisen. Immerhin is
t

zu erwarten, daß ein als
unschön empfundenes Korsett doppelte Qualen bereitet
und die Ohren zur Erwägung der hygienischen und
ethischen Gründe williger machi. Das Häßliche is

t in
Toilettefragen ja — fall man sagen »leider" oder »zum
Glück"? — rettungsloser verloren, als das Ungesunde
und das Gemeine.

Natürlich wird dem Verfasser der Vorwurf des
obscönen Wohlgefallens am Nackten nickt erspart bleiben ;

viele werden auch das Buch nur aus Lüsternheit laufen.
Aber es wird und muh doch auch die rechten Leser
finden, für die es geschrieben ist, „auf daß sie leine
Entschuldigung haben".

lj»sltV»!«les»n«»n. Von Hans Hoffmann. Dem
Prachtbau!) „Der Harz" entnommen und ergänzt.

Verlag von C. F. Amclang, Leipzig 1902. 385 S.
M. 3,-.
An dem trefflichen Buche, das himmelweit von den

üblichen »Führern" verschieden ist, vermisse ich nur das
eine, daß ihm leine Karte beigegeben ist. Die Lektüre

solcher Werke wird doch erst ergiebig, wenn man sich
auf der beigegebenen Karte rasch orientieren kann. Im
übrigen weiß ich von diesen Harzwandcrungen nur
Lobenswertes zu melden. Es giebt ja eine Neihe von
namhaften Dichtern, die sich der Beschreibung einzelner
Landschaften gewidmet haben. Vor fünfundzwanzig
Jahren bereits schrieb der prächtige Karl Stielet seine
»Bilder aus Elsaß-Lothringen", Wilhelm Jensen hat
ein Werl über den Schwarzwald herausgegeben, und
viel früher hat E. Boullon in seinem Werke ,0°»°
nun«" treffliche Muster für poetische Schilderungen ein»

zelner Landstriche gegeben. Hans Hoffmann is
t

auch
als Dichter seiner Aufgabe im Harz näher getreten,
sein Hnrzbuch is

t mit reizender Lebensfrische, mit herz»
licher Wärme, mit freudiger Hingabe an die Natur» und

Kunstlchönheiten und mit herzerquickendem Humor ge<
schrieben, aber mehr als die Genannten begnügt er

sich nicht mit allaemeinen Schwärmereien, sondern er

schildert alle die Taufende von Einzelheiten, die Wege
und Stege, die Aussichtspunkte und die historischen
Stätten, sodnh sein voesieveillärtes Buch als zuver
lässiger Führer gebraucht werden kann und gute prak

tische Ergebnisse liefert.
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Vis »lUl <»«ff»»«!»«. Gedankengänge und Anregungen.
Von Al> leb »l»ar. (Kulturprobleme der Gegen»
wart. Herausgegeben von Leo Neig. Band III)
Berlin. Johannes Rüde. 1902. 2i9 S. M. 2 50.
Die Reihe von Einzeldarstellungen, zu der dies«

Vand geholt, will die typischen Erscheinungen der
modernen Kultur in ihren Ursachen untersuchen und
trilisch beleuchten. Da Leo Verg seine Mitarbeiter aus
sehr verschiedenen Lagern gewählt hat. dürsen wir nicht
erwarten, das; jeder uns mit seinem Lösungsuersuch
überzeugen wird. Klaars Buch is

t

eine in ihrer Art
vorzügliche Schuh» und Piovagandaschrift für die
Humanität! aber es is

t

zu ausschlichlich mit dem Herzen
geschrieben, es seht zu viel voraus und leidet »n einer
gewissen Einseitigteit. Viel nachdrücklicher als das Recht
auf Arbeit, das er so starl betont, muh die Pflicht zur
Arbeit eingeschürst werden. Schon der Apostel Paulus
schreibt: »So jemand nicht will arbeiten, der soll auch
nicht essen', und Luther sagt: .Es schickt sich nicht, daß
einer auf des andern Arbeit mühig gehe und wohl»
lebe." Es wird aber in aller Welt nichts so sehr er.

strebt wie gerade dies Wohlleben von fremder Arbeit,
und da nur eine Minderzahl es als Couponschnelder zu
tyun vermag, so helfen weniger Begünstigte sich teils
mit Verbrechen, teils mit Betteln, und wir wüiden
Verbrecher und Bettler ohne Zahl haben, wenn es leine
Polizei gäbe. Trotzdem gilt es heutzutage im Prinzip
als unbedingte Verpflichtung des Gemeinwesens, dem
drängenden Elend augenblicklich Hilfe zu leisten, ohne
Rücksicht auf die Würdigkeit, und wenn Maar meint,
dah wir In der Anerkennung der Humanität unendlich
weiier sind als verganaene Zelten, so hat er recht. Aber
ist das ein absoluter Fortschritt? Paulus läht seinen
Ausspruch nicht unbegründet. .Mit Arbeit und Mühe
Tag und Nacht haben wir gewirtet, dah wir nicht jemand
unter euch beschwerlich wären", sagt er. Er hält es für
ungerecht, dah einer dem andern zur Last fällt, weil
jeder schwer genug an sich selbst zu tragen hat. So
finden wir also schon bei ihm und bei Luther die Idee
einer sozialen Gerechügleit. Und es will mir scheinen,
als ob diese noch höher steht als die Humanität. Wo
letzte« aber nicht entbehrlich ist, nämlich in der Für»
sorg« für die Waisen, die Kranken, das gebrechliche
Aller, da halte ich es für bedenklich, sich auf Schopen
hauers unzulängliche Milleidsmoral zu berufen. »Alle
für einen, das is

l

Menschenrechte, lehrt Feuerbach : auch
hier is

t

Recht besser als Almosen. Wird lein solches
Recht anerkannt, so dürfte Klaar nicht nur heute, fondern
in aller Folgezeit bekennen müssen, dah wir in der
Uebung und Belhatigung der Humanität noch unendlich
schwach sind; denn die egoisliichen Triebe sind unaus»
rotlbar, »eil notwendig zur Erhaltung des Individuums.
D» er das Gute als einen von der Natur gegebenen
Selbstzweck ansieht, so kann er natürlich der modernen
Entwicklungsethil und insbesondere Nlehsch« nicht ent»
fernt gerecht werden. Darwin gilt ihm zwar als ein
durch und durch ethischer Mensch, Nietzsche dagegen
fälschlich als ein Antielhiler, während er in Wahrheit doch
nur aus Darwins Lehre die praktische Folgerung zog,
vor der Darwin selbst zurückschreckte, und zwar in
einem durchaus altruistischen Sinne. Indem Nietzsche
forderte, dah die Schwachen den Starten zu opfern
seien, damit die Erde das Heim einer edleren Art werde,
setzte er eine Rassenethil an die Stellt einer Individual»
elhil, — eine ethische Konzeption, die ungeheuerlich,
aber grandios ist. Diese beroische Phantasie kann und
wird freilich niemals zur Wirklichkeit »erden! aber es is

t

doch viel mehr Vebenskrästiges daran, als was Klaar in

Nietzsches Individualismus als berechtigten ethischen
Kern will gellen lassen, i». es wäre !chc zu beklagen,
wenn die Stimme dieses Gewissens weck« s so schnell oer»
hallen würde, wie Klaar es voraussieht. Die gesunde
Krait zu pflegen und die Menschen zu tüchtiger Arbeit
zu erziehen, da« is
t

die größte Aufgabe unserer Kultur,
und eine energische Armenpolizei soll uns dabei helfen,
indem sie der allzu mitleids»moralisch«n Humanilät auf

die Finger steht. Nur darf die Pflicht zur Arbeit nicht
bei den armen Teu'eln stillstehen, sondern wenn die
Gesellschaft enischlossen ist, im Namen der Gercchligleit
mit den Drohnen auszuräumen, so wird st

«

auch allen
anderen Müßiggängern den Brotkorb hoher hängen.

Nach denl Vorgänge des „Kunstwort", dessen in
Anordnung und Reichhalligleit jetzt mustergilliger
„Lltterarischer Ratgeber" in diesen, Jahr zum drillen
Mal erschienen is

t

(München. G. D. W. Callwev, l Ml)
hat auch die „LUierarische Warte" in München einen
ebenso betitelten Führer für Weihnachten 1902 er»

scheinen lassen (München, Allstem. Verlags. Gesellschaft,
Preis 75 Psg). Es wäre vielleicht nicht übe,flüssig ge.
Wesen, wenn der Herausgeber in seiner Vorrede das
Kunftwllll'Unternehnien, das hier sogar in Format
und Titel als Vorbild gedient hat, wenigstens genannt
hätte, anstatt zu behaupten, dah bisher etwas der Art
„gesehlt" habe. Gefehlt hat ein folcher Raigeber höchstens
für die speziellen katholischen Leserkreise, für die der
Führer der „Litt. Warte" bestimmt ist, und insofern
darf man das vorerst noch ziemlich unfertige Unter»
nehmen gern willkommen heißen, da es das Bestreben
zeigt, im Sinne der ,,Verenmndus"- Broschüren die

chinesische Mauer zwischen katholischer und akatholischer
Litlerntur möglichst weit nlederzureihen und an Stelle
des konfessionellen den lilterarlsch' künstlerischen Gestchts»
punll treten zu lassen. Wenigstens gilt das von der
umfangreichen Uedersicht über Belletristik von Dr. Karl
Storck, in der eine erfreuliche Unbefangenheit des Urteils
waltet. Dagegen glaubt der Bearbeiter des Abschnitts
„Lyrll" nach einem ganz flüchtigen Bück auf einige
moderne Dichter stolz bemerken zu dürfen: „Neben so

viel Gestammel . . . klingen doppelt preislich die Harfen
unserer latholischen Dichter", woraus eine Auszählung
vieler, meist ganz unbelannter Poeten folgt.

M»,il,»»<ls»»'M»ei,»».

Der Verpflichtung, besondere Hinweise und Rat»
schlüge für die weihnachlliche Bücherwahl zu geben,
glauben wir uns enthoben, da unfer« Leser, so weit sie
es wirklich sind, über die lltterarischen Neuheiten des

Jahres ausgiebig unterrichtet zu weiden und speziell in
unserem .Büchermarkt- eln nach Rubriken geordnetes
Verzeichnis aller hierher gehörigen Erscheinungen zu
finden gewohnt sind. Da jedoch die Zeit vor dem Feste
manches zu bringen pflegt, was wir bei der stets an»
drängenden Stofflülle «rst im Laufe des Jahres früher
oder jpäter näher besprechen können, wird es am Platze
sein, auf einige dieser noch nicht besprochenen Neuheiten
schon jetzt hier kurz zu verweisen, ohne ihrer kritischen
Würdigung vorzugreifen.

Von Romanen der älteren Erzähleraeneratlon liegen
als Neuheiten vor: Rudolf Llndau, Ein unglückliches
Voll (Berlin, F. Fontane <

K

Co.. 2 Bde. 10M): — Adolf
W'lbrandt, Villa Maria (Btuttgart. I. G. Colta,
3M,geb, 4M.:— Felix Dahn. Herzog Emst v. Schwaben
(Leipzig. Breillopf K Härlel, 264 S): — Aböls Haus«
rath. Die Albigenserin (ebenda, 4 M.)i — Wilhelm
Jensen, Der Schleier d. Maja (Dresden, Carl Ncißner,
540 T.: — Hans Hopfen, Gotlhard Lingens Fnhrt
nach dem Glück (Berlin, G. Grole, 4 M., geb, 5 M).
— Ernst v. Wlldenbruch, Vicemama (ebenda. 3 M„
geb. 3.6N M,)! — P. Rosegger. Weltaift (Leipzig.
L. Staackmann. 4 M, geb. 5 M.), — Von jüngeren
belannlen Erzählern und Erzählerinnen sind mit neuen,
größeren Gaben erschienen- Georg Frhr. v. Ompteda
mit dem Aipenromcm .Aus großen Höhen' (Berlin,
Fontane K Co., 350 M.. geb. 5 M): — Johannes
Schlaf, Peter Noies Freue (Leipzig, Herrn. Seemann
Nachf,. 2,5« M.): — I C. Heer, Ioggeli, die Geschichte
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einer Jugend (Stuttgart, I. G, Cotta, 3,50 M); -
Jakob Wassermann, Ter Moloch (Berlin, S. Fischer;
6 M, geb. 7,75); ^ Wilhelm Holzamer, Der arme
Lulas (Leipzig, H. Seemann Nachf., 2,50 M.); — Georg
Wasner, Die Stelle im Wege (Verlin, Fontane <KCo.,
3 M.); — Georg Reicke, Das grüne Huhn (Schuster
H, Loeffler, 5 M.>: — Ricarda Huch, Vit» «oinnium
dr«v« (Leipzig, Insel-Verlag. 2 Bde., 7 M., geb. 9M); —
Ida Boy.Ed, Das A-B-C des Lebens (Velhagen <^
Klasing, geb. 6 M); — Paul Oscar Höcker, Es blasen
die Trompeten! (Leipzig, P. List, 3 M. geb. 4 M):
Hermine Villinger, Der neue Tag (Stuttgart, Ad.
Bonz 6, Co., 3 M); — Hans v. Kahlenberg, Ulrile
Dhuym, eine schüne Seele (Berlin, Vita-Verlag, 3,50M);
— Wich. Meyel'Fürster, Süderssen (Stuttgart, D. Ver-
lags-Anst., 3 M., geb. 4 M,)! — Hans v. Zabeltitz,
Besiegter Stein (Berlin, H. Costenoble, 3 M., geb. 4 M.).
— Von Novellenbänden seien hervorgehoben: Paul
Heyse, Novellen vom Garda-See (Stuttgart. Cotta,
4,50 M., gob. 5,50 M); — Helene Bühlau, Sommer»
buch (Fontane <K Co., 3 M, 4,50 M,); Der schöne
Valentin (ebenda, 4M.); — Lou Andreas»Salome,
Im Zmischenland (Stuttgart, I. G. Cotta, 3,50 M.,
geb. 4,.?0 M.): — Ernst Jahn, Der Iodelbub u. a.
(Frauenfeld, I. Huber, gev, 2,40 M.). — Endlich sei
bemerkt, daß von Heinrich So hnreys trefflichen Volks-
erzählungen »Die Leute aus der Lindenhütte' und
»Fridesinchens Lebenslauf- jetzt erfreulicher Weise schon
die 7. bezw. 4. Auflage erscheinen tonnte (Berlin,
M. Warneck; je 3 M., geb. 4 M).
Von lyrischen Erscheinungen, so weit sie hier nicht

schon besprochen wurden, is
t

zunächst der „Neuen Lieder
und Mären" von Martin Greif zu gedenken (Leipzig,
C. F. Amelang, 3,50 M, geb. 4,50 M). — In neuer
und vermehrter Auflage erschienen die gesammelten
«Gedichte" von M. E. belle Grazie (Vreitlopf <

K

Härtel,

4 M, geb. 5 M.) und Heinrich Vierordts meist
blllladenartige .Vaterlandsgesänge" (Heidelberg, Carl
Winter, 2 M). — Hermann v. Gilms zu wenig ge°
lannte Gedichte hat Hugo Greinz mit biographischer
Einleitung neu herausgegeben (Innsbruck, A. Edlinger,

4 M., geb. 5 M). — In Carl Busses Sammlung .Neue
deutsche Lyriker" wird der Baseler Hermann Hesse mit
einer Gedichtsammlung eingeführt (Berlin, G. Grote,

2 M., geb. 2,50 M.).

^ Biographieen, die fchon Lord Nacon als die bil<
dendste Letlüre empfahl, sollten auch bei uns ein steißig
gelaustei Artitel sein. Von den Werten dieser Art, die
der diesjährige Weihnachlöbüchermarlt gebracht hat, wird
der »Kleist" von Franz Servaes bereits an anderer
Stelle dieses Heftes besprochen. Einige andere seien
kurz vorläufig erwähnt. Wilhelm Haufs, von dem
bisher nur in den verschiedenen Ausgaben seiner Werte
biographische Würdigungen zu finden waren, hat jetzt
seine erste selbständige, nach allen «schließbaren Quellen
bearbeitete Biographie von Dr. Hans Hoffmann er
halten (Franlfurt a. M., M Diesterweg, 4 M.. geb.

5 M.). der hier auch den litterarifchcn Nachlaß des früh
entschlafenen Schwabendichters und feine Briefe teilweife
veröffentlicht. — Berthold Litzmann hat uns von
feiner Biographie Clara Schumanns, nach ihren Tage»
büchern und Briefen bearbeitet, einstweilen den ersten
Band gegeben (Leipzig, Breitlopf <

K

Härtel; 9 M). —
Eine bedeutende Perfönlichleit, wie Chateaubriand,
der Vater der französischen Romantik und der geistige
Führer des Katholizismus nach der großen Revolution,
darf des Interesses bei uns doppelt sicher sein, wenn
eine geistvolle und reich belesene Frau, wie Lady Dr.
Nlennerhassett. seine biographische Charakteristik über«
nimmt. Ihre Arbeit is
t in der bekannten Serie »Welt
geschichte in Charakterbildern" (Mainz, Franz Kirchheim>;
Preis in Leinw. geb. 4 M.) erschienen. — Dem vor
Jahr und Tag verstorbenen Münchner Kunftästheliler
Adolf Bayersdorfer haben einige seiner Freunde und
Schüler gemeinsam mit Benutzung seines schriftlichen
Nachlasses ein ehrenvolles bioaraphifches Denkmal gefetzt

(München, Verl.-Anst. F.Bruckmann; 14M., geb. I6M.).
— Ebenfalls auf ungedrucktes Tagebücher- und Brief-
material stützt sich Georg Witlowslis Darstellung:
»Cornelia, die Schwester Goethes" (Franlfurt a. M.,
Rütten H

,

Loening, 290 S). — Ein Lebensbild Iwan
Turgenjews giebt Ernst Norlowsli in der Samm
lung „Geisteshelden" (Berlin, llrnst Hofmann K Co.;
3,60 M., geb. 4,80 M).
Fritz Mauthners Monumentalwell »Kritik der

Sprache" (Stuttgart, Cotta, 3 Bde.) liegt seit lurzem
abgeschlossen vor: einen lritischen Essai darüber von
Paul Nicolaus Cohmann wird eines unserer nächsten
Hefte enthalten.

— Auch Wilhelm Bö lsches entwicklungs»
geschichtliches Buch »Das Liebcsleben in der Natur"
(Leipzig, Eugen Diederichs) is

t

jetzt bis zum dritten
Band« gediehen (5 M., geb. 6 M.). — Von demselben
Verfasser erschien kürzlich ein Band »losmischet Wan
derungen" unter dem Titel »Von Sonnen und Sonnen«
stüubchen" (Berlin, G. Bondi, 6 M, geb. 7.5« M.). —
Eine neue Folge von Gustav Fren ssens »Dorspredigten"
(3. Bd., gev. 3 M) legt der Verlag von Vanoenhoel 6

Ruprecht in Göttingen auf. — Aus lulturhislorischem
Gebiet is

t

Theodor H am p es reich illustrierte Monographie
„Die fahrenden Leute in der deutschen Vergangenheit"
(Leipzig, E. Diederichs, 4 M., geb. 5,50 M), aus musila»
lischem Heinrich Bulthllupls »Dramaturgie der Oper"
zu erwähnen, von der eine zweite, neu bearbeitete und
vermehrte Auflage vorliegt (Breitlopf 6

.

Härtel, l0 M.>.
Aus der Zahl neuer Iugendschriften verdienen be»

fonders zwei, hier genannt zu fein: eine kleine, gut ge
wühlte Sammlung »Tiermärchen", die der Hamburger
Iugendfchriften-Uusfchuß bei Ernst Wunderlich in Leipzig
herausgegeben hat (131 S., lart. 60 Pfg), und ferner
das neueste Bilderbuch Ernst Kreidolfs) »Die Wiesen»
zwerge" ; Köln, Schafstein K Co. 3 M), , eine liebens»
würdige und poetische Schöpfung.

^ Nachrichten «
Todesfälle. Der Dichter und Philosoph Hiero«

nymus Lorm (Dr. Heinrich Landesmann) f am 3
.

De»

zembcr in Brunn (vgl. über ihn die längere Notiz, die
wir anläßlich seines 80. Geburtstages brachten sLE III,
1587 f.j). Aus der Füll« seiner Werte sind vor allem
zu nennen die »Philosophisch » lritischen Streifzüge"
(1873), die Schriften »Geflügelte Stunden, Leben, Kritik,
Dichtung" (1875), »Neue Gedichte" (1877), »Natur und
Geist im Verhältnis zu den Kulturepochen" (1884) und

s chließlich das Werl »Der grundlose Optimismus" (1894).
Am 18. November is

t der am 14. Dezember 1818
in der stuttgarter Vorstadt Berg geborene schwäbische
Dialeltdichter Eduard Hiller in dem Dörfchen Nuoch
verfchieden, wo er, das Opfer eines schweren Nerven»
leidens, drei Jahrzehnte lang in tiefer Iurückgezogenheit
gelebt hatte. Nicht sowohl durch seine »Stimmen vom
Krankenlager" (1861) als vielmehr durch seine zweite,
»Naive Welt" (1891) betitelte Gedichtsammlung hat er

sich an die Spitze der — im ganzen freilich nickt eben
hoch zu wertenden

—
mundartlichen Poesie seiner Heimat

gestellt, ein naiv realistifcher Schildere! der ländlichen
Sitten, des ländlichen Lebens, der ländlichen Liebe, der
den Reichtum und die Kraft der schwäbischen Volts»
spräche in ästhetisch zulässigen Grenzen zu schöner Geltung
gebracht hat.

Am I. Dezember f in Paris der Romanschriftsteller
und Theaterlrililer Lucien Mühlfeld im Alter von
82 Jahren. Mühlfeld veröffentlichte zwei Sammlungen
von Kritiken (^a ?iu ä'uu ^rt° und .1.« Unna« oü
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I an imprinie"). sowie drei Romane, von denen „I.»
tüarriör« ä'Hnär« lourett«» bleibenden Wert besitzt,
während ,I,'H,«8u<:iß«" eins der treffendsten Bilder der
höheren pariser Gesellschaft ist.

In Evansville in Indiana y der Ehefredalteur des
.Evansville Demokrat" Lorenz Rohr im Alter von
5« Jahren. Er wurde in Henningen in der Rheinpialz
geboren, ging in jungen Jahren nach Amerika, i,bei»
nahm vor l8 Jahren die Redaktion des .Evansville
Demokrat" und trat in diesem Blatte wacker für das
Deutschtum ein. Rohr veröffentlichte 1896 elneSammlung
von pfälzischen Gedichten (.Imiewle, Knowloch un

Marau").
Ende Oktober j- der amerikanische Romanschrift»

steller Frank Norrie im Alter von 32 Jahren. (Vgl.
oben den .Amerikanischen Brief", SP. 414).

Persönliches. Der Assistent am Märkischen

Provinzialmuseum Dr. Otto Pniower ist zum Professor
ernannt worden. — Leo Tolstoi wurde von der
Universität Dorvat zum Ehrenmitgliede ernannt. —

Anton Tschechow hat seine Würde als Ehrenalademller
niedergelegt, weil die Wahl Gorlis zum Ehrenmitgliede
der Alademie seiner Zeit ohne Vorwissen der Akademiker
rückgängig gemacht wurde. (Vgl. UE IV, lN08).

D e n lm ä l e r. Am 100. Geburtstage Wilhelm H a u f f s

wurde am Gebuitshouse des Dichter« in Stuttgart eine
Gedenktafel enthüllt — Am 23, November wurde auf dem
Platz »n der Ecke der Avenue Friedland und Rue
Nalzac ein BalzaoDenkmal enthüllt (vgl. SP, 407 f.),
das von dem bereits verstorbenen Bildhauer Falguisre
herrührt. — Dem lothlingischenLichterpaareErckmann»
Ehlltrian wurde in Luneville ein Denkmal gesetzt. —
Ein soeben erschienener Aufruf aus der Feder Ernst
ll, Wildenbruchs fordert zur Errichtung eines Denkmals
für den verstorbenen Grohherzog Karl Alexander von
BachseN'Weimlli auf, — Dem österreichischen Dialekt«
dichter Franz Stelzhamer (geb. am 29. November1802)
soll in Linz ein Denkmal errichtet werden. — Ebenso
soll der genfei Philosoph Henri Amiel (l82l-188l),
der Verfasser des ,^ourn».l intim«", in seiner Vater»
stadt ein Standbild erhallen. — Dem russischen Dichter
Gogol soll in Poltawa ein Denkmal gesetzt werden,
das allerdings erst am 1

. April 1909, dem 100. Geburts»
tage des Dichters, enthüllt werden dürfte,

» «

Allerlei. Die .Deutsche Bibliographische
Gesellschaft" bereitet den ersten Band ihrer Publi»
lationen vor, der eine Ueberstcht über die Geschichte und
den gesamten Inhalt der Zeitschriften der deutschen
romantischen Periode lca. 1800—1830) enthalten und
noch in diesem Winter erscheinen wird. — Der Gedanke
der Stadebundtheater findet immer größeren An
klang. So is

t

jetzt in Weimar ein mitteldeutsch»
thüringisches Stüdtebundtheater begründet worden, das
zwanzig Städte umfatzt. Außerdem haben die Städte
Gießen, Marburg und Friedberg ein solches Theater er»
halten. — Eine staatliche Sachverständigen»
lommission für Werte der Litteratur und Ton»
lunst is

t

gemeinsam für das Grohherzoatum Sachsen-
Weimar, das Herzogtum Sachsen>Koburg»Gotha und die

Fürstentümer Schwarzburg und Reuh gebildet worden. —
Nach dem Muster der Kaiser Wilhelm-Bibliothek in
Posen soll in Bromberg eine deutsche Stadtbibliolhel
gegründet werden, zu der der Staat einen Zuschuß ge
währen wird.

(V»rtrag««l)r»mK.

Nrünn. „Entwicklung der modernen deutschenDichtung
ieit Goethe« Tode.' Von Dr. Egid v. yilel (Tagesbote au«
Mhren u. Schlesien 5»»).

Gern. „Detleo von Liliencron.' Von Otto Nntbe«
(Reuh.Geraer Ztg. 2?t).
Leipzig. „Goethe in der Architektur." Von Prof. Fritz

Schuhmacher (Lelpz. Tagtbl, »96).

-»«

» » » ver Nüclmmalltt » »

») ll«ni»n« nncl Novellen.
Abt, H. Ianusmaslen. Ein Eheroman, Berlin, I, Harr»
Witz Nachf. «r. 8°. 114 V. M. 1,50.
Nchleitner, Arth. Hüben und drüben, Grenzroman a. d.
Hochland. Berlin, Otto Ionle. 2 Tle. in 1 Bde. 218 u.
212 T. M. 5,—.
Naranowslh, Karl. Halbnaturen. Roman. Breslau, Schles.
Verlags-Anst. »54 S. M. 3,— (4,—).
Neeler, Käthe v. Fräulein Schulmeister u. a. lustige Liebes»
geschichten. Wismar, Hinstorffsche Hofbuchh. 840 S.
Bernhard, Marie. Ihr einziger Sühn u, a. slooellen, Leipzig,
Ernst Keil« Nachs. 303 S. M. 8,— (4,—).
Nlüthgen, Victor. No»«Uenstrauß. Allerhand Geschichten.
Leipzig, Ernst Keils Nachf. 888 S. M. 3,— (4,—),
Bock, Ida, Die Nernhllibmädeln. Leipzig, Herm. Seemann
Nachf. 288 S. M. 3,—.
Vöhlau, Helene. Sommerbuch. Altweimarische Geschichten.
Berlin V., y. Fontane ck Co, 224 V. M. 3,— (4,50).
Vöh lau, Helene. Der schöne Valentin. Novellen. 2. Aufl.
Berlin ^., F. Fontane <

K

Co. 2gg V, M. 4,—.
Nrandenfels, Hanna. Prinzessin ohne Land und Krone.
Nomon. Berlin, Heim. Costenoble. 27? V. M. 3,— (4,—).
Eotta, Ioh. Die lieben Frauen. Bilder nach dem Leben.
Leipzig, Ioh, Eotta Nachs. 193 S. M. 2,50 (3,50).
Dincklag«, F, Frhr. v. Laternen brennen ! Novellen, Olden
burg, Gerhard Stalling. 801 V. M. 8,— (4,—).
Duimchen, Theodor. Zwischen Nelt u. Sund. Neue Nov.
Berlin, Ioh. Rüde. 266 S. M. 3,—.
Ewers, Hanns Heinz. Hochnotpeinliche Geschichten. Leipzig,
Heim. Seemann Nachf. 12«. 82 S. M. I,-.
Fuerster, Heinr. Weißt du, was Sünde Ist? Novellen.
Konstanz, Verlag Verita«, A. Hartman«. 88 S,
Friedländer-Weithei, Emma. Römische Luft. Roman.
Breslau, Schles. Verlags-Anst. 456 S. M. 5,— 16,—).
Ganghofer, Ludwig. Das neu« Wesen. Roman ». d

.

16. Iohrh. Illustr. Stuttgart, Adolf Nonz H Comp. 12«
658 S, m. Nildn. M. 5,40 (6,50).
Gerhardt-Amyntor, Dagobert v. Ein Kamps um Gott.
Kulturbild a. d. Zeit der ersten Hohenzollein. Breslau,
Schles. VerlagS-Anst. 242 V. M. 2,— <3,— ).

Heigel, Kail o. Nrommels Glück u. Ende. Roman. München,
E. H. Neck, 201 S. M. 2,50 (3,50).
He im bürg, W. Seite Oldenroths Liebe. Roman. Leipzig,
Ernst Keil« Nachf, 406 S. M. 3,— (4,—.)
Heims, P. G. (Gerh. kalter). Zu Füßen der Wartburg.
Novellen u. Slizzen. Berlin, Albert Goldschmldt. 102 V.
M. —.50 (—,75).
Heins«, Wilhelm. Hildegard v. Hohtnthal. 1. u. 2. Tl.
(Vämtl, Weile. Herausg. v, Carl Schüddelopf. 5

.

Bd.)
Leipzig, Insel-Verlag. gr. 8°. 368 S.
Hel-fft, Dora. Ein modeinei Jurist. Zeitbild. Dltsden,
Heinrich Minden, 267 S, M. 3,— (4,—).
Herbert, M, Von unmodernen Frauen. Novellen. Köln
a, Rh,, I. P. Nachem. 431 S. M. 4,— (5,-).
Hoffmann, Max, Hochzeitnacht. Geschichten in Moll u.
Dur. Breslau, Schles. Verlags-Anst. 419 S. M.4,— (5— ).

Huch, Nud, Han« der Träumer. Leipzig, Insel > Verlag.
383 S. M. 4— <5,— ).

Keller, Paul. In deiner Kamm«. Geschichten. Paderborn,

F. Echöningh. 245 S. M. 2— (2,80).
Klemm, Johanna. Heros Lampe u. a. Novellen. Leipzig,
Ernst Keils Nachf. 238 S. M. 3,— (4,—).
Kühl, Th. Die Reidings. Roman. Barmen, D. N. Wie-
mann. 299 S. M. 3,— (4,50),
Laßwitz, Kurd, Nie u. Immer. Neue Märchen. Leipzig,
Eugen Dicderich«. gr. 8°. .13« S, M. 4,— (5,—).
Ludulff, M. Vor 100 Jahren. Roman. Bonn, P. Haupt-
mann. 308 S. m. Bildn, M. 3,— (4,—).
Mahre der, Rosa. Piuin. Ein Sommererlevniö. Leipzig,
Herm. Seemann Nachf. 280 S, M. .1—.
Meyer, Hugo Christoph Heinrich. Nu« alter Nurschenzeit.
Breslau, Schles. Verlaqs-Anst, 263 V. M, 2,- (3,-).
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Meyer. Förster, Wilhelm. Süderssen. Roman. Stuttgart,
Deutsche Verlag«.3lnst. 2.14S. M. 3,— <4>—).
Niedermann, Alfr, Künstlernodellen. 2.Bd, Der Marin«.
maler. Iiou. a. d. 16. Iahrh. Leipzig, H. Haessel, 2»? S.
M, 2,8« (3,8«).
Österreichische« Nouellenbuch. 1. Sammlg. 183 S. -
2. Ellmmlg. 202 S. Wien, Carl Fromme. Je M. 3.20 (4,75).
Oborn, Anton, Deutsches Erbe. Roman ». d. nationalen
Verhältnissen Böhmen«. Leipzig, C, F, Tiefenbach. gr. 8°.
295 S. M. 8— (4,—).
Ompted», Georg Fihr. u. Au« großen Höhen. Nlpenroman.
Berlin V., F. Fontane H Co. 249 S. M. 3,50 (5,—).
Orzeszko, Elise. Der starte Simson und andere«. Berlin,
Siegfried Cronbach, l5l S. M. 1,50.
Pötzl, Ed. Stadtmenschen. Ein wiener Slizzenbuch. 3. Aufl.
12». 140 S. — Eingeborene. Wienerische Skizzen. 12°.
166 T. Wien, Robert Mohr. Je M. 1,50 (2,—).
Poth«»Wegner. Lola Muntez. Historischer Roman. Leipzig,
Paul List. 224 S. M. 3,— (4,—).
Rom, Th« t>. Man lebt so hin . . . Momentbilder a. d,
Leben. Stuttgart, I, Engelhorn. 142 V. M. —,50 (— ,75).
Schaer, Wilh. Am Herdseuer. Geschichten. Goslar, F. A.
Lattmann. 185 S. Geb. M. 3,—.
Schmidt, Marimilion. Ham'iöla d»»Chodenmädch«n. Kultur»
bild a. d. böhm.'baur. Waldgeb. 13,—18. Aufl. 272 S. —
Die bopfenbrockerin. Erz. 206 S. Je M. l,75 (2,50).
Reutlingen, Enßlin H Loiblin.
Schmidt.Vonn, Wilhelm, Uferlente. Geschichte» vom
unteren Rhein. Berlin ^V, F, Fontane H Co. 371 V.
M. 5,— (6,50).
Schott, Fritz. Herrn Christian Tornier« Nrauifahrt u. a.
Geschichten. G°«lar, F. A. Lattmann. 12°. 228 S. Kart.
M. 2,—.
Schulze»Emidt, Nernhardine. Ein Bruder u. e. Schwester.
Eine Gelchichte au« dem Winkel u. der Welt. Dresden,
Carl Reißner. gl. 8°. 465 S. M. 6,— (7,—).
Sohnreh, Heini. Die Leute »u« der Lindenhütte. Nieder«
sächsischeWalddorfgeichichten. Für große u. kleine Leute e«.
2. Bd.: Hütte u. Schloß. 4. Aufl. Mit Zeichng». ». L.
Bürger. Berlin. Martin Narneck. 416 S. M. 3,— (4,—).
Sommer, F. In der Waldmühle. Roman. Leipzig, Rob.
Friese, gr. 8». 207 S. M. 2,— (2,75).
Sperl, Aug. Herzkrank. Eine heitere Nadegesckichte. Illuftl.
Stuttgart, Deutsche Verlag«.Anft. 177 S. M. 3,— (4,—).
Stahl, M. Weltmacht. Roma». Mannheim, I. Bens.
heim«. 2 Bde. 247 u. 318 S. M. 6,—.
Torn, 3eo v. Der Verdacht. Roman. Berlin, W. Vobach
H Co. 207 S. M. 1,— (2,—).
Treu, Eva (Lucy Grlebel). Bergan. Erzhlgn. Leipzig, Ernst
Keil« Aachs. 361 S. M. 3,— (4,—).
Vlerssen, G, W. Weite Heizen. Roman. Dresden, E. Pie».
son. 372 S. M. 4,—.
Viola, Mar. Salumon Tulpenthlll. Ein moderner Roman.
»erlin, Siegfried Cronbach. 328 S. M. 4,— (5,—).
Voß, Richard. Die Leute vom Valdoie. Ein Roman au«
den Dolomiten. Illuftr. Stuttgart, Adolf Nonz ck Comp.
12». 428 S. M. 4.50 (5,50).
Wllgh, Das thut man nicht ». anderes. Wien, Wiener Ver»
lag. 102 N. M. 2,— (3,-1.
Zechanowitfch, A. Die Petersburger Nana. Roman a. d.
modernen Petersburger Geiellschaft. Leipzig, Leipziger Ver»
lag«.Comptoir, gr. 8°. 242 S. M. 3,— (4,—).

Vernarb, Tristan. Ein Musterjüngling. Roman. Nu« d,

Franz, v, ss. Grafin zu Neuentluw. München, Albert Langen.
245 S. M. 2,50 (3,50).
Lange, Socn. Sommeripiel. Noo, N. d, Dan, u. M. Mann.
München, Albert Langen. 220 S. M. 2,50 (3,5M.
Luisen, Karl. Sechzehn Jahre. A. d. Tön, u, M, Mann,
München, Albert Langen. 205 S. M, 2.50 (3,50).
Melschin, L. Im Lande der Verworfenen, Unverl, lieber»
setzg.v. Mich, sseosanuff. Leipzig, ^nfel'Verlag. 2 Vde,
672 u. 60» S. M. 10,— (!».—).
Morris, William. Die Geschichte der glänzenden Ebene,
auch das Land der Lebenden oder dos Reich der Unstern»
lichen genannt, Roman. Uebeif. o. N, Echapire. Leipzig,
Heim, Seemann Nachf, 172 S. M. 3,— .
Sbornik. Russische Geschichten u, Satiren. Hebers, u. her»
ausg. t>.Wilh. Henckel. 4, Vd. Berlin, Iuh. Näde. 277 V.
m. 1 Vildn, M, l,5N (2,—),

Äerdrow, Otto. Still und bewegt, Gedichte. Stuttgart,
Greiner H Pseiffer. 12°. ,34 S. Geb. M, »,— .

Eichendorff. Gedichte. Ausgew. v, Emil Strauß. (Tertien.
u. Emil Strauß, Einleitg, u, Kurt Jahn,) (Pan<t,eon>Ausg,j
Nerlin, S, Fischer, 16°. XIV, 204 2. m, Vildn. Geb.
M. 2,5«,
Gilm, Heim, », Gedichte. Mit Buchschmucku. Mar Vernuth
u. Äiogr. d. Dichter« ». Hugo Grein,. Innsbruck, A. Ed»
linger. gr. 8». 24? S. M, 4,— (5,—).
Greif, Martin. Neue Lieder u. Mären. Mit e. Nildn. d.
Dichter«. Leipzig, C. F, Amelang. 12». 299 V. M. 3,50
(4,-).
Herold, Theodor. Du und ich. Ein Liederbuch für stille
Menfchen. Münster i. W., Heinrich Schöningh. Il6 S.
Hesse, Herm. Gedichte. (Neue deutsche Lyriker. Heraus«.
r>.Carl Busse. 3. Bd.) Neilin, G. Giote. XII, 196 S.
M. 2,— (2,50).
Huhn, Einst. Liebe und Leben. Gedichte. Pabelborn, ss

.

Schöningh. 12». 164 S. Geb. M. »,— .

Jüngst, A. Au« mein« Werkstatt. Neue Gedichte. Pader.
born, ff

. Schöningh. 12°. 276 S. M. 2,80 (3,80).
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Schriftstücken, Beilagen u. Plänen. Berlin, A. Hofmonn

<
K

Comp, hoch 4°. IX, 576 S. Geb. M. 16,—.
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— 4344, Grube, Cail. Dr. Ritter an« Chicago. Lustspiel.
— 4345—48, Buchanan, Rob. Der Deserteur. Roman.
A. d
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«uscdlitten.
I.

Meine Besprechung des zweiten Bandes der beiden
neuen Ausgaben von Goethes Briefen hat mir Rella»
Marionen von beiden Seiten zugezogen — was ich
immerhin als ein Zeichen meiner Objektivität ansehen
kann. Ich muh aber beiden Nelchmerdesührern ein Bei»
sehen einräumen. Herr v. d. Hellen meist darauf hin, dah
die .Kreuzerhöhungegesckichle" von ihm allerdings (2. 60,
Z. 31, vgl. 29,2 und !2l,2) erzählt sei; undHerr PH. Stein
weist mir den von mir vermihten Brief an Corona
Schröter nach (3. 222, N. 389). Zur Entschuldigung
beider <für die Gesamtbeinteilung ja nicht wesentlicher)
Versehen diene der Umstand, dah ich eines Augenleidens
wegen die Durchsicht der Bücher nicht ohne fremde Hilfe
vornehmen konnte.

Berlin. 22. ll. 02. Richard M. Meyer.

,1.

In einem Aufsatz über .Goethe « Schriften",
worin u. a. auch meine Nühneneinrichtung des Götz
von l'<73 einer Besprechung unterzogen wird, schreibt
Richard M. Meyer (VE V, 4. S. I39>: .In sebr merk,
würdiger Weise zeigt sich gerade augenblicklich die Neigung
verbreilet, reale Gestaltungen der dichterischen Phantasie
ins rein Traumhafte zu ve, flüchtigen. Noch weiter

geht Kilian, indem er die ganze Ermordungsszene der
Adelheid im Götz als eine Vorspiegelung des bösen Ge»
Wissens darstellt." R. M. Meyer hat die neugedichtete
Szene des Theater-Götz von l804 im Auge, wo eine
.schwarze, vermummte Gestalt mit Strang und Dolch"
nächtlicher Weile in Adelheids Schlafgemach tritt. (Zu
einer .Ermordungslzene" wurde dieser Auftritt erst durch
die Willkür Dinaeistedts, der durch diese vermummte
Gestalt in freier Neudichtung das Todesurteil an Adel
heid vollziehen lieh.) Dah unter dieser Gestalt trotz der
unleugbaren Verschwommenheit und scheinbaren Zwei»
deuiigkeit der auf sensationelle Gruselwirlimg speku
lierenden Szene, die im Hinblick auf die theatralische

Darstellung der Gestalt von dem .wirklichen" Wahnbild
spricht, nur ein theatralisch verkörpertes Phantom von
Adelheids Gewissensangst zu erblicken sei, schien mir bis
jetzt über alle Zweifel erhaben zu sein. Darauf deutet
die reale Situation: Adelheid ließ sämtliche Zugänge
des Schlosses verschließen: in dem Schlafzimmer, das
nur einen Ausgang hat, wird nichts gefunden. Das
wird untrüglich bewiesen, vor allem durch die nun
erst nachfolgende Veymgerichi«szene, wo die Anklage
gegen Adelheid erhoben wird. Was hätte vor der An»
klage der Vehmrichter mit Strang und Dolch in Adel»
heids Schiafgemach zu suchen? Dingelstedt, der die
vermummte Gestalt als einen realen Boten der Nehme
auffahte, war insofern entschuldigt, als er die vollständige
Fassung des Theater-Götz von I8D4 noch nicht kannte
und in der ihm vorliegenden verkürzten Bearbeitung
die Vehmgerichtssitzung gestrichen war. — Sollte ich
mich irren, so lasse ich mich gern eines Besseren beiehren
Auch darüber wäre ich im Interesse meiner künftigen
Praxis für Belehrung dankbar, wie sich der gelehrte
Goelhe»Kenner eine Bühne vorstellt, die in einem Stück
51 Mal den Schauplatz verwandelt, ohne selbst den
geduldigsten Zuschauer zur Verzweiflung zu treiben.

Dr. Eugen Kilian,
Regisseur am Hoftheater in Karlsruhe.

III.
In seiner Besprechung meines Vortrages: »Der

Begriff des Kunstwerks in Goethes Aufsatz Von deutscher
Baukunst (1772) und in Schillers Nesthetil" in Heft 4
des Litt. Echos zeiht mich R. M. Meyer der Unge»
rechtigleit, weil ich es unterlassen habe, zu unterfuchen,
wieweit der von mir hervorgehobene Fortschrüt der
Theorie Schillers auch gegenüber den späteren Kunsl-
anschmiungen Goethes sich behaupten lasse.
Dieser Vorwurf is

t

durchaus unbegründet. Denn
auf S. 28 f. gebe ick, .um den Schein einseitiger und
nicht ganz gerechter Betrachtung zu vermeiden", in Kürze
eine auf die lunsitheorelischen Aufsähe Goelhes aus den
Neunzigerjahren bezügliche Untersuchung wieder, die zu
dem Ergebnis führt, .dah Goethe niemals zu größerer
theoretischer Klarheit über den Begriff des Kunstwerks
gelangt ist, als in seinem ersten Aufsatz Von deutscher
Baukunst".
Strahburg, 25. Nov. 1902. K. Gneihe.

Anträge.
Welche Bibliothek oder welcher Bücherfreund besitztfolgende

Bücher von Joachim Perinet: n
) »l Nergernlsse (l?8ß);

d
) 2» Nergernisse (1786)! °
> 4<>verdeckte Fastenspeisen mit

Devisen; 6
) Schnurre»; e
) Wiener Theoteralmanach auf d.

Iabr 1800 u. 1804; l) Der Eremit aus Firmentera, Singip,
(1790); ll) 29 geheime Korrespondenzen?

Gustau Gugitz,
Wien III/3, Traungasse I.

Antworten.
Herrn ». >l» in Merseburg. lieber die von Waitz

1841 in der merseburger Dombibliothek entdeckten sog. mers«.
burger Zauberiprüche berichtete zuerst Jakob Grimm in seiner
akademischen Abhandlung „ücber zwei entdeckteGedichte aus
der Zeit de« deutschenHeidentums" (Kleine Schriften II, l sf.).
Z» »ergleiiben sind hierzu: Wackernagel« Altdeutsch, Lesebnlb
lVuircde), MüllenhoffsHSchcrer« Denkmäler Nr. 4; die Nu«,
aobc von Siever« mii photograpnischem Faksimile lHalle 18721;
Münchener Gelehrte Anzeigen 1842, Nr. 91—96; Neue Jen.
Litt..Zt„. 184», Nr. 42, 4»; I. <«iimm in Haupt« Zeitschrift
I!, 188 f., 252 f.; Jakob Grimm« Deutsche Mythologie u.a.m.
Herrn »g. in S ch. Die strafe, welche Klllisiler>Au«>

gaben für die ^ehrer>Bnchcreicn höherer Lehranstalten die
geeignetsten sind, läßt sich in dieser Allgemeinheit ganz un>
möglich beantworten. Es giebt recht viele Klassiker, und die
Ausgaben der einzelnen find bald in dieser, bald in jener
Lammlung besserbesorgt. Wenn Sie bestimmte Dichter nennen
wollen, auf die es Ihnen für Ihre Anstalt ankommt, werden
wir Ihnen gerne biicflich <in«sül,rlichcrc Auölunst geben.

VeraiMxoillich sür denTer,!: Kali Que„,e! in Wilmeiidor! ; Mr die ll,„e>«cn:Han« AU low in Verl!»,
Gedr„<i hli I m !> e r g H Le!I»n in Veiiin 8>V,, «ernlmigcr 3>l»!!«3>.
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Einzige beiechligte Übersetzung aus den. Norwegischen von
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^>wel <)anve ^^^2>,<,„dist i,,s>ch<!d?cs<blossc!!und einzeln l.ilisiiH

Der eisteBand, der NjLrnson« „Jugend und Wcidcn" .1832-1837)
behandelt, «schien zunTIW.Gebuitötage desDichter« (8.Te ^embell!«»).
Der zweite Band wird bald nachNeujahiIWzzuiNusaabe gelungen.

Chi. Lollin« Blogiaphi« nun Biöinstjein« Bjdlnsun wird d««
eiste wissenschaftlicheLebensbild des großen Menschenbild»«« un»

Volksführer« sein. Sie is
t

ein Quellenwcil ersten Ranges, une,t>

behrlich süi den litterarischen Forscher, und gleichzeitig ein bochft

fesselndes Lebensbild, da« jedermann mit dem grüßte» Interesse
lesen wird. Der reiche Illustrationsschmuck erhöht den Wert de»

wunderschön ausgestlltteten Werkes noch um ein bedeutendes.
—

lVeilag von Albert Langen in München.Le.)
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V»>,z,» O»r, (Neiün).

^e»n man noch jung is
t und voll des ruch-

^ '

losen Optimismus an den Sieg des Guten
und den Erfolg des Echten — und
man is

t in künstlerischer Hinsicht noch
länger ruchlos als in moralischer — , dann meint
man, das Genie hätte nur nötig zu erscheinen, um zu
siegen. Ter Künstler habe leine andere, leine drin
gendere, leine höhere Aufgabe, als sein Werl so vor»
trefflich als möglich zu machen Das andere tommt
dann schon von selbst. Mit einem Wort, das Genie
bricht sich Bahn, wie das deutsche Bonmot dazu heißt.
Aber bald tommt man doch dahinter, daß da

so allerhand Schwierigkeiten sind. Wenn nämlich
das Genie das Wert vollendet hat, dann braucht es
gewöhnlich sehr dringend Geld, so dringend, daß
im besten Falle der Erfolg gar nicht so schnell da

sein kann. Bis zur Oslermesse und Verleger»
abrechnung is

t

gute Weile, der Gerichtsvollzieher

is
t dringlicher und stellt kürzere Termine. Und

eins der Hauptprobleme der Lilteralur wird: die
Verleger« und Gerichtsvollziehertermine in einige

Zahlenharmonie zu bringen. Kurz, das Genie tommt
in Verlegenheiten. Es muß also gekämpft weiden,
hart gekämpft, bis zur Verzweiflung gekämpft. Aber
was thut das, am Ende muh er ja doch kommen,
der Erfolg. Nach Jahren vielleicht, nach Jahr
zehnten. Aber kommen wird er.

Vielleicht findet er den Meister nicht mehr am
Leben. Tritte Etappe des ruchlosen Optimismus:
der Nachruhm. Tie nächste Generation wird dos
alles gut machen und uns rächen. Eine sinnige
Gedenktafel, vielleicht gar ein Tentmal, wird den

ja inzwischen ungeheuerlich aufgellärten Enkeln
zeigen, wer hier gelebt, gewirkt und gelitten hat.
Allein — der Skeptizismus läht sich nicht mehr
aufhalten. Wer sind denn die Leute, die den
Nachruhm, also den postHumen Erfolg bringen?
Woher der Glaube, daß unsere Enkel so sehr viel

gescheiter sein werden als wir, die wir doch selbst
schon so gescheit sind, daß man eigentlich überhaupt
nicht mehr gescheiter werden kann? Sind wir
vielleicht gescheiter als unsere Großväter? Und
wer macht den Nachruhm? Genau dieselben
Leute, die die Tageserfolge machen. Man is

t

Journalist und Historiker in einem Zuge. Der Geist
des Journalismus dringt immer frecher in die Hör»
säle der Universitäten. Einst mußten Menschen»
alter oder gar Jahrhunderte vergangen sein, ehe ein
Tichter „univerfilälsreis" geworden war. Heule
kündigt man über die letzte Sonnabend.Premi« re
schon am nächsten Montag ein Kolleg an und unter
sucht im germanischen Seminar den jüngsten Hirsch»
feld auf seine Kommata und Attribute. Tie Herreu
haben es furchtbar eilig, Ter reine Moderniläts-
teufel hat sie befallen. Und da wir schon hier von
Büchercrsolgen sprechen und dem ruchlosen Op
timismus, so dürfen wir uns an dieser Stelle auch
der Erfolge der jüngsten und jüngstdeutschen Lille»
raturgeschichten erinnern: Rich. M. Mener, Adalbert
v. Hanstein, Ad, Bartels und Litzmann. Es hat
lange gedauert, bis die Litteralurgesckichte als
ernste, wissenschaftliche Tiszivlin angesehen wurde.
Heute erkennen wir, daß es in Wahrheit ein wissen
schaftlicher und

— fügen wir gleich hinzu — ein vor
nebmer wissenschafllicher Geist war, der sich gegen
die Anerkennung dieser Tiszivlin auflehnte. Man be»
greift auch die liefere Quelle des Absehens ehrlicher
Geister, wie Schopenhauers, gegen alle Geschichte,
die wohl immer die verlogenste aller Wissenschaften
bleiben wird und Wert hat nur, wenn sie ein
künstlerisches oder politisches Ingenium schreibt, wenn

si
e

also elwas ganz anderes is
t als Wissenschaft. Tie

Litteratur und die Kunstgeschichte sind aber gewiß

nicht die edleren Zweige an dem Baume dieser
Wissenschaft. Wer z. B. eine Weltlitteratur schreibt,
hat sich, was die Brauchbarkeit seines Intellekts
betrifft, schon von vornherein kompromittiert. Man
wundert sich zuweilen, wie es tommt, daß bei der
Spezialforschung — und wie speziell sind wir nicht
geworden — immer die falschen, oft die aller«
falschesten Leute an ihren Ort kommen, daß z. B

ein so spezifisch unlitteiailscher Mann wie Tr. Gustav
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KarpeleZ sich auf Heine geschmissen hat, daß geist

lose Leute sich zu Hebbel-, Stirner« oder Nietzsche-
Spezialisten heranbilden oder ein Hermann Türck,
ein sogar schon auffallend unintelligenter Schrift»
steller, sich berufen halten darf, das Wesen des
Genies zu erschließen. Von der Düntzerei und den
Epigonen Düntzers erst garnicht zu reden. Hat
man hingegen erst in den Betrieb dieser Wissen

schaft hineingesehen, dann wundert man sich darüber

nicht mehr.
Nächste Etappe: der reine Unglaube. Ein tiefer

Pessimismus bemächtigt sich aller Schassenden.
Niesen Seelenzuftand hat einmal eine Schrift
stellerin in einer Zeitschrift in folgendem Aperyu
ausgedrückt. Man behaupte so oft, sagt sie, das
Publikum wisse nicht, was es wolle. Das Publikum
weiß aber ganz genau, was es will, es will immer
das Schlechte. Das klingt beinahe wie ein natur
wissenschaftliches Gesetz und gilt manchem als Axiom.
Es is

t aber auch nicht ganz richtig und verführt zu
neuem Aberglauben, mit dem man sogar erfolgreiche

Zeitschriften macht. Nicht immer, nicht in jedem

Falle und in jedem Betrachte is
t das schlecht, was

Erfolg hat. Ein gutes Buch kann auch Erfolg
haben, aber es is

t

selten. Noch weniger darf jedoch
alles das als genial angesehen werden, was keinen
Erfolg hat. Denn mit diesem Axiom in der Tasche
laufen die verkannten Genies herum und trösten
sich gegenseitig in den Caf^s.
Also gelangt man zum Fatalismus. Es

is
t der reine Zufall. Daß man weder mit dem

guten noch mit dem bösen Prinzip die Welt er
klären kann, haben die Völker sehr früh geahnt,
weshalb wir in vielen Mythologieen einen guten
und einen bösen Gott finden, , jenen, der das Gute
will und das Gute belohnt und die Bösen bestraft,
diesen, der das Böse will und die Guten verfolgt;
aber über beiden giebt es noch einen Obergott, der

macht es gerade, wie es ihm paßt: mal belohnt er
die Guten und straft die Bösen, mal macht er es

umgekehrt, wie es kommt: Vitzliputzli nannten ihn
die Azteken, ein fürchterlicher Gott. Mit diesem
Fatum oder Vitzliputzli in der Hinterhand kommt
man in allen Fällen aus.
Doch damit stehen wir ja schon wieder mitten

im Glauben drin. Alle Wissenschaft drängt aber
heraus aus diesem Glauben, wo er irgend nur eine
Ritze hat. Den Zufall aus ihren Erklärungen
auszuschalten, is

t die letzte Hoffnung aller Wissenschaft.
Wirtschaftskrisen, Mißernten, die Tausende ruinieren,
sind gewiß Fatalitäten, die mit Moral und Mytho
logie nicht zu erklären sind. Deshalb eben sind si

e

das Problem der Volkswirtschaft geworden, wie
der Zufall, der als Gott beim Roulette und bei
der Lotterie waltet, ein Zahlenproblem der Mathe
matiker geworden ist, das sogar oft schon als nahezu
gelöst galt.

Also auch Erfolge müssen ihre Erklärung finden
können. Und tatsächlich wird man wohl in den
meisten Fällen, so man nur die Thatsachen und
Details kennt. Gründe des Erfolgs erkennen, die im
Werte selber liegen, in irgend welchen Eigenschaften,
Begleiterscheinungen, die es erklären, daß man ein

Jahrzehnt oder eine Woche lang wie besessen nach
ihm war. Und vollends Bucherfolge in Deutsch
land! Wenn man weiß, wie schwer der Deutsche
in einen Buchladen zu schleppen ist, daß er viel lieber
einem Dienstmann eine Mark giebt und ihn zu einem

Freunde schickt, um ein Buch zu leihen, als daß
er es sich für fünfzig Pfennige ersteht; daß die vor
nehmste Dame, die nicht zweimal dasselbe Paar
Handschuhe anzieht, sich nicht schämt, das von tausend
Händen beschmutzte Exemplar der Leihbibliothek mit
ihren rosigen Fingern zu berühren, daß preußische
Prinzessinnen sich in Leihbibliotheken abonnieren
und daß fast nur Litteraten den Ehrgeiz haben,
eine eigene Bibliothek zu besitzen! Wenn also der
Deutsche Bücher tauft, muß es sogar schwerwiegende
Gründe haben. Was heischte noch der Erklärung,
wenn si

e

diese Thatsache nicht heischt!
Zunächst pflegen solche Werte Erfolg zu haben,

die eme Zeitftimmung zum Ausdruck bringen,

z. B. der „Weither". Der Erfolg liegt also in
der Richtung des Zeit-Stromes oder der Tendenz
und ertlärt sich oft ganz zwanglos bei patriotisch,
religiös, politisch, sozial gefärbten Werken (Victor
Hugo, Webers «Dreizehnlinden", Hauptmanns
„Weber" u. s. w.). Andere Dichtungen bringen
eine Welt» und Kunstanschauung zum Ausdruck,
die sich ein früheres Geschlecht erkämpft und
die also nun gesiegt hat. Das is

t ein noch immerhin
harmloses und naturgemäßes Verhältnis. Das
Voll muß erst in die Welt hineinwachsen, die ihm
seine Künstler aufgebaut haben. Die erfolgreichen
Werte sind also vielfach nachahmende. Deshalb
brauchen sie, sowie die tendenziösen, noch nicht schlechte
Werte zu sein. NurdieOriginalwerte,dieSchöpfungen,
in denen sich eine neue Art des Empfindens,
Sehens, Denkens ankündigt, sind, sofern nicht be

sondere Begleitumstände das Verhältnis verrücken,
fast immer zur Erfolglosigkeit verdammt. Die
Söhne ernten, wo die Väter gesäet haben. Natür
lich find nicht alle nachahmenden, epigonenhaften
Werke erfolgreich. Aber daß si

e es sind, hat in
diesem ihrem Charakter oft seine alleinige Ursache.
Ueberhaupt stehen die ernsteren Werte von Er

folg oft »ls Vermittler zwischen dem Reiche der
Genies, d
.

h
. der Schassenden, und dem Volte.
Sofern sie jenes Reich nicht zugleich auch fälschen
oder verraten oder beschmutzen, verdienen si

e

ihren
Erfolg zu Recht, selbst dann, wenn die Genies
nach wie vor verhungern. Denn si

e

sind es, die das
Voll zum Nachrücken verführen, ihm das Nach
rücken ermöglichen. Und ihre Wirkung pflegt zu
sein, daß si

e die Kunst, die in ihrer Zeit latent
liegt, frei machen.
Auch tann ein größerer Dichter Erfolg haben,

wenn er nur fest im Erdreich feiner Zeit und
seines Voltes wurzelt, d

.

h
. ihre Dummheiten teilt.

Für solches Entgegenkommen is
t das Volt sogar in

guten Stunden sehr dantbar. Das war das Ge
heimnis des schillerschen Erfolges, daß er z. B. in

moralischen Dingen ziemlich ebenso abergläubisch
und befangen war wie sein Volt, daß er sogar
dessen Aberglauben poetisch vertlärt hat — man nennt
das seinen Idealismus. In der goethischen Welt
fühlte es sich unsicher, bei Schiller wurde ihm wohl.
Das is

t aber auch der Grund der feindseligen Un
gerechtigkeit, mit der Schiller schon von den
Romantikern an behandelt wurde. Man witterte
in ihm ;u viel Volt. Von seiner Moraltrompeterei,
die diesem so schön tlang, fühUen sich die feineren
Ohren erschreckt. Bei der Lettüre einiger seiner
berühmtesten Gedichte, z. B. der „Glocke", wälzteman
sich vor Lachen. Und namentlich die Frauen in

diesen Kreisen fanden ihn ungemein tomisch. Im
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allgemeinen sind die Flauen ja viel tonoentioneller,
spießerischer, unfreier als d«e Männer, Wenn si

e

sich aber erst einmal freimachen, thun sie's oft viel
gründlicher und schneller als die Männer und ertragen
eine gewisse Moralspießerei einfach nicht mehr,
werden lieber ungerecht als nachgebend.
Hier sind wir dem Geheimnis aller Erfolge

schon sehr nahe. Im allgemeinen is
t es gut, wenn

der Dichter oder Philosoph nur gerade wenige
Zentimeter über die Köpfe der Menge hinausragt,

daß sie ihn noch sehen tonnen. Und dann de»
wundern si

e

ihn auch. In allen Dingen alles das
glauben, was die Menge auch glaubt, nirgends
klüger oder freier sein als das Volt, oder es diesem
doch nicht verraten, sofern man es ist, und mit der

besonderen Fähigkeit begabt, das Geglaubte ge»

schickt auszudrücken, vielleicht auch gegen dic

gröbsten Ausartungen des Ieitaberglaubens mit
dem Durchschnitt dieses Aberglaubens polemisieren —
das giebt Größe und macht den Erfolg bomben»
sicher. Dem Volte als Funtelnagelneuheit ver»

tünden, was sich der Dümmste im Volle auch schon
gesagt hat, und was ihm nun von seinen Führern
als große Weisheit verkündet wird, weshalb er sich
jetzt unergründlich llug und gütig vorkommt, —
das is

t

das Rezept, nach dem die Blumenthal,
Otto Ernst, elwas vornehmer Max Drener und
viele viele andere ihre Stücke und Romane schreiben.
Es sieht vornehmer aus, als wenn man dem

Volle ganz direkt und plump schmeichelt. Das is
t

aber gleich das nächste Mittel. Chauvinisten,
Parteischriftsteller, höfische Speichellecker müssen ja

nicht immer geradezu lügen. Zuweilen glauben sie
das wirtlich, was sie dichten. In Ludwig XIV.

nste die Sonne ge
sehen. Eine gewisse Naivität in der Schmeichelei
hat gewiß auch mancher im Ernste die Sonne

is
t

sogar nützlich; wenn man aber schamlos genug
ist, tann man es sogar so plump machen, wie nur
irgend möglich.

Hier bildet das Publikum die Autorität.
Doch lann si

e beim Erfolge auch im Autor liegen.
Wenn er erst berühmt geworden ist, d

.

h
.

sich
durchgesetzt hat, gehen auch feine schwächeren Bücher
und diejenigen, für die sich das Publikum sonst
taum interessiert hätte, S o wird zuweilen noch der
Dichter für die Kämpfe seiner Jugend entschädigt.
Autorität bestimmt den Erfolg. Leute in hoher
gesellschaftlicher Stellung und mit weit verbreitetem
Ruhm, Fürsten. Staatsmänner. Nordpolfahrer,
Großtaufleute, Kurtisanen, die Bücher schreiben,

machen fast immer Aufsehen. Auch die von ihnen
empfohlenen Bücher weiden berühmt. Wenn
litterarische Autoritäten sie empfehlen, wird die
Bildungssucht des Publikums die Erklärung des
Erfolges, die besonders noch für eine Entscheidung
wichtig wird: Wenn das Publikum nämlich einen
Schriftsteller viel hat rühmen hören, aber nicht
verstanden hat, z. B. Maeterlinck, und er steigt zu
ihm später herab, sodaß es ihn schließlich versteht,
dann sagt es natürlich nicht: der Dichter is

t banal
geworden, sondern dünkt sich groß, daß es den

Großen versteht. Dann wird der Erfolg die
Quittung des Publikums für den Nieder
gang des Künstlers.
Alle diese Erfolge haben das Gemeinsame, daß

si
e

auf der Tolalerschelnung der Schriftsteller oder
Werte beruhen. Oft aber nimmt das Publikum
einen ganzen Dichter oder ein ganzes Werl mit in

den Kauf, meint aber bloß einzelne Stellen
oder Eigenschaften. Genau so wie es in die

Theater rannte, um Botel zu hören, und stunden»
lang stumpfsinnig da saß und wartete, bis er sein
hohes O hinausschmetterte. Wenn es sich von einem

Buche Pitanterien erwartet, darf dies sogar gut
sein. Es las Zola, nicht weil es Zola war,
sondern bloß weil es ruchbar geworden war, daß
er die größten Schweinereien auftischt. Das, was
die Leute in erotischen Dingen reizt, is

t natür»

lich je nach Bildung. Kenntnis, Klasse. Alter,
Geschlecht, Erziehung, Blasiertheit. Verlogenheit des

Publikums sehr verschieden. Vor achtzig Jahren
thaten es schon die juvenilen Anzüglichkeiten eines
Clauren, dessen Geist lange noch in der deutschen
Familienblattromanschiiftstellerei herumgesputt hat
und immer noch spult. Schlecht verhüllte Nudt>
täten bilden ihren Reiz, und namentlich die

schriftstellernden Damen haben es weit im Raffine»
ment dieser ahnungsvollen Verschleierung des

Erotischen gebracht.
Es müssen aber nicht immer erotische Sen»

sationen sein. Alle andern Effekte thun es auch: Mord
und Spettatel, Klatsch und Sentimentalitätssimvelet,

auch Kalauer und was sonst ein Menschenherz er»
freut. Dann darf das Wert im übrigen sogar gut
sein, seine Güte is

t gewissermaßen gesühnt.

Immerhin liegt auch hier noch der Erfolg im
Buche, wenigstens seinen schlechten Qualitäten.
Man begreift ihn. Wo er außerhalb davon liegt,

is
t er zunächst nicht zu begreifen. Es begreift sich,

daß ein Buch, gleichgültig ob es ein gutes oder
ein schlechtes Buch ist, Erfolg hat, das leicht und
unterhaltend geschrieben ist, und daß ihn Bücher
nicht haben, die das nicht sind. Denn das Volt
will sich amüsieren, unterhalten, aufregen, lachen.
Daher der fchüne Name: „Unterhat tungs»
litteratur". Auf alle Fälle muß man stutzig
werden, wenn langweilige oder schwere Bücher be»

rühmt werden. Und es is
t

merkwürdig, wie oft
dies in unserer Zeit geschieht. Ich erwähnte schon
Zola, dessen Breite, Schwerfälligkeit und herbe
Kunst ihn nur ernsthaften Lesern möglich gemacht
hätten. Aber man langweilte sich, sofern man nicht
Kapitel überschlug, weil man ja schließlich hoffen
durfte, in alle Intimitäten des Ehebruchs, des Kind»
betts, der Dirnenboudoirs zu gelangen. Ist dann
der Schriftsteller erst durchgedrungen, dann empfiehlt
es sogar, daß man ihn trotz seiner Breite gelesen

hat. Man kommt sich schon halb wissenschaftlich
dabei vor. Wo die Langweiligkeit im Buche beginnt,
da fängt bekanntlich die Wissenschaft an, und wo

sie bei dieser aufhört, wird es Belletristik oder
Charlataneiie. Ein Philosoph, der kurzweilig ist,
wie Schopenhauer, hat sich seiner Fakultät von
vornherein verdächtig gemacht. Heute is

t es zum
Teil freilich umgekehrt. Die Litteratur, die auf
Achtung Anspruch macht, muß langweilig sein,

dafür wird dann die Wissenschaft oft um so spaßiger.
Die Erziehung des Publikums zum Lang«

weiligen is
t die Aufgabe der Presse geworden.

Auch im Theater siegt wieder das Langweilige

(z
. N. «Es lebe das Leben"). Von einem andern

Sudermann hat der kluge Nlumenthal das hübsche
Wort geprägt: es fiele das Stück allabendlich bei
ausverkauften Häusern durch.
In der Litteratur wurde das Langweilige sogar

Aesthetit mit dem Realismus.
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Wir haben dann später gesehen, daß bei uns
ein dickes, zuweilen geistreiches, meist weitschweifiges,
konfuses, unverständliches und nicht billiges Buch
wie „Rembrandt als Erzieher" Eisolg hatte.
Daß es konfus und unverständlich war, machte sein
Glück. Denn inzwischen — wir befinden uns im
Jahre 1890 — hatte das Publikum wieder einmal
erfahren und gründlich zu hören bekommen, daß es

sich mit seinem Georg Ebers und Julius Wolfs,
mit feinem L'Arronge und Paul Lindau und sogar
mit Lubliner wieder mal blamiert hatte und noch
mehr mit dem, was es eben abgelehnt (Ibsen, Zola
Hauptmann), Da wurde es begriffsstutzig und
jagte sich: wenn ich's nicht verstehe, dann wird es
wohl das Richtige sein. Wenn es zugleich noch er»
fährt, daß der liebe Gott, als er nach Assen und
Aschanti »Negern die Menschen schuf, eigentlich die
Leute zwischen Elbe, Main und Weichsel sich ge»
dacht hat, dann kann es sich dieses Dokument feiner
Gottähnlichteit immerhin schon zulegen, zwecks
später anzutretenden Beweises. Im übrigen

braucht es das Buch ja gar nicht zu lesen. Was
darin steht, hat es schon aus den Zeitungen er»

fahren. Grtenntnis»Satz: die Bücher, die man sich
bn uns tauft, liest man nicht; Bücher, die man
lesen will, leiht man sich. Auch den Ruhm fördert
es, wenn Dichter nicht gelesen zu weiden brauchen.
Das wußte schon Voltaire, der von Dante sagte:
er wird immer unsterblicher werden, denn es liest ihn
ja leiner. Entweder meint man also das Buch,
das Prodult der Papierhändler, Setzer, Drucker, Buch
binder; oder man meint den Inhalt; niemals beides zu»
gleich. Entweder es is

tZimmerschmuck, oder es iftUnter»
Haltung. Dies hat einige jüngere Verleger auf
den sinnreichen Gedanken gebracht, Bücher seien
überhaupt nicht zum Lesen da. Eugen Diederichs
in Leipzig drückt das so aus: er wolle unsere
Augen zur Kunst des Buchschmucks erziehen.
Aber ehe diese soweit erzogen sind, sind die Bücher
schon wieder vergessen, und der Schmuck is

t längst
unmodern geworden. Dann müssen si

e von einem

noch moderneren Diederichs abermals erzogen
werden, und wir kommen überhaupt nicht mehr zum
Lesen. Das is

t die tunfterzieherische Thätigteit
deutscher Verleger. Vor Diederichs bildete ich mir
ein, die Künstler hätten eigentlich solche Aufgabe, die
Verleger hingegen eine andere: für die Künstler Ge
schäfte zu machen. Aber das muß wohl nicht
stimmen. Mit dieser künstlerisch-erzieherischen
Tendenz der Verleger verträgt es sich natürlich
durchaus, daß si

e Romane, die si
e

selbst bedeutend

finden, ablehnen, sogar in einem andern Falle mit
der Begründung, das Werl würde wegen seiner
Bedeutung aus dem Rahmen des Verlages fallen.
Auch Redakteure sind bekanntlich gute Erzieher. Es ist

gar nicht mehr selten, daß sie Ablehnungen mit
der Dummheit ihrer Leser motivieren. In künstlerisch
und litterarisch konventionellen Zeiten is

t man immer

sehr produktiv und revolutionär in den Neußer-
lichteiten. Die hohe Frage, ob Versanfänge groß
oder klein zu schreiben seien und welche Bedeutung
den Interpunktionen gebühre, wird ein großes
künstlerisches Problem.
Trotz alledem würde der Erfolg langweiliger

Bücher nicht zu erklären sein, wenn nicht noch etwas
anderes hinzukäme. Dies andere is

t die Kritik
und Presse, deren Einfluß freilich oft bestritten
wird. Im allgemeinen hat si

e

ihn oder übt sie ihn

nicht, aber nur, weil si
e

ihn nicht üben will. Denn
dann müßte si

e

sich ja auf ihren Beruf besinnen. Sie

is
t

z. N. nicht im stände, einen Schutzmann, der

sich an harmlosen Frauen vergreift, oder gar einen
Gefängnisbeamten, der einen wegen Preßvergehens
angeklagten Redakteur gefesselt über die Straße
führt (wiewohl sie das doch ein wenig sogar
persönlich angeht) mit einem Sturmwind aus dem
Amte zu fegen. Wiewohl si

e

solche Macht hat.
Aber is

t

si
e einmal einig und steht ihrer Macht»

entfaltung lein Geschäftshindernis entgegen, dann
übt si

e eine Massensuggestion aus, der nicht ent»
fernt die geistige Macht der päpstlichen Kirche zu
vergleichen ist.
Drei der letzten Roman-Erfolge (Iatob

Wassermanns „Geschichte der jungen Renate Fuchs",
Felix Holländers „Her Weg des Thomas Truct",
Gustav Frenssens „Jörn Uhl") sind eine Wirkung
der litterarischen Kritik und der Presse. Sie verdanken
ihn weder ihrem Wert noch dem Gegenteil. Abgesehen
von ihrem Wert oder Unwert, hätten sie leinen Erfolg
haben können, weil si

e langweilig sind, unerhörte
Geduldsproben darstellen und auch im schlimmen
kaum Eigenschaften besitzen, die sie einem größeren

Publikum hätten schmackhaft machen tonnen. Aber
da wochenlang einer dem andern nachsprach, daß
neue Wunderwerke der deutschen Lltteratur entstanden
seien, taufte man sie.
Was die beiden ersten Romane betrifft, so find

si
e

wohl schon längst wieder „überwunden". Auch war
es nicht gar so toll wie bei „Jörn Uhl", der die
Kritik förmlich aus dem Häuschen gebracht hat.
Holländer is

t der wenigst langweilige. Aber schon
schlimm genug. Von Haus aus is

t er ein ganz
temperamentvoller Erzähler. Er hat Erzähler»
Tempo, Eindringlich redet er auf uns ein und
läßt uns nicht zu Atem oder zur Abwehr
kommen, bis wir auf der letzten Seite sind. Dann
können wir uns über die verlorene Zeit ärgern,
aber das Malheur is
t nun schon geschehen.

Hier aber im .Weg des Thomas Truck"
wollte er künstlerisch verfahren, Objettioitätslunft
geben und gar sich den großen Zeitroman leisten.
Darüber vergaß er nur, daß zum Kunstroman auch
ein gebildeter Stil gehört, und daß man in
seinem Gehirnkasten noch nicht seine Zeit aufge»
fangen hat, weil man in Lilteraturcaf6s und Neuen
Gemeinschaften mitten im wirbelnden Chaos des
Größenwahns umherflog und Volksversammlungen
beigewohnt hat. Ein paar achtbare Stellen tonnen
uns nicht entschädigen für die zweibändige Oede.
Die Kritit hat sich indessen — ein paar Fälle aus»
genommen, z. B, S. Lublinsti, der aber auch
über die Schüler-Laster geschrieben hat — noch in
gewissen Grenzen gehalten.
Viel schlimmer liegt schon der Fall Wasser«

mann, sowohl was das Wert als was die Kritit
betrifft. „Die Geschichte der jungen Renate
Fuchs" is

t ein Gemisch von Kolportage und
Dilettantismus: roh, langweilig, inhaltlos, der
reine Kitsch. Nicht eine Gestalt is

t

gesehen, nicht
einmal eine zarte Andeutung von Naturbeobachtung,
Hervorragend schlecht erzählt und gänzlich ohne
Romantechnik und Komposition, Ginige dieser
fundamentalen Fehler hat freilich die Kritit wohl
gesehen, Sie waren auch nicht zu übersehen. Aber
gerade das war ihr ein besonderer Anlaß zu loben
und zu rühmen. Der Roman is

t

ohne Komposition
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wie das Leben; die Leute kommen und gehen wie
im Leben. Mit einem Wort ein Lebensbuch.
Gewisse Phrasen über dieses Vuch zogen sich
wie eine Blumenlette durch die ganze Kritik, als
ob ein Losungswort ausgegeben wäre, das von
Mann zu Mann ging. Der Inhalt erklärt den
Erfolg nur in einem einzigen Punkte: das
abenteuernde Mädchen, das unbefleckt von Liebhaber ,

zu Liebhaber fällt; die Frauenseele is
t

Asbest und

verbrennt im Feuer nicht. Das is
t es ja gerade,

was unsere Studentinnen hören wollen. Aber
was geht das uns an! Was geht das auch nur
den größeren Teil der Frauenwelt an? Sicher
nichts die freien und klugen Frauen.
Heute redet lein Mensch mehr von der „Renate

Fuchs", ja, man kann es anstandshalber gar nicht
mehr thun. Der „Jörn Uhl" wird etwas länger
dauern, ich rechne auf drei bis fünf Jahre. Einen
guten Teil der kritischen Phrasen hat man

nämlich inzwischen vom einen »uf den andern

Roman übertragen. Die Weile sind an sich zu
ungleichartig, und man tann doch nicht seine

geistige Armut selber verraten. Man hebt sich bei
uns die Kritiken über einen erfolgreichen Roman
auf; und wenn dann wieder einer „gemacht" werden
soll, dann sieht man nach, was vordem von dem
olleren Buche gesagt worden ist. Was soll man

auch machen? Einfallen thut einem nichts, im
Grunde is

t einem die ganze Litteratur furchtbar
gleichgültig. Zeit hat man auch nicht, aber man is

t

im Joche, auf der Höhe der Modernität muß man

in jedem Augenblicke stehen. Es tommt ja wirklich
garnicht darauf an, was man sagt, wenn man nur
den Mund recht voll nimmt. Wie wirkt das nicht
lebendig, wenn man den Lesern erzählt: ich habe
eine ganze große gemaltige Bibliothek, alle vier
Wände voll, habe selbstverständlich alles gelesen,
kenne die Litteraturen aller Völler und Zeiten
(billiger macht es ein moderner Reporter nichtV
Aber das alles is

t Litteratur, Wissenschaft, Beruf,

Handwert. Doch in irgend einer Ecke meines

Schlaf' oder Arbeitszimmers, da habe ich mir eine
kleine ganz private Bibliothek aufgestellt, nur
weniges; drei oder vier Bücher vielleicht, meine

Lieblinge, die ich immerwährend lese, die zu meinem

Leben gehören: dazu habe ich mir jetzt die „Renate
Fuchs' gelegt (Hans Land, Rnd. Lothar) oder den

.Jörn Uhl" (Paul Block und viele viele andere),
da liegt es neben „Goethes Faust" und Bierbaums
.Luftigem Ehemann", oder was sonst gerade
Nelief giebt. Man kann diese Intim «Bibliothek

ja nach Belieben vertauschen. Wer wird das gleich
merken?

Der Fall des „Jörn Uhl" liegt anders als
der der beiden früheren Romane. Zunächst is

t er

besser und mindestens vornehmer. Man liest doch
mieder anständige deutsche Sätze, nachdem man

schon geglaubt hat, in der Belletriftrit gäbe es das
garnicht mehr. Es hat sich nämlich bei uns ein
Trottel Stil ausgebildet, besonders in der Novelle und
neuerdings in der Kritik, daß man glauben sollte, eine

wirtlich lebensvolle Sprache würde nur noch in

Walldorf gesprochen. Kinderlallen, verlorene

Lätze, Zungenstocken, kindische Lautimitationen,

turz, alles das, was im naturalistischen Drama noch
einen Sinne hatte zur Charakteristik von Säufern,
Blödsinnigen, Verliebten u. s. w,, glaubte der
Nachahmungseifer der Impotenten auch auf Belle»

tristit und Feuilleton übertragen zu müssen. Der»
artiges zu rügen, gilt heute bereits als pedantisch.
Ich will noch gleich hinzufügen, was ich fonft

noch Lobenswertes an „Jörn Uhl" zu bemerken
habe: es is

t das Buch eines poetisch empfindenden
oder vielmehr nachempfindenden Menschen, und es

is
t in der Hauptsache ein ehrliches Buch, ehrlich

aber zugleich im altfränkischen Sinne; ein Werl,
das zwar höhere Ansprüche wählerischer Leser
keineswegs zu befriedigen vermag, aber den gebildeten

Leser auch nicht gerade anödet. Seine Wirkung
war also zunächst die des Kontrastes.
Schon deshalb stehen viele besonnene und durch»

aus trilische Beurteiler dieses Romans seinem Er»
folge sehr sympathisch gegenüber. Also ein ernstes
und ernst zu nehmendes Werl hat in Deutschland
mal wieder Erfolg gehabt, einen Erfolg, der noch
über die „Berliner Range" geht! Man braucht
bei uns nicht mehr schlechte Stücke zu schreiben,
um Geld zu verdienen. Sollte man sich dieses ein
zigen Umstandes halber nicht freuen? Und ich will
hier auch verraten, daß dies künstlerische oder litte»

rarische oder kulturelle Interesse an der Thatsache
meine Festbetrachtung veranlaßt hat. Der Her
ausgeber dieser Zeltschrift meinte, es müßte mich
reizen, diesem Umstände nachzudenken. Es reizte
mich auch, nur nicht in dem Sinne des Herrn
Dr. Ettlinger, der nicht wissen tonnte, welche Ge»
danken das Buch und sein Erfolg bereits vordem
in mir ausgelöst hatten"). Ach, wie oft muß man
nicht die Hoffnungen der Redakteure täuschen, wenn
man seine eigenen Wege geht!
Also ich denke auch über diesen Umstand anders.

Bisher gab es bei uns verschiedene Schichten des
Publikums, deren Geschmack verschiedenes verlangte.
Man unterschied also zwischen dem, was dem Ge«
bildeten gefallen kann, und dem, was dem Volte
zusagt. Der gebildete Hausknecht und das überge
schnappte Kammerkätzchen, die über diese Kluft weg-
zuhopsen meinten, waren lange Zeit beliebte Possen-
figuren. Heute, da die ästhetischen Bedürfnisse
der oberen Klassen sehr zurückgegangen sind

— denn
es fehlt ihnen das gute Gewissen, das große Kunst
vorausfetzt

— , die unteren aber in noch zu harter
Frohn leben und ohne die nötigen Bildungsoor-
aussetzungen der Litteratur und Kunst sich be
mächtigen, sind die Unterschiede verschwunden. Die
gnädige Frau und das Dienstmädchen unterscheiden
sich also nicht mehr in ihren literarischen Be
dürfnissen. Beide lesen sie die „Woche". Wo es
aber und sofern es noch diese Unterschiede giebt,
bedeutet ein Erfolg da unten naturgemäß etwas
ganz anderes, als in den Oberschichten der Kunst,
abgesehen etwa von revolutionären Wirtungen. Wer
redet denn aber selbst heute, ausgenommen etwa

Hermann Sudermann, von Kunst und von Litte«

') Wenn damit gesagt seil! soll, daß ich mich nicht mit
alledem, was Heu Berg hier aussührt, identifizieren kann, so

trifft das allerdings zn, Tas wäre ja auch nicht nötig und

is
t

bei sehr vielem nicht der Fall, was in diesen Heften zu er»
scheinen pflegt: da jedoch die vorliegenden Auüsührungc»

öfters auch das persönliche Gebiet streifen, darf dieser Vor»
behalt nicht unterdrückt «erden. Als ich den vorliegenden
Artikel anregte, hatte ich nur eine allgemeine Studie über
die Psychologie des Büchcrerfolges — in. Anschlich an den
dcö „Jörn Uhl", aber ohne eine kritische Revision dieses
Vuche« — im Auge, Ta sichindessen der Verfasser den Nahmen
scinerÄrbeit nun einmal weiter gesteckthat, soll ihm trotz mancher
satirischen Ilcbeitreibung das Nccht der persönlichen Meinung«.
Nicherung hier uicht verkümmert werden, D. Hcimisg,"^^
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Illtur, wo von der „Berliner Range" oder dem
«Weißen Rößl" die Rede ist? Wem fällt dabei
Homer oder Aristophanes ein? Wohl is

t der Erfolg
der „Berliner Range" ein Skandal für den Bildungs«
grad des deutschen Volkes. Aber im übrigen is

t

er doch cinllutite ll<i^lißen,dl«. Seine Wirkung is
t

mindestens unschuldig. Man liest sie, wie man
Ministerreden liest, ohne sich etwas dabei zu denken.
Man empfiehlt si

e Leuten, denen man das Denken
aus sanitären Rücksichten verbieten muß: Kranken,
Rekonvaleszenten, Wöchnerinnen. In Kranken«
Häusern soll si

e ungemein verbreitet sein. Na, das

hat mit Kunst und Aesthetit nichts zu thun, is
t

doch
aber auch nützlich. Es is

t gut, daß wir eine
Litteratur haben, die wir sich langweilenden Reton«
ualeszenten und Wöchnerinnen in die Hand geben
tonnen zum Trost dafür, daß sie die wichtigsten
Premitzren von Otto Ernst und Kadelburg versäumen
müssen.
Aber beim „Jörn Uhl" handelt es sich doch

mit Verlaub um Kunst, und da hat doch die Krilit
ein wenig Interesse an der Sache. Wie erklärt sich
also dieser Erfolg? Zunächst bei der Kritik? Ganz
einfach daher, daß einer immer dem anderen nach
redet. Unsere Feuilletonfchreiber glauben wirtlich
schon, sie wären Litteraturvrofessoren. Da man
doch aber andererseits gerne originell sein will
(sogar Paul Block will es, und der hat es gewiß
nicht nötig), so erreicht man es, indem man immer
den anderen übertrumpft. Ich habe das eine Zeit»
lang verfolgt. Carl Busse und Adolf Bartels
gingen voran, nachher entstand der bekannte Litteratur«
streit, wer der erste gewesen, der dies Neuland
der Litteratur entdeckt hat, und das gönne ich ihnen
beiden herzlich. Was Earl Busse betrifft, so

begreife ich eigentlich nicht, was er es nötig hat,
alle Augenblicke Dichter zu entdecken. Er soll doch
froh sein, daß er selber entdeckt worden ist. Wir
erinnern uns doch noch. Als ich eines Abends im
Cafe faß, um mich mal wieder auf die Höhe moderner
Bildung zu schwingen und dabei das Feuilleton über
„Jörn Uhl" im „Tag" in die Hände bekam, ließ ich
mir sofort vom Ieitungslellner ein paar Abend
blätter geben, denn ic

h meinte, die müßten eine
betrübende Nachricht über Busses Gesundheits«
zustand enthalten. So was schreibt man doch
nicht, so lange man noch bei Verstand is

t und
Wert darauf legt, daß die Leute einen für einen
Kritiker halten. Das ganze Feuilleton war nichts
als eine Variation über das Thema: ein Buch,
ein Buch, ein Buch, ein Buch. Ich, Carl Busse,
der Litteraturentdecker von Profession, habe ein

Buch gelesen, eine Entdeckung gemacht. Ihr anderen
könnt euch alle aufhängen. Ein Buch, über das
sich eben schlechterdings nichts sagen läßt, als:
ein Buch!
Das war der Anfang und immerhin ein guter

Einsatz, der noch viel Schönes erhoffen ließ. Natürlich
stürzt sich nun alles wie besessen auf „das Buch".
Busse sieht Raabe überwunden, und dann ging's
immer höher hinauf, schließlich zu Homer, mit dem
es der Kritiker der „Preußischen Jahrbücher"
am besten zu vergleichen meint. Als ich aufhörte,
die Jörn Uhl - Litteratur zu verfolgen, nahm
man bereits Homer gegen ihn in Schutz. Das
wurde schließlich sogar dem Publikum zu dumm,
das anfing aufzumucken. Und das sind nun die

führenden Geister. Die anderen, die mi^era plebs

der Kritik, die weder ein eigenes Blatt, noch viel weniger
ein eigenes Urteil haben, merken nun den Braten, laufen
in die Cafes, sehen nach, welche Blätter noch nichts
über den „Jörn Uhl" gebracht haben. Da is

t

doch
was zu verdienen, mit der „Renate Fuchs" haben

si
e ja auch verdient. Und im Grunde is
t es ja ganz

egal, wie das Dings heißt. Immer schreiben, schreiben,
schreiben! Man kann doch nicht jeden Eisten seine
Miete schuldig bleiben. Es is

t genau, wie mit den
Dissertationen, die ja auch nach dem Prinzip ge«
schrieben werden : über welchen Mann oder welches
Wert der Literaturgeschichte is

t

noch nichts ge
geschrieben worden. Auf diese Weise werden längst
und mit Recht vergessene Menschen und Schmöter
„gerettet". Napoleon oder eine Laus, vigk vis dem
Weltgeist is

t es gleich und gleich wichtig, und den

Weltgeist führen wir ja bekanntlich zur Kontrolle in der
Westentasche mit uns herum. So ward jedem Esel ge»
geben, die Wissenschaften zu vermehren. Man sieht,
das Gleichnis is

t

nicht an den Haaren herbei
gezogen. Es drückt sogar eine innerste Beziehung
aus. — Die Zeitungen ihrerseits, die noch nicht in
der glücklichen Lage sind, über das neueste Ereignis
etwas zu besitzen, nehmen nun, was ihnen gerade
eingeschickt wird. Der Redakteur einer der grüßten
und angesehensten Zeitungen erzählte mir selbst, da
er furchtbar viel zu thun habe, müsse er methodisch
arbeiten. Alle Sonntag Vormittag lese er nun die
Feuilletons, die in der Woche eingingen, zwischen
fünfzig und hundert, und davon behalte er, was er
gerade brauchen tonne. Da hatte ich Mitleid mit
dem Manne und warf ihm nichts mehr vor. Fünfzig
Feuilletons jeden Sonntag! Dabei soll einer Ver
stand behalten, vorausgesetzt, daß er welchen gehabt

hat! Also auch den Zeitungen is
t es ganz egal,

wer ihnen etwas schickt, wenn es nur paßt, d
.

h
. ge»

rade aktuell ist. Und der „Jörn Uhl" wurde litte»
rarisch aktuell.
Da nicht eine einzige Gegenstimme sich gegen

den „Jörn Uhl" erhob (denn die Schreiber wissen,
nur wenn sie loben, wird ihr Feuilleton sofort
gedruckt und honoriert), so mußte das Publikum
am Ende an das Meisterwerk glauben. Man
denke doch: wenn man ihm jeden Tag und aller
Orten erzählt: der „Jörn Uhl" is

t das Buch, seit
Homers Tagen is

t dergleichen nicht dagewesen — soll
es am Ende kritischer fein als die Kritik? Es
glaubt ja doch alles, was man ihm in dieser Weise auf
redet. Hätte man ihm erzählt, die „Berliner Range"
wäre am besten mit Cervantes oder Swift zu ver«
gleichen, so hätte es si

e am Ende auch in gesunden
Tagen gelesen.
Man tonnte nun fragen, welches Interesse hat

eigentlich die Kritik? Und damit kommen wir
zu einer andern Frage, die hiermit in Zusammen»
hang steht. Es handelt sich sogar um ein sehr wichtiges
Interesse, nämlich das an der Entdeckung. Wer
einen Homer entdeckt, wird schließlich auch unsterb'
lich. Irgend eine Dissertation muß doch auf ihn
fallen. Und dabei is

t das Entdecken, wenn man
es recht emsig betreibt, ohne alles Risito. Hat
man sich mit der Entdeckung blamiert, dann wird
mit dem Entdeckten ja auch die Blamage des

Entdeckers mitvergessen. Aber es tonnte doch auch
anders sein, wer will's wissen. Hier gestatte ic

h

mir eine Zwischenfrage: Ist Homer entdeckt worden?
Goethe? Shalspere? Kleist? Hebbel? Heine?
Kann ein Genie wirtlich entdeckt werden? Ist ein
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Genie je von einem anderen entdeckt worden als
von sich selbst traft der ihm innewohnenden
Frechheit, die man meinetwegen auch euphemistisch
Felbftgefühl nennen mag? Schon daß es entdeckt
weiden muh, is

t ein Einwand gegen das Genie.

Lofern es aber entdeckt weiden tann, beruht das

»uf Zufällen, auf die man sich wahrlich nicht zu
viel «inbilden soll, zumal wenn das Entdecken über
ein Brachfeld von Blamagen führt. Diejenigen, die von
Amts» und Thätigteitswegen noch am häufigsten

in die Lage tommen tonnten, Entdeckungen zu
machen, Verleger, Redakteure, Regisseure, Agenten
u. s. n>., zu denen doch die jungen, noch unbekannten

llllente in Scharen gelaufen tommen, entdecken
gewöhnlich nichts. Schauspielerinnen hingegen weiden

häufig genug von den Kavalieren entdeckt, die si
e ent

jungfert haben.

Per Streit um die litterarische Entdeckung is
t

heule nachgerade zu einer Litteraturtrantheit und

zur Quelle unerschöpflicher Lügen geworden. Für
gewisse Leute, Krittler und Litteratuihlftoriter, hat
die moderne und schließlich jede Litteratur nur so

weit Wert, als si
e

sie entdeckt haben oder entdeckt

zu haben sich einbilden.

Zunächst wird frech gelogen, wenn man meint,
damit Erfolg zu haben. Jeder macht sich seine
seschichtstlitterung selber zurecht. Erst tüll
lich sah sich, gelegentlich der Amphitryon - Aus
führung in München, Wolfgang Kirchbach veran-
laßt, sein Entdecker-Perdienst ins rechte Licht zu
setzen. .Visher hatte niemand in Deutschland an
das Wert geglaubt" und erst .dank dem geistvollen
Zusammenwirken der Darsteller mit meiner drama

turgischen Leitung (deren Geist er sich in der wiener

.Zeit" selber bescheinigt) tonnte damals dieser

Ächlltz gehoben werden." »Nach mir" u. s. w.

Thatsächlich hat Kirchlich damals bei Gründung
des Vereins für .Historische moderne Festspiele"
(Herbst 1898) gar nicht an den Kollegen Kleist gedacht,

sondern nur an eine Serie tirchbachscher Stücke,
alsdann war nicht er es, sondern ich, von dem die
Anregung zu dieser Aufführung ausging, und ich
besorgte auch die Nühnenbearbeitung. Aber in Wien
lann das ja niemand wissen. Weshalb soll sich
Ziichbach also den Wienern nicht als litterarischen
Zchlltzgiaber vorstellen?

Ferner: man sehe sich doch mal eine solche Ent
deckung etwas genauer an. Es gab eine Zeit des
streites, wer Gerhait Hauptmann entdeckt

habe. Richard M. Meyer stellte erst kürzlich im
.suvhorion" wissenschaftlich fest, daß Otto Brahm
der Entdecker sei. Schließlich wird es ja auch wohl
nochgeglaubt werden, denn es is

t ja exalte Wissen
schaft geworden. Heute tonnen sich indessen Leute,
deren Gedächtnis noch über den „Jörn Uhl"
hinausgeht, erinnern, daß, wer immer Hauptmann
entdeckthat, Brahm ihn nicht entdeckt hat. Die einen
sagen: Karl Nleibtreu, der zuerst über ihn
geschrieben in seiner viel umschrieenen Broschüre
.Nevolulion der Litteratur« (1885). Aber was is

t

das für ein Verdienst! Vleibtreu lobt ein schwäch
liches Iugendwert, das Hauptmann längst aus dem
Buchhandel gezogen, über den grünen Klee, wie er
damals, als er sich noch der Reitergeneral des

Neoolutionsheeres düntte, alles lobte, was ihm für
den Kampf in seine Truppen mit aufzunehmen wert
schlln. Im „Promelhidenlos" den Hutnnftsdichter

entdecken, is
t Blamage, aber lein Ruhmestitel und

zuletzt eine Beleidigung des Dichters selbst. Oder
aber nach anderen is

t Adalbert von Hanftein der Ent
decker Hauptmanns. Er hat von allen Litteraten
jedenfalls wohl am frühesten den Dichter gekannt
nämlich in jenen Jahren, in denen man noch die
Rollen des Genielums verteilt und sich in den
lilterarischen Jünglings vereinen herumftreitet, ob
der Genosse Hauptmann nun der neue Goethe oder
der neue Thatspere sei. Genau wie in Goethes
Iugendtagen. Aber von solchen Regiethaten und
Entdeckungen macht man doch später lein Aufhebens
weiter. In jenen Tagen hielt sich nämlich Hanftein
selbst auch noch für ein Genie, dessen Werden er
noch immer glaubt der Welt erklären zu müssen.
In den Litteraturvereinen hat man ja

überhaupt weiter nichts zu lhun als zu entdecken.
Heute is

t

wohl der Herr Heinz Wolfradi einer der
wichtigsten Entdecker geworden, der in seinem
„Verein zur Förderung der Kunst" immer gleich
fuhrenweise die neuen Genies befördert. Wenn
diefe Leute etwas entdecken könnten, müßten sie
doch auch fchon entdeckt haben, daß sie felbft mit
Kunst absolut gar nichts zu thun haben. An den
Wolfradts hat's nämlich noch immer gelegen, wenn's
leine Kunst giebt, geben soll : jeder Nero ein Protest
gegen die Kunst. Dabei is

t es natürlich nicht aus
geschlossen, daß bei dieser Massenbeförderung auch
mal ein richtiges Talent mit befördert wird. Nach
dem Wahrscheinlichteitstaltül is

t das sogar anzu»
nehmen. Und wenn dies Talent nicht gleich so

befördert wird, daß es nicht mehr mucksen
tann, dann hat Herr Wolfladt sogar ein Recht,
später als Entdecker mitgefeiert zu werden. Es
kann gar nicht ausbleiben, daß er mal Gegenstand
einer litterarhistorischen Monographie wird.
Nun is

t der Wahn verbreitet, es täme garnicht
mehr so sehr aufs Kritisieren als vielmehraufs Entdecken
an. Und danach is

t

ja auch die litterarische Krilit ge
worden, immer nur von der Angst beseelt, si

e tonnte

nicht schnell genug entdecken oder mitentdecken. Und
die Dichter laufen thalsächlich bei den Krittlern
herum, mit der höflichen Bitte, sie zu entdecken,

„Vertünde mich!" O, meine liebwerten Zeitgenossen,
vielleicht erzähle ich euch noch einmal, wen ich schon
alles hätte entdecken sollen. Zu mir tam that
sächlich einmal ein von euch heute sehr geschätzter
„Dichter", der mir sagte, ich sollte schleunigst alles

stehen und liegen lassen und sein Manuskript
lesen und ihn entdecken. Ich könnte noch ein deutscher
Georg Brandes wirden. Der Lohn war ja sehr
verlockend, aber es 'ging nun mal nicht. Nicht zu
allen Dingen hat der Mensch Talent, In einem
andern Falle vertrug sich die Sache besser mit
meiner Befähigung, und ich tonnte über einen
Erstling viel Gutes berichten. Aber damit war das
neue Genie bei Leibe nicht zufrieden, es schied grollend
von mir und ging nach Wilmersdorf, um sich dort von
einem andern Herrn nachentdecken zu lassen. Carl
Busse hatte damals noch nicht die Routine im Ent
decken, sonst wäre das Genie gewiß zu ihm ge
laufen, in Wien hätte Hermann Bahr gleich
eine neue Litteraturrichtung aus ihm gemacht, und

Paul Block, der ja heute auch ein großer Entdecker
ist, war damals noch dramaturgischer Sekretär am
Residenztheater, wo er immer hätte bleiben sollen.
Wenn ich mir überschlage, was diese Herren, mit
Brandes, Bahr und den Harts an der Spitze, schon
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alles entdeckt haben, dann weiß ich wirtlich nicht,
wie si

e das nur wieder gut machen wollen.
Diese Abschweifung war nötig, weil es mir

hier darum zu thun ist, zu zeigen, was für Gesichts»
punkte heute in die Kritit gekommen sind, von
welchen Gesichtspunkten aus heute kritisiert wird,
kritisiert werden soll. Es is

t

nämlich in der Kritik
heute genau wie in der Produttion: Talente und
Fähigleiten giebt es schon, auch bei uns, man darf
nur leinen Gebrauch davon machen. Denn das
Publikum will seine Ruhe haben. Die Zeilen
sind auch so schlecht genug. Man kann nicht alle
Zeitungen und Zeitschriften lesen, deshalb müssen

si
e alle dasselbe bringen in derselben Weise. Nur

nicht abweichen! Oder um das klassische Wort des
alten Spener zu zitieren: das Publikum nur nicht
verwöhnen! Am Ende wird es noch anspruchsvoll.
Und das erlaubt der Honorar»Etat nicht. Und
dann vor allem: nicht aufregen! keine Probleme!
leine Erschütterungen! nichts Tragisches! nichts
Soziales! Laßt fette Leute um uns sein, und lieber
ausgestopfte Bäuche als gar leine! Mit einem Worte:
Jörn Uhl.
Dies war der Tenor, der durch die Kritit

hindurchging und erst kürzlich wieder in der „Gegen
wart" zum Ausdruck kam: Wir sind überfüttert mit
Tendenz» und Problemdichtung. Goethes Romane, die

hier zum Vergleich herangezogen werden, sind nämlich
leine Problemdichtungen. Genau dasselbe sagte schon
Bierbaum, als er das Ueberbrettl inaugurierte und
verteidigte. So lange es Weiber und Weine giebt,
wollen wir unsere Ruhe haben, Kunst hat nicht die
Tendenz, die Verdauung zu stören. „Wir sind sehr
dankbar dafür, wenn die Kunst einmal ohne Präten»
sion auftritt, uns von oben bis unten aufzuwühlen."
Ist der „Jörn Uhl" ein Roman? Erzählt is

t

er so schlecht, daß es wohl kaum einem möglich war,
mehr als fünfzig bis höchstens hundert Seiten in
einem Zuge zu lesen. Nicht die einfachsten Gesetze
der Erzählung und Darstellung sind dem Autor
geläufig. Daß der Roman, sofern er nicht gänzlich
Wissenschaft, d

.

h
. Problemwert, d. h. Experimental«

roman geworden ist, noch ins Gebiet der Epit
gehört, wollen wir zunächst einmal festhalten, bis
die Herren Vusse, Bartels, Avenarius eine neue
Aesthetit erfunden haben. Der „Jörn Uhl" ist derartig
ungeschickt und langweilig erzählt, daß es wohl
verhältnismäßig nur sehr wenige giebt, die ihn ganz
gelesen haben tonnen. Einer seiner Bewunderer
gestand mir sogar, nur bis zur zweiten Seite ge
kommen zu sein. Im übrigen hätte er sich auf
Busse verlassen. Andere sagten: Ja, das is

t es

ja gerade. Der „Jörn Uhl" is
t

gerade wie die
Bibel; man tonnte ihn überall aufschlagen und
immer wieder weglegen. Das wäre so'n Buch, mit
dem man sich sein ganzes Leben lang herumschleppen
tonnte. Also wieder ein Lebensbuch.
Unsere Romanfabritanten arbeiten bekanntlich

mit sehr niedrigen Mitteln und vergröbern die
Technik des Epischen. Frenssen thut das nicht. Es
fehlt ihm all das Spannende der Zeitungs»
romane. Folglich, sagen sich unsere Auguren, muß
das Epische wohl in der Negation alles dessen be«
stehen, was uns an jenen ärgert. Wir haben ja

im Drama eben erst dasselbe erlebt. Es giebt gar
lein Drama ohne Sensation und Effekt. Von den
Sensationen und Effekten der Sardou, Philipp!
u. s. w. haben wir nun aber genug. Folglich der

konsequente Realismus auf der Bühne als moderne
Dramaturgie. Ebenso geht es mit dem Spannenden
im Roman. Eine Erzählung von sechs», sieben»,
zwölfhundert Seiten ohne irgend etwas Spannendes

is
t

schon eine Ungeheuerlichkeit in sich selbst.
Auch hat der Naturalismus, mit dem der

„Jörn Uhl" mehr zu thun hat, als seine Bewunderer
ahnen („Heimattunst" is

t der Naturalismus der
Beschränkten), uns daran gewöhnt, daß es große

Kunstwerke gebenlünneohneKomposition. Eben
wie das Leben selbst, das ja auch nicht komponiert
ist, hieß es bei der „Renate Fuchs". Der Omnibus
als Symbol der Romantechnit. Die Leute steigen
ein und wieder aus, einer hat mit dem andern nichts
zu schaffen. Darum fühlten sich so viele bei „Jörn
Uhl" an Wilhelm Raube erinnert. Der Vergleich
hat sogar etwas Bestechendes: nämlich alles, was
Raabe nicht kann, tann Frenssen auch nicht. In
dieser Negativus -Vergleichung haben wir's ja

recht weit gebracht. Schon der alte Schack war
darin entzückend. Was man ihm auch vorwarf, er

fand immer seinen Trost bei Calderon, Goethe oder
Sophotles. Als ob nicht schon Horaz gewußt hätte,
daß auch Homer zuweilen schlafe. Und ihr wollt
unserem neuesten Kerl (Wassermann, Holländer,
Frenssen) vorwerfen, daß er auch schlafe. Er schläft
sogar intensiver, folglich is

t er noch größer als

Homer. Das is
t

doch tlar.

Trotzdem is
t der Vergleich mit Raab« Blödsinn.

Denn dessen bessere Romane sind sogar sehr gut aufge»
baut. Und die Odyssee vollends is

t geradezu raffiniert
durchgearbeitet. Der „Jörn Uhl" is

t aber nur ein
matter Theeaufguß von Raabe und Storm, der unseren
Litteraturtennern ja auch so oft bei dieser Gelegenheit
eingefallen ist, Raabe und Storm bieten doch ge-
schlossene Werte, teine Schubfächer von liegen ge»
bliebenen Stizzen und Sentiments wie Frenssen. Pro»
bleme haben si
e die Fülle. Und vor allem, si
e tonnen

darstellen. Stehen auch ihre Menschen nicht immer

auf eigenen Füßen, so weiden sie einem doch durch
ein mächtiges, anschwellendes Pathos (bei Raabe»,
durch eine starte, lyrisch beschwingte Stimmung

(bei Storm), durch das ganz persönliche Mitleiden,

durch Humor und groteste Komil so innig ans

Herz gelegt, daß wir sehr intim mit ihnen zu thun
bekommen, und unsere Seele lange nachzittert von
dem, was in ihr aufgerührt ward. Aber bei dieser
Pietätlosigteit gegen die alten Meister is

t es der

Kritit leicht gemacht, zu vergleichen.
Der „Jörn Uhl" besteht aus lauter Episoden,

von denen einige recht hübsch, die meisten aber

schwächlich, unpersönlich, ausdruckslos sind. Ta
oben in Friesland sitzt Jörn Uhl, aber da draußen
leben auch Leute. Da hinten weit in der Türkei
wird Krieg geführt, und sehr schwache, undeutliche
Nachhalte dringen zuweilen herüber auf den Bauern
hof, sogar wenn Jörn ganz persönlich beteiligt
ist. Wie elend is

t

z. B. nicht die viel gerühmte
Schlacht bei Gravelotte geschildert! Auf einer halben
Seite sagt Liliencron dergleichen besser. Oder wir
sind in der Kaserne und lauschen den Lügengeschichtcn
Geert Doses. Ach, wie armselig und mattherzig!
Wir Deutschen haben nun gerade eine sehr hervor
ragende Lügenlitteratur und also Vergleiche. Nicht
lügen tonnen heißt zuletzt nicht dichten tonnen. Daran
tonnen Moral und Naturalismus nichts ändern.
Der Dichter hat es ja bequem, unbeschadet seiner
persönlichen Integrität, zu lügen. Zu diesem Zwecke
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wird man nämlich oft erst Dichter, um mit gutem
Gewissen und gutem Grunde lügen zu tonnen.
Das Schlimmste, auch die Gestalten sind matt,

unplllftisch, unwahr. Das erste haben si
e mit dem

Temperament des Dichters gemein, das zweite sind

si
e infolge seiner mangelnden Kunst darzustellen —

auch seine Natur« und Ortsschildelungen sind sehr
wenig klar, meist verschwommen oder unbestimmt,
es fehlt diesem Frenssen überhaupt das Herz, zu
zupacken, über eine gewisse allgemeine und schwäch«
liche Betrachtungsweise tommt er garnicht hinaus

— ;

das dritte, das Unwahre der Figuren stammt aus
der Entstehung des Buches. Es ist ein unorganisches
Gemengsel von allerlei Geschichten, und es sind"
einfach nicht dieselben Menschen, von denen die

einzelnen Geschichten erzählt werden, oder si
e

sind

doch nicht in derselben Weise in den verschiedenen
Geschichten gesehen. Leute, die nur wenige Seiten
oder Bogen des Romans gelesen, haben daher eine
sehr viel deutlichere Anschauung von den Menschen
als die Leser des ganzen Buches. Die Gestalten
entrinnen oder zerflattern einem einfach, bloß in«
dem man weiterlieft. Die alte Nieten z. B. steht
einem am Anfang noch recht deutlich vor Augen,
mit jedem folgenden Kapitel aber, auch wenn dies
nichts mit ihr zu thun hat, verschwimmt si

e oder
wird anders; bei ihrer Liebesepisode, die wir zum
Schluß hin erfahren und die zu den hübscheren
Partieen des Buches gehört, hat ihr Dichter offenbar
eine ganz andere Gestalt vor Augen gehabt. Und
vor allem der Held selbst, dieser Jörn, dieses
Aschenputtel, dieser Träumer, dieser Gelehrte, dieser
Tugendbold! Wenn man ihn drei Kapitel lang
glauben will, im vierten kann man ihn gewiß nicht
mehr glauben. Und warum soll man sich eigentlich ,

für ihn überhaupt interessieren, diesen Schmacht
lappen, diesen Passivitätsdussel, der sich nicht ein
einzige! Mal selbst rührt und immer geschoben
werden mutz, diesen furchtbar langweiligen Herrn,
dessen Pubertä'tsjahre nicht einmal interessant >

werden! Den der Dichter immer indirekt durch andere
und was andere mit ihm vorhaben, darstellt! Die
Sanddeern mit den komplizierten erotischen Absichten,
die seine Sinnlichkeit erweckt, bloß um ihre eigene Liebe
abzulenken, scheint einem sudermannschen Drama ent
sprungen zu sein und is

t in diesem Rahmen und dieser
Darstellung noch besonders unwahr. Uebrigens hat
Sudeimanns »Frau Sorge", die viel kurzweiliger
ist, sowie auch Daudets „?roinout ^euii« st liislsr
»126" hier stark eingewirkt, wie man denn überall

sehen kann, daß Frenssen recht viel gelesen hat.
Daraus is

t

ihm aber selbstverständlich kein Vorwurf
zu machen. Es tommt nur darauf an, was einer
aus dem Entlehnten macht. Was ein Dichter zu
nutzen weiß, gehört ihm an zu Erb und Eigen
Ueber dem ganzen Roman liegt etwas Ver«

träumtes. Weltfremdes, Verschlafenes. Kein Er«
lebnis, alles nur geträumt und verdämmert; leine
persönliche Teilnahme, sondern nur mit halboffenen
Augen Angeschautes. In seiner Weise is

t der

Roman ganz echt. Aber diese Weise is
t

nicht stark
und nicht groß und nicht neu. Es is

t eben keine

Lebenstunft, sondern gut für Leute, die weder im
Herzen noch im Gehirn Rasse haben. Und in einer
Hinsicht is
t der Erfolg von «Jörn Uhl" auch de«

zeichend für unsere Zeit. Schönhoff hat im »Tag"
das richtige Wort dafür gefunden: „Renaissance
des Spießertums". In diesem Zeichen mußte der

„Jörn Uhl" siegen. Ein Buch, das alle Auf«
regungen bei Seite schiebt, das unser Herz bei
gleichmäßiger Kühle hält, das, bei allem Unglück
seiner Helden, doch an der Vortrefflichteit der besten
aller Welten kein leises Zweifeln anrührt, das von
Kämpfen erzählt, die eigentlich gar teine Kämpfe
sind, Zufälle, die aber alle nach Gottes unergründ«
lichen Ratschlüssen zum Besten der Welt und des

Helden führen müssen, im Grunde ein friesisches
Bauern »Idyll; ein Buch, das einem nicht in den
Fingern brennt, das man liest, wenn die Kinderchen
zu Bett gebracht sind, und weglegt, wenn man
müde wird, nach zwanzig, dreißig Seiten, und
wieder vornimmt, wenn nicht den nächsten Abend

(der is
t

vielleicht ein Statabend) am übernächsten,
und wenn man Besuch bekommt, am überüber«
nächsten, kurz ein Buch, wie es der Spießer in

seiner neuen Maienblüte bei wiedererwachter
Frömmigkeit nur gerade gebrauchen kann. Und
wenn man ihm noch sagt, daß er dabei einen neuen

Goethe oder Homer in der Hand hat, was kann er
Schöneres verlangen! Wir sind ein Kulturvolt,
und wir haben eine Kunst! Der Naturalismus

is
t tot, das Ueberbrettl is
t tot, es lebe die Heimat-

tunst! Deutsch is
t und echt nur, wobei' man

schlafen lann, —

Nun bin ic
h neugierig, wer diesen Winter

wieder entdeckt wird. Zur Abwechslung wird es
hoffentlich eine hübsche, junge Dame sein. Es
interviewt sich dann besser.

Gscar Milde in Deutschland.
«°,i Mo» lN«y»ss«lb (Neil!,,),

(Nachdrucki>eibo>en,1

^ermann Bahr, Europas litterarifcher Impre«
sario, trug erste Kunde von dem englischen
Dichter Oscar Wilde in die wiener Kaffee«
Häuser. Allein dieser Trompetenstoß drang

nicht durch. Schon damals spulte in vielen Köpfen
der Wahn, das Inselland zähle überhaupt im
europäischen Kunsttonzert nicht mehr mit: im Roman
sei die einzige verbotene Gattung, ,1s ßsurs
suuu^sux", an der Tagesordnung; das Theater
strebe als höchstes Ziel eine zirtusmäßige Belustigung
der breiten Masse an. Tennnsons Sterbetag wurde
von kontinentalen Albionhassern und Flachtöpfen
zugleich als Sterbetag der zeitgenössischen Dichtung
in England angesehen. Man weiß, daß sich diese
billige Verleumdung, zumal in Deutschland, bis auf
den heuligen Tag behauptet hat; aber man weiß
nicht, ob man mehr über die geistige Hochnäsigkeit
oder die krasse Unwissenheit staunen soll.
Als der Name Oscar Wilde wieder zu uns

herüberkam, öffneten sich ihm sperrangelweit die

Thüren der Salons. Diesmal indes nicht dem
Poeten in Verbindung mit seinen Werken, sondern
dem Privatleben des Menschen, an dessen Fuße die
Kette eines Standalprozesses klirrte. Lüstlinge und

Klatschmäuler bemächtigten sich seiner: die unsauberen
Gerichtsverhandlungen, die er heraufbeschworen,

lieferten pikanten Unterhaltungsstoff, Das Ergebnis
war, wie allgemein bekannt, das denkbar traurigste:
der verhätschelte Günstling der vornehmsten londoner
Gesellschaftskreise, der in Samt und Seide einher«
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zugehen pflegte, wurde in die Sträflingsjacke gesteckt,

zu zwei Jahren schweren Keilers in Reading ver
urteilt. Von der Höhe der litterarischen Triumphe
stürzte er jäh in die Nacht der Zwangsarbeit hinab.
England schwelgte in sittlicher Entrüstung ob der
petronianlschen Fäulnis, die im puritanischen London
ans Licht gezerrt worden war. Der Censor lieferte,
um dem empörten Voltsbewußtsein zu genügen, die
Weile des Verfehmten dem Scheiterhaufen aus —

ein Alt von mittelalterlich grotesker Roheit.
Die Folgen der Katastrophe tonnte jedoch

niemand ahnen. Zunächst brach, während sich der

geistige Bankrott allmählich bei Wilde vorbereitete,
der pekuniäre über ihn herein. Er ging seines Ver
mögens verlustig. Der verwöhnte Lebenslünftler,
der schon in Oxford als Student durch den exotischen
Glanz seiner Wohnräume und später in Paris
durch luxuriöse Besonderheiten Aufsehen erregt hatte,
mußte mit der kärglichen Rente seiner Freunde aus»
kommen. Es hieß, der Wahnsinn habe an seine

Zelle im Zuchthaus gepocht
— ein böswilliges

Gerücht, denn heute wissen wir, daß er dort eine
umfangreiche Apologie seines Lebens niederschrieb,
die uns vielleicht noch ein seltenes Kunstwerk be«

schert. Als er Reading verließ, war seine Schaffens«
traft gebrochen, seine Leier so gut wie verstummt.
Er lehrte in die freie Luft der Boulevards zurück.
Aber die geistige Freiheit tonnte sie ihm nicht wieder
schenken. Selbst der äußere Mensch war — sagen
wir: entgleist. Vor seiner Hinrichtung hatte er in
einer wundervollen Wohnung auf dem Boulevard
des Capucincs gehaust, wie uns der begeisterte
Spanier Enrique Carrillo in seinen „H8yui8«<?8"
berichtet; jetzt schlug er sein Quartier im Hotel
d'Alsace auf. Früher verwandte er die peinlichste
Sorgfalt und übertriebene Ueppigleit auf seine
Person; jetzt vernachlässigte er seine Kleidung und
sogar, wie mir Augenzeugen versichert haben, die
Pflege der Fingernägel. Und doch schließt dieses
allen Zaubers beraubte Leben mit einem Theater«
couv: der grandiose Spötter warf sich, wie so viele
seines Stammes vor ihm, dem Katholizismus in
die Arme.
. . . Warum ich das alles hier erzähle? — Weil

ich erst in diesen Tagen wieder gesehen habe, wie
viel Falsches und Schiefes die berliner Kritiker über
Oscar Wilde vorzubringen wußten. Im „Kleinen
Theaters" "das augenblicklich von allen berliner
Bühnen die größten litterarischen Ambitionen ins

Treffen führt, wurden nämlich zwei Stücke des
englischen Dichters vor gesichtetem Publikum, sozu
sagen hinter verschlossenen Thüren, gespielt: die
geniale „Salomc", ein Alt von unerhörter Ver
dichtung, und die tiefsinnig-blödsinnige Komödie

„1°ns Ilnpurrance ot dpinss Nli-ue^p-, der ic
h ruhig

ihren behäbig stelzenhaften Titel: „Wie wichtig is
t

es, Ernst zu sein", gelassen hätte (der Uebersctzer
drückte sich ein wenig daran vorbei, indem er „Bun-
burn", den Namen des unsichtbaren Helden und
Strohmanns der Helden, snpponierte).
So lächerlich es klingen mag: an diesem Nach

mittag wurde O?car Wilde in der Hauptstadt des

deutschen Reichs entdeckt.
Nun wurde gleich der eine Att Salome «übrigens

vom Verfasser für Sarah Bernhardt in französischer
Sprache geschrieben und ein Jahr darauf, mit
Aubrev Beardslel,s verzückten Zeichnungen ge«
schmückt, von Lord Alfred Douglas ins Englische

übertragen) über die fünf Akte nebst Vorspiel des
Deutschen Sudermann gestellt; und sogar die

„triviale Komödie für ernsthafte Leute" mit ihrem
stockbritischen Humor fand einige erlesene Bewunderer,
obwohl die Aufführung jeden Kenner der englischen
Bühne, speziell auch der wildischen Eigenart, mit
Schaudern erfüllen mußte: so sehr hatte man sie
vertotzebuet. Immerhin: Oscar Wilde heimste späte,
aber reiche Ehren ein.

Diese späte Auferstehung muß um so mehr in
Erstaunen setzen, als der Engländer schon bei Leb
zeiten in Paris eine Gemeinde von Anbetern besaß.
Bei unserem wahrhaft innigen Connex mit Paris
hätte man wenigstens vermuten tonnen, Oscar Wilde
sei auf dem Umweg über Frankreich zu uns ge
drungen. Noch heute, zwei Jahre nach seinem Tode,
schwärmen dort nicht die Schlechtesten von ihm;
Einest La Ieunesfe möchte ihn, ^Ir1s,n6lli8 c

l uri^ine,
Italien ct'inclinlttion, (irec cle c-ultme, ?»ris>>n
6« plli »(luxe et meine <te blll^ue", feiner geistigen
Nationalität nach dem eigenen Lande zuweisen. Kein
skandinavisches oder russisches Wert von Belang
entgeht heute unseren Weltlitteraten, unseren emsig

schanzenden Dolmetschen — von der schwindelnden
Höhe des pariser Imports ganz zu geschweige«.
Und immer wiederhole ich meine alte Frage: wo
bleibt England? — Nun habt ihr doch mit weithin
schallender Stimme verlandet: ja

,

das is
t ein starker

„Könner", Aber wie lange hat es wieder gedauert?
Oscar Wilde is

t mir ein neuer Beweis dafür, daß
die Abneigung gegen Großbritannien auf litterarischem
Gebiet womöglich noch stärker ausgeprägt is

t als
auf politischem.
Oscar Wilde, von den litterarischen Fein

schmeckern in England (sofern sie nicht an Unheil»
barer Prüderie leiden), Frankreich und sogar Amerika
längst nach Gebühr geschätzt, hat nun Aussicht, auch
in Deutschland bekannt zu werden. Freilich, seinem
ganzen Wesen nach is
t

es ausgeschlossen, daß dieser
konsequenteste Vertreter des v»el gescholtenen »I^art
polir 1'nrt"« Prinzips, dem die Kunst gesteigerter
Lebensgenuß, potenzierte Lebensfreude war, sich
weitere Kreise erobern wird Nichts verdrießt den
Philister allerorten mehr, als wenn er merlt, daß
er einem überlegenen, zügellos dialektischen Geist zur
Zielscheibe des Witzes dien». Das hat Oscar Wilde
sowohl wie Lord Byron das höhere britische Spießer»
tum, das in der Aristokratie seine Stammburg be
sitzt, nie vergeben, wird es ihm nie vergeben. Der
gesunde Menschenverstand, als Inbegriff alles Kon«
ventionellen und Phrasentums, bäumt sich gegen ihn
auf — wenn sich auch seine Lustspiele auf den eng»
tischen Bühnen erhalten oder neu aufleben sollten.
Bei uns is

t die Unkenntnis des londoner Gesellschafts«
lebens zu weit verbreitet, als daß die Feinheiten
der wildischen Komödien, die mit Verhöhnungen
und Bosheiten gespickt sind, nach Verdienst ge«
würdigt weiden tonnten.
Nun haben sich die deutschen Uebersctzer mit

Macht auf ihn gestürzt. In den letzten Monaten sind
fast sämtliche Werte von ihm in deutscher Sprache er«
schienen. Der litterarische Schnellbetrieb hat etwas
Beängstigendes, Johannes Gaulle (Verlag von
Max Spohr, Leipzig), Felix Paul Greve (Verlag
von I, (5. (!. Nruns, Minden) und für die Komödien
Isidore Leo Pavia und Hermann Freiherr von
Teschenberg in Kompagnie (gleichfalls bei Max
Spohr) sind daran beteiligt. Einer künstlerischen
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tunst. Damit is
t es nicht gethan, daß man diese

geschälten, manchmal auch gequälten Apercus, diese
funkelnden Antithesen und Spitzen etwa dem Inhalt
nach richtig miedergiebt; sie müssen in der Form
nicht minder brillieren; si

e

müssen ihre Florett»
eleganz bewahren; lein Wort darf da zuviel stehen.
Von heut auf morgen bewältigt man solche Auf»
gaben nicht.
Und noch eins habe ic

h

auf dem Herzen. »Man
bezahlt für seine Sünden, bezahlt abermals, bezahlt
dafür sein ganzes Leben lang," llagt Mrs. Erlynne
in „I^<lv »inäei'iuoi'e'8 t?ur>".*) Ich dächte, Oscar
Wilde hätte überreich, unmenschlich für die seinigen
bezahlt. Soll ihn auch noch im 3ode der Mühl»
stein seiner Vergangenheit niederdrücken? Der Verlag
Max Spohr in Leipzig hat sich des größten Teils
seiner Schriften angenommen. Ich tenne den Verlag
nicht, weih nur, daß er aus der homosexuellen
Litteratur eine Spezialität macht. Mußte man die
Werte des armen Dichters mit all den psycho«
pathologischen Studien in einen Käfig sperren?
S. Fischer oder der Insel'Verlag wären doch eben
für ihn gut genug gewesen. In London erschienen
einst seine Dichtungen in Prachtausgaben, Andren
Neardslen und Walter Creme hielten es nicht unter
ihrer Würde, si

e

zu illustrieren; müssen si
e

jetzt in
der Fremde im Bettelgewand eines grünen Um»
schlags einhergehen? . . ,

O,c«» Mike.
Nach ein« vhutogr. Aufnahme von Alfred Ell,« 6 Walen,,

London,

Leistung, die seit zwei Jahren vorliegt, is
t indes zu

gedenken: dcr vorzüglichen Umdlchlung, die „Salome"
durch Hedwig Lachmann erfahren hat (zuerst in der

entschlummerten „Wiener Rundschau", jetzt mit des
jungen Markus Behmer abstrusen Illustrationen
im Insel'Verlag gedruckt). Die Frage, warum
just in diesem Augenblick eine solche Sturzwelle über
uns hereinbricht, is

t

nicht leicht zu beantworten. Ich
kann nur historisch feststellen- Zuerst kam John
Ruslin, Hand in Hand mit den Präraphaeliten.

Ihm schloß sich der feingeistige Epiluräer Walter
Pater an, beiläufig der einzige Kunstkritiker, dessen
Urteil Wilde hochschätzte. Als letztes Glied dieser
Kette möchte ich den Rustin>Schüler und Pater»
Verehrer Oscar Wilde auffassen. Einen äußeren
Anlaß vermag ic

h

nicht zu sehen.
Den Herren Uebersetzern, die sich mit solcher

Bravour an die Arbeit gemacht haben, möchte ic
h

in Kürze dieses einschärfen: Oscar Wilde is
t ein

glänzender und gelegentlich mit seinem Glanz
prunkender Stillünstler, Er kannte nur ein Ziel:
litterarische Werte zu schassen; nur eine Sünde
wider den heiligen Geist: schlecht zu schreiben.
Seine Essais — man glaube mir aufs Wort —

sind wahre Kronjuwelen des Stils ; seine Komödien
enthalten den geschliffensten Dialog, die pointierteste
Konversation, die England im Zeitalter der Viktoria
gehört hat. Man lese etwa eine Seite Sheridan
neben der graziösen Beweglichkeit, der Boulevard«
anmut Oscar Wildes. Hier haben wir die reifste
Blüte — ic
h

habe gar nichts dagegen, wenn man
es Faulbaumblüte nennt — englischer Wortgefechts«

»»«»«, Netplecdungen «««««««.

(Neues von Helene Götzkau.

3«m«»rl>«ch. Altweimarifche
Geschichte«von Helene Böh»
lau. Berlin, F. Fontane <

K

Co.
224 S. M. 3,— (4,50).

«N^elene Böhlau wird nicht müde, von dem lieben
II^ alten Weimar zu erzählen, jenem Weimar, in dem
noch der Geist seiner klassischen Zeit umgeht, auf das
seltsamste gepaart mit der gemütlich»humorvollen Tri»
vialität des thüringer Kleinbürgertums. Der große Zug,
den erlauchte Geister einst in das Leben der freundlichen
Residenz an der Ilm trugen, war doch niemals im stände,
den Hang zum Kleinen und Philiströsen, der neben viel
Liebenswürdigem den sächstsch.thüringischen Miniatur»
stallten eigen ist, zu verdrängen. Das Weltgewallige
lind das Nehaglicb-Enge standen hier so dicht und un»
vermittelt neben einander, wie vielleicht sonst nie und
nirgends. Naturgemäß halten sich die literarhistorischen
Berichte aus jener klassischen Periode fast ausschließlich
an die Höhcnmenschen und was von ihrem Glanz
bestrahlt wird. Zu diesen Dokumenten sind Helene
Böhlaus altweimnrische Geschichten eine köstliche dichterische
Ergänzung, indem bei ihnen das volle Licht lebendiger
künstlerischer Darstellung nicht auf die ragenden Riesen
und ihre Trabanten fällt, sondern auf das harmlose
thüringer Volllein, das vom Schicksal auscrsehen war,
die Umgebung, der Hintergrund, das Milieu dieser
Großen zu sein. Goethe und seine Genossen sehen wir

') Vgl. den Bericht über die breslauer Erstausführung
dieses Stücke« im „(5<twd. Bühnen" de« vorliegenden Heftes,

T, Ned,
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gleichsam nur in den Schatten, die ihre mächtigen
Gestalten hier und da über die Szene weifen. Die
Dichterin sieht das weltberühmte Weimar Goethes von
der .anderen" Seite, nämlich von der frauenhaften.
Damit giebt si

e dem historischen Lebensbild eine ganz
neue Rundung, Es wird durch die künstlerische Be»
leuchlung der sonst unbeleuchteten Seiten erst Plastisch,
Und das is

t es, was ich meine: der Wert weiblicher
Dichtkunst liegt keineswegs darin, daß si

e der männlichen
gleiches giebt, sondern darin, daß si

e anderes giebt,
anderes geben muh, wenn das schaffende Weib leine
Nachahmerin ist, sondern wenn si

e das besitzt, was Goethe
als Erstes und Letztes vom Genie fordert: Wahrheitsliebe.
Wir Frauen leben auf der anderen Seite des Lebens, daher
muß sich das Bild des Lebens in unserem Geist mit Not.
wendigleit anders spiegeln als in dem der Männer. Wir
fehen die Welt in anderer Perspective und bewerten ihre
Werte naturgemäß etwas anders. Erst beide Ansichten
vereint und einander ergänzend lünnen etwas Voll»
ständiges ergeben.

Ich lenne laum eine zweite Erzählerin, die
die weibliche Besonderheit des Anschauens, Ur>
tellens und Darstellen« so natürlich und frei zum
Ausdruck bringt, wie Helene Nohlau. Das is

t

ihre
Genialität. Es is

t

die Wahrheitsliebe, die, nach Goethe,
die schönste Eigenschaft der grüßten Talente ist. Helene
Bühlau malt das Leben, wie sie es mit ihren Augen
sieht, si

e

fugt, was sie wirklich meint, si
e

giebt sich einfach,

wie sie ist. Mit Lebhaftigkeit erfaßt sie das Bedeutsame
und Schöne in kleinen Zügen, die dem männlichen
Geist zu unwichtig und unwesentlich scheinen würden,
um si

e

zu beachten. Sie begreift das Alltägliche als
das eigentlich Ewige, si

e denkt mit dem Herzen, sie
verfügt über eine Phantasie, die, fonnengleich, allen
Dingen, die sie berührt, Wärme, Farbe und Lebendigkeit
verleibt. Und ihre beste Weisheit is

t

nicht ergrübelt,

noch gesucht, sondern strömt ihr zu. Im übrigen is
t

diefe
geniale Erzählerin auch von allerlei weiblichen Schwächen
nicht frei. Und wenn sie ihr Talent in den Dienst einer

Tendenz stellt, kann es mitunter spröde werden und
beinahe versagen, wie in den Romanen »Das Recht
der Mutter" und .Halbtier", in denen die Leidenschaft
sittlicher Entrüstung mit der Künstlerin durchgegangen
ist. Am bestrickendsten zeigt sich die böhlausche Art
vielleicht in den von Heimatliebe durchsonntcn, alt»
weimarischen Geschichten, die so goldecht anmuten. Wie
leicht, fein und zart ziehen die traulichen Gestalten da
in dem Dustgewand der Ferne an uns vorüber! Ein
leises, goldenes Lachen klingt oft in diesen Geschichten
— das Lachen einer kindlichen, freien und souveränen
Fllluenseelel Und doch is

t

die schönste Novelle dieses
.Sommerbuchs" eine, die mit Weimar nichts zu lhun
hat. Es is

t die letzte: .Muttersehnsucht". Ein beilleS
Thema wird in ihr vollendet taktvoll und vollendet
künstlerisch behandelt. Maria, die Heldin der Geschichte,

is
t ein so großzügiges, einfaches, herrliches Geschöpf, wie

nur je ein Dichter es geschaffen. Und welch lustig
böhlauscher Einfall is

t einmal wieder die von den
Schuhen ausgehende Betrachtung über deren Träger!
»Und es verging lein Abend, an dem er nicht diese

unabsehbare Reihe dräuender Stiefel mit dicken Sohlen
und urweltlichcn Gesichtern betrachtete.
Sie standen immer der Größe nach geordnet. Zuerst

des Vaters Riesenkähne, darauf die Schuhe der vier
großen Tüchlei und darauf drei Paar kräftige, unaus»
gewachsene. Und alle standen si

e

so unschuldevoll da, so

treuherzig, schämten sich nicht ihrer Mängel und Flicken.
Es war, als wenn sie fügten: da sind wir! — dal So
wie wir sind, sind wir. Wir sind zufrieden. Uns war's
den nanzen Tag über wohl an unfern lebendigen warmen

Füßen.
Ihren Schmutz und Staub trugen sie stolz wie

Ehrenzeichen. Sie halten weih Gott nicht gefaulenzt.
Es war so ein gesunder, lustiger Schmutz an ihnen,

der von tollen, übermütigen Streichen erMIle und von
einem intimen Verkehr mit allerhand Viehvolk."

Ich bedauere, daß ich diese Echuh.Phanlasie nicht
ganz hier wiedergeben kann, doch der Raum verbietet es.
Also nur noch den Schluß:
»Er dachte dann an die schmalen, winzigen Fuß»

belleidungen seiner verstorbenen Frau, an die noch zier»
licheren feiner Töchter. Cr fuh die blutarmen, bleichen,
klugen Füßchen, die nicht wußten, was Laufen ist, die
mit kurzen Schrillen Zielen zustrebten, die angestrengt
geistiger Art waren. Da liefen diese klugen Füßchen
in die Staatsbibliothek, zu Versammlungen, zu Vor»
lcsungen; in Ateliers, jetzt in die Hörsäle — ach, zu
Gott weiß was, und muhten imnili still unler den
dunklen Kleidern stehen, ohne Lust und Licht, bis sie
wieder einen kurzen Weg auf hartem Sliahenpflaster
machen durften."
Stadldame und Landlind in der Schuh'Perspellive!

Allein um solch entzückend schelmischer Einfälle willen
muß man der Helene Vöblau gut sein!
Uebrigens is

t in dieser Novelle der Dichterin trefflich
gelungen, was in den Romanen .Recht der Mutter"
und .Halbtier" ein wenig mißglückt ist: die reirl

lünstlerifche Ausgestaltung des Problems, So trägt
dies .Eommerbuch" in der That mit Recht seinen
Namen; es is

t eine Frucht durchfonnter Reife,

Sine neue «Vra86e-«llusga6e.
«l>»iftinn Pi»<»ich »robb»»
Sämtl. Weile, In 4 ?dn.
mit textlrit, Anhängen und e.
Nil'gioptiie de« Dichlers her»
«liia, v. «Eduard Gr isebach.
Berlin, N.Nehi. M. 12,—. IS02.

H^or Jahresfrist wurde an dieser Stelle bei der SichtungV der damals schon ziemlich umfänglichen Grabbe»
Lltteratur dos Verlangen nach einer neucn, lorrelien
Grabbe ° Ausgabe ausgesprochen. Diese Forderung ist
mit der nun vorliegenden Publikation nsüllt, und es
bleibt dabei wohl laum ein Wunsch des Forscheis un>
befriedigt. Auch dem Geschmacke des Bücherlrcundes is

t

Rechnung getragen: Einband, Druck und Papier er»
freuen das Auge. Nur an bei merkwürdigen, ver»

zeichneten Figur auf dem Umschlage der gehefteten Aus»
gäbe wird mancher Anstoß nehmen. Vorausgeschickt is
t

dem Werke das wenig schöne, aber zweifellos cknralte»

rislifche Porträt des Dichters aus dem .Rheinischen Ooeon".
Eine enorme Arbeit an Textkritik und Forschung

wurde auf duse Ausgabe verwendet, in der Eduard
Grifebach seine schon oft erprobte Sorgfalt und Pein»
llche Gewissenhaftigkeit, sein ganz besonderes Heraus»
gebertalent glänzend bewährt. Es is

t

kaum möglich, an
dieser Stelle auf all die Verbesserungen und Be»
reicherungcn gegenüber den früheren Ausgaben einzu«
gehen. Hervorgehoben seien besonders die Texlicinigung,
namentlich der letzten Stücke (.Die Hermannsschlacht"

is
t

hier zum eisten Male nach dem maßgebenden Original»
Manuslriple abgedruckl), ferner die sehr interessanten
Varianten, vor allem zum .Aschenbrödel", den» der Her»
ausgebet ein bisher unbekanntes Manuskript zugrunde
legen konnte. Grisebach teilt daraus so charakteristische
Proben mit, dnß der Wunsch in uns rege wird, er
möge diese und andere Varianten eirmal in einer Sonder
ausgabe, von der er selbst gelegentlich spricht, vereinigen.
Von bisher noch mcht publizierten gldßeren

Schriften kommt das früher im „Euphorion" verössent«
lichte Dramen-Fragment „Nosziuslo", sowie die ebenda
erschienene !iii»l über Goethes Briefwechsel mit einem
Kinde in Beiracht. Eine zu einer größeren Abhandlung
gewordene Rezension Grnbbcs über den Briefwechiel
zwischen Goetne und Schiller, über die er sich in einem
Briefe vom 12. September 1830 äußert, konnte Nicht
mehr aufgefunden werden, Wohl nicht zum Nachteile
des Verfassers.
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Außerordentlich bereichert, auch gegenüber der
blumenthalschen Ausgabe is

t die Nriessammlung, aus
der vor allem die hier zum ersten Male vollständig nach
dem Originale publizierten Briefe an Immermann her
vorgehoben seien.
Das reiche, dem Herausgeber zur Verfügung

stehende Material setzt ihn in den Stand, auch zu der
Biographie Grabbes allerhand neues beizutragen. Auf
Grund der Quellen wird somit manches berichtigt, was
sich über den berliner Aufenthalt des Dichters in die
Grabbe-Litleratur eingeschlichen hat. Besonderes Inter
esse erweckt die Schilderung über den Verkehr mit «eine,
eine Episode, über die man aber wohl laum je zu
völliger Klarheit kommen wird. — Nicht ganz kann ichmich
mit Giisebach in seiner Beurteilung von Immermanns
Verschuldung einveistanden erklären. Grabbe is

t

hier
nach meiner Meinung ebensowenig, wie in dem Ver
hältnisse zu seiner Frau der bloß leidende Teil. Das
Ehebündnis und die Beziehungen zu Immermann
trugen von vornherein die Unhaltbarlett in sich. In
Bezug auf die grabbische Ehe sei an eine Aeußerung
Ferdinand Freiligraths erinnert (in einem Briefe an
Oskar Blumenthal vom 28. April 1872), der Grabbes
Frau noch Persönlich gekannt hat: „ . . . ich denke
Grabbes und ich denke seiner Frau mit der gleichen
schmerzlichen Teilnahme und wünsche nur, daß si

e

nie
mals Mann und Frau geworden wären. Ich entsinne
mich noch des Schreckens, den ich empfand, als ic

h

im
Frühjahr 1833 zu Amsterdam die gillbbe-klostermeiersche

Hochzeitslaite zugeschickt bekam."
Gleichsam ein Epilog zu den Werken des Drama

tikers Grabbe bildet das Verzeichnis der Uraufführungen
seiner Dramen, das Giisebach am Schlüsse giebt. Das
Gerede von der Nichtaufführbarleit wird damit glänzend
widerlegt: Der „Barbarossa" erlebte in Berlin am
Friedrich Wilhelmstädtischen Theater mehr als ein
Dutzend Aufführungen, der „Napoleon" ebendort am
Nellealliance»Theater mehr als 70 !I Die Bühnenleiter,
die hier noch ihre Pflicht versäumten, seien auf die
Ausführungen Dingelstedls über Grabbe (Wanderbuch,
S. 377 und 378) hingewiesen: „Um zu lernen, um zu
leben, bedarf der Dramatiker des Theaters, der Schau
spieler eines wirklichen Publikums." Und im Hinblicke
auf die einmalige Aufführung des „Don Juan und
Faust" in Detmold') schlicht der Theaterdireltor Dingel»
stedt seine Betrachtung mit dem Ausrufe: „No»tr2
culpa, nogti'll Maxim» oulpll!"

»

Proben una stücke.

Eisgang.
V»n MMl,»l« Kchn»i>t s»»n").

ZHachdem
der Dezember so mild und regnerisch ge»

»^ Wesen, daß schon der Frühling einzuziehen schien,
kam mit dem neuen Jahr der Frost. Die endlos langen
Ackerfurchen, auf denen noch lein Schnee lag, wurden
hart wie Stein und zeigten unter der niedrig stehenden,
llllftlofen Sonne eine bleiche, gelbe Farbe. Die lablen
Bäume, die sich dem warmen Regen breit geöffnet
hatten, zogen die Aeste zusammen und sahen mit einem

') Die anderen, bei Giisebach «wähnten vier der»
schiedenenAufführungen diese« Drama« vor dem Jahre 187?
laus dem meine Ausgabe des Wandelbuchs stammt), waren
Dingelsledt jedenfalls unbekannt.

") Aus: Uferleute. Geschichten vom untevcn Rhein.
Veilin ^., F. Fontane K Co, M, 5,— («gl, die Äespiechmig
°uj Lp. 493 ff.).

Male schmäler aus als sonst. Die alten Pumpen in
den Straßen und Höfen wurden mit Stroh umwickelt.
Die Pferde, die, an ihre Droschken gespannt, in langer
Reihe auf dem Marktplatz standen, wurden mit wollenen
Decken behangen, und von ihren Nüstern gingen trichter
förmige Dunstmolken nach beiden Seiten aus. Die
Bäuerinnen, die mit ihren Gemüselürben dahinter sahen,
schoben kleine, brennende Oefen unter ihre Röcke.
Die Menschen in den Straßen gingen schneller, ihre

Schritte auf den Steinen klangen lauter. Sie trugen
die Hände in den Manteltaschen und nahmen, mit weit-
abstehenden Ellenbogen, nicht gewohnt, ohne Unter
stützung der hin» und herschaulelnden Arme zu gehen,
einen komischen, drehenden Gang an.
Am Ufer standen schon die Bürger, die auf ihrem

Morgenspaziergang waren, und die Studenten, denen
die scharfe Rheinluft die Köpfe frisch machte, um auf
das Eis von oben zu warten. An den Landungsbrücken
hielten sich Gruppen von Männern auf, Arbeitslose, die
das Suchen nach Arbeit endlich ausgegeben und das
Leben von kleinen Rentnern angenommen hatten. Ohne
Mäntel, die grünlichen Jacken zugeknöpft, die Kragen
hochgeschlagen, lehnten si

e

stundenlang mit aufgestützten
Armen an dem Eisengeländer der Werftmauer und
sahen auf den Strom hinaus, mit hellen blauen Augen,
die durch die lange Zeit der Entbehrungen alle fonderbar
tief in den eckig gewordenen Backen steckten.
Aber das Eis kam noch nicht. Keine Scholle trieb

auf dem weiten, tonlosen Wasser, die Schiffe schnitten
sich noch voll Mut und Zuversicht einen Weg in die
unablässig ankommenden Wellen hinein, um ihre höher
am Strom gelegenen Ziele zu erreichen.
Am zweiten und dritten Tag begann sich am Ufer

entlang das Saumeis zu bilden, ein meterbreiter Streifen,
der an der Mauer des Ufers festhing und schräg zu dem
über Nacht niedriger gewordenen Wasser hinabführte.
Hier und da versuchten schreiende Kinder darauf zu treten
oder warfen den Hunden kleine Steine hinunter.
Am vierten Tag kamen die ersten Schollen, oft nur

handgroß, hin und wieder so groß wie ein Tisch, selten

so groß wie ein Wagen, Manchmal stiegen si
e

plötzlich
aus dem Wasser auf, wie vom Grund hinausgestoßen,
und schwammen dann schnell und sich drehend weiter.
Es waren aber noch so wenige, daß jede ihren eigenen
Weg nahm, daß überall weite Zwischenräume waren
und nie eine an die andere stieß.
Am fünften und sechsten Tag wurde die Kälte so

streng, daß die breite Uferstraße wie leer geblasen war.
Das Gelb und Blau der Landschaft nahm eine matte,
glanzlofe Farbe an, die Sonne drang nur noch schwach
durch die erstarrte Luft, und auf den Eisenstangen des
Geländers standen aufrechte, winzige Nissläbchen, wie
Eisenpfeilspiine auf einem Mogneien. Wenn jemand
schnell am Rhein vorbeiging, so sahen sein Bart und
seine Augenbrauen bald wie beschneit aus.

Am Nachmittag des sechsten Tage« endlich wurde
der Himmel dick und gelb und legte sich wie eine un
geheure Masse auf die fchmarzen Giebel der Dächer.
Der Qualm der Fabriken konnte nicht mehr aufsteigen
und zog, das Atmen schwer machend, durch die Straßen.
Und eine Stunde später fing es zu schneien an.
Ganze Reihen der kurzen, zwciräderiaen Karren

fuhren am Ufer eine neben die andere auf, so, daß die
Pferde die Köpfe den Häusern zu hatten, und ganze
Berge von Schnee wurden aus den umgestülpten Fat>r»
zeugen in den schwarz und schwer gewordenen Strom
hinuntergeworfen.
Damit aber hatte der Frost auch sein Ende erreicht.

Ueber Nacht kam der warme Wind vom Meere her, und
von allen Dächern fing dos Tauwasser lärmend durch
die blechernen Kalten zu laufen an.
An der Ratbausmauer wurden kleine Zettel an

geklebt mit den Wassernnchrichien vom oberen Mein.
Neugierige kamen von allen Seiten, lachien, schüttelten
beforgt die Köpfe, sprachen von srüheren Jahren.
Das Wasser stieg, das Eis kam.
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Alle paar Stunden wurden neue Zettel befestigt,
das Wasser wuchs immer mehr. Man bestimmte schon
die Stunde, wo das Eis an dem äußersten Punlt der
Ufermauer anlangen würde.
Mittags wanderten amRheln entlang dichteMenschen-

scharen, oem Wasser entgegen, alle die Köpfe nach dem
Strom hingedreht, alle mit den Fingern und Stöcken
zeigend.
Ein letzter Nachen strebte noch, von kurzen Ruder»

schlügen gesagt, nach dem anderen Ufer. Auch dort sah
man Menschen, llein wie Zwerge und schwarz, zusammen
stehen und die Arme ausstrecken.
Die Geländer waren losgeschraubt und an den

Boden hingelegt worden, hier und da war die Uferstrahe
mit Eisenschienen und mächtigen Holzballen, alle mit
fciuststarken Stricken aneinander gebunden, versperrt, um
die Alleen und Anlagen des Ufers gegen die Wucht des
langsam anziehenden Eises, falls der Strom über den
höchsten Rand der Werftmauer treten sollte, zu schützen.
Das Moseleis lam zuerst. Genau zur Minute rückte

es an, pünktlich wie ein von Menschenhand geordnetes
Schauspiel, fast ohne Vorboten, in gerader, abgegrenzter
Linie, die sich über den ganzen Strom bis zum anderen
User hinzog. Die Schollen waren llein, kreisrund,

schwarz und durchsichtig wie Glas. Eine stieß die andere
voran. Hier schoben sich zwei mit den Rändern, wie

zwei Zahnräder, aneinander vorbei, indem si
e

sich um
sich selber drehten; da strebte eine von ihren Nachbarn
weg und schoß, mitten durch eine Schar hindurch, auf
eine ganz bestimmte andere hin, an die si

e

sich festhing
und die si

e

nicht mehr losließ. Jedesmal, wenn zwei
zusammenstießen, gab es das scharfe, klare Klingen, an
dem die Schiffer auch bei Nacht das Moseleis erkennen,
ein Klingen, wie wenn an Glas geschlagen wird. Und
das Klingen all der taufenden und taufenden Schollen
vereinte sich in einen endlosen, singenden Ton, fein und
leise, der die feuchte, schwere Luft, wie aus irgend einer
Ferne kommend, durchschnitt. Leicht und flink, schaukelnd
und sich drehend, in unaufhaltsamem Vorwärtsschieben
schwamm die Masse dahin, lein Ende nehmend. Es war
wie ein Tanz, auf den man von oben hlnuntersoh und
der ein fchwindelndes Gefühl vor den Augen hervorrief.
Mit der kommenden Dämmerung rückten die Schollen

plötzlich enger aneinandergcschlossen heran. Kaum noch
eine Lücke war sichtbar. Es war, als ob eine ungeheure
Herde Schafe sich in Angst vor den hineinfahrenden
Hunden zusammendränge. Der klare, singende Ton
begann zu zittern, zu brechen, dumpfe Schläge dröhnten
dazwischen, deren Ursache nicht zu erkennen war. Ein
merkwürdiges Pfeifen, Zischen, Rollen und Schleifen,
dann wieder ein Gurgeln und kurzes Aufbrausen kam
immer näher.
Einzelne Schollen zeigten sich, weiß, mit wässerigem

Schnee bedeckt, lang und eckig, wie mit Messern abge»
schnitten, in den sonderbarsten Umrissen, groß wie kleine
Stadtvlütze. Sie trugen ganze Berge von kleinen Schollen
auf sich und trieben majestätisch in dem Wirrwarr der
taufenden kleinen dahin. Immer neue Schollen, die
vor ihnen daherstüchteten, nahmen sie, wie ein Teller
sich darunter schiebend, auf sich, oder drückten sie mit
ihrem mächtigen Gewicht unter sich ins Wasser und
ließen sie hinter sich wieder aufsteigen. Wie schleppen«
tragende Dienerinnen hingen die Kleinen sich dann an
den Saum der Königin an.
Das Rheineis kam!
Der kleinen, schwarzen Schollen wurden immer

weniger, der riesigen, weihen immer mehr. Das helle
Klingen war von dem dumpfen, riesenhaften Hallen
längst verschluckt worden. Der ganze Strom geriet in
Aufregung — ein unablässiges, ungeheures Treiben,
leine Sekunde ein Stillstand, ein immer und immer
sich Verändern, ein einziger hastender, verzweifelter,
knirschender, schreiender Kampf. Ein Drauflosstürmen
und Sichwehren, ein Aufbäumen, ein Bersten und Zer-
trümmern überall, ein wütendes Kämpfen einzelner und
ganzer Massen. Das waren leine Stücke erstarrten

Wassers mehr, das waren beseelte Wesen, die von einem
übermächtigen Schicksal dahingetrieben wurden, die mit»
einander rangen um einen Platz an der Oberfläche, die
sich nachjagten, sich ersehnend und sich hassend, die sich
packten, festbissen und würgten, die sangen und jauchzten,
die müde wurden, verzweifelten und starben.
Und den Menschen am Ufer teilte sich die Aufregung

dieses Lebens zu ihren Füßen mit. Sie sahen auf den
wandernden Strom hinaus, wie in ihr eigenes Leben.
Schweigend, atemlos, in einem unerklärlichen Grauen
standen si

e da, dicke, schwarze Scharen, von dem gelben,
immer tiefer sich auf ihre Schultern herabsenkenden
Abend eingehüllt. Nur selten flog ein Scherzwort auf,
das keinen Widerhall fand.
Die Nacht kam schnell. Der Strom ging mit seinem

Weiß in den Schnee des flachen, endlos ansteigenden
anderen Ufers über, ohne daß noch eine Grenze zu sehen
war. Wie die Riesenfinger im Schnee Begrabener
starrten noch die einsamen Fabrilschlote drüben schwarz
aus dem Weiß heraus. Die sieben Berge oben hatten
sich schon in den dicken, dunklen Himmel aufgelöst.

Plötzlich hörten die Leute, die noch immer in un
übersehbarer Reihe am Ufer standen und der Nacht nicht
weichen wollten, trappelnde Schritte hinter sich. Man
schrie. Männer in Arbeitskleidern liefen vorbei, ohne
daß zu erkennen war, weshalb und wohin. Kinder und
andere Männer schlössen sich an und liefen mit, überzeugt,
daß ein Grund und Ziel des Laufens da sein müßte.
Mit einem Male sah alles auf den Strom hinaus.

Und da kam ein schreiender, entsetzter Laut aus der
Reihe heraus, der sich nicht fortpflanzte, sondern überall
zu gleicher Zeit entstand, wie aus einem einzigen, riesigen
Mund. Und dann eine Stille, eine Leere, ein einziger
verhaltener Atemzug.
Draußen, mitten im Weiß des Eises, trieben zwei

schwarze Gestalten heran, durch die Entfernung Nein.
Und doch war auf dem weihen, schimmernden Hinter
grund jeder schwarze Strich zu erkennen: zwei aus»
einandergestellte Beine, in die Luft gehobene Arme —

zwei Männer auf einer Scholle!
Der eine faß, den Kopf nach dem Ufer hingedreht,

zusammengekauert, mit hochgezogencn Beinen, die Arme
neben sich auf das Eis gestützt. Er machte keine Be
wegung, veränderte nicht die Lage feiner Beine, hob die
Arme nicht, drehte den Kopf nicht hin und her. Ohne
daß sein Gesicht zu erkennen war, ging ein Gefühl der
Ergebung, des Geschehenlassens von dem schwarzen
Bündel aus.
Der andere stand, breit, hielt den Hut in der Hand

und stach mit ihm in die Luft über sich, mit einer
komischen Bewegung. »He — h

e — Naache — Ruder
— Hölp — Hölp!' lam es zum Ufer her.
Aber da löste sich die endlose schwarze Linie nur

langsam auf und lieh die roten Steine der Gartenmauern
durchschimmern. Rufe, Jammern, immer lauteres Rufen
— aber keiner wollte seinen guten Platz am Uferrand
verlieren. Mit vorgestreckten Köpfen stand alles und
sah nach den beiden Männern hin.
.He - he - Hölp - Hölp!"
Aber wie sollte auch da zu helfen sein? Man konnte

unmöglich mit einem Nachen durchs Eis, so stark war
lein Nachen, so stark auch leine Männer — man lonnte
auch nicht über das Eis zu ihnen hinspringen — sonst
könnten die ja umgekehrt auch zum Ufer herspringen —
nein, das wären statt zwei Verlorener so viel mehr —
vielleicht waren sie auch nicht verloren — es war doch
möglich, dah si

e irgendwo ans Land kamen — wenn
ein Schiff da wäre, aber die lagen ja alle ohne Dampf
in den Häfen!
.He — h

e - Hölp — Hölp!"
Schon schwächer klangen die breitgezogenen Laute.

Man merkte erst jetzt, an dem schnellen Dahintreiben
der beiden, wie reihend der Strom ging.
Und immer weiter trieben sie, immer schwächer

klangen die Ruse. Und immer tiefer und schwärzer legte
sich der Himmel auf das Eis,
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Die zwei sahen nur noch wie zwei Krähen aus.
schließlich war es nicht mehr möglich, sie zu erkennen.
Man stritt — der eine wollte sie hier, der andere da
noch sehen

— dann war alles leer.
Niemand ging nach Haus. Alles stand, hielt den

Kopf vorgestreckt und sah in die Nacht hinaus. —

.Setz dich," sagte der ältere der Männer, der, der
saß, .et nötz nix, sie lomme net."
Der junge, mit den dünnen Beinen und den»

mächtigen Brustkasten des Ackerbauern, mit frischem
Gesicht, das noch vom Sommer hei verbrannt war und
von dem Rufen rot und erregt geworden war, hörte auf
zu rufen, hielt aber den Hut noch in der Luft. Dann
setzte er auch den Hut auf, drehte den Häusern der Stadt
den Rücken und lachte, indem er den andern ansah und
seinen blonden Schnurrbart mit dem Handrücken nach
oben bürstete. .Mir mösse die Naach he schwofe — der
Düvelsoll et Holle."
.Wat müht dat?" sagte der andere und stopfte seine

kurze Pfeife. Sein mit grauen Stoppeln besetztes Ge
sicht war weiß wie das Eis umher. Er hielt die Augen
eigentümlich zusammengekniffen, sah nicht nach dem Ge»
fährten hin und zog mit kurzen Zügen an seiner Pfeise.
Der junge stand und sah mit seinen scharfen, blauen

Äugen prüfend die Schollen an, die neben der ihren
schwammen. Er versuchte mit feinen breiten Schuhen,
die noch den Kot vom Land an sich trugen, auf die eine
und andere zu treten. Aber wo er hlntrat, senkte es
sich und lieh das Wasser über seinen Schuh treten.

Es war wie ein Feld nach allen Seiten um si
e

her,
ein beschneites Feld, über das mau anscheinend nur die

Füße hinzusetzen brauchte, um ans Ufer zu gelangen,
und doch war lein Schritt über ihr zimmergroßes, drei»
eckiges Stück Eis hinaus möglich.
Sie fahen auch schon nicht mehr, wohin sie trieben.

Die Ufer waren nicht mehr zu erkennen, hier nicht und
da nicht, lein Licht leuchtete herüber, es war nur noch
ein einziges Weih, das matt durch das immer dicker
werdende Schwarz hinduichglänzte. Nirgendwoher der

Pfiff eines Vogels, das Bellen eines Hundes, die Stimme
eines Menschen. Unverändert war das unheimliche
Rauschen, Krachen und Poltern nach allen Seiten um
ne her, unverändert das Fortgeschobenwerden, das An
stoßen, das sich im Kreise Drehen, das durch die drei
eckige Gestalt des Eiöstückes ruckweise geschah.
,Nä." sagte der junge, .mir mösse oft däm Iis h

e

bliebe. Et es zwar alt lleener jewaode, ävver e
t

es
emmer noch fester als all die andere." Er suhlte mit
der Hand zwischen die Schollen in das Wasser hinunter.
„Dat es su deck wie zwei Muß."
Der andere brummte nur und legte sich sein rot

nnd weiß gewürfeltes Taschentuch, wie es die Landleute
tragen, unter.
.Ich setzen mich och," sagte der junge und hockte

sich nieder, die Kniee an den Körper gezogen und die
langen, eckigen Anne darum gelegt.

.Et es sonderbar: e
t

es mir jar net kalt. Dat mäht
mahl de Opräjung." Aber er war nicht einmal auf
geregt. Er war nicht anders als wie fönst, wenn er
sich abends auf seinen blauüberzogenen Strnhsnck legte.
Ein wenig unruhig, gespannt, aber nicht furchtsam —

weih der Teufel, irgendwie muhten sie doch aus dieser
Geschichte herauskommen.
.Mir hätte dinge Mache ruhig drieve losse solle —

ne neue Naache loh net vll. Dann waöre mer noch am
Land. Ietz drieve mer alle drei."
.Wat mäht bat?" brummte der andere.
.Nä, et mäht nix. Ich wäeden mir bei dar Ieläjen»

heet eens Kollen aanschn — dann loh die Reis' och leen
Fahrjeld." Der junge mußte auf seinem Sitz hin- und
herrücken, bis die Scholle im Gleichgewicht war. Bei
jeder Bewegung spülte das Wasser an seine Schuh-
spitzen.
Es gab einen Ruck, und jeder der zwei machte eine

fallende Bewegung nach vorne, sodaß si
e die Hände
vorstrecken muhten. Und mit einem Male spürte der

junge hinten eisiges Nah an seiner Hose, Das Eis
war hinter ihm abgebrochen, ihre Insel war nur noch
halb so groh.
Neide rückten vorsichtig der neuen Mitte zu. Der

ältere zog an seiner Pfeife, als ob nichts gewesen wäre,
hielt immer die Augen zugekniffen und fah wieder be
wegungslos da. Wenn er an der Pfeife zog, leuchtete
der brennende Tabak auf und zeigte seine grauen
Stoppeln und den unteren Teil seines faltigen Gesichtes
mit der herabhängenden Nase.
Die Scholle, die gegen die ihre gestoßen war. sah

daran fest und frah mit ihrem zackigen Rand ein Stück
nach dem andern davon herunter. Es knisterte unauf
hörlich hinter ihnen.
Der junge versuchte, den Feind mit den beiden

Fäusten wegzustoßen. Aber der Strom und die Masse
des dahinter anrückenden Eises waren stärker als er.
Er fluchte. .Su sihr jemötlich es dat jetz net mieh —
dat Aos es zo schmal jewaode. Wenn mer onser drei
waöre, dann müöte mer «ne von ons en et Wasser
schmiehe." Und er schlug mit seinem Absah gegen das
Eis, wie um auszudrücken, daß seine anfängliche Ne»
wunderung der Scholle in Verachtung übergegangen
war. Er muhte wieder und wieder rücken, um nicht
im Wasser zu sitzen.
,Iom Donnerkiil — setz ruhig!" fchrie der andere

auf einmal ganz unvermittelt auf und trat ihm mit
dem Absatz seines Stiefels gegen das Knie. Auch ihm
spülte das Wasser jetzt an die Hose, und auch er muhte
immer wieder rücken. »Ich ben zoirsch h

e jewäs — du
bes naoh mir jelomme — woröm bes du net op dingem
Stock Iis jeblivve?"
Der junge erwiderte nichts, ganz erschrocken über

den plötzlichen Iurnesausbruch. Aber dann wurde er
ärgerlich über den Tritt gegen sein Knie, das ihn schmerzte.
Er wollte aber seinen Aerger nicht auskommen lassen.
Sie muhten sich vertragen, sie beide, es muhte einer
zum andern halten

— was sollte sonst aus ihnen werden?
Er zog also gleichfalls sein Taschentuch heraus, lachte
und gab es dem andern. .Da — nemm! Du bes
ülder als ich — ich manchen mir us der Käld nix."
Der andere nahm das Tuch, ohne zu sprechen, mit

einer heftigen Bewegung und legte es sich unter.

.Jana op e ander Iis," fuhr er dann wieder auf,
.du bes zo vil he — ich ben zoirsch h
e jewäs."

.Iood," sagte der junge. .Wenn du e
t Wells." Er
stellte sich »us die Füße, indem er die Arme von sich
hielt, um das Gleichgewicht zu wahren. Er sah wieder
die nächsten Schollen prüfend an. .Nä — ic

h riskieren

e
t

net. Ich mööt springe — on do «eeh der Düvel,
wohin ich do trcdde."
.Dann blieb stonn — et es leene Plaatz sür zwei

zoni Setze". Der Aeltere kroch frierend noch tiefer in
sich hinein, immer knurrend, wie ein wütender Hund,
immer etwas zwischen den Zähnen herauszischcnd.
Ein eisiger Wind schüttelte die Zipfel ihrer Jacken,

und sie mußten die Koppen tiefer in den Kopf ziehen,
um sie nicht zu verlieren.
Der junge blieb stehen, stellte die Beine wieder breit

auseinander und hielt die Arme, mit den zwei Fäusten
unten, immer breit neben sich. Er schluckt« fortwährend
hinunter — der Zorn saß ihm in der Kehle. Das Blut
klopfte ihm in den Schläfen. Es war eine Gemeinheit,
ihn anzuschreien, weil er zuletzt auf das Eis getreten
war, während sie doch beide in einer gemeinsamen Not
waren. Herrgott, das is

t

schon das gröhie Unglück bei

der ganzen Sache, daß er mit so einem alten Kerl da

zusammen auf dem Eis sein muß. Warum hat er ihn
da ans Knie getreten? Ist er denn noch ein dummer
Bengel von der Straße?
Er mußte mit den Armen hin und her rudern —

unrecht hatte der andere nicht, wie lange würde er noch

so dastehen können? Aber, zum Teufel! Es gehörte
Mut dazu, auf ein anderes Stück Eis zu gehen, dessen
Dicke man nicht kannte.
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Sie sprachen nicht mehr zusammen. Dabei drehten
sie sich unaufhörlich mit der Scholle im Kreise herum,
einer immer um den andern. Es wäre komisch gewesen,
wenn nicht der Haß zwischen ihnen, wie ein anfangendes
Feuer, gebrannt hätte.
Der junge pfiff laut, gegen den Wind. Es erregte

ihn immer mehr, daß gerade er stehen muhte, und daß
der andere sitzen sollte. Und wie er sich noch mit Absicht
so recht breit sehte! „Zom Teufel!" schrie auch er jetzt,
»du drängs mich jo janz en et Wasser!"
»Ich ben zoirsch he jewäs," lam es eigensinnig und

drohend von unten zu ihm herauf. .Et ls nur für
«ne Plaah he."
Es war in der That lein Zweifel mehr — zwei

hatten nicht länger Platz auf dem Eis da. Und da lam
dem jungen endlich der Gedanle, den er schon längst in
sich aufsteigen gefühlt hatte: warum nicht mit den Armen
nach unten greifen, warum nicht mit den langen, sehnigen
Armen den schwachen, kleinen Mann da unter die Schultern
packen und auf ein anderes Eis werfen? Er will es ja
nicht anders

—
ich wäre nicht so, wenn er nicht so wäre.

Warum hat er mich an das Knie getreten?
Er pfiff lauter, um diese Gedanken in sein Inneres

hinunterzudrücken. Aber sie drängten sich wieder nach
oben, wie die kleinen Eisschollen, Wenn er ihn warf,
und er, der andere, fiel ins Wasser? Nun, so konnte
er schwimmen, konnte sich am anderen Eis halten — es
war so viel Eis da, daß niemand untergehen konnte.
Der junge brauchte gar nicht mehr denken zu wollen,

die Gedanken arbeiteten ohne ihn, gegen seinen Willen,
und führten ihn zum Entschluß. Gut, er wollte den
Wurf lhun. Nur den richtigen Augenblick galt es zu
ergreifen, wo ein breites Eis nahe genug war, dem zu
trauen war; denn so ganz ins Ungewisse konnte er den
Alten doch nicht werfen.
Eine plötzliche Angst und Verwirrung kamen über

ihn. Der Schweiß prickelte ihm unter der Kappe auf
der Stirn, das Herz fchlug ihm hörbar unter der zuge»
knöpften Jacke. Herrgott, nur leine Todsünde! Nur
zu Haus der alten, guten Mutter in die blauen Augen
sehen können, nur die Iriet, wenn sie in ihrem roten
Rock kommt, um nach ihm zu fragen, anlachen können!
Er sprach ein schnelles Gebet: „Hellige Modder

Iottes — hilf mir — loß mich jood bliebe — nä, et es
Onrääch — loh mich et net donn — ." Aber seine Augen
schössen dabei unter halb herabgezogenen Lidern durch
die Nacht, spähten, suchten — da kam ein Eis — groß
war es nickt, aber es schien fest —

Er griff schnell mit den Armen unter sich, nach dem
kleinen Mann — und wurde im selben Augenblick an
die Beine gepackt, mit eisernen Fingern in die Knie
kehlen hinein. Er griff mit den Händen in die Luft,
un> sich an etwas zu halten

— in einer merkwürdige!!
Gedankenverbindung sah er Plötzlich die grobe, blaue,
von der Sonne beleuchtete Schürze seiner Mutter vor
sich, an der er sich als Kind gehalten — er machte den
Mund auf, um zu schreien — da hielt ihm was den
Mund zu — Wasser
Ein Schlagen, ein Brechen von Eis, dann nur noch

das große, unablässige dumpfe Hallen, Murren und
Stöhnen, das sich fchwer und langsam durch die schwärze
Nacht schob, und mitten darin, ein schwarzer Haufen
auf einem riesigen weihen Teller, der eine, der Sieger,
bewegungslos, den Kopf noch iiefer in die Schultern
gesteckt und unaufhörlich sich im Kreise drehend . . .

Auszüge.

/NXacht und Machtgrenzen der Tagespresse offen«III^ baren sich unmittelbar nacheinander, so oft eine
bedeutsamere Frage in den Vordergrund des öffentlichen
Interesses tritt. Der imposanten Masse fehlt die organische
Einheitlichkeit — ganz abgesehen von den tendenzlichen
Spaltungen. Der sehr starken Stimme is

t

der kurze
Atem verhängnisvoll. Nichts klingt aus ; denn der neue
Tag fährt mit neuen Nebelhornschreien dazwischen,
weiter hetzend und gehetzt. So giebt es bei allem Riesen»
lraftllufwand nur ein unaufhörlich unauflösliches Durch»
einander von Stimmen. Ueber die Frage der Kritik

z. B, wäre noch manches zu sagen gewesen, Prinzipielles
in ästhetischer wie in ethischer Hinsicht. Aber es mangelte
die Zeit zur Vertiefung in die Untergründe der Sache.
So hörten wir im Fall Sudermann und seinen
Folgen vieles, aber im Grunde nicht viel, weil noch
leine Möglichkeit war, das Persönliche ganz zu ignorieren.
Seit unserer letzten Rundschau lamm noch eine Reihe von
Nachtrügen zu dem Fall, die in Kürze verzeichnet seien:
Sudermann setzt mit einem fünften Artikel im Verl.
Tagebl. (610) seiner Kritik der Verrohung ein Ziel. Er fordert,
daß man auch den ehrlichen, unentbehrlichen Hand»
werter der Dramatik gelten lasse, daß die Kritik mehr
differenziere, mehr Mittelstufen zwischen den Extremen
von Lobpreisung und Verdammung schaffe, und daß
sowohl Kritiker als schaffende Kollegen dem stiebenden
Dramatiker Berater und Mitarbeiter seien. — Für das
Berl. Tagebl. giebt dann Fritz Engel (ebenda, LI 2) den
Epilog, der verschiedene Neußerungen Sudermanns auf
ein bescheidenes Maß zurückführt, für eine gerechte, aber
scharse Kritik eintlilt und die Bedingung betont, daß
dcl Kritiker ein Charakter sei. — Paul Roland kommentiert
im Tag (565) das Ende der „Sudermanniade". — Max
Meyerfeld stellt sich in der N. Iürch. Ztg. (334) auf die
Seite der Sudermann-Gcgner. — Einst Heilborn wendet
sich (Frlf. Ztg. 331) noch ein zweites Mal gegen »Sudel-
mann im Harnisch" und bedauert, daß .unbekannte
Skribenten sich jetzt in ihrem durch ihn so wohlfeil er
rungenen Renommee blähen" können. — Karl Strecker
hält (Tgl. Ndschau., Unt.-Bcil. 286,292) gegeneinander,
was ein Stärkerer, Freierer an Sudermanns Stelle
vorgebracht haben würde und was dieser an Verrohung
des litterarischen Tones geleistet habe. — Der Frlf.
Gen.-Anz. (284, 285, 29!) bringt drei Feuilletons von
Rudolf Prcsber: Sudermann contra Aretino. »Wie
seltsam, daß gerade der Mann, den die nach Milieu-
Kunst Schreienden auf den Schild heben halfen, den
Indiskreten auf die Finger llopfen will, den Auffpürern
der Zusammenhänge zwischen dem Leben und seinem
Abbild das Handwerk legen möchte." — Conrad Alberti
geht näher an die Frage nach «Recht und Unrecht der
Kritik" heran (Verl. Murg..Post. 286). — Friedrich Lange
liefert in der Dtsch,WeIt(I0) einen »Epilog zur Hermanns
schlacht".

— Die Köln. Ztg, <963) giebt der Kritik Unrecht
und betont, dnh eine Kritik nur zur Befriedigung des
persönlichen Ehrgeizes im Rezensenten, eine Kritik, die
dem Kunstwerk nicht dienen wolle, eine Ungeheuerlichkeit

sei. — Die Münchener N. Nachr. (551, 557) suchen einen
vermittelnden Standpunkt einzunehmen; ähnlich ihre
Nachbarin, die Allg. Ztg. (327), — Auch in österreichischen
Blättern wird das Thema erörtert Die W. Sonn- und
Montagsztg. (49) richtet ein offenes Schreiben an Hermann
Sudermann, worin ihm vorgeworfen wird, daß er aus
schnöder Tantibmenfucht vom Kreis feiner jüdischen
Freunde in Berlin direkten Weges nach dem antisemitisch
stenWien gefahren fei, um bei einem antisemitischen Theater
seinen, Johannes" als vertragsmäßig ausgemachtcsIug-
stück anzubringen. — Auch ein berliner Brief in der W.
Morgen.Ztss,(339) und ein Feuilleton .Es lebe dasLeben"
ini Prag. Tagebl. (329) beschäftigen sich mit dem Fall
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Sudermann. — Grundsätzliches enthält der Artikel
.Kritik" von Dr. H. F. in der Beil. d. Nrünner Tgsbtn.
^559).

— Eine mittelbare Folge der Preßfehde is
t die

Charakteristik des berliner Publikums, vielmehr
der verschiedenen Publik«, wie si

e in den verschiedenen
Gruppen von Theatern zu beobachten sind, durch Walter
Turszmsky (Nresl. gtg. 850). — In der Ostd. Rundschau
<3l9) giebt B. Erschen jüdischem Ginfluß die Schuld an
den Uebeln der Kritik.

Wie sich die alte Schule in der neuen Lilteratur
spiegelt, zeigt August Hausrath (Neil. z. Allg. Ztg. 278)
an John Habbertons »Anderer Leute Kinder" (Deutsch
von M. Greif bei Reclam), an Multatulis „Abenteuer
des kleinen Walter" und Emil Slraußens »Freund
Hein". — Für den Wert des Ruhmes tritt, in offenem
Widerspruch zu einem auch hier erwähnten ruhmgegnerischen
Bekenntnis, der berliner Mitarbeiter X. Y

. I. des
Hllnn. Cour, <24II8) tapfer ein. — A, Frefenius reiht
in der Allg. Ztg. (332) allerlei Fälle aneinander, in
denen berühmte Autoren Persönliches in die Dichtung
eingeführt haben. — Auf den Angriff gegen »Litterarischen
Chauvinismis" in Bartels Litteraturgeschichte (vgl.
SP. 402) erwidert Fr. Lange in der Deutschen Welt (9).
— Deutschlands geistigen Einfluß auf Frankreich
sucht, nach dem negativen Ergebnis einer französischen
Rundfrage unter Franzosen, Eduard Engel (Münch.
N. N. 553) in den Umrissen festzustellen.

» «

In seltener Weise gruppiert sich diesmal je eine
Masse Von Beiträgen um einige Gegenstände. Außer
dem oben sattsam behandelten theaterlrltischen Fall haben
zwei Dichtergeburtstage und eine Doppelaufführung
Berge von journalistischen Arbeiten hervorgerufen. Das
zuletzt genannte Begebnis war die erste Vorstellung von
Gerhart Hauptmanns »Armem Heinrich" in Wien
und, acht Tage später, in Berlin, die in allen größeren
Tagesblättern der Gegenstand ausführlicher Würdigungen
war. — Zum fünfzigjährigen Bühnenjubiläum von
Freytags .Journalisten" bringt die Voss. Ztg. (Tonn-
tagsbeil. 49) einen historischen Rückblick von Heinrich
Stümcke, die Dtsch. Warte (335) ein Gedenlblatt von
Otto von Maaß. Den Prolog zu der Iubiläumsauf-
führung des berliner tgl. Schauspielhauses zu dichten,

hatte man Herrn Oscar Blumenthal anvertraut. Das
Beil. Tagebl. (624) druckt diese Dichtung ab. — Ueber
die .neue Richtung" der Dramatik spricht Kurt Aram
in der W Zeit (6l). indem er sich mit dem so betitelten

Kritilenbano von Paul Goldmann auseinandersetzt. —
Mitteilungen des ehemaligen Kritikers und gegenwärtigen
Theaterdirektors Adam Müller- Guttenbrunn in

seinen »Neuen dramaturgischen Gängen. Zwischen zwei
Feldzügen" über wiener Theaterverhältnisse werden im
W. Montagsbl. <4?) glossiert. — Die Prager ,Politil"
(328) referiert über die »Deutsche Thalin 1901".

—

Max Bulckhard setzt seinen Bericht über ein österreichisches
Theaterrecht (Zeit 53) fort, Dr. iur. Arthur Rostn orientiert
üb:r das private deutscheTheaterrecht.

» »

Aus nicht reinlitterarischen Gründen, aber nicht
ohne litterarisches Verdienst trat anfangs Dezember der

Jurist Georg Reicke unter den zeitgenössischen Schrift»
steuern hervor. Seine Wahl zum Bürgermeister von
Berlin hatte eine Anzahl Charakteristiken seiner Persönlich
keit und Besprechungen seines eben erschienenen Romans
»Das grüne Huhn" zur nächsten Folge, so: »Das
Buch des neuen Bürgermeisters" von Paul Block (Verl.
Tagebl. 620), »Bürgermeister und Dichter" von Ernst
Heilborn (Franks. Ztg. 336,, „Der neue Bürgermeister"
von Alfred Klaar (N. W. Tagbl. 334), — Christian
Schmitt würdigt in der Tägl. Rdschau (Neil. 289) das
gesamte Schaffen Fritz Lienhards, von dem jetzt elf
Bünde vorliegen. — Dem Wesen Ernst v, Wilden
bruchs, des preußischen Patrioten, der viel Aehnlichkeit
mit Treitschke besitze, des Poeten und Sehers, läßt Max

Lesser (N W. Tagbl. 322) Gerechtigkeit und sympathisches
Verständnis angeoeihen, wiewohl er sich künstlerisch und
historisch zur Gegenseite gehörig fühlt. — I, Schere! is

t

bemüht (W. Fremdenbl. 331). den, Prag« Rainer Maria
Rille Freunde zu werben. — Der neuen Erzählung
»Di« Ntbigenserin" von Adolf Hausrath gilt ein
Aufsah der Beil. z. Allg. Ztg. (280), der Schlachtdichtung
.Waterloo" von Karl Bleib treu ein solcher des Dresd,
Journals (279). — Eingehender Besprechungen haben

sich ferner zu erfreuen: »Die Stadt des Lebens" von

Isolde Kurz (Neil. z. Allg. Ztg. 275): »Ein Liebesiied
und andere Gedichte" von Philipp Witlop, einem
jungen katholischen Dichter aus Westfalen (W. Reichsp.
276)i Wlldcnbruchs »Vize-Mama" (K. Frenze! i. d

.

Nnt.-Itn. 707); der neue Gedichlband .Ernte" von
Hugo Salus (Prag, Tagbl. 332; gez. L. ?.) und,
unter der Ueberschrift »Die Leiden eines Knaben", eine
Erzählung »Das Verlöbnis" von Efraim Frisch
(Richard Specht in der Wiener Morg.-Ztg. 330). —

Ueber »Jörn Uhl" schreiben diesmal: Richard Linde,
der sür den Hamb. Corresp. (daselbst, 570, 572) die Ehre
in Anspruch nimmt, die erste begeisterte Verkündigung
des Romans, vor Nvenarius und Busse, gebracht zu
haben, und M. Uhse, die(Leipz. Tagebl. 612) unbegeistert
kritisiert und u. a. bemerkt: »Die holsteinschen Bauern

Frenssens sind nicht ganz so unecht wie Auerbachs
Schwarzwalo-Dörfler, doch in ihren Betrachtungen und
dem Wortgefüge erinnern si

e

stark an diefe."
— In der

Franks. Ztg. (335) erinnert I. Wienand an das fünf,
undzwanzigjährige Jubiläum von Bullhaupts Drama
»Arbeiter", das bei den ersten Aufführungen in Bremen
als furchtbar gefährlich Aufsehen und Theaterstcmdllle
erregte, während es heute als sehr harmlos erschein«.

» »

Von den erwähnten beiden Dichter-Gedenktagen is
t

schwer zu sagen, welcher die umfassendste Bewegung im

deutschen Blätterwald hervorgerufen habe: der hundertste
Geburtstag Wilhelm Hauffs, der nun fchon dreiund-
siebzig Jahre unter der Erde ruht, oder der siebzigste
des rüstigen Skandinaviers, der bei uns Heimatrechte
genießt. Beide Anlässe haben eine solche Sturmflut von
Gedenlblättern zu Tage gefördert, daß jedes Eingehen
auf Einzelheiten an dieser Stelle schlechterdings un
möglich ist. Die neuen Beiträge zur Haufflitteratur
erschienen: B. Bors.. Courier 559 (von Alfred Semerau),
Nat.-Itg. 692 (G. E.), Berl. N. Nachr. 559 (H. Benz-
mann), Nordd. Allg. Ztg. 280 (Gustav Zieler), Die
Post 552 (Karl Hagemann), Neil, zur Voss. Ztg. 561

(Leo Berg), Beil. d
,

Staatsbar.-Ztn. 182 <I. Anthony),
Neil. d. Tägl. Rundschau 279, 280 (Ludw. Holthof),
Beil. z. Allg. Wg. 274: Kulturgeschichtliches in H.'s
Werken (Max Mendheim), und 263 »Hermann Uhde),
Franks. Ztg. 329 (Hans Hofmann-Solingen), Köln. Ztg.
941. Hann. Cour. 24099 (Hans Hofmann), Magdeb.
Ztg. 604 (A. v. Gleichen-Rußwurm,, Wockenbeil. 48 der
Mngdeb. Ztg. (Paul Pasta). Künigsb. Allg. Ztg. 559
(Max Osborn), Bresl. Ztg. 838 (Alex Hürlin), Der
Sammler. Augsburg, 141 (Rud. Krauh) und 142 (Willy
Widmann: Ein Brief W. H.'s), Münch. N. Nachr. 555
(Gg. Jak. Wolf), N. Zürch, Ztg. 330 (Fritz Marti),
Wiener Abendpost 274 (Rud. Kmuh), W. Arbeiterztg. 327.
Dtsch. Volksbl. 4993 (Ioh. Peter), W. Dtsch. Ztg. I I 101
(Franz Tippmann), Ostdlsch. Rundschau 32? (Karl
Nienenstein), N. Fr. Presse 13 745 (Gm.), Neuigleits-
weltbl. 275 (A. M. Kolloden), N. W. Iourn. 3267,
Reichswehr 3162 (Egon Fridell), Oesterr. Vollsztg. 326

(E v. Komorzynsli), Die Zeit (Wien) 69. (»W. Hauffs
Vater") und 63 (von Hans Hoffmann). Grazer Tages
post 328 (Kurt Rud. Kreuschner). Nrünner Tagesb. 553

<K. Fuchs).
Noch stärkeren Widerhall in der deutschen Presse

fand das Jubiläum des lebenden Dichters, Njörnstjerne
Vjörnsons 70. Geburtstag, uns nötigt auch hier die
Fülle des Stoffes zur einfachen Aufzählung der

wichtigeren, aus diesem Anlasse geschriebenen Essais:
Verl. Tagebl. 616 <Rud. Sololowsly), N. Lolal-Anz,
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573 (Felix Holland«), B Molg..P°st 287 (Norbert
galt), N°t.»Ztg. 712 (Hans Landsberg), Beil. N.
Nachr. 573 (H. Benzmann), Nordd. Allg. Ztg. (Gust.
Ziel«), Die Post 571 (Paul Wittlo), Tägl. Rundschau,
Beil. 287 (Heinr. Me»er.Benfey), Unt.-Bl. des Vor»
wärt«, 238 «Conrad Schmidt), Sonntagsbeil. 4» z.
Voss. Ztg. (Leo Berg), Berl. Ztg. 573 (I. Elias),
Hamburger Corresp. 573, 574), Frlk. Ztg. 33? (Solo-
lowsly). Kann. Cour. 24 l17 (Wilh. Miehner), Magdeb.
Ztg. 621 (Cläre Mjöen), Rhein.'Westf. Ztg. 972 (Heinrich
Ttümcke), Konigsb. Allg. Ztg. 573 (Alfr. Klaar),
Neil. z. Allg. Ztg. 281 (Meyer»Nenfey), Münch. N. Nachr.
570 (Roman Woerner), Dortmunder Ztg. 624 <I. M.
Iurinel), W. Deutsche Ztg. II 109. W. Fremdenbl. 334
(Dr. W. M-r), W. Morg.Itg. 335 (Leop. Katscher),
N. Fr. Presse 13 752 (Hölzer Drachmann). W. Ostdeutsche
Rundschau 334, Nohemia, Prag, 336 (Alsr. Klaar), Grazer
Tagespost 337 (Fred Niemann) „. a. m.

«In diesem Jahr hat der Oesterreicher so manchen
Poeten seiner vaterländischen Litteratur zu feiern, aus
allen Gräbern mehren sich die grünen Kränze," — so leitet
Rudols Holzer einen Urtilel der W. Abendpost (275) zum
Gedächtnis des oberösterreichischen volkstümlichen Sängers
Franz Stelzhamer ein (29. Nov. 1802 bis 14. Juli 1874).
der im Gegensah zu dem andern Franz, zu dem
typischen Wiener Grillparzer, als .essentiellstes Produkt
der österreichischen Landschaftseele, der freien Gegend"
erscheine. Auch das Deutsche Vollsbl. (4994), die Deutsche
Ztg. I1 102, das Fremdbl. 323, das N. W. Tgbl. 319
(Hermann Bahr), die W. Zeit 54 (zwei Briefe St's. an
Julius v. d. Traun) und 58 (Festrede, gehalten bei der
wiener Stelzhamer»Feier von Max Burkhard), sowie die
Grazer Tagespost (329 1Anton Schlossar) und der Brünner
Tagesbote (559; Karl Fuchs) gedenken de« Sangesfrohen,
dessen Lieder »un dem Anschein nach von neuem zu
lebendiger Wirkung in seinen« Heimatland gelangen
sollen. Von deutschen Zeitungen nahmen das Berl.
Tagebl. (613; Hugo Klein) und die Frlf. Zeit«. (329;
Robert Hirschfelo) mittelbaren Anteil an dem Erinnerungs»
fest. — .Noch ein Dichter.Iubiläum." nämlich den 100.
Geburtstag des vergessenen mährischen Epikers Johann
Schon, behandeltKarl Glossy in der N.Fr. Presse (13745).
Dem jüngst verstorbenen greisen Dichter und Philo»

sophen hieronymus Lorm widmen Ulla Wolff-Franl
(Berl. Tgbl. 61?) und Eugen Schick im Brünner Tages
boten (569) herzliche Nachrufe. — Vom Wirken des Verdienst«
vollen Gelehrten und feinsinnigen Goethebiographcn
Albert Bielschowskh entwirft G. Witlowsli in der
Beil. z. Allg. Ztg. 283 ein Bild. — Ludwig Iaco»
bowölis Gedächtnis erneuert der Gen.-Anz. für das
Judentum (14), bei der zweiten Wiederkehr feines Todes
tages (2. Dezember).

— Das N. W. Tagbl. (327) und
der Hllnn. Cour. (24106) beschäftigen sichmit dem zweiten
Band der Nietzfche-Nriefe. der die Korrespondenz mit
Erwin Rohde enthält. — Der junge Lewin Schücking
teilt in der Frlf. Ztg. (334) vier Briefe Robert H am er-
lings an Lewin Schücking, aus den Jahren 1867,
1868, 1874 und 1876. mit. Ferdinand Jansen neue
Briefe Th. Storms (Kieler Ztg. 21339). - Ueber „einen
weiblichen Pofa," nämlich Nettina v. Arnim und
ihre Korrespondenz mit Friedrich Wilhelm IV., schreibt
noch Alfred Klnar (Konigsb. Allg. Ztg. 567), über den
zweiten Band von Elisa v. d. Reckes .Aufzeichnungen
und Briefen aus ihren Jugendtagen" Eugen Ziegler in
der N. Zürch. Ztg. (335-387, 340-342). - Auf Reinh.
Steigs .Neue Kunde über Heinrich von Kleist" geht
M. R. in der Post (557) näher ein. — R. v. Enderes
giebt allerlei Anregungen(Ostdeutsch. Rundsch.Wien, 323^
über unser Verhältnis zu unseren Klassikern. —

Fror. Dernburg spricht im Berl. Tgbl. (621) über
Schiller als Erzieher. — Beruh. Suphan wiederholt
den hier bereits mitgeteilten Inhalt seiner Erklärung
über die Stellung der Goethegesellschaft zu Schillers
Gedicht .Deutschland" oder .Deutschlands Grüße"
in der Nat-gtg. (689). — Ludwig Geiger bespricht

bereits (Voss. Ztg. 577) diese Extra-Weihnachtsbescherung
der Goethe-Gesellschaft.

— In der N. Zürch. Ztg. (33l)
zeigt Hans Trog die ersten beiden Bände der von der
Cottaschen Buchhandlung veranstalteten Jubiläums»
Ausgabe von Goethes Werken an. — Ein französisches
Buch über Goethes Mutter: 1.2, mero 6u ttoslb.»
cl'llpr«» 8» ec»i-«8r!oii<1ei!<:« von Paul Nastier, Lektor
an der Universität Königsberg, findet in der Konigsb.
Allg. Ztg. (556) Anerkennung. — In der Sonnt.»Beil.
(48) z. Nat.-Ztg. bringt Otto Tschirch noch einen Beitrag
.zur Erinnerung an Ioh. Fror. Reichnrdt". — Karl
Enders (Bonn) zollt der neuen Auswahl von Strophen

Christian Günthers, die Wilh. v. Scholz unternommen
at, trotz einigen Meinungsverschiedenheiten lebhaften

'eifall. — In der Bell.litt. Neil. 48 der Hamb. Nachr.
ruft L. seinem Widersacher (vgl. SP. 402) aufs neue
entgegen: Nanquo erscheine! — Eugen Zabel erzählt
in der Nat.'Ztg. (704) aus eigener Anschauung
von Shalsperes Heimat Stratford. — Den siebzig
Beweisgründen für das Unrecht Barons auf die Ur»
hcberschllft von Shalsperes Werken, die Edw. Bormann
unlängst in die Welt sandte, stellt Wilh. Mießner, nach
der Beil. (49) der Hamb. Nachr.. mit Humor dreißig
Gründe entgegen, die darthun sollen, daß Goethes Faust
von Schiller (im geheimen Auftrag des Ministers von
Goethe) verfaßt sei. — Adolf Bartels Geschichte der
deutschen Litteratur findet in der Rh-Westf. Ztg. (970)
volle Zustimmung.

An der Hand der neuen Ibsen»Ausgabe (verlegt
bei S. Fischer, Berlin), die nunmehr abgeschlossen ist.
betrachtet Ludwig Geiger (Frlf. Ztg 342) den Dichter
in seinen Aeußerungen als Lyriker, Prosaschriftsteller,
Kritiker und Redner. — Felix Poppender« stellt (Die
Zeit 56, Wien) die Kunst der Selma Lagerlof nach
lhiem Roman .Jerusalem" dar, — Georg Brandes
schildert in der N. Fr. Presse (13 736) die littnarische
Persönlichkeit Karl Larsens. — Die Allg. Ztg. (330)
druckt eine Uebersetzung von Arsene Houssayes Mit
teilungen über Balzacs letzte Tage und Stunden »b.— Wie das Neil. Tgbl. (615) durch seinen pariser
Korrespondenten erfährt, hat Iolas erster Verleger, der
alte Lacroix, aus seinen Erinnerungen und altenPapieren
sesselnde Züge zum Verständnis von Zolas Lehrjahren
dem Mitarbeiter des „I«mp5^, Ad. Nrisson, anvertraut,
der sie »n die Oeffentlichleit brachte. — Ein neues,
bereits auf 1903 datiertes Buch von Lucicn Mühlfeld,
dem inzwischen jung verstorbenen pariser Schriststeller,
Wird in der Nr. Fr. Pr. (13 745) durch Rud. Lothar
analysiert. — Zun» zweiten Todestag Oscar Wildes
erhält die W. Zeit (63) eine bemerkenswerte, intime
Beschreibung seiner trostlosen letzten Lebenszeit und

seines Sterbens in der französischen Hauptstadt, von Ernst
La Ieunesse (s

.

oben SP. 458 ff.). — Der Zeitgeist (48, 49)
giebt die Uebersetzung eines Essais über Walter Pater
von Edmund Gosse (London). — Ueber Neues aus der
italienischen Litteratur berlchiet Wilh. Porte (Franks.
Ztg. 331) - Das Lit. Beibl. z. Mähr.schles. Korresp., 18,
enthält eine auf den Dramatiker Achille Torelli hin»
weisende Skizze. — Johannes Fastenrath will (Nordd.
Allg. Ztg. 284, 285) die spanische Poesie des 19.
Jahrhunderts wesentlich höher eingeschäht wissen, als uns
bisher möglich war. — Den Anti-Tolstoi H. v.
Samson-Himmelstjernas beleuchtet und beurteilt Fried»
heim in der Beil. z. Allg. Ztg. (282) aufs günstigste. —

Hrch. Herbatschek endlich empfiehlt in der W. Morg.»Ztg.
(331) angelegentlich die Bekanntschaft mit den .Bekennt»
nissen eines Litleraten" von dem Tschechen Jan Svalo-
plul Machnr.

„Wilhelm u, Kügelgens Iugendeiiunelungen," Von
«. A. Ciüwell (N, Fi. Pr. 13748).
„Guhlis zu Schiller« Zeit." Von Dr. Hummel (Leipz.

Tgbl. 62»,.

„Ter Indus!i!oli'3mu6 der Fumilicnolättei." Von Einst
Kieowsli (Leipz. V,.Zta. 280).
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»Goldene Lebende bei Heiligen." Von I', Al°i«Pichlei
l,'. 88. «. lW. Vaterland 328). iPrachtwerl, im Verlag der
3eo»Gesellschaft erschienen, Neudichtung uo» Nich, u. Kialik.I
.Rüdeger und NechelHren." Von L.G. Ricel.Werolding

lvftdtsch. Rdsch. 321).
.Deutschland oder Amerika da« Land der Bildung?

(Lchluh). II. Bücherabsah und Bibliotheken," K0ln.gtg.942,)

?MWlW?WWWMMlMlMiMWWW?WllMll1
"^^ 6c»s «er Xelttcdlllte» —^
,n,Nl^!l!«,N,n,N,^,!l!..,N„.,N„.,N,n,N,..,!!!n,!!„.,N,»,N!..,N,..'!I,..,!

vtUttch« ljt«««. (Berlin.) VI, 6. Hans Benzmann
weift auf die Eigentümlichkeiten von Eduard Möriles
Lyril hin, wobei er auseinanderstellt, was darin all»
gemein deutsch»lyrisch und was sein persönliches Ligen»
tum ist. »Mörile hat wie Storm in seinen besten
Stunden, in seinen besten Gedichten ganz lyrisch
empfunden und gestaltet. Wie Goethe schufen diese
beiden Dichter Lieder von jener einfachen, doch intensiven
Poesie, die man die lyrische Poesie an sich nennen lann,
deren Art immer wieder von neuem sich in der deutschen
Lyril offenbaren wird. Mögen Naturalisten und Im»
presfionisten sich noch so einfach gebärden: einfacher und
unmittelbarer noch wirkt das Lied Goethes, Möriles,
Storms." — Zur Heimatlunst äußert sich wieder
Adols Bartels (?), in Erwiderung auf eine skeptische
Beurteilung dieser Bewegung durch Wilhelm Bölsche.
.Wer hat denn," ruft Bartels erzürnt, .jemals eine
Waldwinlel-Heimatlunst gewollt; wer is

t denn der ge
wesen, der sich eingebildet hat, eine Flucht aus der
Gegenwart mit ihrem brausenden Leben und ihren alle
angehenden großen Problemen seimöglich? . , . Wilhelm
Bölsche geht ja wohl auch bisweilen in die berliner
Premieren und wird also sehr gut wissen, von welchem
Berlin wir loswollen." — Die Hefte 9

,

10 und 11 ent»

halten aus der Feder des Herausgebers, Ed. Heycks, eine
begeisterte Würdigung von Clara Viebigs »Wacht
am Rhein", verbunden mit einer Wiedergabe aus
gewählter Stellen. »Das is

t

dieser Romandichtung Wert
und schier erstaunliche Leistung: ein Schildern nur und
ganz, wie alles wirklich ist. Und darin is

t

si
e

vollkommen
und von sprudelndem Reichtum. Aber darüber hinweg

is
t

sie weit mehr, als ein beliebiger Aushub, eine bloß
detllilreiche Photographie . . . Wir möchten glauben,
ohne den gleichzeitigen .Jörn Uhl" hätte die deutsche
Welt in, gleichen Maße vom Ruhme der ,Wacht am
Rhein' widergehallt." — Ein umfangreicher Aussatz
(10, I I, 12) von L. v. Strauß und Torney über
nordische Litteratur und deutsches Geistesleben Prüft
die Einwirkungen sowohl der slavlschen wie der

germanischen Nordländer auf das gegenwärtige Deutsch«
lllnd. Die Positive, aufbauende Tendenz dieser Aus»
sührungen wird durch die Stellung zu Ibsen illustriert:
»Jener grüblerische, tiefgründige Zug is

t etwas dem
Deutschtum nahe Verwandtes, allem Germanentum
Gemeinsames. . . Trotz diesem Zug wäre es schwer zu
beklagen, wenn Ibsen einen wirklich inneren Einfluß
auf das deutsche geistige Leben eroberte. . . Alle Kritik
richtet ihr scharfes Augenmerk allein auf die Punkte,
die sie anzugreifen hat, auf das Schlechte, Verwerfliche,

is
t

daher ihrer inneren Natur nach pessimistisch und glebt
ein einseitiges, unrichtiges Bild der Welt. — Aus Heft ll

is
t

ein Artikel »Fahrende Leute" von Wilh. Schöler»
mann (über die Monographie von Th. Hampe) zu nennen.

>»««»«!»« M«»«t«chsM. (Berlin.) II, 2
.

Adolf
Bartels beschließt seine im 1
.

Heft begonnene Vertun»
digung von Hebbels Sieg. Er betont den »Aesthetiker
Hebbel, dessen Durchdringen für das deutsche Voll bei»
nahe ebenso viel bedeutet, wie das des Dramatikers.
Wer überhaupt ästhetisch veranlagt ist, der kann sich
meines Erachtens bei Goethe und Hebbel das meiste

holen; sie haben die tiefste und weiteste Anschauung von
der Kunst und geben nicht bloß, wie Lesstng und Schiller
in der Regel, das Allgemeine, sondern auch das Be»
sondere, das Spezifische. Als Vorkämpfer der ernsten
Kunst, des intimen Zusammenhangs zwischen dem
Ethischen und Aesthetischen steht Hebbel sogar an der
Spitze." — Im Dezemberheft findet sich von demselben
Verfasser ein Zola» Aufsatz, in dem es heißt: »Unzweifel»
Haft, Zola war ein Dichter, aber ein wahrhaft großer,
der der Menschheit für alle Zeiten etwas zu sagen gehabt
hätte, war er nicht. Eigentlich Geniales finde ich mit
dem besten Willen nicht in ihm; er is

t

eine Mittel
mäßigkeit (!), aber eine ungeheuer starke Mittelmäßigkeit,
ein Kraftmensch mit einer ehernen Stirn und einem
Stiernacken, der wirklich Mauern umrennen kann." —
Carl Busse tritt im litterartschen Monatsbericht
vom November warm für Ernst Zahns »Albin
Indergand" ein. »Ernst Jahn — wer is

t das? Ein
geschwätziger Verlagszettel giebt die Antwort darauf:
Der Bahnhofsreftaurateur in Göschenen. Das Buch,
der Albin Indergand, giebt besseren Bescheid: Ernst
Zahn is

t vor allem ein Dichter, Es is
t

nicht gut, ihn
mit Gottfried Keller zu vergleichen. Es is

t leine Schande,
daß er gegen diesen zu leicht befunden wird. Aber . . .

ein gewisser Zug der Größe, der freien Kraft geht durch
den ganzen Albin Indergand. Auch durch die Sprache.
Sie is

t

zwar schon glatter, von minderer Fülle als die
lellersche, aber noch immer gegen die Sprache der
Durchschnittserzähler kräftig genug und von großer
Einfachheit , ." — Der Dezemberbericht lehnt M. G.
Conrads .Majestät" als zusammenhanglose Halblunst
ab und nennt dann u.a. Fritz Philippi, einen aomo
navo.8, dessen Erstlingsbuch „Hasselbach und Wildendorn"
fast als Ersatz für den »Heuer entgangenen" echten
Rosegger dienen könne. — Victor Blüthgen schreibt
über Reform der Iugendlitteratur, wobei er das
Iugendschriitenverzeichnis des Hamburger Lehrervereins
zurückweist.

vt«l«l,I»>«l. (Berlin.) 1,3. Unter dem Titel »Von
Ivenack nach Isenack" (Visenach) macht K. Th. Gaedertz
neue Mitteilungen ausFrihReuters Leben und Schaffen.
Ivenack, erfahren wir da, is

t ein gräflich plessensches Gut
bei Stavenhagen, der Vaterstadt des Dichters, und »recht
eigentlich sein Iungsparadies". Ivenack und Isenack— diese beiden Stätten aus Reuters Jugend und Alter
— sind gleichsam »de Up« un Dal-Sprung". Aus dem
Jahre 1856 wird ein scherzhafter, plattdeutscher Dialog
zwischen »Stubenmädchen und Köchin" veröffentlicht, der
zur Hochzeitfeier des befreundeten Apothekers Wasmuth
verfaßt ward. Außerdem wird eine bunte Reih« von
intimen Einzelheiten hier beigebracht, die zum größten
Teil bisher unbekannt waren. — In einem Essai »Zola,
der Naturalismus und wir" von Willy Rath heißt
es: »Jede künstlerische ,Schule' is

t mit der Erbsünde
empfangen, is

t bereits in der Stunde der Geburt zum
Tode verurteilt. Das Gute indessen, das sie dem
Programm zuwider zu Tage fördert, bleibt der Nachwelt
unverloren. Sterben mußte denn auch der

Naturalismus,

insoweit er Schule war, insoweit er die typische Ismus-
Anmaßung besaß, alleinseligmachend sein zu wollen.
Geboren werden aber mußte der Naturalismus nach
dem Gesetz vom ewigen Wandel des Bestehenden, dem
zufolge jede Evolution zugleich Reaktion ist. . . . Größer
und höher gefaßt is

t

nach jeder Art idealistischer Be
wegung irgend eine Art von Naturalismus, nämlich
von voraussehungsloser Erneuerung am Quell der
lebendigen Wirklichkeit für die Kunst ein Bedürfnis.
Die Rückkehr zur Natur is

t aber niemals Selbstzweck,
sondern lediglich ein immer wieder in neuer Form an»

zuwendendes Mittel zur Korrektur der Abweichungen
vom Wege der alllebendlgen Harmonie, denen die freie
Entwicklung der Menschenkünste nicht entgehen kann
noch soll."

Vit «»««»»«. (Berlin.) 31, 46. Kunst und
Rasse bilden den Gegenstand neuer Darlegungen von
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Heinrich Driesmans, in denen es sich namentlich um
den Unterschied von germanischer und romanischer
Art handelt. »Ich unterscheide zwischen künstlerischer
Schaffenskraft und künstlerischem Wesen. Jene is

t

den Germanen in hohem Grade zu eigen. Ihre Kunst
und Dichtung zeugen davon; an Tiefe der Auffassung
und Mächtigkeit der Gestaltungskraft werden ihre Dichter»
Werke von keinem Romanen erreicht. Diefes aber mangelt
ihnen in hohem Grade. Die Formgewandtheit und
Virtuosität, die Unmittelbarkeit und das Improvisations
talent der Romanen is

t
ihnen mehr oder weniger ver»

sagt. . ," »Der Germane hat eine .gebildete Seele' bei
.ungebildeten' Sinnen; der Romane verbindet .gebildete'
Sinne mit einem rohen Gemüt." — In Nr. 47 schreibt
O. Wentorf über Gustav Frenssen und Jörn Uhl. —
Franz Sandvoh feiert Martin Greifs neue Lieder und
Mären (Nr. 48) beinahe dithyrambisch. — In seinem
Hauff-Artikel sagt Alfred Semerau (48): .Wieviel
Dichter hat Schwaben nicht hervorgebracht! Nennen will
ich nur Hülderlin, Uhland, Kerner, Mörile, Waiblinger
— aber steht nicht Wilhelm Hauff unter ihnen als ein

Fremder? Er is
t

so ganz anders als sie alle. Er steht
nach außen, hinein in die lachende, schöne Welt, seine
Augen sind ganz in Anspruch genommen von den vielen
fesselnden Bildern, die sich ihm entrollen, er hat keine
Muhe, sich zu sammeln, die Augen jener anderen, inneren
Welt zuzuwenden und deren Tiefen und Geheimnisse zu
ergründen."' — An eingehende Besprechung der Werke
Wilhelms von Scholz und Fritz Lienhards knüpft
Hans Benzmann (49) allgemeinere Ausblicke in die Lyrik
der Gegenwart.

v« M,«»,!n M rltte«Nl,. (Berlin.) 7l. 45. Franz
Philips entwickelt in einer Besprechung von Gedicht»
büchern Carl Bulckes und Agnes Miegels kurz den
Gang der Lyrik von der romantischen zur gegenwärtigen
Heimatdichtung. lieber die soziale lyrische Dichtung, die
mit dem Naturalismus entstand, wird dabei bemerkt:

»Zur Entwicklung der deutschen Lyrik hat diese Epoche
viel beigetragen. Sie lehrte den Lyriker die reale Welt
genau sehen, sie zeitigte die Fähigkeit, die Erscheinungen
der Außenwelt mit wenigen scharfen Strichen festzu»
halten," — Ilse Mautner nennt Hedwig Dohms Roman
»Christa Ruland" ein »Programmbuch". »Christa gehört
zu jenen Pionieren des weiblichen Geschlechts, die geistiges
Stieben hegen, denen die Liebe nicht der Endpunkt
ihrer inneren Entwicklung scheint, und die von Anbeginn
an gehindert weiden durch ihre Erziehung, durch den
Mann und seine Liebe, gehindert nicht zum mindesten
durch die Kultur des Mannes, an die Ne sich lehnen
muß, jene Kultur, deren ethische Resultate den Stempel
der Männlichkeit so scharf ausgeprägt tragen." — Zu
Wilhelm Hauffs hundertstem Geburtstag schreibt Franz
Philips (48> die Gedcnlzeilen. — In Nr. 43 schildert
E. Bergh eine ReisezuNjürnson. — Mai Schneidewin
empfiehlt an derselben Stelle den Roman »In Dinles»
fesseln" von Hugo Schneider.

l»lt N,t!«». (Berlin.) 20, 8 u. 9. Ernst Heilborn
unterzieht die Elemente von Wilhelm Hauffs Dichtung
einer unnachsichtigen Prüfung. Vom »Mann im Mond"
nimmt er an, daß er wohl ursprünglich bereits als
Parodie beabsichtigt gewesen sei, daß Hauff aber Clauren
»sehr geliebt und sehr bewundert habe, daß er gewillt
gewesen, ihm die Palme streitig zu machen, und so der

Wunsch entstand, es jenem nachzuthun und gleichzeitig

seine Schwachen hervorzukehren: eine Konkurrenz mit
allen Mitteln . . . Hauff zeigt sich auch sonst abhängig
von Clauren und hat sich liitemrisch auf das gleiche
Niveau gestellt." Heilborn weist dies an Einzelheiten
nach und urteilt: »Man dürfte ihn einen Dilettanten
nennen, wollte man vergessen, daß dieser Jüngling fünf»
undzwanzigjähng starb." Sittlich dagegen habe Hauff,
der flüchtige Stilist und Nachahmer mehrerer berühmter
Muster, sich wesentlich Von Leuten wie Clauren unter»
schieden. Sein echtes, tiefes Heim atempsinden, im Gegen»
satz zu dem »verstaubten monarchischen Empfinden der

Romantik", das auch im »Lichtenstein" wahrzunehmen
ist, ferner seine starke satirische Begabung und seine
Phantasie werden gerühmt. »Man konnte sagen: der
Eindruck von Hauffs Schriften verflüchtigt sich im Hin»
blick auf die litterarischen Strömungen seiner Zeit. Aber
vielmehr: all diese Zusammenhänge werden in ihm
licht".
— Richard Böhme zeigt (9) die Sammlung

»Meister des deutschen Briefes" an, mit An
erkennung des Geleisteten, aber nicht ohne Einzelnes
auszusetzen. So wird bemängelt, daß von den 529 Seiten
des Buches fünfzig den Briefen Bismarcks eingeräumt
sind. — Ueber Geigers Bettine»Buch sagt Richard
M. Meyer (Nr, 10) u. a.: »Der verdienstvolle Heraus
geber hat in seinem dankenswerten Kommentar (den wir
in der Vorrede nicht gern durch einen Angriff auf einen
jüngeren Gelehrten im voraus gegen die Kritik der»
teidlgt sehen) sein ganzes Interesse ... der Verfasserin
zugewandt . . . Aber die liefere Tragik is

t

dennoch auf
Seiten des Königs zu finden". — Felix Poppender»
giebt (Nr. 10) den Stimmungsgehalt aus Gustaf a

f

Geijerstllmö Büchern „von der Ehe, vom Tode und
von der Liebe" wieder. — Aus den Heften 7 und 8 is

t

noch eine ausführliche Inhaltsangabe von Tatnes
Iugendbriefen (vgl. SP. 308 ff.) zu erwähnen, die Ola
Hansson zum Verfasser hat.

Neue vtUllck« ^unoM»«. (Berlin.) Dezemberheft.
Nietzsches „Wille zur Macht" wird von Paul Mongri
— nicht besprochen: „Wir haben ein wenig geblättert:
ein solches Werl .bespricht' man nicht". Aus den An»
merkungcn Mongres sei eine angeführt: „Nietzsche is

t

Fanatiterss), wie alle Religionsstifter. Erheiterndes Miß
verständnis, daß gerade unbedenkliche Genußmenschen
und schwammige Snobs, denen schon der Begriff
Disziplin ein Aergernis ist, sich auf Herrenmoral und
Uebermenschentum berufen; wenn sie eine Ahnung
hätten, wie unbequem, wie rigoros, wie verpflichtend
Illlllthustras Wert'Tafeln sind!" — Felir Poppenberg
charakterisiert die „Künigsphantasieen der Bettine". —
Den „zweiten Maeterlinck", der mit „Manna Vanna"
anhebt, zerlegt Alfred Kerr (im Novemberheft) in seine
kleinsten Bestandteile. Zunächst heißt es vom früheren
Maeterlinck u. a.: „Seine Kunst war ein tiefes, inniges
Sichdummstellen. Kaum denkbar ohne ein gewisses
sänftigliches, frommäugiges Christentum des Mittel»
alters. . . Weniger fremd als das Einfältige war mir
das Grausige seiner Kunst. Das is
t

ihre zweite Seite.
Das Schicksal lügt und lauert. . . Neide Züge stammen
von der deutschen Romantik." Als erster ausschlag
gebender Punkt wird aufgestellt: „Kein ethisches, sondern
ein Licbesdrama". Dann werden die zahlreichen Wider
sprüche und Untiefen scharf nachgewiesen. Bei einem
Punkte wird verweilt: „Der getränkte Mann lechzt nach
Bestätigung der Schuld. Er will nicht die Schuldlosig
keit, er will das Geständnis. Hier liegt in dem Drama
psychologisch das Merkwürdigste. Ein Akkord wird an
geschlagen, — der unterirdisch im Liebeskampf der Welt
hunderttausendmal erklingt". — Im selben Heft ist ein
Zola-Nachruf von E— r zu verzeichnen. „Er war ein
Mann, einer der tapfersten, die je gelebt haben, aber er
war auch nur ein Mann, und wir finden in ihm keine
eigentliche Entwicklung, leine schmerzliche Ablösung der
Jahreszeiten des Lebens."

Vit ll»»«t (Wien.) V, 37. Eugen Holzner be
spricht Neue Dramen: den Band »Kleine Dramen" des
Dänen Axel Steenbuch (vgl. LE IV, !43i). das Schau
spiel »Die Freunde" von Iul. Duboc und das Dram»
„Junker und Fröhner" von Wilh. u, Polenz (vgl.
LE IV, 1220). Ueber Steenbuchs einleitendes Stück
»Liebe" wird notiert: »Die psychologische Analyse
mit ihrer unerbittlich bohrenden Schärfe, die Sprache
der gebrochenen Empfindungen, die schmucklose Wieder
gabe des tiefsten Herzeleids

— all das is
t von kaum

übertreffbarer Meisterschaft." Auch Potenzen« Dorf»
drama aus der Aufllärungsepoche findet hohe An»
erlennung: »Die Gestalten haben wirkliches Fleisch und
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Blut. Ein sattes Kolorit giebt die gcitstimmung auf
das glücklichste wieder, und der harmonische Einklang
der Handlung mit dem lulturhiflorifchen Bilde der»
mittclt einen besonderen Reiz." — Von demselben Mit»
arbeitet bringt Heft 40 eine Studie über .Laut und
Bedeutung". — .Zola," fagt Otlo Stoeßl in seinem
Nachruf <4I), .bildet eine merkwürdige, fast groteske
Synthese gewaltiger Elemente und bleibt dem ewigen
Wesen der Kunst nur nahe, ohne ganz eins mit ihr zu
»erden . . . Die künstlerische Dissonanz is

t

seine ganze
Art. Er hat leine menschliche, leine künstlerische Auf»
losung. , . . Iola is

t ein Thpus der Bourgeoisie und
nicht ihr höchster. Er ist. man verzeiht das mißllingende,
aber wie mir scheint bezeichnende Wortspiel: der große
Mann des kleinen Mannes.' — „Ein Rassendrama von
Aliedlich Hebbel", die wenig bekannte, unvollendete
Karlhago'Tragodie .Moloch", is

t

Gegenstand einer mehr
rasscnpsychologischen als ästhetischen Einschau von Heinrich
Driesmnns (42) .Die Dichtung Moloch is

t
der Ansatz

zu einem Fausldrama großen Stils, das, wäre es voll»
endet worden, wohl da einneseht hätte, wo der goethische
Faust endet." — Im 4«. Hest spricht Otto Stoeßl über
deutsche Romane, wobei er zunächst die undeutsche
Nil von zeitgenössischen Romanjchleibern berührt und
bemerkt: »Zu der internationalen und zweideutigen
Gattung gehören unter vielen anderen auch die Romane
Wassermann«, der gegenwärtig so laut als deutsches
Genie ausgeschrieen wird, daß er selber sich dafür hält
und <>xe»tl>«<ir», als neuer Olvmpier eine überaus
komisch« Rede über deutschen Stil gehalten hat." Als
drei wirklich deutsche Romane, von der echtesten Art und
Fülle, werden dann Frenssens vielgerühmtes Buch,
Friedrichs Huchs .Peter Michel" und Frieda v. Bülows
Hüter der Schwelle" gekennzeichnet. — Das folgende
eft bringt einen Auffah E. M de Vogües über dt«
reffe und das Gehirn. Die zusammenhanglofe
Viefeitigleit des Ieltungsstoffes wird geschildert. Dann
wird auf einen fchädlichen Nebenumstand hingewiefen:
.Des Morgens, wenn der normal angelegte Mensch
sich durch den Schlaf gestärkt hat und über einen aus»
geruhten Geist verfügt: wenn seine Aufmerksamkeit noch
frisch is

t und leicht konzentriert werden kann: dies is
t

der Moment, wo jeder Städter eine Zeitung liest. Die
Fülle aufgespeicherter Nervenkraft, die durch dies Reiz»
mittel ausgelöst wird, zerstreut sich über den großen
Schauplatz der Weltereignisse. Innere Stille und
Sammlung, die unser erstes Tagewerk fordern, weiden
gestört . ." De Vogüe glaubt zwar, daß der beun
ruhigende, bei jahrelanger Gewohnheit erheblich kraft«
verzehrende Einfluß in seinen! ganzen Umfang erst nach
zwei, drei weiteren Generationen festzustellen sein werde.

.Bestimmt aber läßt sich schon heute behaupten, daß
das menschliche Gehirn eine ganz spezifische Umgestaltung
erleidet," — In einem Tolstoi'Essai (48) von Otto
Stoeßl wird angemerkt: .Durch diesen Feind der Kultur

is
t uns in« Widerspruch deren Begriff felbft wieder klarer

geworden." — In Heft 43 äußert sich Rudolph
Lothar zum Fall Sudermann. Karden (und
Vlumenthal). Er findet, das Recht und viel
leicht auch das Unrecht liege auf beiden Seiten.
.Der Kritiker hat ein gutes Recht, Kunstschünder
zu verachten und zu verspotten. Es is

t zweifellos, daß
Harden manchen Dramatiker skalpiert hat. Aber er
skalpiert mit blankem, scharfem Messer, dessenGriff lunst»
voll eingelegt ist." — .Der arme Heinrich" oder
.Husterie und Lepra". Unter diesem Titel giebt Rudolph
Lothar (50) eine runde Ablehnung des hauptmannschen
Dramas.

„Frei zum Dienst" sog!. Sp. 350). Von «ilisaveth «Zlnuß
(Vic Frau, Berlin; X, z),
„Biörnstjerne Björnfon," Von Franz Diederich (Die

Neue Zeit, Stuttgart! XXI, l»i.
„Zur Et,« Wilhelm Hauffs." Von Manfred Eimer

«lfrwinia, Stroßburg i. V,; X, 3). Wendel sich in längeren
Ausführungen gegen Carl Busse, der im „Türmer" behauptet
botte, bei „Mann im Monde" sei ursprünglich durchaus nicht

als Parodie geplant gewesen (vgl, Sp. Ü28), Hauff habe sich
vielmehr, an Llauren begeistert und erst nachträglich dem Nuch
den Charakter einer Satire gegeben,
„Die Theaterstlldt Berlin." Von Cduard Engel (Da«

freie Wort, ffranlfur» o. M,; II, 17). Ter Artikel, der nach
einer Fußnote der Redaktion früher geschrieben wurde al«
Sudermann« Auslassungen über Verrohung in der Theater»
krilil, behauptet, daß die berliner Theaterkritik bei unseren
bedeutendsten dramatischen Dichtern in Verruf gekommen sei.
„Man kann" — heißt es aber dann weiter — „wenn man
gerecht sein will, nicht behaupten, daß die berliner Theater»
lritik im allgemeinen, wenigsten« die der führenden Zeitungen,
ungerecht oder gar gehäfsig sei , . . Aber wir haben in Verlin
eine Kleinprcffe, Blätter, die außerhalb gar leine Rolle spielen,
Ableger größerer Zeitungen, oder allgemein verachtete, aber

trotzdem gelesene Zeitungen ohne irgend welche politische oder

soziale Bedeutung, in denen »ichgeradezu ein kritische«Rowdy»
we!en dem Theater gegenüber eingenistet hat, Menschen, ble
aus Tertia abgegangen sind . . . schwingen dort täglich da«

haciischars gefchliffene Nichtschwert und säbeln jede« Stück
nieder, es habe zum Verfasser, wen es wolle,"

„Aus der neo-ollultistischen Litteratur. IV. Der begrabene
Tempel." Von Dr. inecl. Freuden bei« (Die Uebersinnliche
Welt, Leipzig; X, 2324). Nimmt Maeterlinck als Okkultisten
iu Anspruch,

„Ein Weihnacktöspiel im hohen Mittelalter." sDa« Weih,
nachtsspiel von Venedillbcuern.) Von W. Geser 8. ^.
(Stimmen au» Maria Lcmch, Freiburg i. Vr.; 1902, 10).
„Fritz Lienhard« Münchhauscn. Etwa« von deutscher

Komödie." Von Karl «Zruber (Da« Re!ch«land, Metz; I,?),
„Abriß der elsäsfischen Literaturgeschichte bis zur Re»

soinilltion." Von Paul Happach <Do« Reichsland, Metz;
I, 6— !l».

„Wassermanns .Moloch'." Von Karl Huffmonn (Die
schöne Litteratur, Beil. zum Litt. Central«!., Leipzig! 111,23).
„Bühne und Drama." Von Hans Landsberg (Die Zeit,

Schoneberg'Berlini II, I»),
„Volkstümliche Wendungen bei Fritz Reuter." Von Prof.

Dr. E. Fr. Müller (Niedersochsen, Bremen; VIII, 5).
„Friedrich Poulfen." Von Hon« Lindau (Nord und

Süd, Vre«!»«! Heft 308).
„Björnfons Königsdrama." f„Der König.") Von Robert

Petsch (Die Zeit, Schönebe>«.Nerlin! Il, ,l).
„Ibsen.Stndien. (I. Kaiser und Galiläer. II. Wenn wir

Tolcn erwachen.) Vom Helene Zimpel (Nord und Süd,
Breslau! Heft 309).
„Wilhelm Hauff." (Die Hütte, Dresden! I, 17.)
„Eine deutscheNllldemie. VI." (DeutscheDichtung, Berlin;

xxxiil, 6). Bringt zustimmende Aeußerungen nun Felix
Hollotnder, Prof. Dr. Otto Harnack, Th. Acheli«, Gerhard
». Amyntor, Rudolph Lothar und Fritz Lienhard.

Nlestsckiveizesisckes vrief.

^sA nfcre diesmalige Pierteljahrsübersicht muh mit einem
v14 doppelten Nekrolog beginnen. Henri Warnoly is

t

nicht mehr (vgl. SP. 142). Trotz fünfzehnjährigem heroi»
lchem Kampf gegen die Krankheit hat er es fertig gebracht,
leinen Pflichten als französifcher Litleratulvrofessol vollauf
zu genügen

— «ist an der neutnburger Akademie, dann
(von 1900 ab) an der lausanner Hochschule — und doch
fein« litterarifchen Pläne zu v«rwiillichen. Er beistand
es, die Krankheit selbst zum Mittel poetischer Gestaltung
weiden zu lassen („8ur l'älpe") und aus der Not eine
Tugend zu machen. Seine e^tenGedichte^I.süOsiFine,»")
werden sich vielleicht gegen die andrängende Flut des
Neuen nicht lange behaupten können, sein Bekenntnis»

buch aber, ^l»,« «üdeiniu <l« l'2»s>?r»nce", wird als
Denkmal des müden, aber siegreichen Kämpfers nicht
nur. eS wird als Tupus des grübelnden, von den sitt»
lichen und religiöfen Problemen auch in der Kunst nicht
loslonimcndenwaadtlündischenGeistes unvergessen bleiben.
Ein Posthumum wird Wnr»,>ru »ns noch fchenlen: sein
neues Drama ,I> peaple vancloi»-, an das der Sleibende
die letzt« Hand legte, soll im April 1903 zur Hundert»
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iahrfeier des Waadtlandes aufgeführt werden. Als Nach»
folger Warnerhs wild Edouard Rod genannt, der den
an ihn ergangenen Ruf noch nicht beantwortet hat.
Der andere Tote, Henri Lansel (gest. 29. Sept.),

Redakteur an der Lausanne! Zeitung, war weniger
gelaunt. Er hat in treuer Iournalistenarbeit jahrelang,
meist anonym, sich mit litterarischen und künstlerischen
Fragen beschäftigt. Wir danlen ihm unter anderem die
erste französische Arbeit über Böckltns Kunst (lütrenne«
uelvetique» 1902), zu der er als geborener Deutsch«
schweizer besonders befähigt war. Auch ihn hat eine
schleichende Krankheit an der Schwelle des Mannesalterö
dahingerafft, ehe er die Hoffnungen erfüllen konnte, die
seine große Begabung und seine ersten Leistungen er»
weckt hatten.

Wir leben im Zeitalter des Enqueten» und des
Alademiefiebers. Von einer schweizerischen Enquete und
einer schweizerischen Akademie habe ich denn auch zu
berichten. Die Enquete ging von einem Redakteur
der »^ribiius libre" in Chaux°de°Fonds, Herrn Doutre»
bände, aus, der sein seit zwei Jahren bestehendes, halb»
litterarisches, halbpolitisches Wochenblatt mit viel Geschick
und Umsicht leitet. Auf seine Anfrage bei den be»
lanntesten französischen Schriftstellern: «Was halten Sie
von der mestschweizerischen Litteratur?" gingen zwanzig
Antworten ein. Davon gestehen zehn ihre völlige Un
wissenheit: G. Noissier, Sekretär der französischen Ala»
demie; Graf Haussonville, der Bewohner des Schlosses
Coppet und Nachkomme der Frau von Staöl; Brieux,
der für die freundliche Aufnahme seiner Vorträge und
Dramen in der Schweiz dankt; Lemaitre, Zola, Lavedan,
Rsgnier, G. Paris, H. Malot, C. Mendes. Halevy
schweigt aus Prinzip auf jede derartige Anfrage. Loti
verbietet die Veröffentlichung seiner Antwort, was lein
großer Verlust sein kann, da er nach eigeneni Gestand»
nis „niemals liest". Claretle und de Tinseau über
schütten uns mit Lob, nennen aber keinen einzigen
Dichternamen oder Buchtitel, was ziemlich verdächtig
ist. Die übrigen fünf, die Brüder Margueritte, Joes
Guyot, Georges de Peyrebrune, F. Passy und Jean
Nernard, nennen meist unsere politischen Schriftsteller
Numa Droz, E. Secretan, A. Bonnard, E, Tätliche»;
aber auch Charles Secretan, Ernst Naville und Jules
Cougnaro, Cherbuliez und Rod werden einmal erwähnt.
Alles in allem : Frankreich weiß von der westschweizerischen
Litteratur so gut wie nichts, was man ihm schließlich
nicht übel nehmen kann. Betrüben aber muß es unsere
ersten Schriftsteller Monnier und Eornut, PH. Godet und
T. Combe doch ein wenig, daß lein Einziger der zwanzig
Gefragten auch nur ihren Namen nennt. Es muß sie
in dem Streben bestärken, ihren Leserkreis in der Heimat
zu suchen und an der Verwirklichung des Gedankens
einer gesamtschweizerischen Litteratur mitzuarbeiten. Denn
es is

t

leine Frage, daß sich der Zürcher und Basier
mehr für die Litteratur der welschen Eidgenossen inter»
essiert und sie besser zu würdigen weiß, als die großen
Herren in Paris.
Der Plan einer schweizerischen Akademie is

t

von Professor Stein in Bern mit Unterstützung seiner
Kollegen Huber und Studer, sowie Dr. I. V, Wid
manns wieder ausgegraben worden, um sofort vonneuem
verworfen zu werden. Der keineswegs neue Gedanke,
der zuletzt von Henri Iacottet vertreten wurde, is

t von
der Presse immer lühl aufgenommen, diesmal aber ent
schieden abgelehnt worden. Vielleicht, weil er in seiner
sorgfältigen Ausarbeitung seine ganze Unmöglichkeit erst
recht dlllgethan hat; vielleicht auch, weil er unglücklich
formuliert und zu sehr das Werl Professor Steins war,
das die drei anderen Mitbeteiligten schließlich desavouierten.
So zweifellos eine Annäherung in geistiger Beziehung
zwischen dem schweizerischen Osten und Westen versucht
weiden muß, so wenig entspricht das vorgeschlagene
Projekt unserer Eigenart und unseren Bedürfnissen, In
der Ostschweiz hat Professor Nlümner in zwei Artikeln
der «Neuen Zürcher Zeitung", hier im Westen ein
Vortrag des Präsidenten unseres romanischen Historiker»

Vereins B. van Muyden den Gedanken in eingehender
Begründung abgelehnt.
Die Theater- und Vortiagschronil lann diesmal

lurz ausfallen. Die Oeuvre-Truppe Lugne Poes is
t mit

.Monna Vanna" wiedergelommen. Sarah Bernhardt
und Coquelin haben das genfer und lausanner Publi
kum mit ihren Paraoerollen Fedora, Camelia, Froufrou,
Magdll erfreut! jene hat außerdem noch in Genf einen
Vortrag über dramatische Technil gehalten. Von Wander»
truppen wurden in unseren größeren Städten Dumas
»Heinrich III. und sein Hof", Rostands .Romanesques"
und Shalspere - Dumas .Hamlet" (Mlle. Dudlayl)
gespielt. Die Tournee Bourgeois hat uns zum ersten
Mal mit einer Oper, .Carmen", beglückt, und Ävette
Guilbert in Montreux Triumphe gefeiert. Inter
essanter als das alles waren für uns die beiden Auf»
führungen der lausanner Amatcurnesellschaft ,1.» Ila8e":
Björnsons .Fallissement" und R. Marax „Lüoüe 6«
I^oel". Ueber jenes, für unser Publikum eine beifällig
aufgenommene Premiere, is

t vor deutschen Lesern lein
Wort zu verlieren. Dieses (Buchausgabe bei Sack,

Lausanne) is
t

ein reizender, lolalhistorischer Einakter:
Der alte Graf Ebnl von La Tarrnz, von seinen Basallen
im Turm eingeschlossen, opfert am Weihnachtsabend
seinen vor Kälte zitternden, nichtsahnenden Enkelkindern
jene letzte büone >!« Noe! (man kennt den französischen
Gebrauch), die nach einem alten Spruch sein Talisman
war und mit deren glimmender Asche sein eigenes,
langes Leben erlöschen muh. Im Augenblick feines
Opferlodes naht die ersehnte Befreiung. Das Ganze is

t

von leiser Musil umrahmt und war durch seine drama
tische Steigerung von überwältigender Wirkung auf
unser, dem Dichter ja sehr wohlgesinntes Publikum. —

Uebrigens hat Ludwig Fulda jüngst bei uns Triumphe
gefeiert: seine .Iwillingsschwestern" wurden von unseren
Studenten (8ooiete <le» Lelle» lettre») viermal, am
6,, 8., 10. und 13. Dezember, französisch unter dem
Titel „^ouroeri«» ä'ainoni'« gespielt. Es bedarf kaum
der Versicherung, daß Fulda durch seine Moliere» und
Beaumarchllis-Uebersctzungen bei uns aufs beste an
geschrieben ist.

Die Zeitschriften bringen weiterhin wertvolles
Material. In der ,Libliat,t>eq.u« Universelle« (August)
überseht Edouard de Morsier (lleu>i Heine » ?llri«)
jenes Urteil Börnes über Heine (Frankfurt 1840),
das als Antwort auf Heines Broschüre über Börne
nach dessen Tobe durch Frau Strauß-Wohl als Abwehr
gegen Heines Angriff auf ihr und Börnes Privatleben
herausgegeben wurde. — Durch das September» und
Oktoberheft zieht sich eine ausgezeichnete Studie von
Henry Aubert „l^,e ?»rna88e eontempor»in", die be»
sonders dem Leben und Schaffen des Catulle Mendes
nach zum Teil schwer zugänglichen Dokumenten nach
geht, aber auch den Gegensah der parnasstschen Schule
zur Romantik beleuchtet und erklärt. — Im November»
Heft erscheint eine Erzählung von R. Morar: „I.» <i«,ni«
äe neize". — Die „8siu»ine !itier»ire« bejuricht (453)
den jetzt in achter Auflage vorliegenden Noman des
jungen savoyischen Dichters Henry N ordeaur, ,1^ veur
<ie vivr«" (Paris, Fontemoing), von dem in Nummer
464 eine Novelle, »I^e tsmoiu", erscheint. — Eugene
Mottaz widmet (454) der ausgezeichneten Schweizer«
geschichte N. van Muydens lobende Worte. — Albert
Schinz plaudert (455) über den amerikanischen Roman
im allgemeinen und einen seiner Hauptuertreter,

F. Stockton, im besoderen. In dem gleichen Heft
schreibtEmileIungüberdieVedeutungVirchows.— Die
zahlreichen netrologischen Aufsätze, die unsere Presse Zola
und Warnery widmeten, fehlen natürlich auch in der
»Zeiullloe" nicht: über jenen spricht H

. Beranger (458),
über diesen S. Cornut (457). — Vernarb Bouvier widmet
Fr enssens »Jörn Uhl" und seinen früheren Büchern eine
gründliche und lobendeUntersuchung (464). DieNummern
462—63 bringen eine Uebersetzung der geheimnisvollen
Villa" von Neera. — Dem neuen Roman Samuel
Cornuts „!,« 1e8t«,mei>l cle in» ^euoe»«e« (Lausanne,
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Payot), auf den wil noch zurücklomnien, widmen unsere
sämtlichen Blattei eingehende, kritische, aber durchweg
llnerlennende Rezensionen: Paul Seippel in der
,8em2ii!«» (460), Gaöpard Ballette in der „8>,i«8e°,
M.Millioudin der„ft»^«tt« 6« I^»u8ann«", V. Rössel
in der „Ii«viie«, PH. Vlonnier im ^uurii»! cie 6«nev«°.

«Jinem der gefühlvollsten und fesselndsten humanistischen
>l^ Dichter Italiens, dem Umbrier Johannes Iovlanus
Pontanus, hat B. Soldati die langst ersehnte Neu-
ausgabe seiner „Oui-minil" zu Teil werden lassen
«.Florenz, Barbara I9U2). Im ^»rüooca- (7. Dez.)
charakterisiert aus diesem Anlasse G. S. Gargimo den
Freund und Berater der neapolitanischen Aiagonesen
als einen Dichter »von so bestrickendem Zauber, daß nur
die zartesten und reizvollsten Modernen" ihm gleichkommen.
.Der ganze glühende Farbenreichtum der südländischen
Natur lebt in seinen Dichtungen; bald strömen sie über
von Liebe zu den Nahestehenden, bald atmen sie die
Glut der ungeduldigsten Sinnlichkeit, bald sind si

e voll
geistreicher Scherze, bald voll füßer Schwermut; und
die bewegliche Sprache wie die äußerst harmonischen
Verse unterstützen auf wunderbare Art die vielseitigen
Eingebungen des Dichters, der bisweilen — wie in
,äe »more oan^üßHli"

— sich zu einer Neuheit der Auf
fassung und zu einer kraftvollen Originalität erhebt, die
vor ihn, von der italienischen Lyrik nie erreicht worden
ist." — Die „Nuov«. ^ntoloßia« widmet dem litterarischen
Charakter von Clara Viebig eine kurze Betrachtung,
die allerdings im wesentlichen auf Henri Alberts Aus»
lafsungen im „Hl«rc:»r«> cie lV^iiee" zurückzugehen scheint.
In der Einleitung wird der allgemeine Sah ausgesprochen,
daß die deutsche Litteratur der letzten fünfzehn Jahre
auffallend schwankend, ungleichmäßig, haltlos, ohne feste
künstlerische Richtschnur, dem wechselnden Einflüsse des

ausländischen Schrifttums preisgegeben gewesen sei.
.Einzelne tüchtige Hervorbringungen verdienen Neach»
tung, aber sie befremden durch ihre Vereinzelung, si

e

sind ohne ein verknüpfendes Band, vergebens sucht man
in ihnen nach einem eigentlich deutschen Ideal.
Stieben nach der ,Kunst an sich', Mystik, Neu.Romontil,
alle diese Erscheinungen führen den Kritiker in die Irre.-
Clara Viebig wird nachgerühmt, daß sie .die Grund-
eigenschllften der Deutschen in charakteristischen und be
achtenswerten Werten zusammenfasse". „Dem faustischen
Geist hat sie den Laufpaß gegeben. Statt sich bei tief
gründigen Problemen aufzuhalten, geht si

e

ihren Weg
geradeaus mit einem kräftigen Optimismus und einem
ruhigen Mut. Keine Bemühung um Verwickelungen,
leine Unruhe, aber ein tiefes Verständnis für das
menschliche Elend und ein inniges Mitgefühl mit den
Niedrigen." — Das erste Dezemberheft der „Nuov».
^utolozi»." enthält einen Teil des zweiten Buches der
.Lobgesänge" D'Annunzios. Es sind die Sonette,
die die alten erinnerungs-, denlmal- und ruinenreichen
Städte Toskanas und Umbriens — „le eitt» c!«l
«ilen-io" — verherrlichen: Perugia, Afsisi, Spoleto,
Gubbio, Spello, Montefalco, Narni, Todi, Pistoja,
Pinto, Arezzo, Orvieto, Cortona. Es sind gedanlen»
tiefe, volltönende und lunftreiche Dichtungen mit einer
folchen Fülle von historischen, künstlerischen, biographischen,
mythologischen Beziehungen, daß selbst der sprach» und
ortskundige gelehrte Leser kaum ohne reichhaltigen Kom
mentar in das Verständnis einzudringen hoffen könnte.
Unter den neuen litteraturgefchichtlichen Veröffent»

lichungen verdienen Beachtung das Werl Arturo Fo»s
über „vßo ?o»eol<)" (Turin, C. Claufen 1902) und

F. Moroncinis „I,e2ioi>i »torien« cii lettei-kturll
it»li«,n» ä«8ur>te <i»II« oosre 6i I'r»ue«8<:o 6« 8»oeti»
(Neapel, Morano 1902). Das elftere Werl enthält eine
fehl ausführliche Darstellung der Liebesverhältnisse
Foscolos, dazu einen ästhetischen Essai über die „sepoleri"

und einen Vortrag über .Foscolo und das zeitgenössische
Geistesleben". Fou sucht uns den heroischen Patrioten
und Minnesänger auch als Menschen näher zu bringen,
und nachzuweisen, daß die Verschmelzung vonKlassizlsmus
und Romantik, von hellenischer Formenschönheit mit
modernem Geiste nicht nur Kunftprinzip, sondern Lebens»
bedürfnis bei Foscolo war und ein Gegenstück in feinem
weiblichen Ideal findet. — Das Werl von Moroncini,
dos mehrere Bände umfassen wird, bezweckt eine
Popularisierung und Zusammenfassung der wertvollen
litteraturgeschichtlichen Hinterlassenfchaft des neapolita
nischen Kritikers und Universitätslehrers, zu dem noch
immer mit Vorteil und Genuß zurückkehrt, wer nach der
Erkenntnis der inneren Triebfedern und der Einheit von
Leben und Schrifttum verlangt.
Luciano Züccolt, dessen ,M»I«seiu oeeulto"

hier bereits erwähnt wurde (LG V, I), bietet in
feinen „HtNoiali, 8<>tl»sL<:i»!i, eupolllli « 8al<i».ti"

(Rom, Rassegna Internazionale l902) naturgetleue,
lebensvolle und unterhaltende Bilder aus den« Militär»
leben, wenn auch nichts weniger als einen .satirischen
Roman" dar. Anspruchslos und mit Humor, vor allem
ohne Schönfärberei » I» De Amtcis und ohne politische
Tendenz, wie einige Gegner des Militarismus sie
verfolgen, hat Iüccoli da« Leben der Kaserne, des
Exerzierplatzes und Manöverfeldes mit der Treue des

Chronisten geschildert, fodnh man dem Buche den Wert
eines kulturhistorischen Dokumentes zusprechen darf.
Ein echter und rechter Roman is

t Alberto Boccardts
„IVirlecient^, der eine merkwürdige Aehnlichleit mit
einer modernen französischen Komödie („l_,s ä^ur«)
ausweist. Hier wie dort eine alleinstehende Prutagonistin,
die den Anfechtungen dieser bösen Welt Widerstand
leisten will und, ihrem Naturell wie dem Schicksal zum
Trotz, den .Umweg" über eine ehrbare Lebensstellung
nimmt, um am Ende doch das Panier zu ergreifen, das
hochgeschürzte Feen an ihrer Wiege geschwenkt haben.
Hier wie dort ein beharrlicher Schwerenöter, der sich
durch alle Abweisungen nicht irre machen läßt und
schließlich die Festung erstürmt. Der italienische Roman
liest sich weniger vergnüglich als das französische Lust»
fpiel, weil er mit Unfällen, Schickfalsfchlägen und kleinen
Miseren gespickt ist. Aber das freudlose Dasein der
tagtäglich mit den Lebensnötcn und widrigen Bei»
Hältnissen ringenden kleinbürgerlichen Welt Italiens
bringt er überzeugend zur Darstellung.
Der fruchtbare Olivieri d

i Sangiacomo behandelt
in dem Roman „I,» eol!»dor»trie«° (Mailand, Pnligrafica)
ein Thema, das vor mehreren Jahren viele Federn in Be
wegung gesetzt hat. Ein Komponist hat alle Hoffnungen
auf eine Oper gesetzt, die vollständig Fiasko macht.
Eine hingebende Geliebte verschafft ihm mit einer zweiten
Oper einen glänzenden Erfolg, und der berühmt ge
wordene Maestro verläßt die treue, aufopfernde .Mit
arbeiterin", um eine Primadonna an sich zu fesseln. —

Ein Band Novellen „Hanna' «ro n^tto ..." (Turin,
Ttreglio) von Luigi Piranoello empfiehlt sich durch
die sprachlichen Vorzüge ebenso wie durch den Reiz, den
die frappante Einfachheit, Aufrichtigkeit und Eindringlich
keit dieses originellen Schriftstellers ausübt. Unter
einer vollkommen ruhigen, klaren Oberfläche arbeitet ein
ironifcher, polemischer, pessimistischer Geist mit einer
Fechterlunst, die den Leser zuweilen nach einem Beifalls
klatschen aufhorchen läßt und mit Befremden darüber
erfüllt, daß alles ruhig bleibt.

Die „Nuova H,i,tc.Ic>8i»» (16. Nov.) veröffentlicht
das neue einaktige Lustspiel von G. Nntona-Traversi
,?«r vknit-l!«, das auf den Bühnen einen Achtungs
erfolg davongetragen hat. Es is

t ein lebendig geführter
Dialog, der hie und da allzu korrekt, ausgeklügelt und
spitzfindig erscheint. Die Ueberlegenheit bewahrt von
Anfang an Donna Maria, die in ihren« eleganten Salon
einen Anbeter empfängt. Roberto Malaldi hat ihr
sechs Monate lang den Hof gemacht, ohne, wie er es

sonst gewohnt ist, in dieser Zeit zum Ziele zu gelangen.
Er lommt jetzt von einer Reife zurück, überzeugt, daß
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er schmerzlich vermißt worden sei, und sieht zu seinem
Befremden, daß dies nicht der Fall gewesen — mit um
so größerem Befremden, als eine Freundin Donna
Marias, die er zuvor besuchte, ihm zu verstehen gegeben
hat, daß die letztere aus Trotz einem anderen Anbeter

zu Willen gewesen sei. Die Verleumdung is
t

zwischen
den Freundinnen abgekartet. Die trotzdem erneute

Werbung überzeugt Donna Maria vollends, daß es
den« Signor Roberto nur um eine, von der Achtbarleit
der Begehrten ganz absehende Eroberung zu lhun sei,
und sie gilbt dem eiteln Schürzenjäger den Lauspaß.
Der von uns gemeldete große Erfolg der ersten

Ausführung des .lyrischen Mysteriums" .Christi Ver>
suchung' von Arturo Graf in Turin hat den Anstoß
zu einem größeren dramatischen Unternehmen des ernsten
Denkers und Dichters gegeben, dem Carlo Cordara, der
Komponist der .Versuchung", seine weitere Mitwirkung
zugesagt hat. Beide bereiten ein umfangreiches

.dramatisches Gedicht" mit dem Titel „6««ü" vor, von
dem außer der .Versuchung" auch die .Auferstehung
des Lazarus" und die .Niederfahrt zur Hölle" bereits
in der „üuov» ^utolußi»" veröffentlicht worden sind.
Inwieweit die neue auf der Verbindung der Dichtung
und Musik beruhende Schöpfung sich dem Charaller
einer biblischen Oper oder eines mittelalterlichen
.Mysteriums" annähern wird, muß abgewartet werden.

In Florenz hat sich ein Verein gebildet, der nicht
gerade ausgesprochen lilterarische Zwecke hat, aber un»

bedingt auch solchen zugute kommen wird. Er benennt
sich nach Leonardo da Vinci und zählt unter seine
Gründer und Mitglieder bekannte Vertreter des Schrift»
tums und der geistigen Kultur der Arnostadt. Er will
unter anderem in zeitgemäßer Form die traditionelle
Gastfreundschaft wieder ins Leben rufen, dank welcher
die florentiner Salons noch in der vorigen Generalion
einen Vereinigungspunlt für die gebildete Fremdenwelt
abgaben und den Ideenaustausch erleichterten. Ihren
Sitz Wild die „8ollietä I^eou^r-ci», 62 Vinci" im
Palazzo Tornabuoni haben. — Ein Plan, ähnlich dem
des Unterrichtsministers, die bedeutenden baulichen Reste
und topographischen Punkte des antiken Roms durch
Inschrifttafeln kenntlich zu machen, is

t in Florenz bereits
im Beginne der Ausführung. Etwa fünfzehn Oertlich»
leiten und Gebäude, die von Dante erwähnt werden,
sind fchon durch Marmortafeln bezeichnet worden; andere
Tafeln sind in Arbeit und werden im Beginne des

nächsten Jahres angebracht werden.

I)oU3n<liscker vri«f.
/?>!>?.« N«liv" (Nov.) bringt aus der Feder des
>^ Historikers P. I. Blol eine Abhandlung über den
Kongreß in Korlrijl (vgl. LE V, Sp. 193 f.). Der
Verfasser erblickt das Verdienst der niederländischen
Sprach» und Littercrturtongresse in dem Um
stände, daß seit ihrer Einführung das Vlämische mehr
und mehr die Rolle eines Dialektes angenommen habe
und die Schriftsprache der südlichen Niederlande ein

vlämisch gefärbtes Holländisch geworden sei. Darum
dürften sich auch die Holländer nicht davon zurückziehen,
umsoweniger, als doch auch ihr Wissenschaft icher Nutzen,
wie vor allem die Förderung des grvhen niederländifchen
Wörterbuchs und die lräflige Bewegung für das alt»
niederländische Lied, nicht hoch genug veranschlagt werden

könne. — Der soeben erschienene Jahresbericht der
Gesellschaft für niederländifche Litteratur in

L eiden (Leiden, I. I. Brill) enthält neben einer großen
Zahl gutgemeinter Lebensbeschreibungen von verstorbenen
Mitgliedern den Nekrolog des Vlnmen I L. D Sleeckx,
dessen Daten auf eine im Manuskript überlieferte Auto»
biographie („lucli-üllkei, so er-vÄi-in^eo") zurückgehen. —
Anna de Sanornin-Lohman plaudert über Frauen«
liebe in dermodernen Litteratur („Vrouvenliel'cl«
in 60 mucl«ri>e.Iil«r»tuul"; 1902, Amsterdam, P. N.

van Kämpen K
,

Ioon) und entlehnt ihre Typen auch
deutschen Autoren.

Vielleicht hat in keinem Lande der Welt Zolas
mutige Thnt in der Dreyfus ° Affäre eine gleicht
Schätzung gefunden und gleiche Begeisterung erweckt, wie
in Holland, und an den überaus warmen Kundgebungen,
zu denen das Hinscheiden des großen Schriftstellers
Anlaß gab, hat die Bewunderung des Menfchen ohne
Zweifel einen beträchtlichen Anteil. Frans Netscher er»
zählt unterhaltend, wie Ten Vrink Zola gleichsam für
Holland entdeckt hat und bis zu seinem Lebensende der
treue Adept des Schriftstellers geblieben is

t („llull.
Itsvus", Okt.), während I. V. van Hall von den Ein»
drücken berichtet, die er in Paris an dem Tage, da der
Dichter bestattet wurde, gewonnen hat („ve. 6i6»",
Nov.). Kritisch äußert sich vom Standpunkte des

Künstlers W. Kloos („vs Niouw« 0i6»"> Nov.), vom
Standpunkte des Sozialisten Frau Henriette Roland«
Holst („vs «ieuv« l^cl", Nov.). — A. G. van Hamel
schreibt über das Thema .Victor Hugo in den
Niederlanden" („De tticl»", Nov.) und berichtet von
seinem, wie es scheint, wiederholten Aufenthalt in
Holland — der ihm neben einer recht unfreundlichen
Kundgebung über den Klang der holländischen Sprache
manchen schonen Vers über I.» lorre cle I'e»u eingegeben
hat — , sowie von seiner lilterarischen Würdigung, die

sich nicht ohne starken, und zwar durch seine Lebens»
schicksale beeinflußten Widerstand vollzogen hat: in
keinem Lande, meint van Hamel. verstände man so

wenig, wie in Holland, den Menschen von dem Künstler
zu trennen. Unterhaltend und lehrreich ist, was der

Verfasser von den zahlreichen Versuchen, den Dichter ins
Niederländische zu übertragen, berichtet. — Sehr aus»

führliche Daten zu dem Leben und den Schriften des

Polen Henrik Sienliewicz liefert die Zeitschrift ,,v«
X»tl!oli«ll« 6>c!»" (Dez.), während sich an derselben
Stelle E. I. van den Blink über Giudo Gezelle »er»
breitet (Nov.).

Zur älteren holländischen Litteratur bringt
die von dei Gesellschaft für niederländische Litteratur
herausgegebene ,,1'^<!»<:ui'ift voor N«äer!»i>6»<:l!s 1^»»l>
so I^sttsr-lluiiH«,", vielfach auf Grund neuer Funde,
fowie die Zeilschrift „?»»! «n laueren", letztere
besonders aus der Feder I. Koopmans, wertvolle
Abhandlungen. — Zur holländischen Litteratur der
Verflossenen Jahrhunderte steuert der jetzt in, 88. Lebens»
jähre stehende Nestor der holländischen Autoren, der
unter dem Namen Hildebrand hochberühmte Verfasser
der „«üamer» ul,8<:ur»", Professor Nicolaas Beets
neue Beüräge bei („Hieuv,« Verzelieiäsulrecisa 8uee»t
up I«tlerlcui>c!!ßßebi«<l", 4. Sammlung IHaarlem, 1902,
De Erven F. Bohrij): darunter aber auch einen Auf»
satz über ein zur Aufführung im Jahre 1800 bestimmtes
Festspiel von I. Kinkel, das eine femige Propaganda
für die lantifche Philosophie darstellt, in deren
Annahme der Dichter das Heil der Zukunft erblickte, —

C. A. Wienecke gicbt unter dem Titel „Lezistor» op
(!« I<l««i! vnn Uultlltaii" (Amsterdam, l902, Maatschllppy
Elsevier) neben einem sehr bemerkenswerten Versuch einer
Charakteristik des Dichters gleichsam ein System seiner
als Einfälle und Aphorismen vorgetragenen .Ideen",
die er als Aeuherungen einer tiefergriffenen, leidenden

Menfchenseele auffaßt.
— Ein Jacques Perl ge«

widmetet Aufsatz von I. Aleida Nijland erblickt in
dem als Mathildencyllus bekannten Sonettenlranz
die Einkleidung der Lebensanschauung des Dichters,
den schon von Plato ausgesprochenen Gedanken, daß
Eros die Menschenseele zu dem Göttlichen, Guten und
Sckönen hinaufführe, die gleiche Idee, die Dante,

Petrarca und Shelley beherrsche („v« 6i<ts", Nov.). —
Neben lesenswerten Aphorismen fördert L

. van Deyssel
scharfsinnige Bemerkungen über H

. Heyelmans
.Hosfnung" zu Tage („On?« 2«u«", Nov.).
Während Heyermans frühere Stücke an dem Fehl«
krankten, daß sich mit der Wirklichkeitskunst eine be«

stimmte Dogmatil mit Bezug auf gesellschaftliche
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Kragen verband, sei Hill «ine Wirllichleilslunsl zu
nnden: damit solle nicht geleugnet weiden, daß Heyn»
mllns bei der Wahl des Sloffes sich duich jene Tog»
malil leiten lieh und süi diese mit seinem Tiama Pro»
pagandll machen wollte, sondern dahdas — revolutionäre —

Dogma als Bestandteil in das Stück aufgenommen
sei. — S. Cramer, Professor an der Universität Amster»
dam, giebt ein Lebensbild von Io de Vlies, einem
baarlemer Geistlichen freisinniger Richtung, dessen im
Druck vorliegende Predigten auch als Produkte der
Lilteralui Beachtung verdienen (vonpsgoü. L>^<!l»ßei>,
42« >l2»i-ß,).
Die Bewegung, zu der Freden! van Eedens Aufsatz

über Woitlunst (vgl. SP. 134) den Anstoß gegeben
hat, dauert noch fon. Zunächst hat er selbst wieder
das Wort ergriffen („v« XX« Leuv", Nov.). Van
Eeden meint, daß die wahre Kunst mit dem stofflichen
und finnlichen Leben, auch mit dem Gemeinschasts»
leben, in dauernd« Harmonie stehen müsse, und darum,
da diese in der Gegenwart durch und durch falfch und lranl
seien, nolwendig ein Produkt zum Vorschein lommen
muhte, das lediglich Echeinlunst sei. Nur hier und da
«hebe sich schon heute die echte Woitlunst, bis si

e
dann einmal endgiltig in das Stoffliche herniedersteigen
und das Leben gleichsam selbst zu einem Gedicht ge»
stalten werde. Van Eeden hält diese Umwälzung
unseres Daseins für bevorstehend, und gerade in Holland
»m allerehesten: »denn wir in unser« bescheidenen
Eiistenz und mit unserm ernsten Wesen und doch
kritischen Geist haben am schärfsten und empfindlichsten
die Disharmonie zwischen Poesie und dem Leben
empfunden." — Hierauf entgegnet van Devssel in einem
aeinlprühenden Aufsähe von göttliche! Grobheit (,v«
XX« NeuM-, Dez.). Van Eedens Unmut üb« die zeit«
genössische Lilteralur sei lediglich del Groll des Miß»
vergnügten, dessen Leistungen in der Schätzung der

holländischen Zeitgenossen nicht diejenige Stellung ein»
nehmen, die ihnen sein« Meinung nach gebühre. Und
nun giebt er eine Kritit des Schriftstellers, die nn
Schärfe und Härte Nickis zu wünschen übrig läht. Van
Devssel suhlt sich zu seinen Nussüllen noch besonders
veranlaßt durch Van Eedens abfalliges Urteil üb«
W. Kloos, d« nun auch feineifeits, freilich nicht im
Tone Dan Deyssels, sondern — wie letzterer sich aus
drückt, — von der Sonnenhöhe moralischer Schönheit —
sich mit van Eeden auseinandersetzt (,.v« A!eu«e
6i<l«-°, Nov.).

?!>« am 1. Dezember herausgelommene zweite Teil
>»»V der Dichtung .Jerusalem- von Selma Lager! öf

«orf als das beste Buch dieses Jahres bezeichnet werden.
D« lünstlerische Gehalt des Buches belehrt uns
wiederum, daß wir in Selma Lagerlöf eine reich ver
anlagte Dichterin haben, die mit wahrhaft souveräner
Herrschaft über Stoff und Ausdrucklmiltel ihre eigenen
Wege geht. Der Roman fckliehl sich dem ersten Teil
der Ierusalem'Dichtung (vgl. Ep. 164 ff.) unmittelbar an.
Wir erneuern unsere Belannlichaft mit den einzelnen
Charallerlypen der kleinen DnlelallicN'Gemeinde, die, von
echt nordifch« Schwärmerei geleilct, in den Mauern der
heiligen Stadt dauernden Ausenihnit nimmt, um dort der
Wiederkehr des Erlösers zu harren. Ingmar, jener prächtig
gezeichnete Bursche von unversülschler .Dollarls-°Laune,
wird von schweren Gewissent quälen heimgesucht, weil
er sein angetrautes Weib Gertrud um del reichen Barbro
willen verlassen hat. Ihn verlangt danach, sich mit
seiner geschiedenen Gattin auszusprechen und sie, wenn
möglich, seinem Heim zurückzugewinnen. Aufopferungs»
freudig, wenn auch mit blutendem Herzen, giebt ihn
Narbro frei und läßt ihn zum heiligen Lande Wallfahrten,
wohin Gertrud fchon früh« mit anderen Londsleulen
»uögewandelt ist. Die neuen Umgebungen, unter denen
Ingmar seine frühere Chegenosftn wiedei findet, rufen

jedoch allerlei widerspruchsvolle Empfindungen in ihm
wach. Die Nähe der religiösen Gedenkstätten hat in
den Gemütern d« schwedischen Ansiedler tiefe Vei»
änderungen vollbracht; Ingmar sieht, dah Gertrud nur
noch schwesterliche Zuneigung für ihn empfindet, und
mit den mißtrauischen Augen des Eiserltchligen glaubt
« sogar wahlzunehmen, daß del letzte Nest »welllichen-
Denkens, d« noch in del Brust seines einstigen Weibes
zurückgeblieben ist, nunmehr einem anderen Mitglied«
der kleinen Tal'Kolonic, dem jungen Bo Mäusson, geholt.
Zu sein« eigenen Veiwundeiung bewegt ihn diese Be»
obachlung jedoch nur in geringem Maße; « kommt
schließlich zu dei Erkenntnis, daß Gertrud in Wirklichkeit
auch fül ihn eine andeie, Fremde geworden is

t und daß
seine wirkliche Zuneigung der verlassenen Barbro gehört.
Gemeinsam mit Gertrud und ihrem neuen Galten Bo
Miusson wendet er seine Schrille wieder zur Heimat
zurück, wo « von Naiblo Wieb« in Gnaden an»
genommen wild. — Die üuhele Handlung des Buches
ist, wie man sieht, nicht eben groß; der Wert des Werkes
beruht vor allem in den prächtig charallcrisierlen Gestallen,
die die Tichlelin uns mit ihrem eigenen Auge zu sehen
zwingt.^

Ein zweit« Roman, d« gleichfalls in den letzten
Wochen zu mancherlei Diskussionen Anlaß gegeben hat,
rührt von Gustaf af Gejerslam her. Während indessen
bei der .IerusallM-'Dichlung ausschlichlich die eminenlen
künstlerischen Qualilälen den Gegenstand der öffent»
lichen Erörterung bilden, handelt es sich bei Gejerslam
in erster Linie um ein gewisses und — wie gleich hinzu»
gefügt werden darf — nicht gerade wünschenswcrles
Kuiiositülsinlercsse. Der Versass« des gesühlttiesen

.Buches vom Brüderchen- hat sich in seiner neuesten
Arbeit, .Nils Tusvcsson und seine Mull«-, aus das
Gebiet d« Kriminalpalhologie begeben, ein Absprung,
der gelllde bei Gejerslam einige Verwunderung erregen
muß im Hinblick auf die ethischen Etcfie, die « in
seinen ält«cn Dichtungen behandelt hat. Die V«»
wunderung wächst, wenn man sich näher darüber
orientiert, welchen absonderlichen .Spezialfall- der

Dichler sich zum Vorwurf genommen hat. Nils Tusvesson

is
t ein schonensch« Bauernsohn, der unter dem ver»

derblichen Einflüsse ein« unnalüllichen Mult« lein
eigenes, junges Weib erdrosselt, um in verbrecherischen
Veilehl mit lein« — eigenen Mull« tnten zu können!
Die höhe« Nemesis gebietet dem Beginnen d« beiden
jedoch Einhalt, indem si
e das v«ti«te Weib dem

Echassotte überanltrorlet und den um ein weniges
minder schuldigen Mann dem Slrashause überweist. —
Der Stoff is

t den Annalen d« schwedischen Iuslizpflege
entnommen. Er behandelt nämlich den sogenannten
Yngsjö.Mold — eine ländliche Sittenllagödle, die zu
Beginn del Neunzigeljah« den ganzen skandinavischen
Norden in Bewegung setzteund Tausendc von berufenen
undunberufenenFedernbeschäfligle— ,undzwarobend«in
mit einer historischen Treue, die ein« besse«n Sache
wüldig gewesen wäre. Ueber die künstlerische Be»

rcchligung des gewühlten Themas läßt sich kaum ein
Wort verlieren. Immerhin soll nicht verkannt weiden,
das Gejerslam sich gerade noch dies« Richtung mit dem
Aufgebot seines ganzen, reichen Könnens bemüht hat,
die Anklagen seiner Gegner, im voraus zu enlwaffnen.
Unter den Tarbiclungen der periodischen Lilteralui

vermerken wir diesmal eine lesentwcrle Eludie üb«
den Dünen Heiman Bang (V^riu, XI), aus d«
Feder David Epnngels, die der vielfach unterschätzlen
Bedeutung des liebenswürdigsten urUr allen slandi»
navischen .Dcladenz-'Voilampftrn gerecht zu werden

sucht. Der Verfasser greift auf die ersten Phasen in
Bangs iillerarisch-lunsilcrischer Vnlwiclelung zuriet und
leilet aus zahlreichen, dem Rrman .Tine- entlehnten
Stichproben den Beweis ab, daß der dänische Dich!«
in demselben Maße, wie « üb« das eigentliche Sonder»
gebiet sein« dichieiischen Veranlagung Klarheit gewann,
sich von den hypernervüsen Allüren seiner Sn»m> und
Drnngpcriode enlsernle, um in den beiden vorzüglichen
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Lokalschilderungen »Das weiße Haus" und »Das graue

Haus" die höchste Stufe seines Könnens zu erreichen.
— „vkßiiy« (Heft 18) erörtert das Thema der sexuellen
Unberührtheit beider Geschlechter und die Stellung der
.gefallenen' Frau im modernen Gesellschaftsleben, wobei
auf drei einschlägige Buchneuheiten (»Aus dem Tage

buch« einer Sünderin" von Gudda Behrend, »Im
Kampfe um Reinheit" von „Vera" und »Eine suchende
Seele" von Elisabeth Dauthendey), von denen soeben
schwedische Uebersehungen erschienen find, Bezug ge
nommen wird.

--- ccdo ller llildnen.

Breslau.
„Lcidy Windermeies
4 Alien von Dscai

fächer," Schauspill in
Zilde, (Lobetheater.)

/^>kcar Wildes »Salome", die hier vor anderthalb
>>^ Jahren in einer Sonderausführung der Freien litte»
rarischen Vereinigung gegeben wurde und neuerdings
in Berlin so starkes Interesse fand, hat das Begehren
nach den anderen Bühnenschöpfungen des unglücklichen

englischen Autors geweckt. Das hiesige Lobetheater
führte am 22. November das vielartige Schauspiel .Lady
Windeimeies Fächer", mit dem der Dichter auf dem
Theater debütierte, in Deutschland ein. Die »Litterarischen",
die hier den Dichter der „Salome" wiederzufinden
meinten, erlitten eine herbe Enttäuschung. Um so leb

hafter bezeugte das Publikum feine Zufriedenheit mit
den romantischen, effektvollen Vorgängen dieses von
Dumas und Saidou inspilierten Gesellschaftsstückes.
Selbst die psychologischen Unmöglichkeiten und tech
nischen Naivitäten wuiden willig mit in den Kauf ge
nommen,

Loid und Lady Windermere leben in einer Muster
ehe, bis diese durch das Auftauchen einer ebenso schönen,
wie übel beleumundeten Mrs. Erlynne gestölt wild. Lold
Windeimeie widmet dieser Dame seine fteie Zeit, seine
Verehrung, seine Millionen, ja ei seht es durch, dnh
seine Gattin die verhaßte »Rivalin" bei sich empfängt.
Die Eiferfuchts-Ausbrüche der Lady eltlägt er ohne
Rechtfertigung, die ihm doch sehr leicht würde. Denn
Mrs. Erlynne is

t in Wahrheit nicht seine Geliebte, sondern
seine — Schwiegermama, Lady Windermere soll nicht
erfahren, daß ihre totgeglaubte, als Ideal verehrte
Mutter ais zweifelhafte Dame lebt. Diese Rücksicht is

t

zwar überzart, aber nett, um so thülichtel dann jedoch
das Beginnen Loid Windeimeres, die beiden Frauen
zusammenzuführen unter Umständen, die ihn dem un
angenehmsten Verdacht Preisgeben. Lady Windermere
beschließt denn auch, in ihren heiligsten Gefühlen als
Gattin und Hausflnu getränkt, das eheliche Domizil auf
der Stelle zu verlassen und einen bisher verschmähten
Anbeter, Loid Dailington, zu elhölen. Von ihlei Ge
sellschaft eilt sie in tiefer Nacht in das Haus Darlingtons.
Ihn findet si

e doli zum Glück nicht, Wohl aber ihre
Mutter, die ihl schnurstracks gefolgt ist. Mrs. Erlynne
will verhindern, daß ihre Tochter thut, was si

e

selbst
dereinst gethan hat. Dieses Ziel könnte sie am be
quemsten und sichersten mit dem kurzen Sah: »Ich bin
deine Mutter" erreichen, aber si

e

spricht ihn nicht, sondern
hält eine gloße Rede übel weibliche Eh«, Ehepflichten
und Muttelliebe. Diese Rede versöhnt Lady Winder-
me« mit dei ihl bisher so verhaßten Mrs. Erlynne, und
beide wollen schleunigst nach Windermere House zurück.
Just in diesem Augenblick lehrt Lord Dailington heim,
und mit ihm kommen (AL. um zwei Uhr morgens)
ein halbes Dutzend Freunde, darunter Lold Windermeie
in Pelson und Lord Augustus, ein Tlottel, d« Mrs.

Erlynne Heilathen will. Lady Windenneie und Mrs.
Erlynne haben also gemeinsame Ursache, sich nicht zu
kompromittieren und si

e

Versteckensich in großer Hast: Lady
Windermere hinter dem Fenstervorhang, Mrs. Eilynne
im Nebenzimmel. Auf der Szene führen die Herren
eine blasteite Klub-Konversation, bis einer der Gentlemen
auf dem Sofa einen Fächer entdeckt, den Lady Winder
mere auf ihrer Flucht mitgenommen und jetzt liegen
gelassen hat. Lord Windermere erkennt entsetzt den

Fächer feiner Frau un5 will in jäh entfachter Eifersucht
Dllllingtons Wohnung dulchsuchen. Da opfert sich
Mrs. Erlynne und tritt aus ihrem Verstecke mit der
merkwürdigen Erklärung hervor, si

e

habe Lady Windermeies

Fächer aus Versehen hierher mitgenommen. Während
der Sensation, die das Erscheinen der Dame hervorruft,

entflieht Lady Windermere »ungefehen im Hintergründe".
— Im letzten Alt sind die Windermeres wieder ehelich
veieint. Lady Windeimeie weih noch immer nicht. d»h
die ihl jetzt sehr sympathische Mrs. Ellynne ihle Mutter
ist, und Lord Windermere weih desgleichen nicht, daß
seine Frau die Nacht zuvor dicht vor dem Ehebruch gc>
standen hat. Mit der Situation dieser gegenseitigen
Lüge schließt denn auch das Stück, nachdem Mrs. Erlynne
rührsamen Abschied genommen hat, Sie geht mit Lord
Augustus, dem si

e

mühelos den Vorgang der ver
gangenen Nacht als »Schnz" erklärt hat, als dessen
Braut ins Ausland.
Wäre nicht der oft elegant geführte Dialog, die

Dislinltton der Gesellschafts-Schilderung und ein über»

raschend klllstigel Humor vorhanden, der ein paar wohl»
gelungene, fchwankgemäß derbe Nebenfiguren auf die
Brettel zu stellen weih, man wülde die knallige Ge

schichte von den vornehmen Bühnen herunter an die

Sensations - Konsumenten der kleinen Vorstadltheater
weisen müssen. Wenn Wilde vor der .Salome" nichts
Besseres geleistet hat, als Stücke im Genre von »Lady
Windermeres Fachet", so geschieht ihm mit der Ein
führung dieser früheren Schöpfungen wahrlich lein Ge
fallen.
Die nicht immer tadellose, aber überwiegend flüssige

Verdeutschung des Schauspiels, das hier ungewöhnlich
gut gespielt wurde, flammt von Leo Isidore Pavin und

Herrmnnn Freihcrrn von Teschenbcrg,

Vlleimar.
„Moderne Seelen". Von Ernst Clause».

H,ch mußte im Schlußbericht der vorigen Spielzeit leider

^ lonstatielen, daß leins bei hier zum überhaupt elften
Male aufgefühlten Stücke — es Walen viel — litte-
lülisch einst zu nehmen sei. Nun steht das Stück, das
fül die eiste Uraufführung dieser Saison erlesen wurde,
noch weit unter den vorjährigen Neuheiten. Darum
hatte es hier natürlich doch seinen halbkomischen, ernsten
Menschen peinlich -schamvollen Erfolg. Der Verfasser
wurde gerufen: man lostet hier die wenigen Premieren
gern aus bis auf den letzten Tropfen. — Ich schicke
voraus, daß es Ernst C lausen mit seinen »Modernen
Seelen", die am 9

.

Dezember gegeben wurden, durchaus
ehrlich meint. In dieser »satirischen Posse" — zu einer
solchen erhöht der Theaterzettel das Stück — is

t

nichts
von Neid, Haß und Bitterkeit, nichts von Uevelwollen
oder reaktionärer Heuchele!, wie sie anderen ähnlichen
Produkten anhaften. Das Stück is

t aus voller Un
kenntnis der Moderne heraus geschrieben und schlägt sich
harmlos mit den Grillen und Mätzchen, Unarten und
Verschrobenheiten pseudomoderner Äcußerlinge herum,
ohne selbst diese wirksam zu treffen. Freilich fällt dabei
manche uniluge Bemerkung über Okkultismus, Tier
schutz, Frnuenrecht, litterarische Strömungen und anderes
— wenn man es Bemerkungen nennen kann, dah die
Personen, die die unverhohlene Sympathie des Ver
fassers haben, nicht gerade eben sentenziös darüber
witzeln. Aber, ich wiederhole es, das alles is

t harmlos,
unschuldig, ohne Vosbeit: in den brnven Philister
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anfchauungen, die Claufen dem bösen Modernen gegen»
überstellt, steckt auch nicht eine Spur niedriger, lultur»
feindlicher Gemeinheit. Viel eher fühlt man Gutmütigkeit
heraus, die durch manche Albernheiten modernthuender
Leute mit Recht ein wenig geärgert wurde und nun
spotten möchte.

— Eine belanglose Schreibtifcharbeit, die
kaum eine ernstzunehmende Buchlritil erleben dürfte,
stellt man nun aber auf die Bühne, trotzdem ihr alles,
aber auch alles fehlt, was eine in Gesprächsform
verfaßte Plauderei für eine Aufführung prädestiniert;
man steckt in die hohlen RcdensalleN'Wämser Schau»
spiel«, an denen der Schnitt dieser Kleidungsstücke er»
schreckend deutlich wird; man zerrt das Ganze aus dem
zweidimensionalen Raum des Manuskripts, in dem
die Plattheit nll der Dinge friedlich über» und neben«
tinanderlag, in die drei Dimensionen der Bühne aus»
«inander. Und in dieser Vergrößerung, in dieser Durch»
lränkung mit Raum, in dem die Brocken der durch die
Prozedur der Inszenierung zerrissenen Plauderei einzeln
wie in der Suppe herumschwimmen, in dem eine grenzen»
lose Leere herrscht und mit ihr der twrror v»oui — da
wird das Ganze zu einer lächerlichen Ungeheuerlichkeit,
an der der Verfasser schuldlos ist, ganz schuldlos, und
für die wir nur den» mir Unbekannten die Vernnt»
»ortung aufbürden können, der hier die Stücke für die
Uraufführungen auswählt. »Moderne Seelen" spielt
in einer ganz unmöglich gezeichneten, reichen berliner
Familie, in der die modernen Seelen, die Clause« zu
schildern versucht, verkehren und in der gesellschaftliche
Taktlosigkeiten möglich sind, denen man alle Ächtung
schuldig ist. Man erläßt es mir wohl, die Fäden der
Handlung zu entwirren und einzeln vor den Lesern aus«

zubreiten? — Wenn man das grundgutmütige, ganz
urieilslose, hiesige Publikum pro Spielzeit mit drei bis
vier solchen Uraufführungen traktiert, so wundere man

sich nicht, wenn es alle Empfänglichkeit einbüßt für
ernste, große Kunst, und wenn man dann mit so treff»
lichen Neueinstudierungen, wie dieser Winter schon
mehrere brachte, nicht den vollen Anklang findet, den sie
verdienen. —

M« Anzeigen

V»IN»N« und AovtlltN,

MtslNttt Geschichten vom unteren Rhein. VonWillielm
Schmidt.Bonn. Berlin, F.Fontane K Co., 1903.
371 S. M. 5,-.
Der Dampfer löst sich langsam von der Landungs»

brücke in Künigswinter. Das Laufbrett wird zurück»
geschoben, der Kapitän ruft sein .Halbe Kraft voraus"
ins Sprachrohr, die Radschaufeln lassen das blanke Wasser
weiß aufschäumen, die Steuerleute laufen oben auf der
Kommandobrücke am schweren Steuerrad rund, die
Dllmpfpfeife am fchwarzweih gestrichenen Rnuchschlot läßt
nach mit ihrem Heulen und Brummen, die Fahrgäste
suchen sich windgeschühte Stellen, schleppen Klappstühle
herbei und verstauen ihr Gepäck. Nun sind wir wieder
mitten auf dein Rhein, und die Fahrt geht abwärts.

Hier vom Steuerende des Schiffes aus kann ich dir den
Anfang des kleinen Reiches zeigen, das die „Uferleute"
bewohnen, in dem ihre Sprache gesprochen wird und
ihr Brot, das köstliche Schwarzbrot der Uferleute, gegessen
wird. Dort oben, wo der Rhein schon in den Schiefer»
wänden verschwunden ist, stehst du einen dunklen Berg-
strich, hoch abfallend an den Seiten und zum Rhein
hin, Aach in die Westerwaldhochebene verlaufen! das is
t

der Basaltlegel der Erpeler Leu, noch ein wenig rhein-
aufwärts, dann kommt auf den, anderen Ufer der
schmächtige Vingstbach, die uralte Sprachgrenze zwischen

Oberland und Unterland, da liegt das obere Ende des
Gebietes der Uferleute. Stromab geht die Fahrt schnell;
schon liegen die Baumwiesen von Dollendorf hinter uns,
von den» krausen Laube unterscheidet sich scharf das Grau
der Landstraße; da mag sich 1813 die Geschichte zwischen
der rheinischen Bäuerin und dem Franzosen zugetragen
haben, von der die „Uferleute" erzählen. Es naht sich
Oberkafsel mit der Kallfabril, die wie eine türkische
Festung mit seltsamen Türmen und hohen Basteien
lalkbepudcrt am Ufer steht. Nun fängt der .Uferleute"
eigentliches Reich an. Drüben auf der linken Seile am
niedrigen Rande des zurückweichenden Vorgebirges, wo
der fchmale holzgezimmerle Turm in den Horizont
schneidet, da lockte die .rote Schürze" den Soldaten
vom Uebungsplatze und von seiner Pflicht in den
jubelnden Sommermittllg hinein. Und nun das lang«
Werft am Ufer entlang, in regelmäßigen Abständen
Laternen, Bäume, Treppen zum Strom hinunter, oben
zuerst weite Gärten mit schimmernden Villen, dann die
Dächer enger, Kirchtürme, die Bastion, .der alte Zoll",
die Brücke über den Rhein: Das is

t Bonn. Da liegt
in ihrem Slübchen am Marktplatz .die dumme Groß
mutter" und freut sich auf ihre Weise am Sedanstage,
wie in Bonn das Andenken ihres Mannes gefeiert wird,
der im Kriege fiel. Hinter einem von den Häuserfenstern
drüben am Werft kochte die Wut des Arbeiters, von
dem .die geküßte Frau" erzählt. Und noch ein wenig
rheinabwärls, unten wo Bonn zu Ende ist, ragt das
Nacksteinhaus, in dem sich die köstliche Geschichte von den
.allen Männern" abspielte. Und wenn uns nun der
Dampfer noch weiter abwärts getragen hat, wenn Bonn
schon weit hinter uns liegt und Köln austaucht, immer
noch zuerst kenntlich an seinem Dom, aber umsponnen
von Fabriken, Nahngeleisen und endlosen Vorstadt-
Häusern, dann schaufeln die Dampferräder vielleicht über
die Stelle, wo in dunkler Herbstnacht Hein und Grete
ihren letzten furchtbaren Kampf kämpften und einmal,
als .Eisgang" war, der Alte und der Junge auf einer
treibenden und bröckelnden Scholle zusammengedrängt,
jeder des anderen Tod sann.
Die rheinischen Dichter haben's gut, denn si

e

dürfen
am Rhein wohnen: sie haben's aber auch schwer, denn
am Rhein is

t viel mehr als in anderer Gegend jeder
Baum und jedes Gemäuer und jeder Berg, besonders
aber der Strom selbst, mit einer Menge fertig gemünzter
Worte begabt. Jedes dieser Worte is
t

sür den Künstler
eine Schlinge, weil es zu alten ausgetretenen Pfaden
der Empfindung und Darstellung verlockt. Dieser Gefahr,
der sich zum Beispiel der kölner Wilhelm Koch, bei all
seinem urwüchsigen Humor und seiner echten Volks
tümlichkeit, nicht entziehen konnte, is

t Wilhelm Schmidt»
Bonn fern geblieben. Die verstaubte Rheinromantil
des alten düsseldurfer Malkastens hat er aus seinem
künstlerischen Wesen ganz ausgeschaltet. Dies gilt vom
Aeußerlichen, von der Landschaft. Nun aber die Menschen,
die llserleute selbst. Es is

t

wohl eine übertriebene Forderung
an die heimatlunst, fie solle die Menschen so darstellen,

daß sie an leiner anderen Stelle möglich sind, als wie
auf ihrem Heimatboden. Will man unter diesem spitzen
Winkel die .Uferleute" mustern, so sind nur wenige,
die standhalten. Aber das sind auch die, von denen
die besten Geschichten erzählen. Die „dumme Groß
mutter", .Eltern", „Alte Männer". Man dars auch
Wohl die meisterhaste Erzählung .Eisgang" hier nenne».
Gerade der Gewissenszweifel bei dem Jüngeren is

t

so

vielsagend.

Es is
t

nichts nützlicher, als aus einem Erstlings
werke die EntWickelung des Künstlers voraussagen zu
wollen, Ani meisten wird ein Buch versprechen, das in
sich selbst schon lebendigste EntWickelung birgt. So
sehen wir es bei den .Uferleuten". Wilhelm Schmidt-
Bonn fand sich von der losen, noch nicht ganz eindring
lichen Kunst in der Novelle »Der neue Ohm" zu der

straffen gegenständlichen Darstellung .Der Schmied", von
der grellen, schrilltönenden Ueberliast in .Aschermittwoch"
zu der freundlichen Güte der .Dummen Großmutter",
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von der engen Pubertasweltanfchauung der .Sünde im
Wasser" zu dem umfassenden, tief ergreifenden Lebens

gefühl von »Nur noch drei"' und läßt endlich in der
Erzählung von der rheinischen Bäuerin bedeutsame An»
zeichen für eine rheinländisch-geschichlliche Kunst auf»
flammen,

Mols. Geschichten, die mein Dolch erzählt. Von Georg
Busse »Palma. Leipzig 1902, Hermann Seemann
Nachf. kl. 4°. 156 S. M. 2.50 (3,50).
In dem Buche sind sechs Skizzen enthalten, die

von allerlei gewaltsamen Toben erzählen. Sie sind
ganz unterhaltsam, aber zu wenig bedeutend, als daß
sie litterarisch näher interessieren tonnten. An allerlei
seltsame duntle Mächte wird gerührt und an gewisse
Unterstiömungen des Gefühls erinnert: aber alles nur
flüchtig, in der Eile. Nach novellistischen Pointen wird
nicht gestrebt, dazu is

t

der stoffliche Gehalt dieser Slizzen
auch zu mager. Das Unheimliche wirlt meist gewollt
in dem Buche. Man fragt sich: wozu? Die Rundung,
die Abgeschlossenheit, die auch die Slizze haben foll,
fehlt. Der Stil is

t

ohne Eigenart und ohne Feinheit.
Aber immerhin sind Anfähe da, und Busse-Palma follte
danach trachten, in ruhiger, gefestigter Sammlung aus
diesen Ansätzen etwas Bedeutungsvolleres entstehen zu
lassen. Die Form der Slizze erscheint für Mordgeschichten
doch zu bequem.

MinsUlMcht Novell«» von Olga Kobylllnsla. Minden

i. W., I, E. E. Bruns. l84 S. M, 3,- (4,-).
Dieses Buch, von Georg Adam vortrefflich ver»

deutscht und mit einer übersichtlichen Einleitung »Ein
Jahrhundert lleinrussischer Litteratur" versehen, enthält
drei Stücke, die ihrem Werte nach in aufsteigender Linie
geordnet scheinen. .Natur" is

t ein tastender Versuch,

.Eine Unziuilisierte" eine interessante, psychologische
Skizze, „Die Schlacht" aber das Werk eines großartigen
Rausches und einer einzig dastehenden Naturbeseelung.
Die Verfasserin gehört einem jener jungen, aufstrebenden
Völler an, deren Litteratur, fo verschieden si

e

auch bei den

verschiedenen in ihren Aeußerungen sein mag, ihrem Wesen
nach immer die gleichebleibt. Sie is

t

nicht wie die dekalieren

Völler aus Zelt und Geschichte organisch gewachsen.
Vielmehr empfinden nur wenige erleuchtete Geister den
Drang zu litterarisch« Bethätigung und greifen zu
diefem Zwecke flrupellos die in jahrhundertlanger Ent»
Wicklung gereiften Mittel des europäischen Westens auf.
Deshalb stellen sie immer das Primitive mit Raffinement
dar und erreichen dadurch jene eigentümlich reizvolle,
charakteristische Wirkung, die ein feines und oft über
feinertes Kulturbewußtsein mitten in den Wildnissen des
Unentwickelten und Chaotischen hervorzuzaubern vermag:
entwurzelte Heimatkunst, Weltbürgertum des Stils, das
doch immer an die Scholle der Heimat gebannt bleibt.
Und dies is

t

der vorzüglichste Reiz auch in den Novellen
der Olga Kobylansla. In .Natur" hat sie sich an der
Psychologie eines hysterischen Stndtfrüuleins versucht
und is

t

naturgemäß daran gescheitert. Denn so meister
lich sie auch die lomplizierteslcn formalen Mittel be»
herrfcht, fo wenig darf si

e

sich an kompliziert psychologische

Stoffe heranwagen. Man merlt das erst so recht, wenn
sie uns .Eine Unzivilisierte" schildert, ein Prächtiges
Huzulenweib, das in seiner einsamen Hütte sein Leben
verarbeitet und verträumt. Hier macht der gereifte Stil
die Unbeweglichleit dieser einfachen Seele lebendig und
das Gleichgültige eindringlich und interessant. Als
Meisterin aber und auf ihrem eigentlichen Gebiete zeigt
sich Olga Kobylansla erst in ihrer dritten Slizze .Die
Schlacht". Es wird nichts darin erzählt, als daß ein
uralter Wald zu Wirtschaftszwecken gerodet wird. Aber

diese nichtssagende Thatsache erhebt sich hier zu einem
löstlichen, überlebensgroßen Symbol: die Schönheit, die
Keuschheit, die jahrlausendalte Unberührtheit der ewig
gebärenden Natur erliegt in einem großartigen Kampfe

dem plumpen, unfchöpferifchen Geiste des Zwecks, der
sie häßlich und unfruchtbar macht. Dieser Kampf voll«
zieht sich, indem alles Lebendige der Erde mit bewußten!
Gefühl und Willen daran teilnimmt, hier die Riesen und
Pflanzen des Waldes und alle seine großen und kleinen
Tiere, und dort der Gewaltsame und Verständnis
lose: der Mensch. Hier is

t Rausch, Kraft und Gefühl
und doch wieder weibliche Süßigkeit und slavische Schwere.
Um dieser einen Skizze Willen darf das Buch empfohlen
werden.

Lxtisch.«.

Huz »lle« )lu«enbliclltn mein« Iede»5. Neue Gedichte
vonKarlErnflKnodt. Mülheim a.d.R., K.Schimmel-
sifeng. 1902. ll. 4». 400 S. Geb. M. 5,—.
Die lyrische Produktion wird unheimlich stark. Zeit

weise war ihr Wert einmal bedeutend gesunlen. Sie
war so äußerlich geworden, so sehr ohne tiefere Ge»
danlen, so sehr reine Formsache, daß si

e

bei den traf»
tigeren Naturen ganz in Mißkredit geraten war.
Dann kamen .Neutöner", und die Männer singen
wieder an, aufzuhorchen. Jetzt singt es gar von
allen Zweigen, und man fängt fchon an, sich die Ohren
zuzuhalten. In der That! Wir müssen schärfer im Ur
teil werden. Es wird Pflicht, den Dichtern zuzurufen:
nulluni iu Hlluum! — oder doch zu schärferer Auswahl
zu mahnen.
Knodt veröffentlicht unter obigem Titel seinen

zweiten Band. Sein Erstlingswerk is
t vor zwei

Jahren erschienen. Ist er seitdem gewachsen? Hat
er neue Töne gefunden? Er is

t

gewandter geworden
in der Form, hier und da hat auch der Gehalt gewonnen.
Zunächst aber einmal: Der neue Band is

t

zu stark.
280 Gedichte! Ich habe sie sorgfältig nachgeprüft. Ich
würde sie bis auf zwanzig, höchstens dreißig zurück»
gestellt haben. Man wird, wenn man kundig ist, den
Prozentsatz gar nicht einmal so niedrig finden. Aber
wie muß es den Lefer verstimmen, wenn er sich einiges
Gute — ich sage ausdrücklich nicht: .Perlen" — aus
einem großen Haufen von nicht Vollwertigem mühsam
heraussuchen muß! Wir haben gar lein Interesse daran,
zu sehen, was alles einem Poeten zu dichterischer Ge
staltung drängt. Aber wir freuen uns gern mit ihm,
wenn er uns hier und da einmal etwas Ganzes, Ab»
gerundetes. Gehaltvolles bietet; — wie dies:

Weiht Du — wo?
Weit — weit —

Hart an der Ewigkeit
Uelier den Zeiten,
Ganz hinter Mitternacht,
Wo schauernd schreiten
ssüße der Geister facht,
Wo gar lein Wald mehr
Und leine Wiese lacht,
Wo, dieses Lebens leer,

Schläft eine« Ozean« Macht
— Dort winkt ein Streifen Strand,
Dort kreist die Sehnsucht mein,
Ädleigleich, ganz allein,
Suchend nach Land,

Bis auf eine formale Härte is
t das gut und packend,

Aehnlich Wertvolles findet man, wie gesagt, mehrfach,
und man sieht daran: Knodt lann heute viel mehr als vor
zwei Jahren. Er hat etwas Eigenes, so sehr wir ihn
int übrigen mit einer Gruppe zusammenstellen müssen.
So etwa mit Busse und Iacobowsli, wenn er vielleicht
auch bescheiden genug ist, diese Ehre abzulehnen.
Das Eigene, was er hat, beruht zunächst auf feinen

religiösen Stimmungen; er hat Ewigleitssehnsucht und
zwar spezifisch christlich ausgeprägt. Damit weih er sich
von den modernen .Sehnsüchtlern", denen er Ziellosig
keit vorwirft, gefchieden. Aber seine Stimmung prägt
sich auch vorwiegend als Sehnsucht nach etwas Un»
bestimmtem, Geslaltenlosem aus, viel weniger als Hoff»
nung auf etwas Klares, sicher Beseligendes. Das giebt
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j» nun gewiß gerade einen besonders zarten Reiz. Aber
wenn man den Ton lange hört und oft hört, wird es
einem doch etwas zu .sehnsüchtelnd". Noch etwas anderes

is
t Knodt in spezifischem Maße eigen. Seine freundliche,

begeisterungsfähige, harmonische Persönlichkeit hat das

ihr zusagende Milieu gefunden, seine Waldeinsamkeit,
seine .Waldecke". Darin liegt eine Reihe von Stim»
mungswerten, die in seinen Gedichten freundlich wieder«
klingen. Nach diesem zweiten Band kann ich mich aber
des Gefühls nicht erwehren, daß Knodt wenigstens diese
Werte nun völlig ausgeschöpft hat. Oder er mutz inner»
lich über sich selbst hinauswachsen. Es scheint mir, daß
er eine von den Persönlichkeiten ist, die vorzüglich auf
Reize von außen reagieren und darum steter Anregung
bedürfen. Man steht in feinem Band, wie er zu Uer»
arbeiten sucht, was aus der Welt da draußen beglückend
und bereichernd in seine Waldeinsamkeit' hinüberllingt.
Er schafft also nicht, wie die Großen, aus ihrem eigenen
reichen Innenleben heraus. Und so «lochte ich fast
sagen: wenn er nicht aus seiner Waldecke heraustritt,
dann hat er eigentlich wohl ausgesungen. Es mag
ihm dann noch mancher schöne Vers gelingen, aber
neues Eigene hat er uns dann nicht mehr zu geben. Wie
er sich allerdings mit der größeren und reicheren Welt
jenseits seines Waldes auseinandersetzen würde, das

wage ich nicht vorhcrzusagen. Nur das eine is
t

sicher:
er darf uns nicht »aus allen Augenblicken seines Lebens"
fingen.

Litt<ralu»»iss«nscljaftliclj««.

5<deNel. Ein Dichterlcben. Von Johannes Proelß.
Volksausgabe. Stuttgart, Verlag von Adolf BonzK Co.
400 S. M. 2,40.

I« U. V0> 5chtlltl. Die Schweiz i» seinem Leben und
Dichten. Von Louis P. Netz. Herausgegeben vom
AlpsteiN'Klub. Druck von I. Leemann vorm. I. Schabe»
litz in Zürich. 35 S. 1 Frc.
Die lneipfrühliche Gaudeamuspoesie hat es uer»

schuldet, daß selbst warmherzige Verehrer des Ellehard-
dichters ihm eine Vorliebe für den Trunk zuschrieben,
die über das übliche Maß eines heiteren Staatsbürgers
hinausgegangen sei. Wenn die vorliegende Lebens
geschichte Scheffels — eine etwas zusammengedrängte«
Wiederholung der großen Biographie desselben Ver
fassers
— leine andere Aufgabe erfüllte, als diese ebenso

finnlose wie gehässige Legende zu zerstören, so Hütte sie

schon einen anerkennenswerten Daseinszweck. Aber ihr
Wert besteht nicht nur in der überzeugenden Abwehr
schiefer und falscher Urteile, sondern noch mehr in dem
mit liebender Sorgfalt bewerkstelligten Aufbau eines
Dichtellebens, das Frohsinn ausstrahlte und doch in

seinem Wesen wie in seiner Entwicklung die heibe Tragik
eines unter Schmerzen schaffenden Genius offenbarte.
Die geistigen Kämpfe und Wirrnisse, die in Scheffels
erster Lebenshälfte sich abspielen, bis der unlustige Jurist
und der unzulängliche Maler seines ureigenen Dichter»
berufs gewiß wird, — die Gemütserschütterungen, die,

wie Liebesenttäuschung und der Tod der innigst ge
liebten Schwester, untilgbaren Schatten auf sein Dasein
werfen, — die körperlichen Gebresten, die zeitweilig zu
schweren nervösen Störungen führen, — all diefe dem
frohen Scheffelleser meist unbekannten Hemmungen und
Widerstände werden greifbar und ergreifend vor Augen
geführt und erhöhen die Bewunderung vor den in
Schmerzen empfangenen Werken des .Meister Iosefus".
Mit tiefem Bedauern liest man die Leidensgeschichte des
dem .Ellehard" als ebenbürtig erhofften, nach unend
lichen Vorstudien Bruchstück gebliebenen großen Wart»
burgiomans; man fühlt den unserem Schrifttum da-

duich zugefügten Verlust ebenso tief wie der Dichter
felbst die getäuschte Hoffnung, dem gütigen Schirmherr»
der Wartburg, den» weimarischen Grohherzog mit diesem
Weil den Dank für sein feinsinniges Verständnis und
seine huldvolle Freundschaft aussprechen zu dürfen. Die

diesem Kapitel gegönnte breite Behandlung empfindet
man gewiß nicht als ein Zuviel, zumal si

e

einen Ein»
blick in die wundersamen Vorgänge des künstlerischen
Gmpfangens und Schaffens überhaupt gewählt. Da»
gegen möchte man der etwas weit ausholenden Ein»
leitung, die sich mit Scheffels Voifahien befchäfttgt und
Zusammenhänge zwischen deien Heimat und den Schau»
Plätzen der Dichtungen Scheffels aufdeckt, doch noch einen
gedrängteren Zusammenschluß wünschen. Im übrigen
aber sei diese Volksausgabe, sür die der Verleger einen
vergleichsweise niederen Preis festgesetzt hat, allen
Freunden Scheffels — und wer wäre das nicht? —

angelegentlich empfohlen.
Die kleine Druckschrift von L

.

P. Bctz giebt, aus
einem Vortrag in« züricher Lesezirkel Hottingen er
wachsen, in ansprechender Weise einen Ueberblick über
des Dichters Beziehungen zu seinen! Nachbarland, das
er oft in froher Wanderlust durchzogen, das er zur Ge»
sundung aufsuchte, als auf ihm die Schalten seines
Gcmütsleidens lagen, und das für ihn zum Schauplatz
der großartigen Schlußlapitel seines .Etlehard" wurde.
Als lebendiges Erinnerungszeichen an diese Thatsnchen
grüßt jetzt von der Felswand beim Wildlirchli eine
Nronzetafel ins glüne Land Appenzell. Scheffel selbst
aber hat seiner Freundschaft für die hehre Größe der
Bergiiesen auch in seinen weniger bekannten Weilen
(„Reisebilder", „Episteln", „Gedichte aus den, Nachlaß",
„Aus Heimat und Fremde") leuchtende Denkmale ge
seht. Die vorliegende Arbeit benutzt sie häufig als
Quellen: wenn si

e mit dazu anregt, häufiger auch zu
jenen Büchern zu greifen, erfüllt sie einen schönen Neben
zweck. Wenige, die heute C. F. Meyers .Iülg Ienatsch"
oder Heers Nlpenromane mit Genuß lesen, wissen, daß
niemand anders als Scheffel der literarische Entdecker
des Engadin gewesen ist.

V«rs«Vi«»t»««.

lmprn.lo««!. Von Walther Rathenau. Leipzig,
S. Hirzel. 1902. 3

.

Auflage. 2ö8 Seiten. M. 3,-.
Es is
t

nicht leicht, Essais kurz zu besprechen, zumal
dann, wenn si

e unter einander so verschieden sind, wie
die vorliegenden. Der Verfasser hat das schwere Unglück
gehabt — der Satz is
t

nicht von mir — , in Berlin ge»
boren zu werden. Der aus der .Zukunft" bekannte
berliner Ton herrscht denn auch in seinem Buche ost zu
stark vor. Das is

t

schade, denn das Buch is
t

gut und

eigenartig, die Beobachtung fein und neu, die .Im
pressionen" original empfunden und geschickt wieder»
gegeben. Es mühte nur ruhiger sein, das allzu Geist
reiche vermeiden und den Leser weniger verblüffen wollen.
Der erste Aufsatz .Höre Israel", in dem der jüdische

Velsasser ausgezeichnete Vorschläge zur Assimilierung
lies Judentums macht, is

t

so vorzüglich, daß alle

kommenden enttäuschen müssen. Es folgen in buntem
Wechfel spanische Reiseerinnerungen, eine köstliche ameri»

lanische Gräbertelephongcschichte, pariser Theatereindrücke,
berliner Baureflerionen, Städievergleichungen, Nach
ahmungen aus dem Talmud (Karl Spitteler in seinen
„Lachenden Wahrheiten" hat den Bibelton doch besser
getroffen!). Ethisches, Kommerzielles und Aesthetisches.
— Eine Essaisammlung hat doch wohl nur ein Recht,
wenn wirklich eine gedankliche oder formale Stileinheit
sie zusammenhält. Bei Rathenau finden wir leine der
drei klassischen Einheiten. Von diesem prinzipiellen
Einwand abgesehen, is

t das Buch gut. lesenswert und
verdient seinen Erfolg.

3«d. 1l«0» LomtNl«. I. Teil: Lebensabiiß, ferner die
.Große Lehrlunst", ans den. Lateinischen überseht
von E. Pappenheim. Langensalza, F. G.L. Greßler.
1902. 3

.

Aufl. VIII, 316 S. M. 3,50.
Das is

t ein unveränderter Abdruck d« zum
Comeniusjubiläum (189!) bearbeiteten ersten Austage.
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Die Uebersehung folgt dem lateinischen Texte der
Diälletio» llaßn» in wünschenswerter Genauigkeit; die
Biographie gicbt nur die Lebensdaten des verehnings»
würdigen Mannes : sein Verhülwis zur Pädagogik seiner

Zeit, das durchaus noch nicht feststeht, wird laum be
rührt: auch über die Herkunft des Comenius klart sie
uns nicht auf. Im übrigen is

t das Buch zu loben.

Nie meistgelesenen Gücßer.
(Herbst 19UI vis Herbst l902.)

Wie in den vorigen Jahren haben wir es auch in diesem versucht, durch Befragung einer großen Anzahl
von Leihbibliotheken uno Lesezirkeln zu ermitteln, welche Werke der modernen Belletristik im abgelaufenen Jahre die
meistgelesenen waren. Wir lassen die eingelaufenen Antworten — im ganzen 96 — in alphabetifcher Ordnung
folgen und bemerken dazu, daß wir auch diesmal, um die Listen nicht über Gebühr anschwellen zu lassen, nur solche
Namen und Bücher anführen, die insgesamt mehr als dreimal in den Antworten wiederkehrten.

N»«l,«n (I, A. Mayerfche Buchh.):
Frenfsen, Iöin Uhl; Die drei
Getreue»,
Grad, Die Oveibecks Mädchen,
Hollaendei, Thumas Tiuck.
Kahlenbeig, Rircheu.
Ompteda, Sylvester u. Geyer,
Viebig, Die Wacht am Rhein.

»lton» (Altonacr Leihbibliothek):
Nuy'Eo, Zwei Münnei.
Cschstruth, Die Rcgimentstante.
ssrenssen, Jörn llhl.
Ganghufer, Schloß Hubertus!
Dorfapuftel.
M e y e r > F ö r st e r , Heidenstllmm ;

Karl Heinrich.
Ompteda, Sylvester u, Geyer;
«Lysen.
Rusegger, Eidfegen.
Sienticwicz, (juc> viuli»?
Tuuute, Im Liebesraufch.
Viebig, Rheinlandstöchter; Dile!»
tante» de« Leben«; Das tägliche
Vro».

»»niberg (Carl Hübscher):
Conrad, Majestät,
ssrenssen, Jörn Uhl.
Ompteda, Cäcilie v, Sarry»,
Rusegger, Sonnenschein.
Sienkiewicz, Nnn viuli»?
Wassermann, Renate ssuchs.

»»yreut», (Rud. Nechtold):
Conrad, Majestät,
Geurgy, Die berliner Range.
Meyei'ssörstei, Karl Heiniich.
Rofegger, Weltgift,

»«rlin 'Wilhelm Buchholz. 8,,
Kommandantenstr. 42) :

ssrenssen, Jörn Uhl.
Geurgy, Die berliner Range.
Mann, Die Bnddenbroul«.
Meyei.ssöster, Karl Heinrich,
Ompteda, Cäcilie o. Sarryn,
Viebig, Die Wacht am Rhein.

— i^tto Freund. VV.. Kleiststr. 21, :

ssrenssen, Jörn llhl.
Gejerstam, Da« Vuch vom Brü>
deichen.
Gurli, alle«.
Grad, Die Oveibecks Mädchen.
Megede, Da« Blinkfeuer von
Niüstelvlt.
Meyer.Föster, Heidenstamm,
Viebig, Die Wacht am Rhein,

— «Theodor Fröhlich. X<», 18 :

ssrenssen, Jörn llhl,
Meyer'ssörster, Karl Heinrich,
ompteda, Cäcilie 0. Sarryn,
Sienkicwicz, <Hu« v»<1i»?
St iah, Ält>Hcidelberg,
Viebig, Die Wacht am Rhein.

— (h. Golde, Lharlulteüburg^ :

ssrenssen, Jörn llhl; Die drei
Getreuen,

Gejerstam, Das Buch vom Brü>
deichen,

Huch (Friedrich), Peter Michel,
Mann, Die Buddenbrook«,

2 trat,, AIt.Heidelberg.
Viebig, Die Nacht am Rhein;
Da« tägliche Brot.

»«sNn (Franz Grunert, W., Marl,
grafenstr. 39):
ssrenssen, Jörn llhl; Die drei
Getreuen; Die Sandgräfin.
Hullaender, Thoma« Truck.
Meyer.Föistcr, Karl Heinrich.
Viebig, Die Wacht am Rhein.

—
<H. Rosenberg, ^V . Potsdamer»
siraße 129/130):
ssrenssen, Jörn Uhl.
Hullaender, Thomas Truck.
Viebig, Die Wacht am Rhein.

— (Mar Schildberger. ^., Schill»
strahe 3):
Buy»Ed, Die säende Hand,
ssrenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen: Die Sandgräfin.
Gejerstam, Das Buch vom Vrü>
deichen,
Grad, Die Overbeck« Mädchen.
Mairillt, Menschlichkeit.
Megede, Die Blinkfeuer vou

Biüsterort.

N u rd m a n n , Ein Kumtessenrunia».
Still »ß, ssreund Hein.
Viebig, Die Wacht nm Rhein.

—
(Schweitzer K Mohr, >V., Pols.
darnerstr. 42):
ssrenssen, Jörn Uhl,
Hollaendei, Thomas Truck,
Kohlenberg, Nirchen,
Viebig, Das tägliche Brot.
Wassermann, Renate Fuchs.

— Hermann Wohle. >V., Pols»
dinnerstr. 13):
ssrenssen, Jörn Uhl.

v««, (Schweiz) (Fr. Semminger»:
Vuy»Ed, Aus einer Wiege.
Ganghofer, Die Sünden der
Väter.
Viebig, Die Wacht am Rhein.
Rosegger, alles.

»«l«f«l«l (A. Helmick :

ssrenssen, Jörn Uhl.
Schlicht, mchreies.

S t r ll h , Ält'Heidclbcrg.
Sndeimann, ssiau Sorge,
Zubeltitz, Vllckfischlasien.

»onn Habichts Nuchhdlg.):
Eschstiuth, Dci veilviene So!n>.
ssrenssen, Jörn Uhl.
Ganghofer, Die Sünden der
Väter.
Viebig, Die Wacht am Rhein:
Das Weiberdurf; Kinder derEi'cl.
Wulfs, Hohlönigsbnig.

von« (Rührscheid K Ebbecke):
ssrenssen, Jörn Uhl.
Gorli, alle«.
Huch (Friedrich), Peter Michel.
Ompteda, Cäcilie u. Sarryn.
Rosegger, Weltgift.
Strauß, Freund Hein.
Heer, alles.
Wolf!, Huhlönigsburg.
Zubeltih, Di« Freibeuter; Der
Herr Intendant.

»s»«<l«nbulg (Havel) (M. Gvenius):
Buy. Cd, alles.
ssrenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen,
Ganghuf er, alle«,
Marriot, Menschlichkeit; Junge
Ehe.
Ompteda, Cäcilie n, Sllliyn.
Sti ah, Alt.Heidelberg.
Viebig, Die Wucht am Rhein,

»r«ni«n <W. B. Hollmann Nach,,):
Frenfsen, Jörn Uhl; Die Sand»
gräfin,

N o rd m a n n , Vi» Kumtessenrumau.
»r«»l»u (Vial. Freund H Co.):
Frenssen, Jörn Uhl.
Geurgy, Die berliner Range.
Kahlenderg, Nirchen.
May, Reiseerzühlungen.
Po lenz, Wurzellockei.
Viebig, Die Wacht am Rhein.

— (I. Max 6
. Comp.):

ssrenssen, Jörn Uhl.
Gejerstam, Da« Buch vom Nrü»
deichen.
Hullaender, Thumas Truck.
Huch ^Friedrich), Peter Michel.
Meyei.Forster, Karl Heiniich.
Ompteda, Cäcilie u. Sarryn.
Strauß, Freund Hein.
Vera, Eine für viele.
Viebig, Die Wacht am Rhein,

— iE. Morgensterns Buchbdlg.):
Conrad, Majestät,
ssrenssen, Jörn Uhl.
Gejerstam, Das Buch von, Vrü>
deichen,
Hullaender, Thumas Trnck.
Marriut, Menschlichkeit.
Ompteda, Da« schönereGeschlecht.
Pulenz, Wurzellockei,
Wassermann, Muluch,

— (Max Nessel):
ssrenssen, Jörn Uhl,

— (Tchlettersche Buchh.!:
ssrenssen, Jörn Uhl,

— (H, Tcholh sE. Pinnow) :

Eschstiuth, Au« uullem Leben,
ssrenssen, Jörn Uhl,
l^culgy, Die berliner Range,
Meyer»ssüistei, Karl Heinrich,
ompteda, Cäcilie v. Sauyn.
Ruieggei, Sonnenschein.
Sienkiewicz, <^>>i,>vndiz?
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^

»pün« (G, >
,<
:

N. Nar.ifiat :

Frenssen, Jörn Ilhl.
Hollaender, Thomas Trucl.
Marriot, Menschlichleit.
Vera, Eine für viele,

e»,«n,ni», 5°ckesche Nuchh):
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen.
Meyei'Förster, Kall Heinrich.
Rosegger, Souncnichein; Mein
Himmelreich,
Sienliewicz, <^u»v,uli»?

cöl« sM. Lennfeldsche Nuchh. sA.
<sanz>):
sienssen, Jörn Uhl.
)mpteda, Eäcilie v. Sarryn.
Ltraus,, Freund Hein,
Liebig, Die Wacht am Rhein.

con»t»n»in<»p«l «Otto Keil:
Frenssen, Jörn Uhl,
Geurgy, Die berliner Range.
Ouipteda, Traum im Lüden,
Wolfs, Hohlönigsburg,

l)«»,»u (Wilhelm Presttng^
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen; Die Sandgräfin.
Kahlenberg, Nirchen.
Meyei.Fürster, Karl Heinrich,
Raube, Hungeipastur; Chronik
der Sperlingsgasse.
Rosegger, Tonnenschein,
Sienliewicz, <jii« vluli»?
Viebig, Dilettanten de« Gebens.
Wassermann, Renate Fuchs.

0«sNn»n<l (Ed. Mende Nachf.):
Frenssen, Jörn Uhl.
Nrad, Di« Ouerbecl« Mädchen.
Heer, ßelir Notvest.
Meyei'Föistei, Heidenstamm.
Stratz, Alt.Heidelberg,
Viebig, Die Wacht am Rhein.

v«»«l«n l^ra» I. Albrecht,:
Frenssen, Jörn Uhl,
Kahlenberg, Nixchen.
Meyer.Föiftii, Karl Heinrich.
Viebig, Die Wacht am Rhein.

— «Ernst Neutelspacher H
.

Co.):
«dlersfeld.Nallestrem, Pen.
ston Malepartus.
Ebner»Eschenbach, Da« Gc»
meindelind,
strenüen, Jörn Ilhl.
May, alles.
Meyci-Fürster, Karl Heinrich.
Ompteda, Cäcilie u, Sarryn.
Raube, Der Hungerpastor.
Toootc, Frau Agna,

— (N. Dresse!, vorn,. (5, Hoffmann
Alad. Nuchlidla.^
Eichstruth, Die Nciren von Hohen»
Esp.
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen.
Meyer.Föister, Karl Heinrich.
Ompteda, mehrere«.
Potenz, Wurzellucker.
Viebig, Die Wacht am Rhein;

vr»»«l«n (U. Zahn <
K

Iaensch):

E i ch s! I u ! h, Die Värcn von Hohen»
Esp.
frenssen, Jörn Ilhl,
Megede, alle«,
Meyei'Förster, Karl Heinrich.
Rosegger, Weltgift.

0ü»»«lclo,f (Schmitz <
K

^lbcrl)):
Freu, seil, Jörn Ilhl; Die drei
Getreue»; Die Tandniäfin,
Om ute da, Cäcilie v. Sarryn;
Tyluester u. Geyer: Eysen.
Ttraufi, freund Hein,
Viebig, Die Wacht am Rhein;
Da« Weiberdors.

Si»»n»ell> <Nac«ckeschc Hosbuchhdlg.

löudw. Pistol^):
Frenssen, Jörn Uhl.
Georg!), Die berliner Range,
Ompteda, Eäcilie n, Lariyn,
Reuter, Ellen o. d

,

Weiden.
Sienliewicz, Kreuzritter,
Viebig, Die Wacht »m Rhein.
- lH. Iacobis Hofbuchh. M. Hart-
mann^s:

Frenssen, Jörn Uhl.
Kahlen berg, Rizchen.
Menei'Förster, Heidenstamm.
Ompteda, Sylvester u. Geyer,
Schlicht, Ercellenz Seyfsert.

Slbing (H O, Krausen
Eonrad, Majestät.
Frenssen, Jörn Uhl; Die Tand»
gräfin.

MeHer.Föister, Heidenstamm;
Karl Heinrich.
Po lenz, Der Pfarrer von Vreiten»
dorf.
Viebig, Die Wacht am Rhein.

Z u b e l t i tz , Ein Schlagwort der Zeit.

fr»nl,fus» ». Ul. (Moritz Abend,
roth, vorn,. (5. Iugelö Nachs):
yrenssen, I»rn Uhl.
Mlliriot, Menschlichleit,
Megede, Da« Vlintfeuer von
Nlüfteiort.
Ltratz, »»»Heidelberg,
Viebig, Die Wacht am Rhein,
Wassermann, Renate Fuchs,- (A H G, Müller»:
Frensjen, Jörn Uhl.
Marriot, Menschlichleit.
Ompteda, Cäcilie o. Sarryn.
Ttrah, Ält»Heidelberg.
Ltrausi, Freund Hein,
Viebig, Die Wacht am Rhein,

fr>«ibn»>g i. »r. (Lorenz H Waetzel):
Freniscn, Jörn Ilbl; Die drei

Glog,u (^»lil Zinimerinann):
Frenssen, Jörn Ilhl; Die drei
Getreuen.
«Hcurgy, Die berliner Range.
Meyei'Foister, Karl Heinrich;
Eiden«.
Schlicht, Ercellenz Seyffert.

Görli«, lRich, Nother,:
Eichstruth, alle«.
Frenssen, Jörn Uhl; Die Sand»
gräfin,
Ganghofer, alle«,
l^eorgy, Die berliner Range,
Rosegger, Schriften de« Wald»
schulmeisteis,

lZ»ll« Ernst Heinicle):
ssrenssen, IKrn Uhl; Die drei
Getreuen; Die Sandaiäfin,
Geurgy, Die berliner Range,
vnipteda, Eysen,
Viebig, Die Wacht »,,i Rhein;
Da« Weibeidorf,

— (Albert Neubert):
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen; Die Tandgrafin.
Sienliewicz, Hu« v»<Ii»?
Viebig, alle«.

l5»nibu>-g (Erie H Noh):
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen; Die Sandgräfin.
Getrgy, Die berliner Range.
Mann, Die Buddenbrool«.
Meyei.Forster, Karl Heinrich.
Viebig, Die Wacht am Rhein.

— (Ad. Eltler INarl Mühe».-
Frenssen, Jörn Uhl.
Grad, Die Overbeck« Mädchen.
Ompteda, Eäcilie v, Sarryn;
Sylvester u. Geyer; Eysen.
Viebig, Die Wacht am Rhein.

— (A. E Groeneveld):
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen.
Marriot, Menschlichleit.
Viebig, Die Wacht am Rhein.

— <A. B- LaeiSz):
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen; Die Vandgrafin.
Huch (Friedlich^, Peter Michel,
Ompteda, Eäcilie '», Sarryn,

H»nn«»v«, (I H. Nordnieyerschc
Leihbibl. IR. KollmannI):
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen; Die Vandgrafin.
Hollaender, Thomas Trucl.
Ompteda, Cäcilie u. Sarryn.
Potenz, Wurzellocker,

lli«l (Uipsms ^ Tiscker):

Rheinlandstochter.
Zobel titz, mehrere«.

— (Tchmidtsche ^eihbibliolhel):
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen; Die Sandgräfin.
Georgy, Fräulein Mutter,
Ompted«, Das schönereGeschlecht.
Po lenz, Woizelloclcr,

— (Theodor Schubert!!):
Dahn, Ei» Komvs um Rom.
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen; Di« Sandgräfin.
Ompteda, Eäcilie v, Tarryn;
Sylvester v. Geher; Eyicn.
Polen,, alles.
Rosegger, alles.
Vuvermann, Frau Lorge; Der
Katzensteg.

Getreuen,
Marriot, Geistlicher Tod,

N o r d in a n n , Ein Komtessen»»man.
Oinvtedo, Eücilie o. Sarryn;
Traum im Süden.

füs,», <A. Schmittner):
Dahn, Ein Kampf um Rom
Eschstruth, Der uerlureiie Zolin,
Frenssen, Jörn Uhl.
Sienliewicz, Hu» viuii»?
Ltratz, Di« ewige Vurg.
Wolff, Fahrende SchNler.

Gi«»»«n (August Free«, Hosbuch»
Handlung):
Dahn, Ein Kampf um Rom.
Frenssen, Jörn Uhl.
Ompteda, alle«,
Sienliewicz, l^nu v«rU«/
Su »ermann, ,nchiere«,
Tovote, mehrere«.

Frenssen, Jörn Ilhl.
Heer, König der Bcrnina,
Hollaender, Thomas Trucl.
Kllhlenberg, Nirchen.
Mann, Die Buddenbrool«,
Ompteda, Sylvester u. Geyer,
Po lenz, Grabenhügcr.
Sienliewicz, ljrio viuli»?
Viebig, Da« tägliche Vrot; Rhein»
landötüchtci,

»»«l lli»,ing«n (Fl. Weinberacr,
Hoibuchhdlg.):
Eschstruth, D«r v«rlorene Sohn;
Komödie.
Frenssen, ^örn Uhl.
Ganghofer, Schloß Hubertus;
Die Martin«llaus«.
Ompteda, Sylueller o. Geyer.

S u d e r m a n n , Ei»war ; Geschwister,
Wassermann, Renate Fuchs,
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llon«t»nz (Wilhelm Mecks Buch
handlung):
ssrenssen, Jörn Uhl; Die Land»
gräsin,
Ompteda, Eäcilie v. Sarryn.
Etratz, Alt.Heidelberg.
Strauß, ssreund Hein.
Viebig, Da« tägliche Brot.

llönigsberg (R, Hübner):
D'Annunzio, Feuer,
ssrenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen,
Grad, Die Ouerbeck« Mädchen,
Sienliewicz, l)nn v»<U»?

— «Ostdeutsche Buchhandlg.):
ssrenssen, Jörn Uhl.
Georgy, Die berliner Range.
Gorki, alle«,

r»n,»nn« (B. Benda):
B«Y»Ed, Lampe d. Psyche.
Dahn, Ein Kampf um Rum.
Ganghofer, Schloß Hubertus.
Ompteda, Cäcilic u. Sarryn;
Eysen u. a,
Raab«, Hörn u. Wanza; Unsere«
Herrgotts Kanzlei,
Sudermann, Frau Sorge ;Ka tzen»

Touote, Novellen,
Viebig, Die Wacht am Rhein;
Das tägliche Brot.

ceiplig lMnckesche Leihbibliothek u.
Buchhandlung):
Eschstruth, Der verlorene Sohn,
ssrenssen, Jörn Uhl.
Grad, Die Ouerbeck« Mädchen.
Huch (Friedrich), Peter Michel,
Ompteda, Eäcilie ». Sarryn.
Schlicht, Pensionoftoli«.
Strauß, Fieund Hein.
Vera, Eine für viele.
Wassermann, Renate Fuchs,

rinz (Vincenz Finl, Hofbuchhdlg.):
Ebner.Efchenbach, alle«.
Es chstru t h,MajailltsheiizHofluft,
Ganghofer, Das Schweigen im
Walde; Schloß Hubertus.
Sudermllnn, Frau Sorge.

tonclon (^luclin's Lolsct ^,il>r»r^) :
Frenssen, Jörn Uhl (mußte in
200Ercmpl,sür die Leihbibliothel
angeschafft werden).
Ganghofer, Die Sünden der
Väter.
Ompteda, Cücilie v, Tarrhn.
Viebig, Die Wacht am Rhein;
Das tägliche Brot,
Wassermann, Renate Fuchs.
Wolfs (Julius), Hohlönigsburg,

— («lug. Siegle):
Frenssen, Jörn Uhl.
Sudermann, Es lebe das Leben!
Wassermann, Renate Fuchs,
rib»u (Rudolph Puhze):
Boy.Ed, Die säende Hand.
Eschstruth, DieVären von Hohen»
EsP.
Frenssen, Jörn Uhl.
Ä u r dm n n n ,Ein Komtessenroma»,
Po lenz, Wur,,ellocker.
S trotz, ÄIt.Hcidelberg.
Tovote, Die Leichenmarie,

riegnitz (Ewald Scholz Nachf,):
Dahn, Ein Kampf um Rom.
Frenssen, Jörn Uhl.
Ganghoser, alles.
Hollaender, Thomas Truck.
Mehei'Fdrster, Karl Heinrich.
Ompteda, Eysen.
Polcnz, Thella Lüdelind,
Rosegger, alle««,
Sienliewicz, <)»o vucli»?
Wassermann, Renate Fuchs,

l<l»g«l«burg (Heinrichshofensche
Buchhandlung):
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen; Di« Sandgräfin.
Georgy, Die berliner Range,
Ompteda >
Po lenz Die neueren Werke.
Rosegger l
Meistverlangtc Autoren sonst: Esch.
struth, Heimburg, Mailitt, Werner.

M»nnl«lni (Nrockhoff H Schwalbe):
G schstr » t h , Die Bären von Hohen»
EsP.
ssrenssen, Jörn Uhl.
Maiiiot, Menschlichkeit.
Ompteda, Eäcilie u. Sarrhn.
Viebig, Da« tägliche Nrot.

lll»rburg (Oscar Ehrhardts Univ,.
Buchhandlung):
Frenssen, Jörn Uhl.
Ferner: Heimburg, Maupassant,
Pröuost, „leider auch Karl May",

lll»r«nb»«l (E. A. G0H):
Buy»Ed, Die säende Hand,
lisch struth, Der verlorene Sohn,
ssrenfsen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen; Die Sandgräfin.
Marriot, Menschlichkeit.
Viebig, Die Wacht am Rhein,

!N«r»n (S. Pötzelberger) :
Nuy»Ed, Die säende Hand,
Ebnei»Eschenbllch, Au« Spät»
Herbsttagen.
Eschstruth, Sonnenfunlen,
Ompteda, Monte Carlo.
Schlicht, Ezcellenz u, Seyffert,
Sienliewicz, (Zun vluii»?

lNinclen i. «ll. (Julius Vleel):
ssrenssen, Jörn Uhl,
Kahlenbcrg, Nizchen.
Ompteda, Sylvester u. Geyer,
Raab«, Dcr Hungerpastor.
Sienliewicz, yuo v«<U»?
Viebig, Die Wacht am Rhein,

lNontren« u. 3». lUorit, (C, B
Faist):
Mcistuerlangte Autoren: Dahn,
Eschstruth, Frenssen, Ganghofer,
Heer, Hollaender, Kahlenbcrg, Me»
gedc, Ompleda, Rofegger, Tuuotc,
Viebig, Wilbrandt, Zöbcltitz.

Nlüncken (I. Lindauer):
Lonrad (M. G.>, Majestät,
ssrcnffen, Jörn Uhl,
Oorki, Die Drei; Verlorene Leute,
Schlicht, Viel umworben.

— (Ernst Scherz«):
Frenssen, Jörn Uhl.
Wassermann, Renale Fuchs,

— (Adelbert Votsch):
Ädlersfeld.Va llestrem, Komteß
Käthe in der Ehe,
Eschstruth, Nachtschatten; Stern
des Glück«.
Ganghofer, Das Schweigen im
Walde,
Tovote, alles.

Nürnberg (Jacob Ieiser):
Frenssen, Jörn Uhl.
Gejerstam, Da« Vuch vom Vrü»
deichen,
Heer, An heiligen Wassern.
Sienliewicz, Hu« vacli»?
Viebig, Da« Neiberdorf.
Wassermann, Renate Fuchs.

N«u«t»clt ». H. (A. H. Gottschick-
Witter):
ssrenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen.
Viebig, Rheinlandstochter; Eifel»
Novellen.
Wolff (Julius), Hohkönigsbuig.

0lcl«nbn,g (Bültmann < V̂erriet«):
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen.

Alle« von Heimburg, Marlitt,
Rosegger, SuKcrmanu , Tovote,
Werner.

—
(Schulzesche Hofbuchhlg.):
Eschstruth, Fiühlingsstürme.
Ompteda, Eysen u. a.
Viebig, Vor Tau und Tag.
F. v, Zabeltitz, Der gemordete
Wald.

Posen (Friedrich Ebbecke):
Frenssen, Jörn Uhl.
Grad, Die Ouerbeck« Mädchen.
Kahlenbcrg, Nixchen (seit dcr
Konfiskation).
Ompteda, alle«.
Sienliewicz, <jnn violi»?
Viebig, Die Wacht am Rhein.
Wassermann, Renate Fuch«.

N«v»l (Ferdinand Wassermann):
Noy.Ed, Verschiedene«,
ssrenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen.
Gorli, Die Drei.
Polen,, Wurzelloser.

«ig» (C, I. Sichmann):
Adlei«seld°Nallestrem, Pen»
sion Malepartus,
ssrenssen, Jörn Uhl.
Gorli, alle«.
Ompteda, Cücilie v. Sarrhn.

Stettln (Friedlich Nagel):
Noy.Ed, Die säende Hand.
Eschstruth, Am Ziel,
ssrenssen. Jörn Uhl.
Heer, Felix Notvest.
Meyer.Förster, Karl Heinrich.
Viebig, Die Wacht am Rhein.

3tr»,»burg i. S. (Engelhardt u.
Hoffmann):
Frenssen, Jörn Uhl.
etratz, Alt'Heidelberg.
Viebig, Die Wacht am Rhein.

Stuttgart (Holland <K Iosenhans):
Vbnei'Eschenbach, Aus Spät»
Herbsttagen,
Eschstruth, Nachtschatten.
Frenssen, Jörn Uhl,
Ompteda, Eäcilie U. Sarryn;
Sylvester u. Geyer; Eysen.
Sienliewicz, <juo Vl«li»?
rborn (Iustus Wallis):
Adlersfeld.Vallestrem, Komteß
Käthe in der Ehe.
Eschstruth, Der verlorene Sohn.
Frenssen, Jörn Uhl,

:>
i
u r d m a n n , Ein Komtessenroma n.

Schlickt, alles.
Sienliewicz, Huo v:«li«?

^rier (Heinrich Stefthcmus):
ÄdlerKfcld.Ballestiem, Komteß
Käthe in der Ehr,
ssrenssen, Jörn Uhl.
Ompteda, Cäcilie u. Sarryn;
Sylvestei v, Geyer; Eysen,
Sienliewicz, H»o v»<U»?
Viebig, Die Wacht am Rhein u. a,

«l«in,»s (AlexanderHuschle Nachf.):
Frenssen, Jörn Uhl.
Eschstruth, alle«.
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«lli«n (Ehrender» K Cie);

ssrens sen, Jörn Uhl.
Georgy, Die berliner Range,
Nuroma nn,EinKuintessenrmmn,,
Vera, Eine für viele,
Viebig, Die Wacht an, Rhein,

- «Josef Sllftl):
Eschstruth, Die Bären von Hoden»
«sp.
Frenssen, Jörn Uhl,
Ompteda, Das schönereGeschlecht,
Viebig, Die Wacht am Rhein,

NUe«b«.<l»n «Feller K Gecks);
ssrenssen, Jörn Uhl,
G ej er sta m , D, Buch u, Vrüderche»,
Meyei»Förs!er, Karl Heinrich.
Ompteda, Cäcilie u. Sarryn,
Strauß, Freund Hein,
Vera, Eine für viele.

—
(Heinrich Staadyi
Frenssen, Jörn Uhl.
Huch (Friedrich), Peter Michel.
Kahlenberg, Rirchen,
Meyei'Föister, Karl Heinrich.
Strauß, Freund Hein,
Viebig, Die Wacht am Rhein.

Nlürzbusg (I. Franls Buchhdlg.)-
ssrenssen, Jörn Uhl.
Grad, Die Ooerbeck« Mädchen.
Ompteda, Läcilie u. Sarryn;
Sylvester u, Geyer; Eyse»,
Viebig, Die Wacht am Rhein;
Das tägliche Brut,
Wassermann, Renate Fuchs.

^üricl, (Lesezirkel Hattingen»;
Ebnei'Eschenbach, Margarete.
Georgy, Die berliner Range,
Ompteda, Eysen.
Viebig, Da« tägliche Nrot.

Danach stellt sich das Ergebnis folgendermaßen dar.
Als meistgelesene Autoren wurden bezeichnet
Gustav Frenssen 88 mal
Clara Viebig 50 .
G. Frhi. v. Ompteda 47 „ l unter
Will). Meyer-Förster 23 . s 9« Antworten
Nataly v. Eschstruth 22 .
Henry! Sienliemicz 20 »
Als meistgelesene Bücher ergiebt die Statistik;

»Jörn Uhl" von Gustav Frenssen <88)
.Die Wacht am Rhein" von E. Viebig (40)
.Cäcilie v. Sarryn" von G. Frhrn. v. Ompteda (31)
.Die drei Getreuen" von Gustav Frenssen (25)
.Karl Heinrich" von Will). Meyer. Förster (20)
^Hu« v»ä>«?- von H. Sienliemicz <l9).

Frenssens »Jörn Uhl" hat demnach überhaupt fast
alle Stimmen für sich. Die wenigen Leihbibliotheken,
die ihn nicht anführten, liegen zumeist an der Peripherie
oder außerhalb des deutschen Sprachgebiets (Nein,
Lausanne, Meran u. s. w.). An zweiter Stelle steht
C. Biebigs jüngster Roman, von dem übrigens bemerkt
werden muß, daß er erst fünf Monate später als „Jörn
Uhl" im Buchhandel erschienen ist. Die nächste Stelle
nimmt auch diesmal Georg Frhi. v. Ompteda mit
seinen, dritten großen Adelsroman .Eäcilie von Sarryn"
ein. Es folgt Wilhelm Meyer-Förster, dessen Erzähler.
Erfolg als eine direkte Nachwirkung des großen Bühnen»
Erfolgs von .Alt»Heidelberg" leicht erkennbar ist, da
dieses gegenwärtige Lieblingsstück des deutschen Theater«
Publikums seiner Handlung nach auf dem früher er
schienenen Roman »Karl Heinrich" beruht. Aehnlich hat
der beispiellose Erfolg des »Jörn Uhl" Frenssens älteren
Roman »Die drei Getreuen" mit emporgetragen, der
unter den meistbegehrten Büchern diesmal den fünften
Platz einnimmt. Des Polen Sienliewicz historifcher
Roman ,tzuo v»<li»?« hat sich in der Gunst der Leser
welt behauptet und steht auch diesmal, wie im vorigen
Jahre, unter den sechs meistgelesenen Werken.
Außer auf diese sechs Autoren kamen noch größere

Stimmenzahlen auf Rosegger (16), Ernst Georgy (15),
Ialob Wassermann (14). Ludwig Ganghofer (l2). Will,,
v. Polcnz sll), Rudolf Strah (11), Hans v. Kahlen,
berg (11), Felix Hollaender (ll), Emil Strauß (10),
Emil Mlliriot (10). Ida Boy-Ed (10).
Zum Vergleiche feien noch die Ergebnisse der beiden

vorigen Jahre wiederholt. Im Jahre 1900 entfielen
von 28 Antworten auf Ompteda 21, Ganghofer 15,
Eschstruth 12, Zola 10, Tolstoi 8, Wolzogen 8. Die
meistgelesenen Bücher waren nach der damaligen Auf
stellung; .Eysen" von Ompteda (lü), «Das Schweigen
im Walde" von Ganghofer (10), .Auferstehung" von
Tolstoi (8), .Das 3. Geschlecht" von Wolzogen (8),
.Fruchtbarkeit" von Zola <8), .Nachtschatten" von
Eschstruth (6). — Im vorigen Jahre umfaßte unsere
Statistik 65 Antworten, wovon auf E. Viebig 41,
Ompteda 38, Sienkiewicz 28, Ernst Georgy 27, Ialob
Wassermann 22 und L. Ganghofer 21 entfielen. Als
meistgelesene Bücher wurden damas festgestellt; .Das
tägliche Brot" von E. Viebig (32). .Eysen" von Omp.
teda (27). .Die berliner Range" <27), „yuc, vuäi»?« (28),

.Renate Fuchs" von Wassermann (22), .Der Dorfapostcl"
von L Ganghofer.
Eine auffallende, aber an und für sich gewiß nicht

unerfreuliche Erscheinung is
t das Fehlen der ausländischen

Autoren. Außer Sienkiewicz sind nur Gorli (5) und der
Schwede Gejerstam mit seinem .Buch vonr»Niüdelchen" (?)
vertreten. Tolstoi, Zola, D'Annunzio, Prevost, Mirbeau,
die noch in den Vorjahren mit im Vordergründe standen,
sind beinahe gar nicht mehr genannt.
Den zahlreichen Buchhandlungen, die uns auch in

diesem Jahre mit ihren statistischen Auskünften trotz der
weihnachtlichen Nrbeitöüberhäufung unterstützt haben,
sagen wir noch »n dieser Stelle unfern besten Dank.

« !«Naedllcliten

Todesfall. Der Schriftsteller A. Gundaccar Frhr.
u. Suttner f am 10. Dezember auf dem Schlosse Har»
mansdorf in Niederöfterreich. Er war am 21. Februar 1850
in Wien geboren, studierte an der Universität seiner
Vaterstadt die Rechte, verließ aber nach seiner Ver»

heiratung mit der Komtesse Bertha Kinsly — der jetzt
als Schriftstellerin und Vorlämpferin der Friedens»
bewegung bekannten Bertha v. Suttner — seine Heimat,
um im Kaulafus als Ingenieur zu willen. Dort schrieb
er seinen ersten Roman (.Daredjan") und seine .Kau»
lasischen Novellen". Seit der Mitte der Achtzigerjahie
lebte Suttner bald in Wien, bald auf Schloß Harmans-
dorf und veröffentlichte noch eine ganze Reihe von

Romanen aus dem modernen Gesellschaftsleben, die

aber an Wert hinter seinen ersten Schilderungen zurück»
stehen.

Preiserteilungen. Den diesjährigen Nobelpreis
für Lilteratur erhielt am 10. Dezember Theodor
Mommfen. — Der in Finland alljährlich zur ver»
teilung lammende Regierungspreis von 5000 Marl
wurde diesmal unter die Schriftsteller K.Le in o (K. Lönn»
bohm), Mail» Talvio (Frau M. Millola), E. Tegen»
gren und T. Pallala geteilt.

Preisaufgabe. Unter den drei Preisaufgaben der
Rubenow-Stiftung, die die Universität Greifswald
zum l. März 1806 ausschreibt, soll die eine daö Thema
.Ernst Moritz Arndt in den Jahren 1806 bis 1815" be
handeln. Gewünscht wird eine Darstellung der Ne»
ziehungen Arndts zu bestimmten politischen Kreifen,

sowie seiner patriotischen Schriftslellerei. Der Preis be
trägt l800 Marl.

Von Zeitschriften. Der Verlag von Alerander
Duncker in Berlin lündigt das Erscheine» einer neuen
wissenschaftlichen Zeitschrift an, die unter dem Titel
.Archiv für Kulturgeschichte" im Januar 1902 zu
erscheinen beginnt (jährlich 4 Hefte zum Preise von 12Ml.).

x^
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Herausgeber is
t Dr Georg Steinhausen. — Im selben

Verlan erscheint voni Januar nb in vierteljährlichen
Heften als Beiblatt zu den .Studien zur vergleichenden
Litteraturgeschichte" eine „Bibliographie der ver»
gleichenden Litteraturgeschichte" von Arthur L,

Icllinet Preis jährlich 6 Ml., für Abnehmer der Studien

4 Ml). — Eine Anzahl von schweizerischen Gelehrten,
Schriftstellern, Beamten u. a. richtete an die Litteratur»
und Kunstfreunde der deutschen Schweiz einen Aufruf
zur Unterstützung der illustrierten Zeitschrift .Die
Schweiz", die 189? als Privatunternehmen ins Leben
gerufen wurde und einzugehen droht, wenn si

e

nicht eine
kräftige Unterstützung durch eine größere Abonnentenzahl
erhält. — Die Monatsschrift .Die Insel' hat nach
dreijährige»« Nestehen ihr Erscheinen eingestellt.

» «

Allerlei. Der Redalteur der .Troppauer Zeitung",
Kaiserlicher Rat Dr. Franz Zistler, beging am I. Januar
sein vierzigjähriges Jubiläum als Redalteur. Zistler
hat auch einige Romane, Lustspiele und Vollsstücke ge»
schrieben — Am 13. Dezember wurde am Geburtshausc
Heinrich Heines in Berlin (Taubenstrahe 32) eine

Bronzetafel mit dem Reliefbildnis des Dichters ent-
hüllt. — Zum Direktor des eifenacher Richard Wagner»
und Reuter »Museums wurde »n Stelle des ver
storbenen Josef Kürschner Redakteur Kühner er»
nannt. — Die Gesellschaft der Bibliophilen, die
jetzt 645 Mitglieder zählt, hielt am 6

.

Dezember in«

deutschen Buchgewerbehause zu Leipzig ihre dritte
Generalversammlung ab. Die nächsten Publikationen
der Gesellschaft sind das auf drei Bände berechnete
Deutsche Anonymen.Lexilon, eine Auswahl .Deutscher
Hausmusik aus dem l 8.Iahrhundert" und eine Sammlung
von Essais über .Neue Buchkunst" (herausgegeben von
R. Kauhsch). — In Kiel hat sich unter dem Vorsitze
des Professors Kauffmann ein Ausschuß gebildet, der
soeben einen Aufruf zur Mitarbeit an einem schleswig-
holsteinischen Wörterbuch erlassen hat. Die wissen»
schaftliche Ausarbeitung des Werkes hat Oberlehrer
Dr. Mensing (Kiel) übernommen. — Der französische
Staat plant eine klassische Ausgabe der Werte Victor
Hugos. Die Ausgabe, die 45 Bände umfaßt, wird
von Paul Meurice geleitet und in der Nationaldruckerei
hergestellt werden.

^.^-

» » » vel Mclmmi.lll. » »

») ltorn»n« un«l Novellen.
Äbt,H, Ianusmaskcn, Ein Ehe-Roman. Berlin, I, Harrwitz
Nachf. gl. «°. 114 2. M. 1,50.
Ällesch, E. (E, Nellv'. Lang ist'? her. Geschichten a. d

.

alten Anhalt. Dessau, L, Düuuhuupt. 281 2. M, 2,5« (3,—).
Astura, Manfi. St. Hubertus. Nov. Dicöden, E, Pieison.
209 S. N. 3,— (4,^).
Nlldcndieck, Ä, Vnucriihondc!. Rigascke Eizühlg. a. d.
Tage» imserei Großväter, Riga, Ionck H Policwsty. 816 S.
M. 3,20 (4,50).
Nalcke — t>.Enckevort, Johanna, Probleme, Roman.
Dresden, E. Pierson. 206 L, M. 8,— (4,—).
Baumbach, Clara. Wie Frauen lieben. Roman. Leipzig,

F. E. Fischer, gl, 8°. 190 2, M. 1,50 (2,—).
Neilow, Kall ^E. v, Nolfersdoiffi. Frau Ilse. Lebensbild
a. d

.

15. Jahrb. Ncilin, Otto Ianle. 2 Tle. in I Bde.
211 u. 2^4 S, M. 5,-.
Böhmer, Emma, Ehe-Intelmezzu, Ein Roman. Leipzig,
Heim. See,!!«,!,, Nachf. 230 S, M. 2,50.
Bun-Ed, Idu. Gesina. — Erdrückt, 2 Nov. Leipzig, Heim.
2ec,„ann Nachf. 108 S. M. 2,—.

E lasse», Watthei, Kreuz u. Amboß, Roman a, d
,

Gegen
wart. Hamburg, C. Noysen. 329 2. M. 3,— (4,—).
Eoniad, Heinr, Da« Glück u, Monaco, 2 Erzhlgn, Leipzig,
Heim. 2ec„,a»n Nachf, 168 S, M. 2,50.
Eube, W. ». Kreuziget sie! Roman, Köln, Albert Ahn.
460 V. M. 4,— (5,—).
Egidy, Emmy u. Erschwiegc». Dresden, E, Pierson, 12°.
105 2, M. 1,50 (2,50).

Ekcnsteen, M. v, Friede de» Hütte»! Vreisgelr. Roman.
Mit Bilde»» v. R. Mauff. München, Ällg. Verlags-
Gesellsch. 360 2, M. 4,— (5,—).
Enderling, Paul, Tolle Novellen. Dresdcu, E, Pieiso».
8» 2. M. 1,50 (2,50).
Esche lbach, Hans, Erzählungen, Mit Bildern v, A, Viebciaih,

I. 2chönb>»»ner u, a, München, Allg. Vetlllg§»Gesellill>,
391 2, M. 4,—.
Fischer, Marthe Renate. Auf dem Wege zum Paradies.
Thüringische Novellen. Leipzig, Fr. Wilh. Grunvw. 82,'!S.
M. 4,— (4,50).
Frantenberg, Egbert v. Im Widerstreit der Geister. Romnn»
Eyllu« i„ 2 Ndn. Dresden, E. Pierson. 252 u, 22! 2.
M. ?,- (9,-).
iviobeuius, Leu. Ringel-Reihe-Roscu-Reigen. Idyll an«
der guten, alten Zeit, Leipzig, Heim, «ermann Nachf,
164 L. M. 2,—.
«»iemmingen-Guttcnbeig, Luise Freiin u. Ans der Heimat
der Degenheini. Roman. 2 Bde. !l!iaunschweig, Richard
2llttle>. 348 U. 308 V. M. 7,50 (IN,—).
Hansjalob, Heini. Meine Madonna. Eine Familienchronik.
Illufir. 2tuttgart, Adolf Bon, H Comp. 12°. 895 S.
M. 4.- (5.-).
Hartwig, Paul Heim, Schnuckelchen. Kindei^eschichter».
Leipzig, Heim. 2eemann Nachf. ll, 4». 141 2. M. 1

,— .
Hauptmann, Carl, Mathilde, Zeichnungen a, d

,

Leben.
einer armen Frau. München, Georg D, W. Eallwey. gr. 8°.
856 2. M. 5,—.
Heei,I, C, Ioggeli. Die Geschichte einei Jugend. Stutt
gart, I. G. Eottllsche Bucht,. Nachf., G. ,». b. H. 386 S.
Heideiich, Alb. Zwischen 12 u. 14 Uhr. Dresden, Moewi«

<
K

HKffner. gr. 8». 223 2. M. 2,— (3,—).
Hiiundo, E. Till Riemenschneider, Eine Eizählg. n. t>.
16. Iahrh. Leipzig, Breitlouf H Häitel. 347 2. M. »,—
(4.-).
Hvsei, Paul, Harznovellen, Dessau, E, Dünnhaupt. 260 S.
M. 2,50 (3,-).
Ianitschel, Maria, Auf weiten Flügeln. Novellen. Leipzig,
Herm. Seemann Nachf. ll. 4'. 886 2. M. 2,50.
Keller, Paul. Waldwinter. Roman. Mit Bildern v.
P. Niockmüller. München, ANg. Berlags-Gesellsch. 453 2.
M. 4,- (5.-).
Kerner, Ernst. Zwölf Geschichten »um Studiosus Kurt.
Leipzig, Herm. Seemann Nachf. ll. 4°. 189 S. M. «,— .
Kl ob, Karl Maria. Dümmer u. Strahlen. Ernste u. heitere
Erzhlgn. Dresden, E. Pierson. 130 S. M. 2,— (3,—).
Künig«biun-2chllup, Da« heilige Blau. Ein« japan.
Liebesgeschichte. Dresden, E. Pierson. 111S. M. 2 — (3,—).
Lee, Heinrich. Weibliche Studenten. Roman. Leipzig, Herm.
Leemann Nachf. 29» 2. M. 2,50.
Liebisch, Rud. Der zerbrochene Krug u. andere«. Dessau,
E. Dünnhaupt. IN! V. M. I,— (1,50).
Mann, Heinrich, Die Göttinnen oder die drei Romane der
Herzogin u. Assy. 3 Tle. I, Diana, 341 2. — II. Minerva.
335 2. — III. Venus. 318 2. München, Albert Langen.
Je M. 8,^ (4,-).
Mehler, Julius, Der Einbrechern. ».Humoresken. Hannover,
Nerenbergsche Buchdr. u. Verl.-Aust. 98 2. Geb. M. 1,50.
Meisel-Hetz, Grete. 2uchende 2eele». 3 Novellen. Leipzig,
Herm. 2eemann Nachf. ll. 4°. 152 2, M. 2,—.
Mensch, Ella. Der Geopferte. Liebesroman eiue« modernen
Manne«, Leipzig, Heim, 2eemann Nachf. ll. 4°, 214 S.
M. 2,—.
Naumann, Gustav, Lotte. Ein Bekennt» isuuch. Leipzig,
Heim. Seemann Nachf. 804 2. M. 8,—.
Niese, Chailotte. Vcigangenheit. Ein« Eizhlg, a, d

.

Emi»
giantenzeit, Leipzig, Fi. Wilh. Giunvw. 565 2. M. S,50
(7.-).
Qdeiwald, Heini, Achilles. Zigeuneiliesel. 2 Duisgeschichten
in schlcs.Mundart. Ovpcln, Georg Masle. 153 2. M. 1,50
(2,50).
Oeiheu, Maigarethe v, Blonde Versuchung, Roman, Leipzig,
Heim, 2eeinann Nachf. 344 2. M. 3,—.
Pcschlau, Emil. Die 2tlldtfiaubaö. Roman. Leipzig, Philipp
Reclam jun. 221 2. M. 3,— (4,—).
Pilttwih, Hedw. u, Humoresken, Dresden, E. Pierson.
78 2. M. 1,50 (2,50).
Neickc, Geurq. Das grüne Huhn, Roman. Berlin, 2chuster

H Loeffler. 478 S. M, 5— (6.—).
Riedberg, Erika, Ein Sonntagskind, Roman. Leipzig,
Hern,, Seemann Nachf. 288 2. M. 2,5«.
2«sfeini, W. K, Die Nire o. Ostcnd«, 2ammeibildei.
ssreibnig i, Nr., F, E. ssehscnfcld, 178 2. M, 1,20.
2au,aiuw, Gregor (Ose. Meding), Die Medici im Ringen
il, Kamps, Historischer Roman. Berlin, Alfred 2chall.
390 2, M. 5,— (6,—).
3chick, Eugen. Au« stillen Gassen ». von kleinen Leuten,

Leipzig, Heim. 2<emann Nachf. kl. 4°. 164 S. M. 2,—.
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öcköntha», Paul u. Pariser Modell. Roman. Dresden,
Moewig H Höffner. 22» S. M. 8,— (4,—).
^cholh u. Hermensdorff, E. ». Standesvorurteile. Orig.»
Numan. Dresden, E. Pierson. 1?» S. M. 2,50 (3,50).
Zchott, Anton. Der Bauernlünig. Roman. Mit Bildern
v. N. Rucktäschel. München, All«. VeiIag«.Gesellfch. 391 S.
M. 4,-.
Lchutt, Anton. Dos Glücksglas. Erz. Illustr. ssreiburg i. Nr.,
Heidcrsche Verlagsh. 318 S. M. »,— (4,—).
3 chröd er, Paul Friedrich. Die Her« u. Glatz. Ein geschlchtl.
Roman a. d. Jährt», des 30 jähr, Krieges. Oppeln, Georg
Maske. 2«3 S. M. 2,— (3,—).
schulte »um Brühl, Walther. Grieth, Die v. der Kohls
u. a. belgisch« Geschichten. Elberfeld, Naedelersche Nuchh.
165 S. M. 2,— (3,—).
Zildermllnn, Heim. Der Kahensteg. Roman. 50. Aufl.
Stuttgait, I. O. Cottasche Nuchh. Nachf., G. m. b. H. 374 S.
m. Nildn. M. 4,— (5,80).
Tuttnei, Vertha u. Marthas Kinder. Eine storlsetzg. zu
„Die Waffen nieder!" Dresden, E. Pierson. 4112. M. 5 —

(6.-).
Teja,C. „Wie der Peter am Kreuzweg." Roman. Leipzig,
.Üerm. Seemann Nachf. 281 S. M. 2,50.
!Kikötter, Iul. Hildegard. Eine Erzählg. au» altfränl,
u. «ltsächs. Vorzeit. Elberfeld, Vaebekerscke Nuchh. 20« 2.
M. 2,'— (3,—V
üb de, Wilh. Gerd Bürger, Roman. Leipzig, Heim, See»
mann Nachf. 338 S. M. 3,—.
Usedom, Oilar. lieber den Ocean. Roman. Leipzig, Heim.
«leemann Nachs. 30« S. M, 2,50,
Volbehr, ?u, Stephan Henlcin. Roman, Leipzig, Herm.
Seemann Nachs. 293 S. M. 2,—.
Vestkirch, Luise. Jenseits u, Gut ». Böse. Roman, Leipzig,
Philipp Reclam juu. 2 Tle. in 1 Bde. 2N8 u. 214 S.
M. 4- (5,-).
Wohlbrück, Olga. Iduua. Eine Sehusuchtsgeschichte.
Leipzig, Herm. Seemann Nachs. 256 E. M. 3,— .
Zahn, Ernst. 3er Iudelbub u, a, Frauenfeld, I. Huber.
IIb V. Geb. M. 2,40.

Bsöinion, Njörnstjerne. Thomas Reudalen. Roma». Deutsch
v. Will,. Lauge. 2. Aufl. Berlin, Franz Wunder. 360 S.
m. Bildn. M. 3,— (4,—).
Coloma, I'. Luis, Die gekrönte Märtyrerin. A. d. Span.
u. Else Otten u. bearb, u, Oberlehrer Dr. Klebba. Nerlin,
„Vita", Deutsches Verlagshaus. 2 Bde. 39'.'S. Geb. M. 5,— .
Eelhoud, Georges. Escal»Vigor. Roman. Deutsch u. Nich.
Meienreis. Einzig auturis. Uebers, Leipzig, Mar Spohr,
gr. 8'. 203 S. M. 4,—.
France, Hcct. Aus dem Reiche des Haschich u. a. Erzhlgn.
Algerische Littenschildergn, Ilebers. Dresden, Moewig <K
Höffner. gr. 8°. III S. M. I,— (2,—).
Gorki, Marim. Die rote Wasla u. ». Nouelleu, Deutsch
o. Stefanie Goldenring. Nerlin, Neufeld H Henius.
253 S. M. 2,—.
Mc Donnell Nodlin, M. Fräulein Deteltiu, A, d. Engl.
u.M.Iacobi. Stuttgart, I.Engelhorn. ISNS. M— ,50(— ,75).
Mereschlowsly, C. v. Da« irdische Paradies. Ein Märchen
a. d. 27. Iahrh. Eine Utopie. A. d. Russ. u. H. Mordaunt.
Verlin, Friedrich Gottheiner. 48« S. M. 4,50 (5,50).
Mereschkowski, D. S. Julian Apostata, der letzte Hellene
auf dem Throne der Cäfaren. Gin biogr, 3loman. Deutsch
o. Carl u. Gütschow. Leipzig, Schulze H Co. gr, 8°.
325 S. M. 3,— (4,-).
Morcelly, Delphine. Die pariser Range. 2. Bd. Im
<Hn»rtier Intin. Leipzig, Iacobi H Zuchcr. 144 S. M. 1,—
Uchard, Mario. Mein Onkel Naibasjuu, Roman. Uebers.
il. bearb. v. I. Mar. Leipzig, Her«,. Seemann Nachf.
298 S. M. 3,—.

Vurmann, Edwin. Es lebe der Humor! Neue Dichtgn. in,
Hochdeutsch u. Sächsisch. Leipzig, Edwi» Bormanu« Selbst»
ueilag. 241 S. Geb. M. 2,—.
Born, M. Natur» uud Lehensbilder. Gedichte. Braun»
schweig, Richard Sattler. 215 S. M. 2,40.
Busse.Palma, Georg. Zwei Bücher Liebe u, a. Gedichte,
Stuttgart, I. G. Cottasche Buchh. Nachf., G. m. b. H. 131 S.
M. 2,- (3,-).
Eck, Miriam. Marienbilder. Berlin, Ärel Juncker. 49 S,
N. 2,-.
«Geißler, Carl Wilh. Ganymedes. Ein Kiinslleitraum in
9 Gesängen. Leipzig, Mar Spohr. 287 T. m. 2 Taf.
N. 5,— l«,5N).
Hertz, Wilh. Heinrich v. Schwaben. Eine deutscheKaiser»
sage. Mit Nuchschm. v. H, Eichrodt. 3. Aufl. Stuttgart,
I. G. Eottasch« Nuchh. Nachf., G. m. b. H. 62 S. Kart.

Holitschcr, Philipp. Im Reiche der Dichtung. Dichtungen.
Breslau, Sckles. Buchdruckerei. 238 S. M. 3,— (4,—).
Hu« mann, Fritz. Frische Nlomen. Plattdüdsche Gedichte
in nuldhllnnowerich Mundort. Dorum, H. Kohlmeyer.
12°. 120 S. Geb. M. 1,80.
Kralil, Richard v. Goldene Legende der Heiligen von

Joachim u. Anna bis aus Constantin den Großen, neu
erz,, gcordn. u. gedichtet. Mit Zeichnungen u. Buchschmuck
u. G. Narlösius. München, Allg. Nerlags»Gesellsch. gr. 4«.
280 S. Geb. M. 12,—.
Khber, Earl Mansr. Gedichte. Leipzig, Heim. Seemann
Nachf. kl. 4°. 103 S. M. 1,50.
Lingcu, Thekla, Au« Duutel u. Dämmerung. Berlin,
Schuster H Lueffler. 13« S. m. Nildn. M. 2,— (3,—).
Prümer, Karl. Unter der alten Linde, Deutsche Weisen,
Nremen, Earl Tchünemann. 13? S.
Reginu«, I. Gedichte. Ttratzburg, Ludolf Äeust. 112 S.
M. 1,8« (2,5«).
Romuald, Adjutus. Schuecglöckchen a, d, Dichtelhain.
Wien, Neue Litteraturanstalt. 72 S. M. 2,—.Vaillaut, Theodor. Haus. Ein feuchtfröhlich Nurfchenlieb
au« Althcidclbcig. Kassel, Georg Weih. 12°. 21« E.
M. 2,— (3,—).
Völckcr«, Adolf. Brocke unn Krimmele, Gedichte in frank»
furter Mundart. Frankfurt », M,, August Kullmann. 64 S.
M. 1,— (,,75).
Weber, Emil. Neue Kinderlieber, gesammelt. Hamburg,
Verlags»!, st

.

u. Druckerei, hoch 4°. Geb. M. 4,—.
Wickert, Fritz, Zwischen Auf» u, Niedergang. Gedichte.
Dresden, Earl Reihuer. 12». 73 V. Kart. M. 1,—.

Dantes hl. Neue. Freie Nachdichtg, der Dwina Commedia
v. I. Köhler. 3. Tl. Parodiso. ,'!°ln, Albert Ah», gr. 8°.
222 V. M. 4— («,—).
Petrarca. Aus Petrarcas Souettenschatz. Freie Nackdichtgn,
v.J. Köhler. Berlin, Georg Reimer. XIX, 115S. Geb.M.3.— .
Verlaine, Paul, Gedichte. Uebertr, o. Emil Singer. Wien,
Neue Litteraturanstalt. 87 S. M. 2,—.

Friedrich, Kurt. Standesehre. Schauspiel. Leipzig, Rudols
Uhlig. 135 S. M. 2,5«.
Fulda, Ludwig. Kaltwasser. Lustspiel. Stuttgart, I. G.
Eottasche Nuchh. Nachf., G. m. b

.

H
. 208 S. M. 2,— (3,—).

Gllnghuser, Ludw. Der hl. Rat. Ländl. Drama in e. Vor»
geschichteu. 3 Aufz. Stuttgart, Adolf Nonz H Eo. 138 S.
M. 1,8« (2,50).
Gutzkow«, Karl, Meisteidramen. Mit e. Eiuleitg. u. Prof.
Dr. Eugen Wulff. Berlin, Herm. Eostenoble. XV, XI,
XV, 85, 82, 111 u. IIN S. Geb. M. 8,—.
Haine l, Richard. Zwei Meister. Komödie. Berlin, Eduard
Bloch. 86 S. M. 2,—.
Hauptmann, Carl. Die Bergschmiede. Dramatische Dichtg.
München, Georg D. W. CaNwey. gl. 8». 107 S. M. 2.50.
Hauptmann, Verhört. Der arme Heinrich. Eine deutsche
Sage. Mit Buchschm, u. H. Vogeler, Berlin, S, Fischer,
172 S. M. 3,5« (5,—).
Hinnerk, Otto. Graf Ehrenfried. Lustspiel. Aarau, H. R.
Sauerläuder H Co. 122 V. M. 1,5«.
Reich n er, Martin. Die Heze. Trauerspiel m, e. Vorspiel.
Zittau, Arthur Grau». 9« S. M. 1,5« (2,-).
Sturm, Bruno. Will's tagen? Soziale« Drama. Leipzig,
Baum« Verlagsbuchh. 159 S. M. 2,50 (3,50).
Wette, Heim. Widukind. Diama. 2., umgeaib. Aufl. Gotha,
Friedrich Andreas Perthes. 111 S. M. 2,—.

Lange, Sven. Die stillen Stuben. Schauspiel. A, d
. Dan,

». G. I. Klett. München, Albert Langen. 150 S. M. 1,50
(2,50).
Shaw, Nernaid. Drei Dramen. Candida, — Eiu Teufels»
keil. — Helde». Uebertr. o. Siegfr. Trebitsch. Stuttgart,

I. G. Cottasche Nuchh. Nachf., G. m. b. H. XX, 383 S.
M. 4,- (5.-).
Tschechoff, Anton. Die Müve. Schauspiel. F. d

.

deutsche
Bühuc übers, v. M. Neneke. Berlin, I. Hairwih Nachf.
gr. 8°. «8 S. M. —.60.

<l) Ii««f»turi»»»»en««l,«.ftli«»»«».

Ergebnisse u, Fortschritte der germanistischen Wissen»
schuft im letzte» Vieiteljahih. Im Aufti. d

.

Oesellsch. f.

deutsche Pl,ilolugie herausg. u, Nich, Bethge. Leipzig,
O. N. Reisland. gr. 8». X, I.XXVIII, «18 S. M. 12,-,
Friedlich, Prof. Dr. Herm. Prinz Emil o. Vchoenaich»
Carolath. Berlin, Siegfried Eronbach. 74S. m. 1 Nildn. M. I,— .
Gocthe.Nriefc. Mit Einleitgn. u. Erlüutergn. heran««,
u. Philipp Stein. 3. Nd. Weimar u. Italien. 1784 bis
1792. Berlin, Otto Elsner. gr, 8°. XV, »13 S. m. 1 Nildn.
M. 3,- (4,-).
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Habeilandt, M. Die Haupt>Litteiaturen bei Orient«.
1. 3l, Die Litteraturen Ostasien« ». Indien«. (Sammlung
Göschen. 182. Bdchn.) I1N2. — 2. Tl. Die Litteraturen der
Perser, Semiten u. Türke«. (2ammlung Göschen. 163. Bdchn.)
,06 S. Leipzig, G. I. Wüschen. Geb. je M. — ,80.
Ilgenstein, Heini, Mölike u. Goethe. Eine litterar. Studie.
Äerlin, Richard Schrdder. 12». 14» S. M. 2,—.
Kerr, Alfred. Herr Sudermnun, der D . . Di . . Dichter.
Ein liitische« Vademecum. Berlin, Verlag Heliant!>us.
95 S. M. I,—.
Koeppel, Prof. Emil. Lord Nylon, (Geislesheldeu. 44. Bd.)
Neilin, Ernst Hojmann H Eo. 26« S. mit Nild». M. 8,6«
(4,8«).
Meier, Koni. Racine u, Vaint»Cyi, (Ans: „Die neueren
Sprachen",) Marburg N, G. Elwert. gr, 8°. 71 S. M. I,2N.
Muthesiu«, Karl. Goethe, ein Kinderfreund. Verlin, V. S.
Mittler H Sohn. 23« S. m. 1 Taf. M. 2,50 <3,«N).
Petfch, Robert. Ibsens „Brand". Eine Erklärung des
Werte«, zugleich eine Einführung in die Weltanschauung
de« Dichter«. Würzburg, I. Frank« Buchh. gr. 8°. 75 S.
Polunslij, Georg. Geschichte der rufsischen Litteratur,
(Sammlung Goschen, 16«, Bdchn.) Leipzig, G, I, Göschen,
144 S. Geb. M. — ,80.
Reich, Heim, Der Mimus. Ein litterarcntwicklungsgcfchicht»
licher Verfuch. I, Bd. I. u. 2. Tl. Berlin, Weidmannsche
Buchh. gr. 8°. XII, 3NN S. m. 1 Tab. M. 24,—.
Sander, GH. Da« Moment der letzten Spannung in der
englischen Tragödie bi« zu Shakfpere, Berlin, Mayer H
Müller, gr. 8". «8 V. M, 1,60,
Schwartz, Eduard, Chaiakteilupfe ans der antike,, Litteratur.
5 Vorträge. Leipzig, V. G. Teubner. gr. 8°. 120 L.
M. 2,- (2,«N).
Sternberg, Graf Kaspar u, Ausgew. Weile, t. Band:
Briefwechsel zwischen I. W, v. Goethe u. Kaspar Graf
u, Sternberg. (1820 bi« 1832,) Heran««, u. N,,g, Sauer.
Mit 3 «ildn. Sternberg«. Prag, I. G. Ealve, gr. 8". 434 S,
Wethly, Gustau, Dramen der Gegenwart, Krit, Studien,
Strahburg, Ludolf Neust, gr, 8°. 203 S. M. 3,5« (4,50).

«) V«s«cr»ie<l«ne»,

Albert, Heim, Robert Schumann. Berlin, „Harmonie",
Verlagsges, f. Litt, u, Kunst, gr. 8«. 112 2, m, Abbildgn.,
2 Taf, ü, 4 Flsms. Geb. M, 4,—.
Neiliuz, Hcctor. Briefe au die Fürstin Cnrulyne Layn»
Wittgenstci», Heraus«, u, La Mara. Leipzig, Brei topf H
Härtel. gr. 8», 188 2. >„. Bildn. M, »,— (4,—).
Nleibtreu, Carl. Marschall 2oult, Vlapoleons größter
2chüler. Verlin, Alired 2cha!l. gr. 8°. 193 2. m, 1 Vildn.
M. 3,— (4,-).
Ehamberlain, Houston 2tewart. Dilettantismus, Raffe,
Monotheismus, Rom. Vorwort zur 4. Aufl. der Grundlagen
des XIX. Iahrh. München, Verlagsanst. F. Bruckmann.
gr. 8°. 80 S. M. I,—.
Eurneliuo, Hau«, Einleitung in die Philosophie, Leipzig,
N. G. Teubner. gr. 8°. XIV, 35? 2. M. 4,80 (5,60',
Dähnhllidt, Oslar, Deutsches Märchenbuch, Mit vielen
Zeichngn. u, färb, Orig.Lith, u. Erich Kuithcm. I. Ndchn.
Leipzig, V. G. Teubner. gr. 8°. !54 2, Geh, M, 2,20,
Dahlniann, Josef, MahübhliratU'Studien, Abhauftluugen
zur altind. Litteratur» u. Kultuitundc, II, Die Eümthya»
Philosophie als Naturlehre u, Erlösungslehrc, Nerlin, Fclir
L. Dame«, gr. 8°. XXXI, 234 2. M. 16,-.
Delbrück, Hans, Erinnerungen, Aufsätze », Reden. Berlin,
Georg 2!ilke. gr, 8°, 625 2, M, 3,-,
Dühren, Eugen. Das Geschlechtsleben in England, Mit
besund. Neziehg. nuf London. II, Der Einfluß äußerer
ssaltoren auf das Geschlechtsleben in England. Verlin,
M. Lilienthal, gr, 8°, 48l S. M, I«,— (11,50).
Friedlaender, Mar. Das deutsche Lied im 18. Iahrh,
Quellen u. Studien. Mit 350 Musitbcispiele«, 2 Bde. in
3 Abtlg». Stuttgart, I. G. Cottasche Buchh, Nnchf,, G.m.b.H,
M. 32.-.
Friedrich, «all, Nietzsche u, der Antichrist, Berlin, Gu!e
H Tetzlaff, gr, 8°, 88 2, M. 1,—.
Geist, Heim, Das freie Rciugöttliche im Mensche,, als das
Grundelcmcnt aller echtenMural, Weimar, Heim, Böhlauö
Nachf. gr, 8". XXII, 233 2, M. 6^.
Goldscheid, Rud. Zur Ethik de« Gesamtwillen«. Eine
suzialphilusuph. Untersuch«,. I. Vd, Leipzig, O, N. Ncisland,
gr. 8». 552 V. M. IN,—.
Groddeck, Georg. Ein Fiauenproblem. Leipzig, (5, G, Na»>
mann, gl. 8°. 112 S. M. 2,— (3,—).
Guilitt, Cnlneliu«. Die Lutherstadt Wittenberg. (Die Kunst,
2. Nd.) Nerlin, Juli»« Bard. 12». 67 S. m. 8 Tll!.
M. 1,25 (2,50).

Hauptmann, Carl. Unsere Wirklichkeit. München, Georg
D. W. Eallwcy. gr, 8". 31 S. M. 1,—,
Hebbel, Friedrich. Eämtl. Werke. Historisch . klit. Ausg..
besorgt v. R. M. Werner, 7. Nd,: Gedichte. III. Nachlese.
1828 bi« 1859. Neilin, N. Nehr. gr. 8°, XI.IX, 479 S.
M. 2,50 (3,50).
Hellpach, Willy. Nervosität u, Kultur, (Kulturproblemc
bei Gegenwatt. Herausg. u, Leo Verg. 5, Nd.) Nerlin,
Ioh, Rüde. V, 240 S. M. 2,5«,
Klein, Rnd, Aubrey.Vcardsley. (DieKunst, 5,Nd.) Berlin,
Julius Bard, 12°. 51 S, m. 8 Taf. M. 1,25 (2,50).
Kreidolf, Ernst. Die Wiefenzwerge. Bilder u. Teil. Köln,
Schaffte,» K Eo. 4°. 24 2. m, färb. Abbildgn. Kartl M. »,— .
Liliencron, Rochu« Frhr. u. Frohe Iugendtage. Lebens»
erinnerungen. Leipzig, Dunckcr H Humblot. gr. 8°. 197 E,
M. 3,- (4,20).
Liszt, Franz. Briefe an Carl Gille, Mit e. biogr. Einleilg.
herausg. o, Adolf Stern, Leipzig, Breitlopf <^Härtel.
gr. 8». I>XV, 9« S. «,. e, Vildn. M, 5,— (6,—).
Muther, Rich, Lucas Eranach. (Die Kunst. I. Nd.) Nerli»,
Julius Bard. 12». 64 S. in. 8 Taf, M. 1,25 (2,50).
Nietzjche, Friedrich. Briefe an Pinder, Krug, Deussen u.a.
Herausg. u. Elisabeth Förstei.Nietzfche u. Peter Gast. 3. Aufl.
(Ges. Briefe, I, Bd.) XXVI, 602 L. m, 1 Bildn. —
Briefwechfel mit Erwin Ruhde, Herausg. v, Elisabeth
Förstei.Nietzfche u, Fritz Scholl, 2. Aufl. (Gef. Briefe.
2. Vd,) XXVIII, «28 S. m. 1 Taf. Berlin, Schufter u.
Loefiler, Je M. 10,- (II,— u. 12,-).
RIehl. Alois, Zur Einfuhr«, in d. Philofuphie der Gegen»
wart. 8 Vorträge. Leipzig, B, G. Teubuer. gr. 8°. 258 S.
M, 3,— (3,«N).
Seroaes, Franz, Mar Kliuger, (Die Kunst. 4. Nd.) Beiliu,
Iulin« Bald. 12". «3 2. m, 12 Taf, M. 1,25 (2,5«,.
2iegfried, Dergehürnte. Ein deutschesVolksbuch m, Bildern
u. Hugo L, Braune. (Jungbrunnen. 39. Bdchn.) Verlin,
Fifcher H Franke. 4°. 52 2, M. 1,5«.
2iegfried, H. 2chopenhauei>Breviet. Berlin, 2chustcr ^
Loeffler, 12°. 211 T. M. 3,— <4,—).
Wirth, Albr. Au« Ueberfce u. Europa. Neilin, Gose 6
Tetzlaff. gr. 8°. 40? 2. M. ?,— («,—).
Zabel, Rudolf. Durch die Mandichurei u. 2ibirien. Reisen
u, 2tudicn, Leipzig, Georg Wignno. gr. 4". x<>,314 2,
mit 14« Abbildgn. u, d, Purtr. d. Verf. Geb, M. 20,—.

Vell, Malcolm. Nurne.Iuues, N, d. Engl, v, Rud, Klein.
(Die Kunst, 3. Vd,) Berlin, Julius Bard, 12', «8 2,
M, 8 Taf, M. 1,25 l2,5N),
Tulstui, Leu N. An die Arbeitcl. Mit Anh. Nebels, u.
R, Löwenfeld, Leipzig, Eugen Dicdeiichs, 7« 2, M. —,50.
Wafhingtuu, Bnukei T. Vom 2llaven empoi. Eine
2elbstbiugraphie. Deutsch U, Estclle du Voiö> Rcymond,
Mit e, Vorw, n. Kons, a, T, Ernst Vuhsen, Berlin, Dietrich
Reimer, gr. 8°. X>, 254 S. m. Vildn. M. 3,—.
Willinsun, Hauskapl. Reu. C, Allir, W. A, König Ernst
August u. Hannuucr, Erinnerungen an f, Hof n. f. Zeil.
Ncbers. u, Hanno Veranu«, Nebst e. biogr, Skizze u. d.
Purtr. d. Königs. Vraunfchweig, Richard Sattler, XI.VIII,
438 2. M, 4,— («,—',,

Hnt«»lt«n.

Herrn « O. in Reichenberg. Die Goethe»Au««abe de-I
Bibliographischen Instituts in Leipzig, die wir Ihnen <2p, 368^
nannten, umfaßt, >uieuns der Verlag berichtigend mitzuteilen
bittet, nicht 2«, sondern 3« Bände zu je 2 M, Sie enthält
mit Ausnahme einiger natnrwisfenschastlichcr Schriften alle
Werke Guethes, ist aber su eingerichtet, daß die ersten 15 Bände,
in denen die bedeutenderen Werke vereinigt sind, für sich de»
zugeu werden können.
Herrn Planer «. in Kauffung. Als Litteratur über

die neueren schlesischenDichter im allgemeinen verzeichne»
wir: K. W, Goldschmidt, Schlesien (Litt. Echu III, Heft 23
u. 24), H. Iantzen (Deutsche Zeitschrift, xiv, 22,. lieber
Gerhnrt Hauptmann erschienen u. a, Munographieen uo»
Paul Tchlcnther >,4.Aufl. 1898'), Adolf Bartels (1897), Wocrncr
(München 1898), A. v. Hanstein (Leipzig I«38), Paul Mahn
(1894). lieber Hermann 2tc!,r schrieben u. a. W. Lcntrodt
(Mag. s. Litt. 71, 7 und Die Gesellschaft IV, 5), W. Heimann
(Neue Deuische Nundfcha,,, De,,. 1898), M, Kricle (Der Lotfe
II, 13^,Nilh. Pupp (Bayr. Lchrerztg. 1902, I,, über Elsbetl,
Mcyer.Föister anläßlich ihres Todes Heinrich Hart (Der Tag
1902, Nr. 23?) und Carl Bulcke (Kieler Ztg. 2IN03), über Carl
Haupimann Brunu Wille lLitt. Echo III, IN28 ff.), über Paul
Keller A. Fr, «raufe lin der Brcsl. Ztg, 1300, Nr. «84). lieber
die anderen Autoren, die 2ie nennen, sind Bücher uder zu»
sammensasieude 2tudien noch nicht erschiene».

«eromwoülich jüi denIei>, «»il Que»,«! in W!l,„n«d°r!^für die «„zeigen, Hon« «>,I»m in «crlm.
ciedru«, deiNmderg H Letso» !n Nerün 8^,, Nc>,,b„rgerL<r,!hc,!!,
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Leonid Andrejew

3)er Oedanke »«d ande«novel.cn
Glheftet 2 Marl, in Leinwand gebunden x Mall.

Den zwei jüngeren russischen Autoren, die sich in den letzte«
Jahren einen Weltruf errungen haben, Tschechoff und Oorl,
hat sich jetzt als dritter Leonid Andrej«« angeschlossen,bei gleich
mit seinen ersten Wuchern, die von ihm in Deutschland erschienen
sind, ungeheures Aufsehen gemacht hat. Lein neues Vueh zeig!
den Autor in entschiedenem glanzvollem Aufstieg. Mit soviel
tiefgreifendem, verständnisvollem Mitgefühl, und zugleich mi:

so messerscharferSeelenanalv.se find die geheimnisvollen Geißle«,
regionen wohl noch nie behandelt worden.

Albert Hangen Verlag in München^e.
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n«»«rl««r»rn«n luv 2«in>ng»»n»»«l,n»n«

..Vb Server"
Mlen, I. <lsncoivl»pl»t2 Htl. 4.

V»l»p!»«n Nl. >»<»<>
liest »lle htlvorr«». Journal« der Welt in deutscher,
franzlftschtl, englischer u. ungarischei Splache und

versendet »n sein« Abonn«nt«n Artil«! u. Notize»
<Z«lt»»g««u«schnitt«> über beliebige lhemen
Prospelte gratis und franko.
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wird zunächst im Jahrgang 1903 von .Nu« fremden Zungen'
zu Ende geführ». Daran schließt sich b« Roman

stM uns sebllg v°n I. m. Efs <le ftuelf«.
einem in Deutschland noch wenig bllannten portugitstschen schrill»
stellet, der mit Zolascher Schilderungslunfl lsftllchen, l»ven»,
freudig»«, h««,erl»isch«n»»n Humor verbind«!. Diesem wirb«»
folgen Werl« von
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/ritz iDauthner als Philosoph.
Von P«»l zllk»»««» «'»lfm««» (München).

(Nuchdrullverl»!en>

^
ch erinnerte mich einer Bemerkung Otto von

Leixners über die Entwickelungsfähigteit
Mauthners, als ich hörte, dieser werde ein
philosophisches Wert in drei Bänden ver»

öffentlichen. Eine derartige Veröffentlichung ist,
schon litterarhistorisch betrachtet, ein Phänomen; er»
folgreiche Romanciers, Kritiker, Satiriker pflegen

zu sagen: ,Ich, wenn ich Zeit hätte, ich wollte euch
Ichon neue Lichter in der Wissenschaft aufstecken;

ic
h

hätte Gedanken genug, um drei Bände von je

sechs» bis siebenhundert Seiten zu füllen"; so zu
sprechen, is

t

menschlich, solchen vielversprechenden
Andeutungen gemäß zu handeln, unmenschlich. In»
dessen is

t an dem Werte gar nicht mehr zu zweifeln;
der Verfasser hat, wie er im Vorworte sagt, sieben»
undzwanzig Jahre daran gearbeitet, und es heißt
»Beiträge zu einer KrUit der Sprache".')
Die andieser Stelle wohlbesonders interessierende

Frage, wie in Mauthners Leben der Zwang zum
Philosophieren sich entwickelt hat und herrschend
wurde, vermag ich nicht zu beantworten; das Eni»
mickelungsgesetz, das ich aus einer größeren Anzahl
von Fällen abgeleitet habe, daß die Entwickelung
eines Philosophen in vier Perioden zerfällt, von
denen die erste bis zur Promotion, die zweite bis
zur Habilitation, die dritte bis zur ordentlichen
Professur und die vierte bis zum Tode reicht, ver»
mag hier keinen Aufschluß zu geben, und wir müssen
uns daher auf die Betrachtung des Wertes selbst
beschränken. Dieses is

t eins der verwegensten
Bücher, die je geschrieben worden sind; ich meine
nicht, verwegen im Ausdruck — was tonnte in

dieser Beziehung nach den Vorgängen der letzten
zwanzig Jahre noch Überraschen — sondern ver»
wegen in den Gedanken. Gin auffallendes Buch zu

') Eist« Bond. Sprache und Psychologie. 1901. 65? S.
12 Ml. — Zweiter Band, Zur Sprachwissenschaft. 1901.
73»S. 14Ml. — Dritter Band, Zur Grammatik und Loail.
1902. 666 S. 12 Ml, — Stuttgart, I, G, Cottasche Buchh.
Nachf.

schreiben, is
t

nicht schwierig; man braucht nur den
guten Willen zu haben; aber einen auffallenden
Gedanken zu haben, is

t schwierig, denn dazu gehört
Denken; und zwar in selbstgefahrenen Geleisen;
Denken, um bei sich, nicht um bei anderen festen
Boden zu gewinnen. Das hat Mauthner in er»
staunlichem Umfange gethan. Er is

t

so ziemlich
der einzige Zeitgenosse, auf den man mit Recht
das viel gemihbrauchte Wort von den freien Geistern
anwenden lann; die meisten, die als freie Geister
aufgefaßt werden möchten, sind ungebundene Geister.
Man muß weit zurückgehen, um Gedanken»

verwandte Mauthners zu finden. Mauthner nennt
gelegentlich als Vorgänger den Mönch Occam (1270
bis 1347), Locke, den Italiener Vico, Hamann.
Das meiste, was vor Mauthner in seinem Sinne
gesagt wurde, is
t

wohl gelegentlich gesagt worden;

so von Bacon, Lichtenberg, Bürger, Kleist, Aus
neuester Zeit darf der auch von Mauthner genannte
S. Philipp, der 1898 Vier steptische Thesen ver»
üffentlichte, Erwähnung beanspruchen. In der
Skepsis, die die eine Seite von Mauthners An»
schauungen bildet, tonnte man meinen, müßte
Nietzsche sein Vorgänger gewesen sein; man wird
den Grad von Mauthners Stepsis ermessen, wenn man
erfährt, daß ihm Nietzsche lange nicht skeptisch genug ist.
Mauthner steht jenseits von Jenseits von Gut und
Böse. Die moralischen Werte tonnen von seinem
Standpunkt aus nicht einer Kritik unterzogen werden,
weil es von diesem Standpunkte aus solche Werte
überhaupt nicht giebt, und die Moral Nietzsches
scheint ihn ebenso wenig zu interessieren wie irgend
eine andere. In der Thal lommt das bißchen
Moraltritit gegen eine Kritit, wie si

e

hier versucht
wird, wissenschaftlich nicht in Betracht. Nietzsche
hat Schiller bekanntlich Moraltrompeter von
Säckingen genannt; Mauthner nennt Nietzsche
Unmoraltrompeter von Säckingen. Auch darin er»

weift er sich skeptischer als Nietzsche, daß er es
nicht mit der Historie hält, weder mit der vergangene

Zeiten behandelnden, um aus ihr die jetzigen Werte
zu erklären, noch mit der die Zukunft behandelnden,
um auf diese Hoffnungen zu setzen, sondern wie
alle echten Skeptiker beim Bekanntesten, beim Ich



5,5 516Cofsmann, Mauthner als philosopli

der Gegenwart, anfängt. Auch bei Nietzsche also
finden sich den hier zu behandelnden Gedanken ver»
wandte nur als gelegentliche Vemertungen und

Forderungen. Aber darin is
t

Mauthner mit Nietzsche
zusammen zu nennen, daß beide zu einem Stande
gehören, der wegen der geringen Anzahl seiner
Vertreter mit Recht neben den großen Ständen,
dem Nähr», Wehr» und Lehrftande, nicht genannt
wird, nämlich zum Lernstande. Nichts hingegen hat
Mauthners Skeptizismus zu thun mit dem zu Lehr«
zwecken üblichen akademischen. Es sind die Zweifel
der Philosophtedozenten in der Regel nicht allzu
beängstigend; wenn auch einige Kollegstunden lang
die Möglichkeit aller Philosophie bezweifelt wird,

so darf man doch darüber beruhigt sein, daß
schließlich die Möglichkeit bejaht wird, da j» die
Vorlesungen über Philosophie für das ganze Semester
angekündigt sind. Vielleicht hat aber einmal ein
unbekannter Mann ganz Aehnliches in sich gehabt
wie Mauthner, es aber nicht ausgesprochen; denn
es handelt sich um Dinge, die eigentlich nicht aus«
zusprechen sind.
Der Autor is

t

sich dessen wohl bewußt, indem
er die Sprache durch die Sprache kritisieren will,
Unmögliches zu begehren. „Es war also in der
jahrelangen Arbeit jedesmal Selbsttäuschung, wenn
er, der die Erlösung von der Sprache auf sich
nehmen wollte, das Wert in einem regelrechten
Werte zu vollbringen hoffte. Der is

t lein freier
Mann, der sich noch einen Atheisten nennt, einen
Gegner dessen, den er leugnet. Der kann das Werl
der Befreiung von der Sprache nicht vollbringen,
der mit Worthunger, mit Wortliebe und mit Wort-
«itelteit ein Buch zu schreiben ausgeht in der
Sprache von gestern oder von heute oder von
morgen, in der erstarrten Sprache einer bestimmten
festen Stufe. Will ich emporklimmen in der Sprach»
tritit, die gegenwärtig das wichtigste Geschäft der
denkenden Menschheit ist, so muß ich die Sprache

hinter mir und vor mir und in mir vernichten von
Schritt zu Schritt, so muß ic

h

jede Sprosse der
Leiter zertrümmern, indem ich si

e betrete. Wer
folgen will, der zimmere die Sprossen wieder, um

si
e abermals zu zertrümmern, — In dieser

Einsicht liegt der Verzicht auf die Selbsttäuschung,
ein Buch zu schreiben gegen die Sprache in einer
starren Sprache. Weil die Sprache lebendig ist, so

bleibt si
e

nicht unverändert vom Anfang eines
Satzes bis zu seinem Ende. ,Im Anfang war das
Wort'; da, beim Aussprechen des fünften Wortes,
verwandelt schon das erste Wort ,im Anfang' feinen
Sinn.« (Band I, S. 1 f.)>
Es mag manchen Denkenden abstoßen, daß

Mauthners Philosophie sich auf den ersten Anschein
als Philologie giebt. Die Philologie is

t

durch den
Umstand, daß die meisten, die sich mit ihr be«
schäftigt haben, Philologen waren, etwas in Ver»
ruf gekommen. Aber Mauthner faßt die Philologie
bei «wem Punkte, der so zentral ist, daß si

e

so»
gleich Philosophie wird. Dieser Punkt is

t

gegeben,

wenn man sich vergegenwärtigt, daß alle unsere
Gedanken etwas mit Worten zu thun haben, und
daß ein Zweifel an allen Worten ein Zweifel an
allen Gedanken werden kann. Daß dies auch auf
die Gedanken des Sprachtrititers angewandt weiden
kann, empfindet unser Autor schwer, als die Last
seines Denkens. Es is

t ein Vergnügen, zu schießen,
solange nur die Vögel sich bewegen, auf die man

schießt; schwierig wird die Sache, wenn auch die

Büchse zu stiegen anfängt.
Das Aufdämmern dieses Zweifels muH ein

Eindruck des Entsetzens gewesen sein. Nur solche
werden das nachfühlen, die selbst wenigstens einmal
eine Periode radikalen Zweifels, durchgemacht haben;
andere tonnen nicht mitreden. Der Dogmatil«!
spricht vom Skeptiker wie der Farbensehende vom
Blinden. Mauthner is

t bei lenem allgemeinen
Zweifel nicht stehen geblieben; un tiefsten Grunde
in sein Denken überhaupt nicht skeptisch, fondern
strebt positiven Zielen, einem festen Punkte zu; an»
getrieben nicht durch den Haß gegen den Irrtum,
fondern von der Liebe zur Wahrheit. Aber die
Liebe des Skeptikers äußert sich in Kritik, wie denn
auch der Skeptiker Wilhelm Busch sein Buch der
Lieder „Kritik des Herzens" genannt hat. Mauthner

is
t

also zurKritit fortgeschritten, das heißt zurAnalyse.

Im ersten Band weiden Psychologie und Er»
tenntnistheorie, im dritten die Logik analysiert.
DieWorte sind Erinnerungszeichen für die Aehnlichteit
von Vorstellungen. Aber nur so ungefähr behält
unser Gedächtnis die Eindrücke; sonst gäbe es auch
lein Zusammenfassen und keine Worte, die somit
nur durch die Mangelhaftigkeit unseres Gedächtnisses
ermöglicht werden. Auch die sogenannten tontreten
Wörter, wie Tisch. Stuhl, sind Abstrakt«,, fassen
Eindrücke ungenau zusammen. Die Assoziationen
der Wörter sind unser Sprechen und Denken;
Denken und Sprechen is

t

dasselbe. Die Sprache
paßt immer nur in die Weltanschauung der Ver-
gangenheit, kann mit der Weltanschauung der
Gegenwart nie zusammenkommen. Man tonnte
also vielleicht im Sinne des Sprachtrititers sagen:
das lebende Wesen is

t ein Barometer, der Mensch
das einzige Barometer mit Neischriften, und diese
Beischriflen werden für die Hauptsache gehalten.
Wie das Wort nur versteht, wer die zusammen«

gefaßten Sinneseindrücke gehabt hat, wie der Satz
und die Situation das Wort erklären müssen, so

versteht die Prämissen eines logischen Schlusses
nur, wer den Schluß lennt und geht dieser jenen
voraus. Die logischen Operationen lehren uns
also nichts, was wir nicht schon vorher gewußt
haben. Und so

wäre es denn für Mauthner tein
Zufall, daß die fchematischen Beispiele der logischen
Lehrbücher, der Cujus, der deshalb sterblich ist, weil
er Mensch is

t und well alle Menschen sterblich sind,

so leer und nichtssagend sind; vielmehr tonnte uns
eben beim wirtlichen Forschen die Logit nichts
helfen. „Und wenn die sterile alte Jungfer Logit
darüber auch ohnmächtig werden sollte, ich muß
jetzt endlich aussprechen, was ic

h gelernt zu haben
glaube und was mich zu meinem kritischen Rückblick

auf die Logit geführt hat. Es sind nämlich unsere
Begriffe oder Worte allerdings aus unseren Sinnes«
eindrücken entstanden, aber unsere Urteile oder

Sätze sind nicht aus Begriffen hervorgegangene

höhere Gestaltungen, sie find vielmehr ein
Rückschritt zu den Sinneseindrücken. Der
Sinneselndruck ,weiß' war dabei, als das Wort
,Schnee' gebildet wurde; sagt dann eine der be»
wunderten entwickelten Sprachen ,der Schnee is

t

weiß', so lehrt si
e

zum Sinneseindruck zurück, ent»
weder um ihn zwecklos zu beschwatzen oder um,
nun im Besitze des Dingworts, die Aufmertsamkelt
auf den Sinneseindruck zu lenten. Das Geschwätz,
das erklärende Urteil, geht vom Wort aus, vom
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Inhalt des Begriffs, die Beobachtung, das er«
zählende Urteil, geht vom Umfang des Begriffes
aus, also von einer Stelle, die der Wirtlichteit
näher liegt." (Band III, T. 343.) Mehr als einmal
muß Mauthner in seinem rastlosen Bemühen, durch
selbstkritische Methode das Leben und Denten von
dem Gesellschaftsspiel der Sprache zu befreien, wie
jeder echte Philosoph, den Mut gehabt haben,
nötigenfalls den Wahnsinn zu riskieren. Das is

t

nun einmal das Risiko des Berufs, so wie beim
Bergarbeiter das Verschüttetwerden.
Im zweiten Bande wird die Analyse auf

die Ergebnisse der Sprachwissenschaft ausgedehnt.
Der Referent vermag nicht zu beurteilen, wie
weit die Resultate der Analyse hier neu sind,
weil er die sprachwissenschaftliche Litteratur, ins»
besondere auch die der letzten zehn Jahre viel
zu wenig kennt, und kann nur wünschen, daß
möglichst vorurteilslose Philologen über Mauthner
als Philologen schreiben mögen. Von vornherein

is
t es wahrscheinlich, daß auch hier der freie Ge»

lehrte Neues gesehen hat. Es giebt Dinge, die dem
Fernerftehenden selbstverständlich und nur dem Fach»
manne neu erscheinen, zu deren Uebersehen es einer

besonderen Dressur am Schreibtisch und auf dem

Katheder bedarf; diese Art von Selbstverständlich»
teilen pflegt der am besten zu fehen, der von anderen

wissenschaftlichen Interessen herkommend an ein Fach
herantritt. Dahin dürfte die Bemerkung gehören,
daß Adjektiv« die Aufmerksamkeit auf Eine Eigen«
schuft, Substantiv» die Aufmerksamkeit auf mehrere
Eigenschaften hinlenken. Ferner der Kampf gegen
den auch von anderen erkannten Mißbrauch der
sogenannten Wurzeln; bekanntlich giebt es nämlich
Leute, die meinen, die von derPhilologie abstrahierten
Wurzeln seien einmal wirtliche Sprache gewesen.
Ferner der Nachweis, daß die Sprachwissenschaft
nicht von Worten, sondern vom Satz, einschließlich
Betonung, Klangfarbe, Geste ausgehen muffe, durch
den das Wort erst seinen Sinn erhält. Ferner die
Kritik der philologischen Descendenzhypothesen, bei
denen Verwandtschaft im Sinne von Aehnlichteit
und Verwandtschaft im Sinne von gemeinsamem
Ursprung so häufig tonfundiert werden, und bei
denen die paar historischen Jahrtausende mit der
Zeit der „Sprachentstehung" so elegant in Bei»
bindung gebracht werden. Endlich die Erklärung
der Sprachentwicklung aus dem metaphorischen

Charakter und dem metaphorischen Bedeutungs»
wandel der Worte.
Die gefühlsmäßige Neubildung und Erweiterung

der Metapher macht nach Mauthner auch den
Poeten. Die zur Erkenntnis und zur Mitteilung
der Erkenntnis ungeeignete Sprache is

t

geeignet zum
Erzeugen von Stimmungen, zur Worttunft, als
Kunftmittel in der Hand der genialen Persönlichkeit.
Die Nachahmer drücken überlieferte Stimmungen
mit überlieferten Worten aus, die Genies finden
für neue Stimmungen neue Worte. Auch wer in
irgend einer Kunst nicht einen Künstler, sondern die
Natur abschreibt, is

t ein Nachahmer, ein Abschreiber.

„In der Poesie, wo ich selbst mancherlei Romane
und Novellen spielend geschaffen, zur Not geformt
und manche nur aus Not auf den Markt gebracht
habe, glaube ich natürlich nicht gern, daß ich nur
einer von den Abschreibern (in meinem Sinne) bin.
Es wird aber doch wohl so sein. Ich bin gegen
andere so oft hart gewesen, daß ich gegen mich selbst

lieber ungerecht als nachsichtig sein will. Ganz
gewiß gehören zu den Abschreibern die allerjüngstcn
Genies, die Virtuosen des Naturalismus, die doch
zum Dogma gemacht haben, was das Gegenteil des
Genies ist: die , Vorstellungen ihres Gedächtnisfes
unverändert wiederzugeben. In diesem Sinne is

t

Zola ein Abschreiber; wo er sich romantisch auf»
spielt, da is

t

er ein Abschreiber im schlimmeren
Sinne. Gerharl Hauptmann is

t in seinen prächtigen
Webern ein Abschreiber; nur fein kleines ,Hannel>

is
t

vielleicht ein Zeichen von Genie." (Band I, S.535.)
So, sehr Mauthner gegen die Annahme eines

Denkens ohne Sprechen gerichtet ist, so is
t

scheinls
doch sein gewaltiges Ringen um Selbstbefreiung
von der Sprache zuweilen von dem Gefühl be
gleitet, es könne ein schweigendes Erkennen geben.
Am deutlichsten lommt dies im Schlußtavitel des
dritten Bandes zum Ausdruck (S. 627). „Die
erlenntnistheorelischen Skeptiker sind im Kampfe
mit dem philosophischen Dogmatismus immer wieder
negative Dogmatiter geworden, während si

e Kritiker
bleiben wollten. Nur die ganz großen Skeptiker
waren zugleich Mystiker. Gegen die negativen
Dogmatiter hatten geistreiche Verfechter des alten
Glaubens leichtes Spiel, weil ein lieb gewordener
Kinderglaube schöner scheint, als ein unfertiger
neuer Glaube, der ebenso tyrannisch auftritt. Ich
habe mich bemüht, in meinen Darlegungen auch die

versteckteste Neigung zur Mystik jedesmal zu unter»
drücken, so sehr ich auch für heilige Sonntags»
stunden die großen Mystiker lieben mag, die stammelnd
beredten ,Stummen des Himmels . Hier aber, wo
ich notgedrungen von dem Verhältnisse zwischen
Sprachtritit und dem Begriffe Religion reden muß,
mächte ich einige Sätze des edlen Meisters Eckart
vorausschicken. ,Giner unserer ältesten Meister, der
die Wahrheit schon lange und lange vor Gottes
Geburt gefunden hat, den düntte es, daß alles,
was er von den Pingen sprechen tonnte, etwas
Fremdes und Unwahres in sich trüge; darum wollte
er schweigen. Er wollte nicht sagen: Gebt mir
Brot, oder gebt mir zu trinken. Aus dem Grunde
wollte er nicht von den Dingen sprechen, weil er
von ihnen nicht so rein sprechen tonnte, wie sie aus
der eisten Ursache entsprungen wären; darum wollte
er lieber schweigen, und seine Notdurft zeigte er
mit Zeichen der Finger. Da nun er nicht einmal
von den Dingen reden tonnte, so schickt es sich für
uns noch mehr, daß wir allzumal schweigen müssen
von dem, der da ein Ursprung aller Dinge ist/
Und wieder: ,Das Schönste, was der Mensch von
Gott sprechen t»nn, das ist, daß er vor Weisheitsfülle
schweigen tann/ Und wieder: ,Die Seele is

t eine

Kreatur, die alle genannten Dinge empfangen tann;
und ungenannte Dinge tann sie nur empfangen,
wenn si

e

so tief in Gott empfangen wird, daß si
e

selbst namenlos wird/ Ich meine es
kaum viel anders; nur die Sprache is

t etwas ver«

schieden, weil sechs Jahrhunderte dazwischen liegen."
Das Aeutzere, die litterarische Form, unterscheidet

sich wesentlich von dem, was man an Wissenschaft»
lichen Werten gewohnt ist. Der Verfasser giebt die
Form schon im Vorwort zum ersten Bande preis.
Deshalb braucht man aber nicht anzunehmen, daß
es ihm nicht möglich gewesen wäre, Litteraten,
Damen u. s. w. zu der Meinung zu bringen, das
Wert sei ausgezeichnet disponiert und komponiert.
Es hätte dazu des Fortlassens der Anekdoten,
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der Einteilung in 88 mit abstrakten Ueberschriften
und des Verlegens der litteiarischen Verweisungen
in Fußnoten bedurft. Es is

t kaum anzunehmen,

daß jemand, der so viele wissenschaftliche Bücher
gelesen hat wie Mauthner, nicht wissen sollte, daß
diese in der Regel anders ausschauen als das seinige;
das seinen Schreibtisch abstäubende Dienstmädchen
tann es wissen, wenn si

e einigermaßen intelligent
und neugierig ist. Offenbar hatte er gar nicht die
Absicht, ein gutes Buch zu schreiben. Außerdem is

t

es noch die Frage, wie ein gutes Buch aussehen
müsse. Von allen Realismen is

t der Realismus
des Buches der naivste; es ist, als ob einmal ein
Gott offenbart habe, wie Bücher beschaffen sein
muffen; so genau wissen viele, was der Autor
hätte zeigen müssen, was er hätte nicht behandeln
dürfen; hier hätte er sich mit X., den er nicht zu
kennen scheint, auseinandersetzen müssen; auch I.'s
Stellung zu der Frage war in die Diskussion zu
ziehen; eine Auseinandersetzung mit dem fein»
sinnigen Z. wäre aber ganz unumgänglich gewesen.
Insbesondere in früher einmal herrschend gewesenen
Fächern, bei denen es neuerdings zweifelhaft ge
worden ist, ob si

e überhaupt Anspruch auf den
Namen Wissenschaft haben, sind die Forderungen
an die Wissenschaftlichteit der Bücherabfassung
streng; so wie mediatisierte Fürsten am strengsten

auf die Etikette zu halte» pflegen, über die sich
mächtige Könige gelegentlich leicht hinwegsetzen.
Referenten verwandeln sich am Schluß ihres

Referates, wenn nicht schon viel früher, in Rezen«
senten ; wo sie Bekanntes getroffen haben, sagen sie
„Ah", wo si

e Neues getroffen haben, belehren si
e

den Autor. So is
t das Lehren das beste Mittel

gegen das Lernen, und die Kritik eine jener Krank
heiten, die nach außen schlagen. Indessen sollte die
Hauptfrage eben die sein, ob man etwas Neues
aus einem Werte lernt und sollte es sich bei einem
Werte, das wirtlich Neues enthält, vor allem um
Selbstkritik des Lesers handeln. Wer von einem
mitgebrachten Standpunkte aus die „Beiträge zu
einer Kritik der Sprache" beurteilt, der kann ihnen
nicht gerecht werden; denn es werden ja eben die
mitgebrachten Standpunkte in Frage gestellt; wenn
man hierauf eingeht, so fehlt es an festen, unangrelf»
baren Maßstäben. Diese Verhältnisse hat Kant in
der Einleitung zu seinen Prolegomena klargelegt,
wo er von denen spricht, „die nirgend etwas sehen,
als was mit dem einerlei ist, was si

e

schon sonst
irgendwo gesehen haben", und weiterhin sagt: „Zu
einer neuen Wissenschaft, die gänzlich isoliert und
die einzige ihrer Art ist, mit dem Vorurteil gehen,
als tonne man si

e

vermittelst seiner schon sonst er«
wordenen vermeinten Kenntnisse beurteilen, obgleich
die es eben sind, an deren Realität zuvor gänzlich
gezweifelt weiden muß, bringt nichts anders zuwege,
als daß man allenthalten das zu sehen glaubt,
was einem schon sonst bekannt war, weil etwa die
Ausdrücke jenem ähnlich lauten, nur daß einem
alles äußerst verunstaltet, widersinnig und tauder«

welsch vorkommen muß, weil man nicht die Ge«
danken des Verfassers, sondern immer nur seine
eigene, durch lange Gewohnheit zur Natur gewordene
Denlungsart dabei zum Grunde legt." Also ein
Philosoph nur für degagierte, nicht für engagierte
Denker. Sein Dottordiplom, falls er ein folches
besitzt, sollte ihm entzogen werden, bei keinem Lehr«
ftuhlgang sollte er genannt werden dürfen, die Nobel-

Stiftung sollte ihn zu einer Geldstrafe verurteilen:
Giordano Brunos null» »cudeinia ernennt ihn zu
ihrem Mitgliede.

Twei russische OrMler.
«»,, Krttz« zutl,»» <Vl««l»u,.

«Nachdruck«rb»teii >

Ae erbitterte Polemik, die sich an die „Me
moiren eines Arztes" knüpfte, hat den
Namen W. Weressajews auch in Kreise
getragen, die sonst der Litteratur gleich

gültig gegenüberstehen. Gar mancher, der mit
leidenschaftlicher Erbitterung für oder wider die
„Memoiren" gekämpft hatte, machte ein sehr er
stauntes Gesicht, als er kürzlich in den Schaufenstern
ein Büchlein erblickte, auf dessen hellgrünem Umschlag

zu lesen war: „Erzählungen von W. Weressazew.
Zweiter Band." Und doch hätten gerade die
„Memoiren eines Arztes" ihm sagen müssen, daß
nur ein Dichter das Buch so schreiben tonnte, wie
es geschrieben ist.

Dieselben Eigenschaften, um derentwillen uns
Weressajews Betenntnisbuch so wert ist, finden wir
auch in seinem neuen Novellenbande wieder. Er

is
t ein unermüdlicher Sucher und Frager. Es ge

nügt ihm nicht, die wechselnden Eindrücke, die das
Leben ihm bietet, wahllos zu Papier zu bringen,
sondern er spürt den unbezähmbaren Drang in sich,
die Fülle der Erscheinungen zu bändigen, den Geist
zu erkennen, der sie bewegt und leitet.
Die dreizehn Erzählungen des neuerschienenen

Bandes stehen in engem innerem Zusammenhang.
Sie schildern alle den Umivandlungsprozeß, den die
unteren Klassen des russischen Voltes gegenwärtig
durchzumachen haben. Der Ackerbauftaat wandelt sich
langsam zum Industriestaat. Immer schwerer wird
das Leben auf dem Lande. Die Bevölkerung nimmt
von Jahr zu Jahr zu, der Grundbesitz des Einzelnen
wird kleiner. Mit der Kultur wachfen wohl die
Bedürfnisse, aber nicht die Mittel, sie zu befriedigen.
Und so philosophiert der Titelheld der Erzählung
„Lisar", ein alter Fuhrmann, dessen wackeliger,
klappernder Karren den Dichter durch Felder und
Wälder trägt: „Ja, früher, da lebten wir doch
besser. Da dachten wir mehr an den lieben Gott,
und er hatte auch Mitleid mit uns und setzte allem
Maß und Ziel. Bald gab's Krieg, bald Hungers
not; wer unnütz mar, starb weg, und für die
Ueberlebenden wurde Raum geschaffen. Aber
jetzt? Von Krieg nichts zu hören, gegen die Krank
heiten hat man überall Aerzte. Bloß an Land
kommen wir zu kurz. Da fährst du mit deinem
Pflug ins Feld hinaus, aber wo du eigentlich
pflügen sollst, weißt du selber nicht. Kaum Haft du
eine Furche gezogen, da schreit schon der Nachbar:
.Holla, Väterchen, das Land gehört mir!' Du drehst
dich um, gleich is

t der andere da: ,Vorgesehen, du!

Laß mein Besitztum ungeschoren/ So ist's, lieber
Herr. Sehen Sie mal die Gevatterin an. Fünf
Iungens hat si

e — na, jetzt sind sie ja noch klein,
aber sind si

e

erst erwachsen, muß doch jeder sein
eigen Stück Land kriegen. Und wieviel haben si

e

denn? Das langt ja kaum für einen. Ne, ne, fo

viel Kinder haben is
t

nicht recht. Wie sagt unser
Sprichwort? .Herrgott, laß unser Vieh gedeih'n.
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nimm lieber uns« Kinderlein." Einschränken müssen
wir uns. Maß halten, lieber Herr." — Und ringsum
blüht alles und grünt, singt und jubiliert. „Das
Leben is

t

schön ! Leben, nur leben, sich durch nichts
beirren lassen, sich nicht fürchten, sich leinen Zwang
anthun — das war das große Geheimnis, das die
blühende Natur uns zu enthüllen schien . . . Und
inmitten dieses unaufhaltsam sich entwickelnden und
ausbreitenden Lebens — er, der niedergedrückte, in
sich zusammengetauerte ,Herr der Schöpfung' mit
feiner Predigt der ,Einschränkung/!"
In der ergreifenden Geschichte „Von einem

Hause" wird uns von einem alten Bauern erzählt,
der keine Söhne hat und nun .bei der Gemeinde
petitioniert, seinen Schwiegersohn als zukünftigen
Erben zu sich ins Haus nehmen zu dürfen, denn der
Gedanke, fein armseliger Besitz tonne nach seinem
Tode in fremde Hände fallen, is

t

ihm unerträglich.
Aber dl« Gemeinde schlägt seine Bitte ab: „Wir
tonnen niemand mehr aufnehmen, unsere eigenen
Leute haben zu wenig Land. Erst neulich haben wir,
dumm genug, drei Schwiegersöhne in die Gemeinde
aufgenommen. Jetzt wird's aber Zeit, vernünftig
zu werden." — Am Schlüsse der Erzählung sehen
mir den Alten einsam in seiner verödeten Hütte
sitzen. Seine Frau und seine einzige Tochter sind
gestorben, einen Knecht tann er sich nicht halten;
alle, auch die kleinsten Haus» und Feldarbeiten
mutz er selbst verrichten. „Im alten, verfallenen
Hause riecht es nach taltem Ruß; hinter dem un»
geheizten Ofen hockt in der Finsternis der gehetzte,
verwilderte Hausgeist. Und von der Straße blicken
die anderen Häuser stolz und selbstbewußt, talt und
feindselig auf die elende Hütte herab. Schwarze
Wollen ballen sich über dem Dorf zusammen. Und
es scheint, als beuge sich ein riesenhaftes, finsteres
Gespenst über die Hütte des Afanassi nieder; mit

schwerer Hand drückt es die Gurgel des Hausgeistes
hinter dem Ofen zusammen und würgt ihn — lang
sam, ruhig und erbarmungslos ..."
Die Fabrik is

t es, das stampfende, dampfende
Ungeheuer, das alle verschlingt, denen es daheim zu
eng geworden ist. Aber die Losreißung vom all«
eingesessenen Boden vollzieht sich nicht leicht und

nicht schmerzlos. Der Hüttenarbeiter Serjogin („Ein
Einzelner") denkt und spricht nur davon, wie er in

sein Dorf, wo er Weib und Kind gelassen hat,
zurückkehren wird. „Land haben wir genug," er«
zahlt er, „darein teilen mir uns mit dem Bruder,
und dann fang' ich an, selbständig zu wirtschaften.
Noch geht's nicht, denn die Teilung tostet auch
Geld. Das Haus bekommt der Bruder, denn er is

t

der Aeltere — na, und ic
h trieg' was zur Ent

schädigung — ein Pferd, ein paar Schafe, wie's die
Gemeinde bestimmt. Ein Haus muß ich mir aber
doch bauen, und das tommt schon 80 bis 100 Rubel
zu stehen. Da heißt's sparen, da hilft nichts, mußt
dich halt in der Fremde herumstoßen. Schön ist's

ja nicht, die reine Sträflingsarbcit . . . Aber
später bist du dein eigener Herr und kannst machen,
was du willst."
Serjogin is
t ein Optimist. Andere nehmen die

Dinge nicht so leicht. In der Erzählung „Im
trockenen Nebel" haben wir eines der beliebten
Eisenbllhngesprtiche. Ein Kupferschmied hat seine
Familie im Dorf besucht und beklagt sich bitterlich,
wieviel Geld und Mühe ihm sein kleines Stück
Land tostet, und wie wenig es einbringt — taum

genug, um die Steuern zu bezahlen — , wie schwer
ihm die Trennung von den Seinigen fällt, wie lang»
wellig überhaupt das Leben im Dorf« ist. Aber
als lhn der Verfasser fragt, warum er denn das
Land nicht verlaufe und seine Familie zu sich in
die Stadt nehme — Mittel habe er ja genug
dazu — , da sieht ihn der Arbeiter verständnislos an
und entgegnet in überlegen-belehrendem Tone:
„Wozu ic

h das Land nötig habe? Aber wenn was
passiert — ich verlier' etwa meine Stelle oder werde
arbeitsunfähig, was fange ich dann an? Soll ich
auf der Straße krepieren? So hat man doch feinen
Winkel; wird man auch nicht fatt, fo stirbt man
wenigstens nicht vor Hunger. Sie wissen ja, wie
unsere Arbeit ist. Mit vierzig Jahren taugen wir
alle nichts mehr. Und wo bleiben wir dann? Ins
Dorf, das is

t das einzige."
Was läßt sich dagegen sagen? „Krank, elend,

arbeitslos auf die Straße geworfen, wie ein
schmutziger Lappen — was thun? Verhungern?
Besser doch schon die langsame Agonie auf dem Lande.
Aber is

t es denn mehr als eine Agonie? Und wird
das Recht auf diese Agonie mit einem zerbrochenen
und verunstalteten Leben nicht zu teuer bezahlt?"

Wenden wir uns nun von diesem ernsten und
gedankenreichen Buche zu dem etwas früher
erschienenen eisten Bande „Erzählungen" von
Iwan Bunin, so wird uns mancher gemeinsame
Zug ins Auge fallen. Freilich liegt die Aehnlich»
teil zumeist nur in den Stoffen, nicht in der Art
ihrer Behandlung. Weressajew is

t Epiker, Bunin
Lyriker. Der eine malt Porträts, der andere Land
schaften. Wo Weressajew Thatsachen berichtet,

giebt Bunin Stimmungen und Symbole. Er
erzählt uns etwa von einem alten Holztreuze mit
einem Muttergottesbilde, das, einige hundert Schritt
vom Dorfe entfernt, mitten im Felde unter einer ein»
samen Birke steht. Frühlingsstürme rauschten überdas
Land und knickten die Zweige des alten Baumes,
die Sommersonne bleichte die Farben des Bildes,
und dann kam der Herbst, still und klar, und
kleidete die Birke in ein goldenes Gewand. Und si

e
freute sich und merkte nicht, wie schnell das schöne
Kleid abgetragen war, wie Blatt auf Blatt zu Boden
fiel, bis si

e

endlich ganz nackt auf dem luftigen,
goldenen Teppich dastand. So überraschte sie der
Winter. Schauerlich heulte der Wind, dichte Schnee
massen vor sich herjagend, und der verirrte
Wanderer murmelte ein Dankgebet, wenn er mitten
im treibenden Schnee das einsame Kreuz mit dem
dreieckigen Dach emporragen sah, denn er wußte
nun wieder, daß die Himmelskönigin über der

furchtbaren weißen Einöde Wache hielt. Und si
e

ertrug und duldete alles, treu hütete si
e den Weg

und ihr Dorf und ihr schlummerndes Feld . . .
So ging es Jahr für Jahr. Aber das Leben

steht nicht still, es kreist in ewigem Wechsel dahin.
Immer langweiliger wurde es im Dorf, nicht mehr

so dicht schien der Blätterschmuck, den die Birke
im Frühling anlegte, immer baufälliger wurde
das Kreuz, immer weniger Frucht trug das Feld,
das unter seinem Schutz stand, heiße trockene Winde
vertrieben die Wollen, die erbarmungslose Sonne
sengte Korn und Gras. Und immer mehr ver
finsterte sich das sanfte Antlitz der Gottesmutter.

Jahre vergingen. Das Schicksal ihres Feldes
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schien der Heiligen gleichgültig geworden zu sein.
Und auch die Menschen fingen an si

e

zu vergessen.

Einige Zeit noch mühten si
e

sich im Felde ab, dann
aber begannen si

e auszuwandern, m die Stadt,
einer nach dem andern. Endlich wurde es ganz
still,. . .

»Keine Seele drin," sagte der Wind, der durch
das ganze Dorf gelaufen war, und wirbelte in
sinnlosem Uebermut den trockenen Staub von der
Landstraße empor. Die Birke antwortete ihm nicht,
wie sie's früher wohl gethan hatte. Sie schüttelte
ihre Aesie ein wenig und versank wieder in

Schlummer. Sie wußte schon, daß der Weideplatz
hinter dem Dorf dicht mit Unlräut bewachsen war,
daß Brennesseln sich um die Thürschmellen drängten,

daß Wermutstauden aus den Lücken der schadhaften
Dächer heroorlugten.
Und plötzlich erscheinen neue Menschen im

Felde! Sie tommen aus der Stadt, beladen mit
Geraten und Maschinen. Und si

e

wühlen und

bohren und graben, zerstampfen erbarmungslos die

Roggeyhalme, die hie und da noch emporsprossen,
denn sie forschen nach neuen Glücksquellen

— tief
im Erdinnern liegt der Talisman der Zukunft —
das Erz.
Bald wird das Land von Volt wimmeln,

werden Fabrilschlote rauchen, eiserne Schienen die
alte Landstraße in Fesseln schlagen, und an Stelle
des kleinen Dorfes wird eine große Stadt empor»
wachsen. Und was dem alten Leben seine Weihe
gab — das verwitterte, zu Boden gesunkene Kreuz —

längst ist's von allen vergessen. Wessen Segen
werden die neuen Menschen auf ihr neues Leben herab«
flehen, auf ihre neue, frische, lärmende Arbeit? . . .

Ich habe den Inhalt dieser tleinen Skizze —

ihr Titel lautet: .Das Erz. Eine Giabschrift" —

so genau, zum größten Teil mit den eigenen
Worten des Dichters wiedergegeben, um zu zeigen,
einen wie verschiedenartigen Ausdruck derselbe Gedanke
bei zwei verschieden veranlagten dichterischen

Individualitäten finden kann. Zudem is
t die Stlzze

ungemein charakteristisch für die Schaffensart Bunins.
Er hat ein überaus feines Naturgefühl, wie wir
es in Rußland vielleicht nur noch bei seinem engern
Landsmann Turgenjew finden. Und gerade die

russische Natur, die dem an kühnere Linien und
buntere Farben gewöhnten Ausländer so einförmig
erscheint, is

t es, die er nicht müde wird zu preisen.
Den Zauber der uferlosen Steppen, der zartgrünen
Birkenwälder haben wenige so tief empfunden wie
er. Sein Lieblingsmonat is

t der September, wo
der Himmel so blau is

t und die Luft so klar, wo
die Bäume im Goldschmuck stehen und die Marien»

fäden überdie Stoppel felderschweben. «Blätterfallen"
nennt sich ja auch die Gedichtsammlung, die ihn
vor kaum zwei Jahren in die erste Reihe der jung-
russischen Lyriker stellte.
Auf dem Lande aufgewachsen, selbst' der

Abkömmling eines alten Geschlechtes, hegt Bunin
eine leicht begreifliche romantische Vorliebe für die
längst entschwundene Glanzzeit des russischen Land»
adels, wo auch der kleinste Krautjunker, dessen

Lebensweise sich wenig von der eines reichen
Bauern unterschied, sich stolz und frei als Herr
fühlte, wo im November — kaum, daß der erste
Schnee gefalle» war — Groß und Klein zu Pferde
stieg und die ungeduldige Meute loskoppelte, um

Wolf und Hasen zu Hetzen; wo man an stillen

Winterabenden gemütlich am Kaminfeuer saß uni>
bei der gemeinsamen Lektüre von Bernardin de
St. Pierres und Karamsins sentimentalen Geschichten
sanfte Thränen vergoß . . . Der deutsche Leser
denkt vielleicht an Liliencrons Gedichte. Aber die
Grundstimmung is

t bei Bunin eine andere.
Liliencron steht noch mitten drin in dem bunten,
wilden Leben, der russische Dichter spricht von ver
gangenen Dingen, die nicht mehr wiederkehren

—
und eigentlich auch gar nicht wiederkehren sollen.
Denn Bunin is

t

nichts weniger, als ein verbitterter
In,u6»tor temPurig acti. Er is

t Dichter, nur
Dichter. Und, auch der gesinnungstüchtigfte
Demotrat kann gegenüber den glänzenden Hoffesten
von Trianon und Versailles ein ästhetisches Wohl»
gefallen empfinden. Darum wirkt auch der
melancholische Schluß der Erzählung „Autonom >

Aepfel", in der eine ganze Reihe Bilder aus der
Vergangenheit an uns vorübergezogen ist, so rührend:
„Und wieder, wie in alter Zelt, versammeln

sich die verarmten Gutsbesitzer, vertrinken ihr letztes
Geld, jagen tagelang auf den schneebedeckten Feldern
umher. Und am Abend stammen in irgend einem
abgelegenen Häuschen plötzlich die Fenster auf. Der
Ofen glüht und prasselt, Tabalsrauch steigt in
dichten Wollen zur niedrigen Holzdecke empor, matt
glimmen die Talglichter . . . Man spricht von ver
gangenen Zeiten . . . Dann greift einer zur Guitarre.
Ein weicher Tenor stimmt zaghaft ein altes Volks
lied an. Unsicher und ungeschickt, als scherzten sie
blos, nehmen ein paar Stimmen den Refrain auf.
Allmählich wird der Gesang lauter und taktfester,
das Lied wächst gleichsam von selbst. Es singt von
Kampflust und Lebensmut. Wo sind si

e

hin?
Wie lange noch, und si

e
sind aus der Welt ver

schwunden, und nur als schwacher Wiederhat! der
Vergangenheit bleiben sie erhalten — hier, in diesem
alten Liede" . . .
Was hier nur leicht skizziert ist, finden wir in

den „Murmeltieren" in breitester, realistischer Aus
führung. „Murmeltiere" nennen sich der alte ver»
armte Gutsherr Baslatow und sein ehemaliger
Bursche Kowaljow, der ihm noch im Krimkriege treu
zur Seite gestanden hat. Ein halb verfallenes
Häuschen is

t alles, was von der alten Bojaren»

Herrlichkeit Übrig geblieben ist. Da sitzen die beiden
Alten und feiern den Christabend. Der Knecht ist
ins Dorf geschickt worden, um die „Bescherung" zu
besorgen — ein Pfund Blättertabak, Streichhölzer,
ein paar Heringe, Thee, Zucker und 1'/- Pfund
billige Pfefferkuchen

— , aber er will garnicht zu»
rücktommen: draußen stürmt es, alle Wege sind
verschneit, und wer weiß, ob er mit seinem
Schlitten nicht irgendwo stecken geblieben is

t
. . .

Es is
t kalt in der Stube, Fenster und Thüren

schließen nicht ordentlich, das Heizmaterial, das im

Hausflur aufgestapelt war, is
t aufgebraucht, und

keiner von den beiden will sich in Nacht und Kälte
auf den Hof hinauswagen, um neues — Stroh,

Holz is
t

i<! viel zu teuer, hereinzuschaffen. Am
Ende macht man es so, wie man es schon oft ge>

macht hat: ein paar alte Lehnsessel müssen in den
Ofen wandern . . Immer finsterer wird es
draußen, immer wilder heult der Sturm, und die
beiden Alten wärmen ihre nackten Rücken an der
Flamme, erzählen sich alte Geschichten und singen
mit heiserer Stimme Soldatenlieder, wie einst in
Sewastopol ...
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Ist das nicht ein erschütterndes Soitenftück zu
der »langsamen Agonie auf dem Lande", von der
Weresfajen) in der oben erwähnten Erzählung
redet? Aber Bunin versteht es, auch über das
Bitterste und Traurigste einen versöhnenden
poetischen Schimmer zu breiten. Die Natur is

t

ihm die große Trösterin und Frledensstifterin.
„Vom unzugänglichen Gebirge über die Einöde,

Hwan Kunin ,

die lein Fuß betrat, bis an das Ende des un
bekannten Ozeans, weht der Geist des Ewig-

schaffenden und freut sich jedes Staubes, der ihn
vernimmt und lebt", — , tonnte er ebenso gut sagen,
wie Werther. Was sind wir Menschen mit unfern
Wünschen und Leidenschaften, unserer Liebe und

unserm Haß neben, dem All°Einen, Einzig'Großen,
Ewig-Neuen? »In tiefer Nacht" steht der Dichter am
Fenster und blickt in die mondbeglänzte Ferne hin»
aus. Und wenige Schritte von ihm, am andern

Fenster, sitzt sie, sein Weib, das er einst so heiß
geliebt, das er heute noch liebt, das ihm aber lang»

sam entfremdet worden is
t

durch all die Kämpfe,
all die kleinen Banalitäten, die das Leben mit sich
bringt. Und nun, vor dem ernsten Antlitz der

stillen Nacht schwindet allmählich, was si
e getrennt,

wird ihnen klar, daß si
e beide schwer gesündigt

haben, weil si
e beide das heilige Gebot der Freude,

um derentwillen wir auf Erden leben sollen, ge>
biochen haben. „Nie alte kindliche Offenheit und

Zärtlichkeit war neu in uns erwacht, und wir ver»

brachten den Rest der Nacht bei einander. Wir
liebten uns wieder, wie nur die einander lieben
können, die zusammen gelitten, zusammen geirrt.

dafür aber auch zusammen die seltenen Momente
der Wahrheit genossen haben. Und nur der bleiche,
traurige Mond sah unser Glück und sprach uns
ovn der Wahrhaftigkeit der ewigen Nacht, vor
deren Angesicht uns vielleicht alle unsere Sünden
vergeben werden — die freiwilligen, wie die un°
freiwilligen" . . . - -

.
'

»»,,»,» Nnplecbungen ««««««<«

(von HüSen und Drüsen.
vo» z««i» p. s«tz (Hüllch)-

<N2chdru<<«erboten.)

»Zunächst einige Notizen über das, was die Litteratur»^,
Wissenschaft von .drüben" Neues und Beachten«»

wertes empfing. Ich hatte schon einmal Gelegenheit,
auf die vortrefflichen Arbeiten hinzuweisen, die in den
letzten Jahren aus den amerikanischen Universitäten her»
vorgegangen sind, namentlich aus der auf diesem Gebiete
ungemein erfolgreichen newyorler .Oolniudi^viiivel-«!^".
Nachdem uns die germanistische Abteilung derselben vor
einigen Jahren die Doktor » Dissertation von N. Wilde
über F. H

. Iacobi und die Anfänge des deutschen
Realismus zugesandt, nachdem noch unlängst Calvin
Thomas, der dortige Professor für deutsche Sprache
und Litteratur, seinen Landsleuten eine sehr tüchtige
Schillerbiographie (vgl. LE IV, 1530 ff.) gegeben,
bringt uns das Jahr 190l außerdem noch drei von
derselben Hochschule veröffentlichte »ttei-m»ui<: «tuäie«",
die sämtlich über dem Mittelmaß deutscher Dissertationen
stehen.
Die umfangreichste und gründlichste der drei litteratur»

vergleichenden Schriften, ,0»8!2i> in 6«lm»n)'-, hat
Dr. Rud.Tomuo zum Verfasser, der, nach der Widmung
zu urteilen, Deutsch-Amerikaner zu sein scheint. Das
Wertvollste in dem Buche, in dem sich Tombo darauf
üefchränlt, dem Einfluß Ofsianö auf Klopstuck und sewe
Zeit nachzuforschen, dürste eine wohl nahezu erschöpfende
deutsche Osstanbibliographie sein, die über 60 Seiten,

d
. h
,

fast die Hälfte der Dissertation, ausfüllt. Eine
weitere Studie über die uffianschen Einwirkungen auf
Herder, Goethe und Schiller, auf die Sturm» und Drang»
und die romantischen Dichter wird in der Vorrede in
Aussicht gestellt.
Die zweite Schrift ist, wie wir aus einer ein»

leitenden Notiz erfahren, eine poslhume, von Freundes»
Hand herausgegebene Veröffentlichung. Ihren Autor,
Conrad Hjalmar Nordby, nach jenem Vorwort das
Muster eines tüchtigen amerikanischen Gelehrten (»» t)pe
c>f vlilli. i« de»t »uci mn«l Iov»l>!e in tb« »mellean
joutn") lief der Tod mitten aus reichem Wirken her»
aus, Nordby, ein Schüler und wohl auch ein Stamm»
verwandt« des verstorbenen amerila » skandinavischen
Dichters und Professors Boyesen, schildert uns als
Litterarhistoriker und Folklorist, wie die nordische
Dichtung, die isländischen Sagas in der eng»
tischen Poesie weitergelebt und wie sie namentlich
in der Lyrik von William Morris, zu dem der Autor in
warmer Begeisterung emporschaut, tiefe Spuren zurück»
gelassen. Der Gedanke, nachzuweisen, daß die englische
Litteratur durch das Eindringen des nordischen Elementes,
seit Thomas Percy und Thomas Carlyle, in ganz neue
Bahnen gelenkt wurde, liegt Nordby fern. Er will nur
den Anteil der nordischen Poesie, an der Entwicklung
der englischen klarlegen und ihren litternrischen Wert
feststellen. Da er auch Longfellows >md Lowells Dich»
tungen in den Bereich seiner Untersuchungen zieht, das
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unbedeutende Poem ,8»^» ul Xin^ Ollll- des eiste««
und das weit echtere Lowells ,'lus vo^»ß« tn Vinlnuä",
wundert es uns, dah das Titelblatt dieses amerila»
nischen Buches nur vom nordischen Einfluß auf die
englische Litteratur spricht. Interessant und bezeichnend
für die uieluerzweigten Umwege, die die litterarischen
Einflüsse zu nehmen Pflegen, is

t die von Nordby nach»
gewiesene Tyatsache, daß den Engländern die isländische
Dichtung nicht nur zuerst durch das Werl des Franzosen
Paul Henri Mallet (1730—180?) vermittelt wurde, das
Thomas Percy übersetzte, sondern daß dies auch die ein»
zige Quelle ist, aus der Matthew Arnold seine Poesie»
vollste nordische Dichtung ,La!6»i- vo^ä" schupfte.
Die dritte Studie beschäftigt sich mit dem Einfluß
Indiens und Persiens auf die deutsche Litte»
rlltur. Dem Verfasser, Dr. Arth. F. I. Remy, lam
es nicht auf Vollständigkeit an. Statt alle Dichter und
Dichterlinge heranzuziehen, bei denen indische oder

iraeische Einwirkungen nachweisbar sind, zieht er es vor,
wie mich dünlt. mit Recht, uns nach einem einleitenden,
übersichtlichen Bilde über die Anfänge des orientalischen
Einflusses und die allgemeine Verbreitung der Kenntnis
morgenländifcher Dinge, in den Kapiteln: Herder, Goethe,
Schiller, die beiden Schlegel, Putten, Rücke«, Heine,
Bodenstedt und von Schuck zu zeigen, wie sich Leben,
Denken und Dichten des Orients in den Dichteiwerlen
der bekannten und der ganz großen deutschen Sänger
widerspiegelt. Es darf hier wohl daran erinnert werden,
daß auch die orientalifche Erzählungslitteratur ihren Weg
nach Deutschland durch Frankreich gefunden, daß si

e

zuerst in der Heimat Gallands, des Uebersehers von
.Tausend und eine Nacht" (1104—12), in der Simon
Guenlettes, des Dichters der „8»il«s8 Lrstouoe»« (1712),
in der Montesquieu« und Voltaires populär wurde, um sich
dann von Frankreich aus in den übrigen Kulturländern
zu verbleiten. Andererseits soll nicht vergessen sein, daß
es epochemachende englische Werke, besonders Sir William
Jones Entdeckungen waren, die den Grund zur modernen
Sanstritforschung legten und damit auch eine neue und
starke orientalische Strömung in der deutschen und eng»
lischen Litteratur hervorriefen, und fchließlich, wie Remy
in einem zusammenfassenden Schlußwort bervorhebt, daß
die neue Geisteswelt des Orients nirgends so begeisterte
und so verständnisvolle Aufnahme fand wie in Deutsch»
land. Auch auf die bahnbrechende Wirksamkeit Herders
und Friedrich Schlegels wird mit Nachdruck hingewiesen.
Nach der Ansicht des Verfassers liegt die Hauptbedeutung
der litteialischen Strömungen aus dem Morgenlande
nicht in dm dichterischen Originalwellen der Deutschen
mit orientalischen Anklängen, sondern in der duich den
Orient beletchnten Uebelfetzungslitteratur. Dadurch, daß
diese mithalf, das deutsche Schrifttum kosmopolitisch zu
gestalten, seien die von ihr mitgeteilten neuen Elemente
besonders wichtig. Griechenland und Rom hatte sich
Deutschland längst zu eigen gemacht; nachdem auch
Moli«re, Shalspere, Dante und Caloeron Aufnahme
gefunden, se

i

als neue Bereicherung deutscher Dichtung
die Poetische Botschaft des Morgenlandes hinzugekommen.
So wurde, nach Remy, die erträumte Weltlitteratur
Wirklichkeit und die deutsche Sprache die Vellündertn
von dem Besten, was die Litteratulen aller Ländn be»
sitzen. Die orientalische Bewegung ltefelt den schlagendsten
Beweis von senei Vielseitigkeit des deutschen Geistes, die
einen dn edelsten Züge und den stolzesten Ruhmestitel des
deutschen Genius bebeutet. —

Noch möchte ich in aller Kürze auf eine ungleich
bedeutendere litterarische Neuheit aufmerksam machen,
die ebenfalls aus dem Schöße der <üo!umoi» l7uiver8itv
hervorgegangen ist. Diese bibliographische Skizze is

t

nicht der Olt, um Lewis Einsteins «ichhaltigem und
anregendem Buch übel den Einfluß der Renaissance
Italiens auf Englands Kultur und Litteiatul')
gerecht zu werden. Inhaltlich und in Bezug auf die

') "I°t>e1t»1i»ll lieum»»»!!«« in I5nßI»n<I. 8tu<!i«» d?
I>«wi» Diu8tein. !5«vVorIc, tlie ^ulnludi» Dniversit/
?ie»». 1302.

geschmackvoll vornehme Ausstattung — dem Buche sind
eine Reihe künstlerischer Stiche beigegeben — schließt sich
diese neue Veröffentlichung der „OoluuiKia voiver»!^
?r«33«.Verie an die hier seinerzeit besprochenen Welle
Spingarnö und Underbills an. Von dem Inhalt nur

so viel: Nachdem Einstein in dem ersten Teil über den
Einfluß der italienischen Renaissance auf die Wissenschaft,
den Hof, das geistige und modische Leben in England,
über die Nachwillungen der italienischen Reisen der Eng»
länder und dann auch über die Gegenströmung, die
Reaktion gegen die Italomanic berichtet hat, schildert er
in dem zweiten Teil den Wirkungskreis der Italiener
(Künstler, Klrchenmänner, Kaufleute und Politiken) in
England und im letzten den Einfluß, den Italien auf
die Littellltul Englands gewann. Die 20 Seiten uni»
fassende aufschluhieiche Bibliographie zeigt, daß dem Bei»
fassel keine wissenswerte Quelle unbekannt geblieben ist.
Prof. Herford in Manchester hat unlängst (im „6a»i-äilln'')
die Schriften der oben genannten amerikanischen Ge
lehrten sehl zutleffend als das glückliche Ergebnis bei
an amelilllnifchen Unlvtlsttätcn vollbrachten Vereinigung
von deutschen und national-amerilanifchen Bildungs»
elementen bezeichnet, als Werke, die die Vorzüge beider
Völker vereinigen. Zu diesen darf auch Einsteins geistig
und formal fchmuckes Buch gerechnet werden. Wir
begrüßen solche Studien mit besonderer Freude, weil
sie erfolgreiche und daher beweiskräftige Leistungen
der litteraturvergleichenden Forschung und Darstellung
sind, der kritischen Methode oder meinetwegen nur der
Richtung sind, die die Einzellitteratur in den Gesichts»
punlt der allgemeinen Zusammenhänge rückt. — In
diesem Zusammenhange sei endlich noch erwähnt, daß
die Vereinigten Staaten neben dei Vierteljahlsschiift
,^ln«li«»ii»'(ioi-m»aic:«,'' (ledigielt von dem Ger»
manisten der «Univerzit^ ol ksou^Ivauill«, Learned),
die in einer der letzten Nummern eine bemeilenswelte
Albelt üb« die Nachwillungen dn ameiilanischen
Revolution in der deutschen Litteratur brachte, demnächst
eine zweite Zeitschrift erhalten, die vergleichenden Litte-
raturstubien gewidmet sein wird. Noch vor Jahres»
schluß soll die eiste Nummer des von Gelehrten der
dolmubi» Vuiv«r8itv ins Leben gerufenen ,^c>ui-i>»l
ul Oomp»i-»ti V» I^itoi-^ture" erscheinen, das schon
eine stattliche Anzahl namhafter ausländischer LiUeial»
histolilei wie Niandl, Pio Rajna, P. Toldo, Lauson
u. s. w., als Mitarbeiter gewonnen hat. Wir hoffen, bald
über diese im Namen der Wissenschaft und um der
völkervermittelnden Segnungen wegen zu begrüßenden
Zeitschrift berichten zu tonnen.

Drei neue Byronschriften führen uns wieder nach
.hüben", in das Schaffensgebiet deutsche! Littellllhistoiik.
D« Shelleyflllscher Rich. Ackermann wollte eine Byron»
biographie für das gebildete deutsche Publikum und ins»
besondere füi die akademische Jugend schreiben, eine
Eiläuterungsschrift, die uns Byron lieben und verstehen
helfen soll. Diesen Zweck erfüllt das Bändchen: .Lord
Byron, feinLeben, seineWerle, seinEinfluß auf
die deutsche Llttelatui" (Heidelberg, Carl Winters
Unlversitätsbuchh. 188 S. M. 2,—) in durchaus lobens»
werter Weise. Ackermanns ruhige, sachliche und auch
anregende Darstellung — ich persönlich verlange zwar
von einem Biographen gerade dieses Briten noch andere
Eigenschaften — beruht auf gewissenhafter Erforschung
der besten Quellen, vor allem der Werke und Briefe des
Dichters, die ja nun in der großen kritischen Ausgabe
Murrays vollständig vorliegen. In den Schlußlapileln,
die reich mit Zitaten aus den Arbeiten bekannter Litteial-
Historiker versehen sind, wird in kurzen Zügen das Wesen
des Menschen undDichttlsBylon challlltelisteit, dann seine
Stellung und Bedeutung im modernen Litteraturleben :

Byron der Herold der Weltlittnatul, von dessen Person
und Werken die Romantik der Franzosen und Deutschen

so sehr erfüllt war, und Byron, der Begründer des
Liberalismus in der Dichtung. Wertvolles Material is

t

in dem letzten Abschnitt .Byrons Einwirkung und Nach.
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Wirkung auf die deutsche Literatur" zusammengestellt.
Den Begriff .Byronismus" möchte der Verfasser im
Gegensatz zu dem Byronbiugravhen Elze etwas ein»
geschränkt wissen. Auf das junge Deutschland habenByrons Freiheitsideen «eit mehr eingewirkt als feine
Weltanschauung. Ackermann unterscheidet drei verschiedene
Gruppen von Byronisten: In der ersten galt die Nach»
ahmung seiner Person und dem in dieser verkörperten
individuellen romantischen Weltschmerz, sowie seinen
Epyllien (!), deren Beliebtheit eine europäische Aus»
dehnung gewann i die zweite Gruppe lernt bei dem Vor»
bild den Freiheitsdrang in allen seinen Formen, der
sich zunächst, wie bei Byron, in der Auflehnung gegen
die Reaktion lundgiebt. in derIulireuolution, in demIahre
1848 aber größere Dimensionen annimmt und fein«
Vertreter am stärksten in» .Jungen Deutschland" findet ;
die letzte Generation schließlich wendet sich seinen Dramen
und am tiefsten seinem Don Juan zu, um den realistischen
Weltschmerz und die Darstellung der modernen Zeit bei
ihm zu erlernen.

Persönlicher und eigenartiger is
t das Porträt, das

der geistvolle Shalspere-Aesthetikei W. Weh, Professor
in Freiburg, der von ihm in dem Verlage Max Hesse
Volkstümliche Klassiker - Ausgaben) herausgegebenen
VyroN'Uebersetzung Ad. Böttgers vorausschickt. Der sonst
in Sachen poetischer Uebertrngungen schwer zu befriedigende
Anglift — seine scharfe Polemik gegen die Shalspere»
Gesellschaft und die schlegelsche Uebersehung hat dies be-
wiesen — hält hohe Stücke auf den dichterischen Wert dieser
nun 60 Jahre alten Verdeutschung Byrons und bezweifelt,
«ob die lyrischen Stücke Byrons in anderen deutschen
Nachbildungen gleich viel poetischen Schmelz besitzen".
Wetz kann sich auf das uneingeschränkte Lob des grüßten
unter den deutschen Byronfreunden berufen, auf Lenau,
der am 25. Februar 1842 neben anderem Schmeichel
haften an Böttger schrieb: .Was meines Grachten« Ihr
Wer! vor anderen ähnlicher Art auszeichnet, is

t der ebenso
sichere und feste als feine und gewandte Tritt und
Schritt Ihrer Sprache, während in anderen lieber»
setzungen Byrons häufig entweder ein furchtsames
Schweben auf den Zehen an die Aengstlichleit eines
Eiertanzes erinnert oder ein ungeschlachtes Aufstampfen
beide Sprachen zugleich mit Füßen tritt." Zu bemerken

is
t

hier nur, daß es damals noch leine gildemeiftersche
Uebersetzung gab, die heute bekanntlich als ein Meister»
wer! nachbildender Dichtung gilt. Wetz sagt uns nicht,
warum er der böttgerschen Übertragung den Vorzug
giebt. — Nicht um eine Entwicklungsgeschichte der Dich»
lung Byrons is

t es dem freiburger Gelehrten zu thun,
nicht um ein litterarifches Ableiten, Einfügen und
Weiterverfolgen; er will vielmehr als seelischer Beobachter
und als Historiker das Leben und den Charakter dieses
genialen Menschen schildern, auf daß wir dessen Weile
verstehen lernen. Vielleicht läßt sich Wetz, der abgetretene
Psade sichtlich gerne vermeidet, in seinem Bestreben
nach kritischer Originalität verleiten, allzu gewagte
ästhetische Umwertungen zu verkünden; so wenn er
uns z. B. zwingt, in Manfred eine schwache Dichtung
zu sehen, der nur eine schwere, tragische Stimmung eigen
ist, dagegen in Sardanapal »wohl eine der reichsten
Schöpfungen Byrons". Vielfach eigene Wege geht Wetz
auch in der Beurteilung von Byrons Wesen. Das
Richtige trifft er zweifellos, wenn er u. a. hervorhebt,
daß bei der Betrachtung von Byrons jugendlichem
Schwermut »meist zu viel Gewicht auf die Kränkungen
eines liebebeoürftigen Herzens durch die Mutter, ein
geliebtes Mädchen und ein paar Freunde und andere
bittere Erfahrungen" gelegt wird. .Byron," sagt er, »ist
leine Hamletnatur, die, weil ihr Illusionen über Welt
und Menschen grausam zerstört werden, dem Trübsinn
verfällt und alle Dinge in der Farbe ihres Kummers

sieht." Der junge Byron, der zu einem unnützen Dasein
verurteilt war, krankte vielmehr an gezwungener Un»
thütigteit und der damit zusammenhängenden fehlenden
Nefrtedigung. Ueberzeugend scheint mir auch die bio»
graphische Studie zu sein, wenn si
e ausführt, es fe
i

Byrons Sinn stärker auf ein unmittelbares Wirken nach
außen, auf Herrschen, Gebieten und Führen gerichtet,
als man meist annehme.
Das Merkwürdigste an Otto Weddigens Büchlein:

»Lord Byrons Einfluß auf die europäischen
Lttteraturen der Neuzeit" (Wald iRheinlands 1901.

F. W. Bossen Söhne. 153 S.) is
t

ohne Frage die Thal-
fache, daß es in zweiter Auflage erscheint, und der Vor»
Wurf, der es am unverdientesten trifft, is

t jedenfalls
der, daß es zu originell, zu persönlich ausgefallen. Die
Fachtritil lünnte mit dlefer Schrift weniger streng zu
Gericht gehen, wenn Weddigen in der Einleitung den
Mund nicht gar so voll genommen, wenn er ferner
die erste Einleitung, die vor fast zwanzig Jahren am
Platze war, heute weggelassen oder umgearbeitet und wenn
er sich vor allem in der zweiten Auslage wenigstens zu
zeigen bemüht hätte, daß er, die Litteraturwissenschaft und
die Byronforschung in den letzten Dezennien einige Fort
schritte gemacht. Einige Stichproben haben ergeben, daß
sich das .Durchsehen" der zweiten Auflage, die auch quan»
titativ nicht von der ersten abweicht, auf einige stilistische
Abänderungen beschränkt. Sollte Weddingen an der zu
Ostern »noo 1884 laut Einleitung in Aussicht gestellten
»Geschichte der europäischen Litteraturen der Neuzeit"
immer noch weiterbauen, so is

t

zu hoffen, daß dies

Zutunftslitteraturgebäude in Bezug aus Form und In«
halt etwas anders aussteht als das Byronbuch, das ehe
dem eine leidlich übersichtliche, littcrarische Bibliographie
war, heute aber wissenschaftlich wertlos geworden ist.
Das Beste an den, Buche is

t der Anhang, der übrigens
gar nicht in diese Schrift hineingehölt, nämlich ein biblio
graphischer Aussatz über .Freiligrath als Vermittler
englischer Dichtung in Deutschland". Das einzige Neue,
das uns der Verfasser ttn einer Anmerkung) zu sagen
weih, is

t

die etwas verblüffende Kundgebung, daß eine
Reihe bedeutender Zeitschriften, u. a. Max Kochs Zeit»
schrift für vergleichende Litteraturgeschlchte, und neue
Lehrstühle für moderne Literaturgeschichte an einigen
Universitäten als erfreuliche Erfolge seiner Bestrebungen
aufzufassen sind (S. IX)! —

Zu besprechen find schließlich noch zwei litteratur-
geschichtliche Bücher, die wiederum von .drüben" kommen,
aber nicht über den Großen Ozean, sondern bloß über
die Vugesen herüber. Es gab freilich eine Zeit, da
der kleine Landstrich zwischen Rhein und Vogesen
Frankreich und Deutschland weit gründlicher trennte, als
das atlantische Meer Amerika und die alte Welt. Das
hat sich aber in den letzten zehn Jahren geändert,
wenigstens auf den, Gebiete der Litteraturwissenfchaft.
Eine neue Generation französischer Gelehrter is

t

erstanden
— und mit die tüchtigsten stammen gerade aus dem
alemannischen Wasgau — , die deutsches Dichtergut, die
Errungenschaft deutscher Wissenschaft mit großer Un»
befangenheit und mit tiefem Verständnis zu erfassen und
darzustellen wissen. Ich brauche hier nur an einige
ssnchgenossen zu erinnern, vor allem an den vortrefflichen
Jos. Texte, der im besten Mannesalter sterben mußte,
an den vorerwähnten Ibsen» und Grillparzerforscher
Aug. Ehrharo, dem wir auch ein gründliches Werl über
den Einfluß Moliores in Deutschland danlen, an den
Gottfried Keller-Biographen Baldensperger, an Jules
Legras, den Verfasser eines geistvollen Heinebuches, an
den Nietzsche- und Wagnerlenner Henry Lichtenberg«,
an die Litterarhistoliker Rabany (Verfasser einer Schrift
über Kohebue), Firmery und Besson, an die Krittler
T. de Wyzewa und Kamille Mauclair u. s. w. Daher
scheint mir die deutsche Kritik, die bei den genannten
französischen Studien stets das vorurteilslose Ver
ständnis mit besonderer Anerkennung hervorhebt, für
die Verfasser eine unverdiente Beleidigung einzuschließen.
Jene Männer sind ebenso ehrlich bemüht, das Wahre
und das Richtige zu erkennen, wie die deutschen Forscher,
die sich mit französischen Dingen befassen. Aus ihrer
Haut können jene ebenso wenig wie diese schlüpfen, und
andererseits braucht man bei beiden, wenn si

e Kritik
üben, die dem Nachbar nicht gefällt, nicht gleich auf
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nationale Befangenheit zu schließen. Jenseits der Grenz»
pfähle urteilt man zuweilen unbefangener und rück

sichtsloser.

Zu jener jungen Generation französischer Gelehrter
gehört nun freilich A. Bossert nicht. Der greise Ver«
fasset der ,Ni8toi>o de In, I,itt«' i-lltnr« H,I!e-
mlliläe- (Paris, Hachette, 1901. 5 Frcs.) is

t im Gegen«
teil der Veteran der französischen Germanisten. Er hat
sich namentlich durch seine Goethe» und Schillerstudien
um die Kenntnis und Verbreitung der deutschen
Klassiker in Frankreich verdient gemacht. Mit diesem
über 1000 Seiten stallen Buch, das der berühmte Ver»
lag Hachette veröffentlicht, wo schon die mustergültige

französische Lttteraturgeschichte Lansons erschienen war,
erhält das gebildete Frankreich die erste vollständige
und verständige deutsche Lttteraturgeschichte,
und zwar zu einem nach deutschen Begriffen lächerlich
billigen Preise. Man darf getrost sagen, daß das Preis-
würdigste Buch über die deutsche Lltteratur in Frankreich
erschienen ist. Bescheidenere deutsche Litteraturgeschichten
gab es natürlich schon vordem in Frankreich. Ich er»
wähne hier bloß das trotz einiger Mißverständnisse und
Mängel recht «ackere Buch I. Parmentiers (in deutscher
Sprache) und dann das ältere ,I/äII«in»ßi>e ä»i>8 »»,
Iitt«i-»turn N2tinn».l«« von dem belgischen Lttterar»
Historiker F. Loise. — Nosserts Werl hat schon bei be»
rufenen deutschen Fachleuten die beste Aufnahme gc»
funden. Außerdem belehrt uns auch eine Anmerkung
der Einleitung, daß zwei bekannte deutsche Professoren
die Korrekturbogen durchgesehen. In diesem Falle wäre
es am bequemsten und klügsten. Ja und Amen zu sagen.
Die ganz unmaßgebliche Frage, ob si

e

sich — ich meine
die lobende Kritik — die 1 100 Seiten genau angesehen,
läßt der Skepsis einen weiten Spielraum. Ich wage
es meinerseits nicht, so starke Anforderungen an die
Vertrauensfähiakeit der Leser zu stellen, und gestehe dabei
ganz offen, daß ic

h

bloß hier und dort in dem dicken
Bande geblättert und gründlich nur die Kapitel, die
sich mit der modernen Lltteratur befassen, durchgegangen
und ebenso die sehr bemerkenswerte Einleitung. Auch
wenn man Nosserts Buch auf diese Weise prüft, kommt
man zu dem Ergebnis, daß ein großes Stück Arbeit
darin steckt, daß das Riesenmaterial im Ganzen mit

Geschick bewältigt und auch die Darstellung eine durch
aus lobenswerte ist; zugleich aber müssen auch dem

flüchtigen Kritiker einige offenkundige Mängel in die
Augen springen. Nofferts kritische Methode sucht zwischen
der tainischen Milieu-Theorie und der alten, von be«
stimmten ästhetischen Gesichtspunkten ausgehenden Litte»

raturbetrachtung zu vermitteln. Das? der Anhaltswieder-
gabe bedeutender Litteroturwerle ein breiter Platz ein«
geräumt ist, war in Frankreich, wo die Originolwerke
nicht gelesen weiden können und die Uebersehunas-
litteratur weniger gepflegt wird, gewiß angebracht. In
der Einleitung macht Bossert uns mit den Gründen be
kannt, die ihn bewogen, gemisse Epochen nach lltteratur-
vergleichenden Prinzipien einzuteilen und zu schildern.
Er irrt aber, wenn er wähnt, es seien diese besonders
in der deutschen Lttteraturgeschichte in Anwendung zu
bringen. Auch Frankreich kennt litterarlsche Zeitalter,
die von starkem ausländischem Einflüsse ihr Gepräge
erhalten haben. Den Nachweis hat Jos. Text« vor
bildliches Buch über die unter dem englischen Einfluß
stehende Lltteratur des 18. Jahrhunderts geliefert. Daß
in den ersten Abschnitten über die Lltteratur des Mittel»
alters, deren relative Kürze in einen» solchen Buche gewiß
am Platze ist, nicht alle neuen Quellen berücksichtigt
sind, deutet darauf hin, daß wir in diesem Buche die
Frucht langjähriger Arbeit sehen müssen. Als der letzte
Teil fertig wurde, war der erste bereits ein wenig ver
altet. In richtiger Erkenntnis der besonders für einen
älteren, dem modernen Leben entrückten Franzosen großen
Schwierigkeiten giebt der Verfasser zu, daß er sich des

vermessenen Wagnisses wohl bewußt sei, wenn er es
unternehme, den Gang der deutschen Lltteratur bis in
die neueste Gegenwart zu verfolgen. Je mehr wir uns

der Neuzeit nähern, desto häufiger werden in der That
schiefe Urteile, verfehlte Gruppierungen und auffallende
Lücken. So finden wir, um nur einige Beispiele an
zuführen, Scheffel in der schwäbischen Schule eingereiht.
Seine burschikosen Gaudeamuslieder braucht man nicht
für seine bedeutendste Dichterthat zu halten, aber sie
sollten doch wenigstens genannt sein. Gottfried Keller
lediglich als Dorfnouellisten zu würdigen — den Lyriker
kennt Bossert überhaupt nicht

— geht auch nicht gut an.
Zum mindesten anfechtbar dürfte die Behauptung sein,
es habe Heine die klassische Form der Romantik ge
funden. W. Raab« wird in eine Anmerkung versetzt:
die Schweizer Leuthold, Dranmor und Spitteler fehlen
ganz; dafür erhält — Heiberg einen ganzen Absatz. In
einer Fußnote wird auch die Ebner-Eschenbach neben
Lola Klrschner untergebracht. Ganz unzureichend ist
das Bild, das Bossert von den modernsten Litteratur»
erscheinungen entwirft. Hier verlassen ihn alle guten
Geister, aber auch seine Kenntnisse und seine vergleichen»
den Gesichtspunkte, die nirgends mehr wie gerade hier
angebracht wären. Von dem Einfluß des französischen
Naturalismus, von dem der nordischen und slavlschen
Litteraturen erfahren wir so gut wie nichts.
Nicht weil ich den Wert dieser sehr achtbaren Leistung

des französischen Gelehrten gering schätze, sondern weil
ich zu viel Respekt vor der modernen französischen Litterar»
historil habe, die Vollwertiges geschaffen hat und es
daher verdient, nicht bloß relativ beurteilt zu werden,
hielt ich mich berechtigt, in das einstimmige Lob der
Kritik, die zu Hause gelegentlich ganz anders dreinfährt,
einen kleinen Mißklang zu tragen. Und dies umsomehr,
als ich über ein seither erschienenes Buch Bosserts
»I,» Ieß«o<l« ouev«,!«i«»HU« cls li-istan «t
I»eull, ü»8»v <i« littöi-lltllll: euinpllr««, (Hachette 1902)
eigentlich nur Gutes zu sagen weiß. Ohne ein streng
wissenschaftliches Werk zu sein, das sich mit den Streit»
fragen der Romanisten auseinandersetzt oder neue Thesen
aufstellt, behandelt es in anziehender und allgemein ver
ständlicher Weise Ursprung und Fortleben der Tristan«
sage. Bossert hat sich nicht damit begnügt, seine im
Jahre I8LS veröffentlichte Schrift über Gottfried von
Straßburg, in der er als erster feststellte, daß eln Ge
dicht des französischen Trouvsres Thomas dem deutschen
Minnesänger als Vorlage gedient, für eine zweite Auf»
läge etwas aufzufrischen. Das Buch stellt eine voll
ständige Neubearbeitung dar, für die namentlich die
Forschungen Gaston Pari« und W, Golthers zu Rate
gezogen wurden. Mit liebevollem Verständnis würdigt
Bossert die deutschen Tristandichtungen, namentlich die
des strahburger Meisters und Richard Wagners groß
artige dichterische Schöpfung. Dieser beiden Dichtungen
wegen gehöre der Tristan, obgleich ftanzöstschen Ursprungs,
der deutschen Litteratur an.

Drei <3edicht8ücher.
Von ««vl Onss» Meustielltz),

<N»ch»iu<»erl»t»>>.>

««»ermann von Gilms .Gedichte", die im letzten Illhl»
ll^ zehnt in mannigfachen Ausgaben erschienen, werden
vom A. Edlingeischen Verlag in Innsbruck in neuer
Ausstattung in die Welt geschickt (247 S, M. 4.—).
Max Bernuth hat reichlichen Buchschmuck dazu gezeichnet;
Hugo Greinz in einem kurzen Vorwort das Leben des
Dichters geschildert, ohne seine Netze dabei sonderlich tief
zu senken.
Das noch immer grassierende Schlagwort .Heimat,

lunst' mag vielleicht an dieser Neuausgabe nicht ganz
unschuldig sein. Es hat den Lolalpatriotismus hüben
und drüben gestärkt und in Permanenz erklärt. Aus
tüchtiger Gesinnung, aber aus unnaivem Heizen geboren,
hat es uns allmählich ein wimmelndes Kleinzeug auf
den Hals gehetzt, das doch besser wie früher in der
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Heimat bliebe. Aber jeder buztehuder Hafer wird heute
als Heimathafer auf den Weltmarkt gekarrt.
Diese Worte sollen nicht auf Hermann von Gilm

gehen. Denn er is
t ja zweifellos ein Poet. Der Streit

dreht sich nur darum, wie hoch man ihn einschätzen
will. Und ich weih vorher, daß ich mit den Tirolern
da nicht einig werde.
Vor bald acht Jahren schrieb ich in der Einleitung

zu meiner Anthologie: „Derselben wunderlichen Ueber»
ichatzung <nämlich wie Anastastus Grün) verfiel gerade
in der Gegenwart Hermann von Gilm. Seine Frecheits»
und Iesuitenlieder find schön gereimte Kammelleden,
und es is

t

bezeichnend für ihn, daß er si
e

nicht einmal
drucken zu lassen wagte. Er war nicht charakterfest
genug, um für seine Uebeizeugung zu leiden. Innige
Töne fand er nur selten, und vollendet sind eigentlich
nur zwei seiner Lieder. . . ."
Zugegeben, daß man für Gilms Verhallen vielleicht

andere und rühmlichere Grund« finden kann. Die
Freiligrath und Herwegh, Kinkel und Pruh und wie si

e

sonst heißen, waren jedenfalls minder vorsichtig. Hugo
Oreinz geht über diesen Punkt rasch hinweg. Wenn er
«ine genügende Aufklärung bringen könnte, wären viele
dankbar. Aber: wenn ich sonst das vor so viel Jahren
gefällte Urteil nachprüfe, habe ic

h

ihm kaum etwas hin
zuzufügen.

Immer wieder kann ic
h nur sagen, daß ich Gilm

für leinen großen Dichter halte. Er fällt in eine Reihe
von Poeten, die mir nichts geben. Leuthold gehört auch
dazu. Poeten, die lein großes Herz haben, die Formalisten
sind. Wir sind von Gilm weit genug ab, um «in« ir»
»o »tnäiu urteilen zu können. Er war ein rhetorisches
Talent auch in der Lyrik. Aber er kommt in Kraft und
Feuer weder mit Herwegh noch in allgemeiner poetischer
Begabung mit Freiligrath mit. Sein berühmtes Jesuiten»
lied hatte seine Bedeutung und mag sie für Oesterreich
— man denke an die Los'voN'Rom-Nemegung — auch
heute noch haben. Aber die Gesinnung is

t

stärker darin
als die Poesie. So geht es mit vielen Gedichten. Das
Donnern großer Worte rührt uns heute nicht sonderlich,
bei ihm so wenig wie bei den meisten anderen Achtund
vierzigern. Und gleich diesen fällt Gilm vom gehar»
nifchten Trotz in die weiche Thränenseligkeit, Wir haben
das bei dem Schönredner Gottfried Kinkel, bei Herwegh,
bei »ll diesen Zeitpoeten. Selbst Gilms berühmtestes und
schönstes Gedicht .Allerseelen" is

t ein wenig sentimental.
Es enthält außerdem die charakteristische Zeile: »Und
wenn man'ö steht, mir is

t es einerlei!" Vieles andere

is
t minder schön, aber noch viel weicher und thränenseliger.

Ich möchte ferner darauf aufmerksam machen, daß
selbst bittere Liebeserfahrungen von diesem Dichter
rhetorisch ausgemünzt werden — man lese nur die
.Sieben Monate" (Theodolinde). Es is

t

gewiß alles
wunderschön geredet

— ein großer Dichter redet aber
weniger, besonders ein großer Lyriker.
Und schließlich: frei nach Freiligrath is

t

auch für
Gilm der Dichtung Stempel ein Kainsmal. .Ein Fluch

if
!

Poesie! Denn wer ihr Zeichen — auf seiner Stlrne
trägt, der is

t vervehmt!" Das is
t die Empfindung der

Hlllotalente. oder es ist. wie vielleicht bei Freiligrath,
eine tönende Phrase. Und um weiter zu zitieren:

„Ter Dicht« is
t

ueivehint. — E« giebt noch Viele
Die halten jede« Lied süi eine Sünde . . .

Drum sagt' ich weinend meinem Saiienspiele
T»« Lebewohl und hing's an eine Linde."

Auch das Lied auf S. 65 möchte ich der Beachtung
empfehlen.

Daß Hermann von Gilm im übrigen ein oft feines
Nniurempfinden hat, daß er manchmal prachtvoll plastische

Schilderungen entwerfen kann, soll danach ausdrücklich
zelagi sein. Besonders im tiroler Schützenleben hat er
Bilder und Vergleiche von fast gefuchter Kühnheit. Aber
im ganzen halte ich ihn nur für einen Poeten zweiten
«der dritten Ranges. , Ich will im übrigen niemandem
seine Begeisterung rauben. —

Martin Greif, der Münchener, hat fraglos viel
fchlechtere Lieder gemacht als Gilm, aber er hat auch
viel bessere gemacht. Und da es nach diesen geht, so

kann ich getrost aussprechen, daß er der unvergleichlich

echtere Lyriker ist. Eben jetzt hat er einen starken Band
.Neue Lieder und Mären" bei E. F. Amelang in
Leipzig erscheinen lassen (299 S. 3,50 M.). Es is

t be»
lannt, daß viele Hundert auf ihn als den überhaupt
einzigen Lyriker der Gegenwart schwüren, und daß ebenso
viele absolut nicht verstehen, wie man diesen Mann
einen Dichter nennen lann.
Ein Kritiker, der aus ihm auch nichts zu machen

wußte, — die Leser des Litt. Echos kennen ihn gut —

hat irgendwo einmal den boshaften Witz gemacht: Die
meisten Menschen sagten Goethe und meinten eigentlich
Schiller; Busse sagt Goethe und meint immer Martin
Greif. Der Witz wäre nicht so gut, wenn nicht viel Wahres
darin wäre. Und ich accepticre seine auf mich bezüg»
liche Hälfte insofern, als ich mich zu der Meinung bekenne,
daß eine gewisse Tendenz der speziell goethifchen Lyrll
bei keinem Lebenden so deutlich und stchtbarlich ange»

troffen wird wie bei Greif. Es is
t

schwer, diese Tendenz
klarzulegen. Sagen wir: Goethe löst ein Fühlen gleich»
sam von allem Drum und Dran, aus seiner ganzen
Umgebung und stellt es groß und einsam in die freie
Luft, daß es, befreit von allem Zufälligen, in seiner
ganzen Fülle und Reinheit wirkt. Martin Greif thut
dasselbe oder versucht es jedenfalls. Da gelingt ihm
manchmal allerdings ein Höchstes der Lyrik, da steht
man dann vor einen, Wunder, vor einer schlichten Größe,
die verblüfft und überwältigt. Ein Paar kurze Zeilen,
die von sommerlicher Reife oder herbstlichem Vergehen
sprechen — aber aller Erntedrang oder aller Schauer
des nahenden Todes quillt uns in unerklärlicher Kraft
daraus entgegen. Und das is

t

erreicht mit fast gesucht
einfachen Mitteln. So singt das lyrische Genie oder
der lyrische Dilettant — niemals das Talent, .lieber
allen Gipfeln is

t Ruh" von Goethe konnte nie ein Talent
finden. Aber ic

h könnte mir einen Dilettanten vor»
stellen, der es gemacht haben könnte.

Und derselbe Greif, der Offenbarungen und Wunder
giebt, füllt auch fortwährend in den unglaublichsten
Dilettantismus. Das is

t das am meisten Verblüffende.
Kein Dichter verwirrt den Kritiker so. In der ununter»
brochenen Aufeinanderfolge vieler kleinen, alle in der»
selben Manier gehaltenen Gedichte wird man schließlich
fassungslos. Die Verblüffung is
t die gleiche, ob Greif
ein Vollgefühl in die freie Luft stellt oder ein Nichts.
Man fragt sich oft bei ihm: is
t das nun schlicht oder
schlecht, Einfachheit oder Trivialität, Perle oder Mufchel?
Ist das Genietum ober Dilettantismus? Und erst,
wenn man oft und öfter dazu zurückkehrt, läßt sich das
entscheiden.
Fraglos is

t

ungeheuer viel Manier bei ihm. Das
meiste is

t

auf dem Wege zu einem Wunder gleichfam
stecken geblieben und macht leinen vollen Eindruck, is

t

etwas Halbes, mit dem man nicht fertig wird. Es
könnte nichts Thörichteres geben, als Martin Greif
parodieren zu wollen. Nicht deshalb, weil sich niemand
leichter parodieren läßt, fondern einfach, weil Greif das
selber schon unzählige Male besorgt hat.
Man konnte fürchten, das neue starke Buch würde

eine Iusammenraffung alles dessen fein, was im Laufe
der Jahre nebenbei abgefallen war. Das is

t

jedoch nicht
der Fall. Ich will nicht fugen, daß die neuen Lieder
den alten ganz ebenbürtig find — aber nach dem ersten
Eindruck habe ich einen sonderlichen Unterschied zwischen
den beiden Bänden nicht empfunden. Doch wie gefagt:
vor 300 bis 400 Liedern in greifscher Manier läßt mich
mein Urteil im Stich, und ich weiß auch jetzt an» Schlüsse
nicht, ob ic

h

sagen soll, wie viel Dilettantisches in diesem
Genie oder wie viel Genie in diesem Dileitanten steckt.
Mit Eduard Paulus, der neue Lieder und Elegieen

unter dem Broschürentitel .Heimatlunst" (Stuttgart,

I. G. Cottasche Nuchl,. Nachf. 94 S. l,20 M.) heraus»
gab, wird man schneller fertig. Er is

t als Poet ein
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herzlicher Epigone, Er verliert das poetische Gleich»
gewicht nicht, wenn er dichtet:

„Und im Dunkel der Zypressen
Eteht ein Mädchen, engelmild,
Nimmer wert»' ich doch vergessen
Diese« reine Götterbild."

Ich betone um der Gerechtigkeit willen, daß das die
schlimmste Strophe des ganzen Buches ist. Aber zwischen
ihr und den andern besteht nur ein Grad», lein Art»
unterschied. Schöne, etwas weichliche Gedichte, voll
gut nationaler Gesinnung — letzte, etwas verblaßte,
aber immer noch sympathische Ausläufer jener schwäbischen
Dichtung, aus der Uhland und Mörile unsterblich leuchten.
Sanften Herzen wird das Büchlein gewiß gefallen. Eine
literarische Bedeutung, wie die Schwaben in ihrem ost
drolligen Stammesstolz wollen, lann ich Eduard Paulus
nicht zusprechen.

(Nordische Gücher.
»on I«l«b Kch»»«<«<Vr«»lou),— (Nochdiu« »nt»!e>>>

>f^ie nordischen Schriftsteller sind uns fast bekannter
>l^ als diejenigen, die innerhalb der sch«arz»weiß'loten
Farben schaffen. Man mag dies bedauern und zum
großen Teil auf unsere Vorliebe für alles Fremde
schieben, aber man muß doch zugeben, daß die Prosa»
schriflsteller des Nordens den unsrigen fast durchweg
überlegen sind. Bei ihnen is

t

Kunst und Natur Eines:
die Natur der Landschaft, die Natur der Psyche, die
Natur des Lebens, Und eine starre, ungebrochene, naive
Kraft durchdringt ihre Schöpfungen, die nichts von dem
I'ili-t paui- I'zrt, weiß, und die eine vollendete Heimat»
tunst schafft, ganz von selbst, ohne Programm und ohne
Tamtam. Daß unsere Freude an den nordischen Büchern
die Uebersetzer veranlaßt, auch minderwertige Schöpfungen
zu importieren, ja, daß mancher Verleger seinen Ehrgeiz
darin sucht, uns die Übersetzungen zugleich mit dem
Erscheinen des Originals zu übermitteln, das sind
natürlich Ueberschwenglichleiten, die mit der Kunst
weniger als mit dem Geschäft zu thun haben. Leider
aber lann dieses Verfahren Mißtrauen gegen neue
Schöpfungen wecken, zumal man von den wirllich
Großen jetzt wenig hört. Arne Garoorg und Knut
Hamsun sind leider verstummt, und nur Jonas Lie
schafft rüstig weiter.

In Jonas Lies neuestem Roman .Böse Mächte")

is
t die Hand des Meisters unverkennbar. Kleine, zahl»

reiche Farbenflecke geben in ihrer Gesamtheit ein ein»
dringliches Bild. Man glaubt manchmal, der Dichter
verirre sich auf Nebenpfade, aber er lommt immer wieder
auf den Hauplweg zurück. Eine straffe Einheitlichkeit is

t

allerdings zu vermissen. Erst wenn uns Lie bis ans
Ende seines Romans geführt hat, sieht man, zurück»
blickend, die stallen Grundlinien, wie man auch manches
Bild erst in bestimmter Entfernung in feiner Totalität
genießen kann. Die Hauptfigur des Romans, Direktor
Bratt, is

t

kernig herausgearbeitet; ein Gewaltmensch, der

sich von kleinen Anfängen bis zum einflußreichsten Mann
derKommune heraufgearbeitet hat. Er begünstigt Iohnston,
der durch den Zusammenbruch des einst die ganze Stadt
beherrschenden Eisenwerkes verarmt ist. Her robuste,
urwüchsige Mann liebt den feinen Kulturmenschen, der

mächtige Parvenü den zarten, heiuntergelommenen Adels

menschen. Iohnston, durch ihn begünstigt, wächst ihm
aber allmählich über den Kopf, ohne daß er etwas dazu
thut, nur infolge feines alten, angesehenen Namens,
seiner überragenden Kultur» und Herzensbildung, im
Verein mit dem wieder wachsenden Reichtum. Nun

setzen die bösen Mächte ein: Ncid und Mißgunst in«

^ „Pdse Mächte." Roma» von Jona« Lie, Au« dem
N«in>egisck,en übersetzt nun Mathilde Mann. Verlag Albert
Longe», München. M. 2,— <ü,— ),

Direktor. Er weckt mit Absicht in dem ehrlichen, weichen
Iohnston Gewissensbisse, Dieser hatte einmal bei einem
Sturme sein Schiff versichert, während zu Haus« ein
Telegramm lag, daß es gestrandet sei, und diese Ver»
sicherung hatte den Grundstock zu seinen» Vermögen
gebildet. Nun bohrt es in Iohnston. War er schuldig?
War er unschuldig? Lag das Telegramm schon auf seinen:
Schreibtisch, als er das Schiff versicherte, oder is

t es svätei
gekommen? Alles hängt davon ab, ob die alte Taschen»
uhr des Direktors, nach der die Zeit der Versicherung
festgestellt wurde, zu rasch gegangen ist. Iohnston der»
sällt immer mehr in Selbstquälereien. Man läßt seinen
Sohn zurückkommen, der in Paris und Italien Maler»
studien treibt. Es war die höchste Zeit. Der Vater
vermacht mit seiner Einwilligung fast das ganze Ver»
mögen wohllhätigen Stiftungen, und von da an fühlt
er sich beruhigt. Aber seine Kräfte sind aufgezehrt, und
er stirbt. Bratt bekommt zwar einen furchtbaren Schreck.
Dann aber tröstet er sich damit, daß er unter seiner
eigenen Dummheit leiden muß! denn Iohnstons Sohn,
der Maler, heiratet seine Tochter und is

t

durch die
Stiftungen des Vaters vermögenslos geworden.

Jonas Lies Neffe, Bernt Lie, stellt sich diesmal
mit einer umfangreichen Novelle »Zauber"') ein, in der
reichlich Philosophiert wird. Ein lebensfroher, glücklich
veiheiiateter Arzt trifft in, Gebirge auf der Jagd ein
junges Weib, das in selbstgcwählter Einsamkeit dort
lebt, Sie is

t vor der Lüge des Leben« geflohen, nach»
dem sie dem Wahnsinn nahe gewesen. Zwei Lebens»
anschauungen prallen hier aufeinander. Das Weib,
gebrochen durch die Sehnsucht nach dem Edlen und das
Lügenleben hassend, der Mann stark, das Leben liebend
und von gesundem Realismus. Die beiden beeinflussen
sich allmählich; si

e

fühlen, daß si
e

sich Gegengewicht und
Ergänzung sind, und sie finden sich für ei» paar Tage,
Im Thale lommt es über den Doktor wie ein Zauber.
Sein solides Lebenshaus schwankt. Die Sehnsucht, die
er bisher als etwas Ungesundes verbannt hatte, is

t wie
ein Schwamm in sein Haus gekommen. Er arbeitet
über seine Kräfte — vergebens. Er glaubt schließlich,
den wahren Grund entdeckt zu haben: Was si

e

beide

für etwas Reines und heilig Schönes gehalten haben,
war ja doch Betrug gegen seine geliebte Frau, deren
Güte ihn nun zerreißt. Eines Tages bricht er in«
Wahnsinn zusammen. Inzwischen aber ist, durch ihn
aufgerichtet, jenes Weib, das auch einmal dem Wahn
sinn nahe gewesen, geheilt. Sie hatte ihn den nächsten
Sommervergeblich erwartet unddanndenManngeheiratet,
der feit Jahren mit mildem Verstehen ihrer Natur auf
sie gewartet hat. Auch der Doktor erholt sich wieder,
und nach zwei Jahren drängt es ihn, jenes Weib wieder»
zusehen. Er findet si

e als Gattin und Mutter, über»
glücklich und überdankoar gegen ihn, der ihr die Luft
am Leben wiedergeweckt hat. In beiden hat das Leben
gesiegt. — Die psychologische Schildeiung des allmählichen
Zusammenbruches des Doktors weist manchen Sprung
auf, und das Weib is

t

etwas romanhaft geraten; aber
das Buch is

t

fesselnd und voller Reize. Die Gebtrg«-
welt is

t mit warmer Liebe gezeichnet, und sogar die
philosophischen Erörterungen sind lebendig gehalten.
Das Zusammentreffen der beiden am Schlüsse is

t von
wundersamerPoesie, mit blassen, verschwimmenden Farbe»
hingehaucht, aber doch durchleuchtet von einer inneren
verklärenden Helle, der Lebensbejahung.
Einen breit angelegten Roman bietet uns der Däne

Sven Lange in seinen .Handlungen des Herzens", den
die Ueberseherin mit Unrecht »Hertha Juncker"») getauft
hat. Die Dichtung giebt uns eine umfangreiche Sitten»
schilderung der gegenwärtigen lopenhagener Gesellschaft,
und darin liegt ihre Stärke. Die Achse, um die sich die

^ „Zauber". Novelle von Bernt Lie. Au« dem Nor»
wegischcn übersetzt von LläreMjöen. Verlag Albert Langen,
München. W. 1,50 l2,50).

') „Hertha Juncker," N^'man von Sven Lange. Au«
dem Dänischen übersetzt von Mathilde Mann. Verlag Albert
Langen, München. M. 8,50 (4,50).
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verschiedenen Gruppen drehen, is
t

die Liebe, die in ihren
mannigfaltigen Schattierungen, von der selbstlosen
Seelenliebe an bis zur brutal«cynischen Fleischgemein»
schaft, nnt großen: Behagen und Raffinement geschildert
wird. Auffallend find der saloppe Aufbau und die
mangelhafte Konzentration. Mehrere Handlungen laufen
zerfasert neben einander. Als Sittenschilderung is

t das
Werl hoch zu bewerten. Gleich am Anfang is

t ein Bankett
zu Ehren Ibsens mit kräftiger Satire gezeichnet. — Die
Ueoersetzung der sonst tüchtigen Mathilde Mann macht
zuweilen den Eindruck der Flüchtigkeit, die mit zahlreichen
Druckfehlern Hand in Hand geht. Auch ein kleines
Malheur ist der Ueberfetzerin passiert: Sie hat ein Gedicht,
das Sven Lange seinem Dichter Fries in den Mund
legt, mühsam und übrigens nicht schlecht übersetzt, anstatt
das deutsche Original zu nehmen. Das Gedicht .Als
meine Mutter mich saugte" stammt von Stefan George
(Indeß deine Mutter dich stillt).
Der Schwede Verner von Heidenstam bietet uns

in seinem »St. Georg und der Drache") vierKlelnig«
leiten, die mehr Gedankliches »ls Gestaltendes enthalten.
In der ersten Erzählung, die dem Buch den Titel gilbt,

is
t

der Kampf zwischen den beiden Geschlechtern ge
schildert, wobei man fast eine kleine Beeinflussung
durch Strindberg zu bemerken glaubt, Meister Andreas,
der für die stockholmer Stadtlirche das Bildwerk
St. Georg und der Drache schafft, haßt die Liebe zum
Weibe, die den« Manne Kraft raubt, ihn der Kunst
abwendig macht und zu Lüge und Heuchelei zwingt.
Dennoch unterliegt er der Leidenschaft- in: Kampfe mit
dem Drachen der Liebes »Sinnlichkeit bleibt er kein
heiliger St. Georg. Er wird von dem betrogenen Gatten
niedergestochen, und sterbend mahnt er die Umstehenden:
.Betet um Kraft, des Ritters blankes Schwert zu führen."
— In der zweiten Erzählung, .Die Brüder", wird dieser '

Kampf siegreich gefühlt. Zwei Brüder lieben das gleiche
Mädchen; der eine überwindet sich und hütet dem jähre»
lang abwesenden Bruder das Mädchen in Reinheit. Er
ringt sich unter den grüßten Schmerzen zu der Liebe
durch, die nichts begehrt.

— Im .Weissager" wird die
Frage aufgeworfen : Wie weit darf der echte Künstler sich
irdischer Liebe unterwerfen? und dahin beantwortet: Er
darf nicht zwei Göttern dienen! Entweder Apoll oder
Eros! — In .Gottes Geburt" fucht ein verzweifelnder
Mensch den Gott seiner Sehnsucht. Er findet ihn zwar
nicht, aber er opfert sich in dem Augenblick, wo er glaubt,
daß der Gott einst kommen wird. Der Glaube is

t alles,
Gott selbst nichts. — Die Philosophie is

t

hier unklar,
und es kann sein, daß der Dichter etwas anderes gemeint

hat. Der gewaltige Stoff kann auf einem so kleinen
Räume unmöglich bewältigt weiden. Die Sprache in
den beiden letzten Stücken is

t

getragen und von schönem
Schwünge. Man sieht die Neigung des Dichters zum
Klassizismus.
Per Hallstrüms feinsinnige Erzählungsart is

t be»

tllnnt. Die neun Skizzen und Erzählungen in feinem
»Florentinischen Abendtraum"») fpielen, wie die
letztenWerke Hallstrüms, fast durchweg auf italienischem
Boden und tragen auch die Merkmale der Einwirkung
Italiens. Der nordische Charakter bricht selten durch,
die Nodenständigleit fehlt. Hallström schwebt hier über
den Gegenständen, und die vielfache Anwendung des
Traumes is

t

wohl als ein technisches Hilfsmittel zu
betrachten, um die Phantasie ungehindert fpielen zu
lassen. Das Buch is

t

vornehm ausgestattet, und sein
Einbanddeckel mit dem himmelblauen Wöllchenpapier —

demselben Papier, in das Arno Holzens .Revolution
der Lyrik" gebettet worden is

t — wirkt eigenartig.
Der Finländei Iuhani Aho schildert in seinem

') „Sankt Georg und der Drache." Von Verner uon

bcidenstam. Uebersetzt au« dem Finischen ,?
i

nun lf.Stinc.
Verlag Herm. Seemann Nachfolger, Leipzig, M, 2,—.

'» „Florentinischer Avendtiauin," Erzählungen und Nu»
vellen von Per ballström. A. d. Schwedischen übersetztvon
Francis M uro. Verlag Herrn. Seenwnn Nachf., Leipzig. M. :i,— .

Roman .Einsam"«) die Liebe eines alternden Jung»
gesellen, dem Plötzlich ein neuer Liebesfrühling mit einer

so unwiderstehlichen Kraft anbricht, daß fein vergangenes
Leben mit seinen amüsanten Ausschweifungen, feinen
behaglichen Einrichtungen versinkt. Er liebt wie ein
Sekundaner, er schmachtet, er is

t über jedes freundliche
Wort glücklich und täufcht sich, hoffend und harrend,
über die Gefühle des Mädchens, die nichts sind, als die
Gefühle zu einen« alten Freunde des Haufes, der si

e

als Kind auf den Knieen geschaukelt ha». Die Qualen
der Eifersucht, der schmerzlichsten Hoffnungen, die zu»
weilen ihren Schleier abwerfen und ihm zeigen, daß sie
nur Totengerippe sind, muß er in der Heimat und dann
in, Ausland durchleiden, bis ihn die Nachricht trifft,
das Mädchen habe sich verlobt. Er glaubt, nun geheilt
zu sein, die absolute Aussichtslosigkeit habe seine Liebe
getötet. Doch es war nur eine Scheinstarrheit. Bald
erwacht das Gesühl wieder, und er wird als Einsamer
mit der schmerzenden Erinnerung an das geliebte Geschöpf
durch das Leben gehen. — Das Charakteristikum der

finischen Dichtung is
t

lyrische Weichheit, und es is
t

fast
selbstverständlich, daß auch dieser Roman vorwiegend
lyrisch ist. Denn Iuhani Aho is

t eine Art Nationaldichter
geworden, seit die Russen die Freiheiten des unglück
lichen Landes auffressen, und man darf deshalb an»
nehmen, daß er in Vorzügen und Schwachen die finische
Dichtart verkörpert. — Die Sprache besitzt einen Reich»
wm an ungesuchten Bildern und is

t von natürlicher
Einfachheit. Die schwierige .Ich"»Form, in der der
Roman geschrieben wurde, is

t gut bewältigt worden.
Die Erzählung .Die Magister von Oesteras"')

von Oscar Levertin is
t

eigentlich nur eine Aneinander»
reihung von Skizzen. Levertin schildert die Geschichte
von Oesteras, von dem legendenhaften Entstehen der
heiligen Eslil»Quelle an bis zum Verfall der Stadt,
die dann fagenumsponnen, wie ein Menfch nach glänz»
voller und abenteuerreicher Jugend, ein schläfriges
Philifterleben führt. Jedes Kapitel in» ersten Teil giebt
eine historische Epoche von Oesteras wieder in einer
zwingend anschaulichen Sprache, die den verschiedenen
Kultur»Epochen angegossen is

t wie Kleider aus Meister«
Hand verschieden geformten Körpern. Und dann das
heutige Oesteras, in dem die eigentliche Erzählung spielt.
Das sind reizvolle Blicke durchs Fenster, kleine Aus»
schnitte, wunderliche Silhouetten. Die einzelnen Magister
nebst Familien, Originale und rührende Gestalten, leben
vor uns auf. Welche prägnante Linien»Führung! Welch
krause Bemerkungen, die doch so treffsicher sind! Erst
spät setzt schüchtern und zaghaft die Handlung ein. Ein
junger Oesteraser muhte seine schöne Studien« und
Lehrzeit in der Fremde beenden und nach der Heimat
zurück, wo er heiraten, Magister und, wie die übrigen,
ein braver Philister werden soll. Es schreit in ihm
nach der Freiheit, nach der weiten Welt, und er will
mit einem Künstlerweibe fliehen, das die Kraft hat, die
Ehefesseln zu brechen und die Kleinstadt zu verlassen.
Doch es war nur der letzte Aufschrei der abenteuer»
lustigen Jugend, die sich davor scheut, in den langweiligen
Hafen einzulaufen. Es war nicht sein innerstes Wesen,
das ihn rebellisch machte. Er is

t ein schwacher Mensch,
der von seiner Mutter immer noch gegängelt wird, und
er bleibt in dem schlafenden, fagenumsponnenen Oesteras,
wo er mit einem guten herzigen Weibchen oesteraser
Kinder zeugen wird. — Das Fabulieren is

t

nicht Levertins
Sache, auch nicht das Zimmern eines festen Gerüstes.
Sein Beobachten und Schildern lassen aber diese Mängel
vergessen. Wie unabgenüht sind diese Dichteraugcn!
Was alles sieht dieser Poet im gewöhnlichsten Alltag,
und wie sieht er es! Levertin is

t

Professor der Litte»

raturgeschichte an der stockholmer Universität, Eine

') „Einsam." Roman von Iuhani Aho, uebersetzung
aus dem Finischen rwn V. «-tine, Verlag Heim. Seemann
Nachs., Leipzig, M. 2,—.

'! „Tie Magister von Oesteras," ErMIimg von Oscar
Levertin. Aus dem Schwedischen übersetzt von Francis
Mnro. Verlag Heim, Seemann Nachf,, Leipzig. M. 2,5«.
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Sehnsucht steigt in uns auf nach solchen Litteratur«
Professoren für Deutschland, die ihre Aufgabe nicht
darin sehen, das Privatleben verstorbener Dichter zu
durchschnüffeln, unglaubliche Interpretationen auszu»
tüfteln und dickeWelt» und kunstfremde Bücher zu schreiben.
Und nun zu den Frauen. Zwei neue Romane von

Amalie Slram sprechen leider beredt von einem Ver«
fall. Die Gestaltungskraft der Dichterin, ihr starker
Naturalismus sind gebrochen, lieber ihren Schöpfungen
liegt die Wehmut einer Resignation, die eintritt, wenn
die noch schaffenswilltge Hand müde und zitternd wird.
Der eine Roman, .Ein Liebling der Götter"«), is

t

in dieser Zeitschrift (3. Jahrg., SP. 1805/6) schon be»
sprochen worden, als er in Norwegen erschien, und ich
habe dem ungünstigen Urteil nichts als eine Bekräftigung
hinzuzufügen. Weshalb die Ueberfetzerin den Titel
^u1«belß- (Weihnachten) nicht beibehalten hat, is

t

nicht
ersichtlich; der Originaltitel is

t

zwar nicht glücklich, der
deutsche aber is

t es noch weniger. — Noch eine Stufe
tiefer steht die Erzählung »Frau Ines"'), die in
Konstantinopel spielt. Frau Ines, die umschmeichelte
Gattin eines Mannswracks, fühlt sich zwar unglücklich,
bleibt aber den schwärmenden Herren gegenüber kalt,
bis eines jungen Schweden elementare Liebe sie auf»
rüttelt. Doch da das Verhältnis mit Gefahr verknüpft
ist, macht sie den schonen Tagen ein Ende. Der Schwede
vergiftet sich, Frau Ines siecht dahin und stirbt an
einem Blutsturz, noch bevor die Folgen ihrer Liebe
sichtbar geworden sind. Die Psychologie der Hauptfigur

is
t

Verschwommen. Frau Ines soll ein komplizierter
Charakter fein. Sie sehnt sich nach Liebe, hat aber
zugleich das niederdrückende Gefühl, daß sie niemals
wirklich lieben kann. Der Traum einer großen Liebe

berauscht sie, die Wirklichkeit läßt sie kalt. Das alles
wird gesagt, aber nicht gezeigt. Das Interesse an den
einzelnen Personen is

t

klein und wächst nicht. Der junge
Schwede is

t ein schablonenhaft gezeichneter, blonder,

junger Mann, der bekannte Typus des bis in den Tod
getreuen Liebenden.
Ueber den spanischen Roman .Donna Isabel-«)

von Mathilde Malling is
t

noch weniger Erfreuliches
zu berichten. Er is

t ein historischer Roman der alten
Schule. Es mag sein, daß die historischen Quellen und die
Tagebücher verschiedener Persönlichkeiten aus der Aera
Napoleons I, zur Zeit des spanischen Krieges gut benutzt
worden sind, aber es is

t visux j«u, und obendrein mittel»
mähig gespielt. Donna Isabel, seit ihrer Kindheit mit
einem französischen Offizier verheiratet, den sie kaum
kennt und der am Hofe Napoleons herumliebt, lernt
einen anderen französischen Offizier, St. Eroix, der bei
ihnen einquartiert wurde, kennen und lieben. Die Ent»
Wickelung und das Ende sind abzusehen. Der recht»
mäßige Gemahl schießt schließlich den General St. Eroix
nieder, merkwürdigerweise nicht im Duell, sondern in
ziemlich roher Ueberrumftelung , noch dazu in einem
Momente, wo die Truppen St, Eroix' Hilfe brauchen.
Ein echter, rechter Frauenroman mit der Vorliebe für
geistreiche, korrekte Antworten, wie man sie auf glattem
Parkette liebt und in Nähstuben gern liest, für Helden»
Posen, für ritterliche Männlichkeit und romanhafte Zu»
thaten.
»Aus dem Tagebuche einer Sünderin"") von

Gudda Behrend is
t

viel gelobt und sehr begehrt worden,
obwohl es wahrlich lein Stern ist. Doch die Sterne
begehrt ja der brave Deutsche nicht. Sein Geschmack is

t

') „Gin Liebling der Götter," Roma» uun Amalie Slr am.
Au« dem Norwegischen übersetzt von Cläre Mjien. Verlag
Albert Launen, München. M. 2,5« l3,t>c>),

'i „Frau Ines," Erzählung von Amalie Skia»,, Aus
dem Norwegischen überseht von Luise Wolf, Verlag Hcrm.
Seemann Nllchf,, Leipzig. M, 2,— .
"1 „Donna Isabel." Roman »°n Mathilde Mailing.

Uebersetzung au» dem Schwedischen uon Pauline Klaiber.
Verlag S, Fischer, Neilin. 370 S.
"> „Aus dem Tagebuche einer Sünderin. Von Gudda

Vehrend. Uebersetzung Uun Mathilde Mann. Verlag Arel
Juncker, Verlin. M. 2,— 13,—).

auf Minderes gerichtet, und zu diesem Minderen gehören
immer die schrecklich interessanten Beichten von Mädchen,
die uns erzählen, wie sie gefallen sind. Man nimmt
dann selbst die ungerechtfertigtsten Angriffe auf die
brutalen und egoistischen Männer mit in den Kauf. Die
Frauen fangen heutzutage in ihrer Schriftstellern meist
damit an, den Mann, den sie einmal geliebt haben,
nachher, wenn der Rausch verflogen und die trüben
Tage beginnen, als das schwärzeste Ungeheuer hinzu»
stellen im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, die,

seit die erste Dichtung ertönte bestrebt waren, den
bitteren Nachgeschmack, der fast jedem Liebesrausche
folgt, aus ihren Schilderungen zu verbannen und die
gewöhnlichsten Weibtlerchen als ideale Wesen hinzustellen
und selbst ihre Fehler zu verklären. Der Mann idealisiert
das Weib, das er liebt und geliebt hat; die schrift-
stellernde, moderne Frau trinkt sich an seiner Liebe satt,
um ihm nachher alle Schuld zuzuschieben und ihn zu
beschimpfen. Man fragt sich nur, wie kommt es, daß
diese klugen Weiber immer gerade den gemeinsten
Schurken in die Arme fallen? Das weibliche Feingefühl

is
t

doch angeblich so wunderbar zart entwickelt; wie
kommt es, daß diese empfindlichen Seelen es nicht
fühlen, daß jener Mann, den: si

e

sich hingeben, ein
Lump is

t und ihrer unwert? — Das »Tagebuch einer
Sünderin" is

t

geschickt geschrieben und vermeidet es,
die anklagende Tendenz allzu kraß hervortreten zu
lassen. Es enthält einige psychologische Feinheiten, doch
habe ich einen tieferen Eindruck nicht empfangen können.
Erst gegen Schluß wird man etwas wärmer. Da ist
ein ländlicher Ausflug und die Stimmung der Sünderin
in einem Dorslruge mit einfachen Mitteln wirkungsvoll
geschildert.

Auszüge.

T^llie alt ein gut Teil all der Fragen ist, die dem>l>lt, Durchschnittsleser der Tagespresse als frisch und
.aktuell" erscheinen mögen, das illustriert aufs neue
ein Rückblick gleich dem, den Jakob Minor (N. Fr.
Pr. 13765) über ein Stückchen von der Geschichte
der Begriffe Großstadtlunst und Heimatlunft
gleiten läßt — wiewohl wir nur bis ins siebzehnte
Jahrhundert zurückgeführt weiden und an Stelle der
Großstadt teilweise die Residenzstadt oder die Hofluft
tritt. — Ueber Kunst und Voll giebt eine ziemlich
pessimistische Plauderei der Köln. Ztg. (983) nicht zu
verachtende Anregungen. Nach Erfahrungen aus berliner
volksfreundlichen Bemühungen (Aufforderung zu abend»
lichen Museumsbesuchen) wird vor allzu unvermittelten
Erziehungsversuchen gewarnt und stärkere Berück»
sichtigung

'

der geringen Mittel anempfohlen, die selbst
den mittleren Klassen für großstädtische Theaterbesuche
und für kunstgewerbliche Anläufe zur Verfügung stehen.— Max Messer giebt im Präger Tgbl. (845) Allgemeines
über das Lesen und über den Gegensatz de« Lese»
menschen zum Thatmenschen. — Der jüngste Zwischen
fall von fürstlicher Liebe lieferte Friedrich Dernburg
(Verl. Tgbl. 656» das Motiv zu vergleichenden Betrach
tungen über die Beziehungen von Litteratur und
Liebe. .Sich ausleben — das is

t

das Schlagwort.
Im wesentlichen is

t das: im Wechseluerlehr des Lebens
nur einnehmen, nie spenden . . ." Der gleiche Vorfall
liegt einem Feuilleton .Prinzessin Nora" von F. Geißler
in der dresdener .Deutsch. Wacht" (3) zugrunde, der
dem verderblichen Vorbilde von Ibsens Heldin und
überhaupt der modernen .Poesie der Entsittlichung"
die Schuld an der Lockerung des allgemeinen Pflicht-
gefühls beizumessen geneigt ist. — Von der .Berliner



54! 542«Lcho der Zeitungen.

Litteratul" belichtend, charaltelisielt Alb. Heiderich
die Persönlichkeiten Hauptmanns und Sudermanns
(Neil. d. Brünner Tagesboten «03). — Heinrich Wolgast
Hamburg) wirbt in der Wiener Zeit (72) für die im
Werden begriffene Reform der Iugendleltüre.
Hedwig Schulhof gicbt in demselben Blatt (86) allerlei
Gedanken zur Verbesserung der Mädchenlektüre im Be»
sonderen. Die Mont..NeiI. des Dresdner Anz, (Nr. 50)
biingt ein Verzeichnis empfehlenswerter Iugendschriften,
zusammengestellt vom Iugendschriften» Ausschuß des
Dresdener Anzeigers. — Die erheblichen Mängel, die
an der deutschen Sprachkultur noch immer zu be»
klagen sind, weiden von Eduard Engel (Zeitgeist 52)
wieder einmal auss Korn genommen. — Drei Be»
lllbeitungen allgemeiner Themen sind außerdem zu er»
wähnen. Vom Roman des deutschen Studenten
handelt Rudolf Fürst (Voss. Ztg. 585), vom Lod in
Kunst und Sage ein Aufsatz der Hamb. Nachr.
(Neil. 5U), Max Dessoir vom bösen Gewissen (Zelt,
«eist 50).

Unähnlich dem Kc liegen Sudermann, beschränkt
Max ha lb e bei seinem ersten Auftreten im Journalismus
(Tag 585, 587, 595, 597) sich darauf, von dem Gebiet
zu sprechen, auf dem er zu Hause ist; frei von allen

wissenschaftlichen Prätentionen, giebt er Erlebtes aus dem
dunklen Reich des dramatischen Schaffens zum
besten und sucht es, soweit möglich, zu deuten. Hier
spiegelt stchs, kaum gelöst aus der Befangenheit des
Schaffenden, wie ein dichterischer Dramenschreiber an

die Arbeit geht und wie er, eben als ein Künstler im
guten alten Sinn, nach dem Abschluß des inneren
Gühiungsprozesses auch das Handwerkliche zu zwingen
bemüht ist.

— Noch einmal (wer kann sagen, ob zum
letzten Mal?), haben wir die Pflicht, von den Nachwehen
der .Sudermann-Sensation" zu melden. Solchen
Titel giebt ein berliner Mitarbeiter der W, Zeit (69)
mit dem Kriegsnamen Graf Trust seiner unparteiisch
abwägenden Beurteilung unserer .Affaire". — Ein
Artikel der N. W. Ztg. (49) . nimmt sich zur Abwechs»
lung die wiener Theaterkritik vor und findet die
Symptome der Verrohung, besonders das Cliquenwesen,
bei ihr noch stärker ausgeprägt, als bei der berliner
Kritik. Als das Trifolium, das .an der Spitze steht",
werden H. Bahr, L. Bauer und F. Saiten antilrilisiert.- Im Verl. B0ls..C°ur. (603, 605) nimmt auch I.
Landau in längerer Ausführung, die das Prinzipielle
ins Auge faßt, Stellung zudem Thema.Kunstschaffen
und Kunstkritik". Er legt Nachdruck darauf, daß ein
Gegensatz zwischen den beiden Kräften nicht besiehe und
daß der berufene Kritiker nicht zur Belehrung des
Autors seine Eindrücke niederlege, sondern sie einfach
mitteilen und erläutern wolle, »so wie der Dichter feiner
Empfindung oder seinem Gedanken Worte giebt". —
Von Conrad Nlbeiti is

t

noch ein zweilei Artikel über

»Recht und Unrecht dei Kritik" anzuführen, in dem
auch die Schule Scherers wieder einmal einen Tadel
erhält (Verl. Morg.-P. 293), und schließlich ein .Ver»
rohungs">Feuillelon, das ebenfalls nach weiteren Ge>
fichtspunllen strebt, im Leipz. Tgbl. (661). — Mathicu
Schwann veröffentlicht in der Voss. Ztg. (Sonntags»
beilllge 52) eine Kritik über Kritik, die von den
neueren Aufsatzbüchern Paul Golomannö und Arthur
Seidls ausgeht und ins Weitere leitet. — In der
N. Fr. Pl. 13758 wild Goldmanns Buch von W., und
Nulthllupts Dlllmaturgie (I. bis IV. Bd.) von Rud.
Lothar angezeigt.

— Auch Alfied Nossig hält dem
.modernen Theaterstück" das Ideal des „großen
Dramas" entgegen (Deutschcs Heim, Berlin, Nr. l8).-
Ah. Koblischle (W. Vtld. 344) will wieder Helden

der Tragödie auf der Bühne fehen. — Johann Hock,
Verfasser eines Ausstattungsstückes „Die Geschichte der
Erlösung", das am Uraniatheater in Ofenpest aufgeführt
wird, erörtert (Nudap. Tgbl. 352) die Frage, ob
Religion auf die Bühne gehöre, und bejaht sie, um
es religios'moralischen Zweckes willen. Das W. Vater»

land (348) dagegen schließt ein« ernsthaft gemeinte,
dogmatifche Untersuchung „über die Zulässigleit der
Gestalt Jesu Christi und der Heiligen auf der Welt»
lichen Bühne" mit den Worten: „Der liebe Gott ge»
hört nicht auf das Theater." — In einer großen lieber»
ficht „Weihnachten und die Kunst" berücksichtigt Max
Osborn (Nllt.'Itg. 746) auch die Beziehungen zwischen
dem lieblichen Fest und der Dichtung in älterer wie in
neuester Zelt. — Al. Frhr. von Gleichcn»Ruhwurm
(Magd. Ztg. 64?) erzählt von Wethnachtspossen,
wie sie in Deutschland und anderen Ländern üblich waren.
Vonder.sozialenVeielendungdeiBühnenlünstler''

entwirft Ernst Kreowsll in der sozialdemokratischen
Sachs. Arb..gtg, (285, 286) ein krasses Bild. —.Leopold
Schönhoff spricht sich im Tag (609) über .Graf Hoch»
berg und das Schauspielhaus" aus, wobei das Unzu»
längliche in dem jahrelangen Wirten des gewesenen
Intendanten zum Teil durch das verbindiich'diplomatische,
schcu.sensible Wesen des Aristokraten, zum Teil aber
durch die künstlerisch unhaltbaren Grundbedingungen
der Hofthealer erklärt wird. — Jenen intime» Kunst»
und Halblunslslatten, die zu diesen den denkbar stärksten
Kontrast bilden, den zählebigen berliner .Cabarets",
im Besonderen der „Silbernen Punschterrine", erkennt
Walter Turszinsly (Brcsl. Ztg. 895) noch immer eine
künstlerische Bedeutung zu. — Der Uebertrilt des er»
folgreichen Rezitators Mnicell Ealzer vom Ueberbrettl
zun, Epezialitätentheater veranlaßt« Knrl Bieberfeld
(Bresl. Ilg, 87?) zu einem Feuilleton: »Variete und
Dichtkunst."

— Elisabeth Mentzcls hier früher erwähnte
Studien über das alte frankfurter Schauspiel»
Haus und seine Geschichte sind als ein kleines Buch
erschienen, das von Ludw. Holthof in der Frlf. Ilg.
(34?) rezensiert wird.

Zwei weibliche Dramengestalten aus der neuesten
zeitgenössifchen Litleratur, Monna Vanna undOtte»
gebe (aus Hauptmanns Armem Heinrich) vergleicht
Fr. Dernburg im Verl. Tgbl. (634) mit einander und
mit Frauengestalten von ähnlichen Schicksalen. — Paul
Block charakterisiert den .andern Hauptmann",
Gerharts älteren Bruder Carl, im Anschluß an die
Aufführung seines Schauspiels .Marianne" durch die
Neue freie Volksbühne (B. Tgbl. 635). — .Ein ver
stoßenes Drama" betitelt Th. Herzl »Die Herzmarle"
Von Philipp Lllngmllnn (N, Fr. Pr. 13765); mit Un»
recht bleibe dem Werl die Bühne verfchlosfen. Es .er»
innert in mancher Beziehung an ,Heber unfre Kraft".
Es is

t ein Junges aus derselben Löwenfamilic." —
Malhieu Schwann verwendet sich ebenso warm ^N.
Zürch. Ztg. 349) für ein neues Lustspiel, .Graf Ehren»
feld", von Otto Hinnerl (H. R. Sauerlünder ck Co.,
Aarau). — In der Oest. V.»Ztg. (335) empfiehlt

F. Ludwig ein neues Drama aus dem österreichischen
Weinland, .Bürgermeister Bojer" von Adolf Schwayer,
als eine Probe kraftvoller Heimatlunft. — Das
Osidtfche. V.-Nl. 4999 und die W. Rcichspost 291
(Wilh. Kosch) rühmen Martin Greifs Neue Lieder und
Mären. — Der neue Band Gedichte von Marie Nugenle
belle Grazie findet eine sehr liebevolle Beulteilung
dulch Wilhelm Goldbaum in bei N. Fl. Pr. (13753). —
Zwei Blätter verkünden das Lob von Hugo Salus
Gedichtband „Einte": die W Zeit (70) und die Präger
Bohemia (336; gez. E. F.). — Die lyrische Samm»
lung „In wachen Träumen" von dem Tiroler Bruder
Willram (Anton Müller) wild in der W. Reichspost
(293) von I. Wagner mit derselben Herzlichkeit be»
handelt.

— Das Litt. Neibl, zum Mähl.'Schles. Korresp.
(19) enthält eine Skizze von Stephan Milows Leben
und Schaffen, von (seinem Sohn) Max Morold, — Einer
Huldigung kommt Josef Theodors Besprechung von
Ricardo. Huchs „Vit» »omuium bi-evs« (Bresl. Ztg. 904)
gleich. — Felix Saiten (W. Zeit 81) und Felix Poppen»
berg (Nat. «Ztg. 728, innerhalb eines umfassenderen
Artikels „Das zweite Gesicht") referieren nicht ohne An»
erlennung vorllefflichel Einzelheiten, im Wesentlichen
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aber mit dem Ausdruck der Enttäuschung über Jakob
Wassermanns neuen Roman „Der Moloch". —

„Jörn Uhl — der Saisonerfolg" wird von Robert
Grein« (W. Dtsche. Ztg. 11123) mit einiger Bei»
»underung über die Auslage von 100000 beurteilt. —

„Mächtig ergriffen" legte V. Chiavacci (Oest. Vollsz.
350) den jüngsten Ganghofer, „Das neue Wesen",
aus der Hand. — Mit „Pfarrer Hansjakob in öfter»
reichischen Klöstern" (nach dem hier mehrfach erwähnten
Buch) beschäftigt sich ein Feuilleton des W. Frdbls.
(348) ausführlich. — Unter dem Titel „Die Geschichte
einer Jugend" wird I. C. Heers „Ioggeli" von Fritz
Marti in der Neuen Zürch. Z. (344) günstig kritisiert. —

In der W. Ostdtsch. Rdsch. (351) konstatiert ein Un°
genannter an Egtd v. Fileks zweitem Skizzenband
„Fresken" einen bemerkenswerten Fortschritt. — Die
Königsb. All«. Z. (593; H. Heilmann) bringt eine um»
fangreiche Würdigung von Bürgermeister Georg Re i ckes
Roman „Das grüne Huhn" (f

. unten Sp. 570 f,), —
Mai Nord aus wird an zwei Stellen gedacht: Seine
„Zeitgenössischen Franzosen" dienen Eugen Schick (Feuill.-
Beil. des Brünner Tagesb. 603) als Anlaß für einen „Bei»
trag zur Charakteristik M. Nordaus". Und der Vorwärts
(Unt.°Nl. 241; gez. Dr. A. C.) übergießt seinen Roman
„Krankheit des Jahrhunderts" zusammen mit dem
„Pfarrer Krul" von Rzeznik als Beispiele eines hilf»
lofen „Romansoztlllismus" mit reichlichem Hohn. —
Von neuer Lyrik berichten R. Presber in der Post
(599) und Alb. Geiger in der Neil, 291 zur Allg. Ztg. -
Fritz Lienhard tritt neuerdings als Wegebereiter des
Uitteraturgeistes im Elsah auf (Tägl. Rdsch.,
Unt.'Beil. 298).

» »

Den, verstorbenen Schriftsteller und Friedensfreund
Arthur Gundaccar von Suttner widmet Alfr. H

.

Fried
im Verl. Tgbl. (833) ein Erinnerungsblatt, das nament»
lich die menschlichen Vorzüge Suttners in Helles Licht
setzt.
— Daneben sind noch zwei Nachrufe für den

österreichischen Dichter zu verzeichnen, der ihm im Tode
unmittelbar voranging, fürHieronymus L o r m (W. Zeit 68,
v. David Josef Bach; Brünner Tagesb. 569, v. Eugen
Schick).

— Der Schöpfer des Hamerling »Denkmals,
Prof. Hans Nrandstetter, teilt in der Grazer Tages»
Post (343) einiges über Robert Hamerling (u. a. einen
Brief des Dichter« aus d

. I. 1885) mit. — Zum
100. Geburtstag von Franz Stelzhamer bringt die
Beil. 287 z. Allg. Ztg. noch zwei Briträge: einen all
gemeinen Von Hans Lambel, und .Briefe von Fr. Stelz»
hamer an Colta-, von Anton Bettelheim. — Moritz
Necker bespricht das neue Jahrbuch der Grillparzer»
Gesellschaft (N. W. Tgbl. 349). — Im Verl. Lol.-
Anz. (609) befaßt sich ein Artikel von Franz Hirsch mit
Gustav Freytag und seinem Verleger Salomon Hirzel,
nach einer „als Handschrift für Freunde gedruckten"
Briefsammlung, die der Verlag soeben zu seinem fünfzig»
jährigen Jubiläum herausgegeben hat, — Die beiden
neuen Mölike»BillgraPhieen von Karl Fischer und
Harry Maync werden im Rheinischen Kurier (878) von
K. Pagenstecher mit Anerkennung bedacht. — Das
Wiener Fremdenblatt (340) weist auf H

. v. Pofchingers
Werk über Gottfried Kinkels Haft im naugarder

Zuchthaus hin. — Dem »Mentor-, .Senior', .Vater-,
.Taufpaten- des jungen Deutschlands, Ludolf Wien»
barg, dessen hundertster Geburtstag auf den 25. Dez. 1902
fiel, galten mehrere Gedenktafeln: von Heinr. Hub. Houben
in der Beil. z. Allg. Ztg. (297, 298,, in der Frlf. Ztg. (352)
und Voss. Ztg. (599), von Ad. Kohut (mit zwei zuvor
ungedruckten Briefen) im Zeitgeist (5>), von H
,

in der
Nllt.'Itg. <744>und von Ernst Arnold im Lechz. Tgbl.
(655).

— Hermann Hesse (Nhein.'Westf. Ztg. 991) zeigt
die Fäden, die unsere Neuromantil mit der älteren
Romantil verknüpfen.— Die Aufführung von Haupt»
manns neuem Stück regte I. Trojan zur Beschäftigung
mit Hartmanns »Armem Heinrich- an und führte
ihn zu der grimmschen Ausgabe von 1815, deren Ent»
ftehung (Nnt.Zig. 752) geschildert wird. — Georg

Wittkowski weih von einer .Reliquie des berliner
Lttteraturlriegs von 1803- zu berichten. Diese be»
steht in einer kleinen, anonym bei Reclam erschienenen
Spottschrift auf die gleichzeitigen Litteratenkreise, sowohl
auf die Romantiker und die Zeitschrift .Die elegante
Welt-, wie andererseits auch auf Kotzebue und den
.Freimütigen-. Das Heftchen, anscheinend nur noch in
dem einen Exemplar Witlowskis vorhanden, betitelt
sich: .Ansichten der Lttteratur und Kunst unseres Zelt»
alters- und enthält einen satirischen kolorierten Kupfer»
stich von besonderem Interesse. — Schillers nationales
Gedicht, das hier schon mehrfach berührt werden muhte,

hat Jakob Minor den Stoff zu zwei verschiedenen Aus»
führungen über .Schillers Hymnus an die Deutschen-
gegeben (Sonnt.»Beil. 51 z. Voss. Ztg. und W Zeit 75).
Bernhard Suphan, der das Fragment .Schillers Gedicht
-Deutsche Größe" nennt, nimmt in deiFrkf.Ztg.(35l) noch
einmal das Wort, u. a. zu .Entgegnung und Epilog-
auf die zweite dieser minorschen Arbeiten'). — In der
W, Zeit (83) weist O. I. Bierlmum auf die bieder»
mannsche Ausgabe von Goethes Gesprächen als auf
ein köstliches deutsches Weihnachtsgeschenk hin.

— Im
Sonnt.-Nl. (629) des Hann. Couriers finden wir .Unge»
drucktes über Goethe von einem Zeitgenossen- (dem
bremer Theologen I. I. Meyer), mitgeteilt von Gust.
Ad. Müller; in der Voss. Ztg. (597) (A. Eloesser) und
im Hllmb. Corr. (585) (I. Sittard) Artikel über Wit»
lowslis .Cornelia, die Schwester Goethes-. —
Konrad Falle schreibt in den Nasl. Nachr. (356) über
Goethe und das Hochgebirge; Siegfr. Siehe in der
Tägl. Rdsch. (Unt.»Beil. 303) über Friederike Unz el»
mann und die erste Darstellung der Iphigenie in
Berlin; M. Landau in der Beil. 285 z. Allg. Ztg. über
den .Neffen des Prinzeßchens-, nämlich der Teresia
Filangieri, deren Goethe in der italienischen Reise
öfters Erwähnung thut; Bernhard Suphan (Frlf.
Ztg. 362) über einen Brief Goethes an Wilh, von
Humboldt, der hier zum ersten Mal gedruckt wird.—
Gotthilf Weisstein unterrichtet (Nat.»Ztg. 748) über die
.erste deutsche Soubrette-, Susann» Mecour, ge»
borene Preislcr, die beste der ersten Darstellerinnen von
Lesstngs Franziska. — .Moses Mendelssohn als
Humorist- is
t das Thema eines Aufsatzes von Adolf
Kohut (Gen.Anz. f. d
.

Judentum 16). — Wolfgang
Madjera frischt (W Dtsch. V.'Bl. 5015) die Erinnerung an
„ein altes Buch" auf, an den 8t„clio8u« ^ovi»li8 des
Benediktiners Odllo Schreger (V. Aufl. 1757). — Im
Gen.»Nnz. für das Judentum (17) erörtert Hermann
Münzer die Stellung der Matkabäer in der deutschen
Dichtung. — „Ein ausgegrabenes Volkslied" heiht
eine kleine Uebersicht (Köln. Ztg. 1018) über die Wand»
lungen des uralten Liebesliedchens, das in Goethes
Nachdichtung beginnt: „Ich wollt, ic

h war ein Fisch . ."
— Zwei „Zupfer"-Lieder aus dem spalter Hopfenbezirk
teilt Ernst Kreowsli im Hamb. Echo (Beil. 286) mit.

Die Beschäftigung unserer Presse mit dem Ausland

is
t in den Weihnachtswochen merklich zurückgetreten.

An erster Stelle erregte Interesse die Vollendung der
bei S. Fischer verlegten großen Ibsen»Ausgabe
durch das späte Erscheinen des ersten Bandes. Paul
Schlenther sagt darüber („Ibsens Gedichte") in der
N. F. Pr. 13752: „Wie alle übrigen Bände, so is

t

auch

dieser — und dieser ganz besonders — dem sprachlichen

') In dem vorletzten Referat war bei der Erwähnung de«
Artikel« uou Bernhard Suphan (Sft. 401) von einem noiher»
gegangenen „Angriff" I. Minor« die Rede. Prof. Dr. Minor
bittet uns, diesen (susihanschen)Ausdruck dahin richtig zu stellen:
„1. daß meine Berichtigung rein tatsächlich war und sich nur

auf eine irrige Annahme bezog, die die Neu« ßreie Presse
inbezug auf meine Person geäußert hatte (daß mir nämlich
da« Gedicht Schillers unbekannt sei); 2

,

daß Luphan« Name
gar nicht uon mir genannt wurde, sondern daß ich bloß da«
berücksichtigt habe,1»ovon ,die Rede war'." Danach hat Herr
Prof, Suptinn sich offenbar ohne Grund für herausgefordert
gehalten. D. Red.
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Stilgefühl, dem Arbeitseifer und dem Finderglück des
Dr. Julius Elias in Berlin zu danken. Georg Brandes
und ich werden gerne diesem unserem lhätigeren Mit«
Herausgeber die Palme reichen, denn unser beider Mit»
arbeit beschränkte sich fast ausschließlich auf die Ab»
sassung von Einleitungen zu den Weilen." — Auch
Hans Landsberg (N. H»mb. gtg, 583) und Max Lessel
(N. W. Tgbl. 345), sowie nochmals Ludwig Geiger
Erlf Ztg, 344) bringen Einführungen in die neue
Ausgabe. — An Geburtstagsartileln für Bjornson
sind nachzutragen, die Arbeiten von Eugen Schick im
Nrünner Tagebl. (Neil. 5?l), v. I. Bach (W, Zelt ?0).
Stes. Großmann (W. Arb..Ztg. 339) und Ellen Key
(W. Zeit 71: „B. und die Frauen"). — Von dieser
Schriftstellerin jüngstem Buch und von I. E. Porltzlys
früheren Ausführungen im „Litt. Echo" ausgehend,
behandelt Julius Becker (Biesl. Ztg. 90?) da«
Problem vom Kinde in der Littnatur. — Dramatische
Weile Strindbergs und anderer rezensiert Hnns
Lnndsberg in der Rhein.»Westf. I. 103«. — Die Schweden
Gustafaf GeijerstamunoPer Hallstrüm »erden nach
ihren neuen Büchern charakterisiert, dieser von Felix
Poppender,, in der Nat.-Z. 728 und von Eberh Büchner
im Hann.»Cour. 24 141, jener von Ther. Schlesinger in
der W. Nrb.Ztg. 350. — Ueber Leben und Schaffen
des 1856 in Dublin geborenen englischen Dramatilers
Bernhard Shaw erfahren wir Näheres durch den
deutschen Ucberseher seiner Dramen. Siegfried Trebitsch
(N. Fr. Pr. 13752). Im selben Blatt (l8768) bemerken
wir ein landschaftlich.hlstorlsches Stimmungsbild Helene
Richters von der Campagne Dlodati und bmachbarten
Zlätten am Genfersee, die durch Erinnerung an Nylon,
Milton, Shelley und andere Poeten geweiht sind. —
Eine Broschüre Paul Hervleus über den Tod regte
Ed. Solal zu Betrachtungen über .Tod und Pessimismus
im Theater' an <Berl. Ztg. 597).

— Einen neuen
franzosischen Humoristen, Frsbiric Noutet, stellt
V. Eng. Schmidt (Franks. Ztg. 846) dem deutschen
Publikum vor. — Ed. Platzhoff.Lejeune lenkt — wie schon
neulich im .Litt, Echo" — die Aufmerksamkeit der

Deutsch.Schweizer (N. Zürich. Ztg. 345) auf den West,
schweizerischen (Genfer) Lyriker Edouard Tavan. —
Die wiener .Zeit" (80) bringt aus der Feder Camille
Mauclairs eine Analyse von Balzacs Schaffen. — Ein
Nachwort zur wiener Aufführung der .Kleinbürger'
beleuchtet Gorlts Lebenskämpfe (N. Fr. Pr. l3?56l). —
Der Großfürst. Dichter Konstantin Konstantinowttsch
wird ebenda (13765), gestützt auf die deutscht Ueber»
tragung eines Bändchens ausgewählter Dichtungen, als
beachtenswerter, nur durch die Verhältnisse beengter
Lyriker eingeführt. — Im Pester Lloyd weist Mar
Rathäuser auf die ungarischen Schriftsteller Viktor
R«losi(296). Bilsony.Malto«und Erd0s(3N4>hin,
während I. L. «usztig in der Nat.»I. (734, 73«) einen
allgemein gehaltenen Abriß der modernen ungarischen
Litteratur entwirft. —.Aus dem Schatze der chinesischen
Liebeslyrik' giebt Paul Pasig einige Proben (Belbl.
50 z. Magbeb. Ztg.).

1^. >?.

„Dl« Aesthetil des Häßlichen." Von Marco Biotin er,
M- W- Tagbl. 333,) ,>
.Alt« Tbeoterpapiere." Vun Bruno Biuni. <W.Ze!t?k.I

INllch I..I. Ollvier« „Geschichte fianzösischer Komödianten an
den deutschenHufen de« 18. Jahrb..)
„Slang." Von W. Fred. (Prag. Tagbl. 357). sVmpfieblt

,,Parifi«m«n" von VIllatie und „Uondinismen" von Naumann,
Verl. Langenscheidt.)
„Chateaubriand (von Lady Nlenerhassctt)." Von S. H.

<W.«ateild. 350.)
.Das Urbild d«s Biedeimaier ^S. F. Sautet". Von R, Nt.

(Voss. Ztg. 609.)
„Frehtag« Houinalisten',' Zum fünfzlgiähiigen Nühnen»

jübiliwm (Schluß). Von Heinrich 3 tum cle, (Vonnt.'Aeil. i0
zur Voss. Ztg.) Bringt da« gesamt« Quellenmaterial, zum
Teil au« Handschriften, bei.
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^^ ccdo <ler 2elt5cvlitten ^>^>
ll!,,Nl!7,Ni»,,!Ii!,,!l!!,,!I»,,>!!!i,!Ii!,!!!i»,!!i»,!!!»,!!l»!!!!„!!li!,,!!i„,!!!>,»

»«»« ««« «tl». (Berlin.) V, 5. Arthur Fitger
giebt nach eingehender Beschäftigung mit Mozart»
Dllpontes .Don Juan' eine Reihe bemerkenswerter
dramaturgischer Winke, um von den psychologisch un«
klaren oder logikwidrigen Zügen der Oper wenigstens
einen Teil zu verbessern. Auch die Dekorationen will
der Dichter und Maler in einzelnem verändert sehen,
um einen aufgefrischten, verstärkten Eindruck des Werkes zu
eireichen. —lieber Drama und Theater auf Island,
die seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts guten
Aufschwung genommen haben, unterrichtet I, E. Poestion.
Außer einigen wenigen Dramen der einheimischen
Dichter Mathias Iochumsson, Ion Gudmunosson,
Indridi Elnarsson, die ausschließlich isländische Stoffe
aus Vergangenheit und Gegenwart behandeln, wurden
namentlich dänische und norwegische und in jüngster
Zelt auch moderne deutsche Stücke, wie Sudermanns
.Ehre' und .Heimat" sowie — Fuldas .Verlorenes
Paradies' in Reykjavik ausgeführt. Die Darsteller sind
meist Dilettanten. — In einem Artikel zum fünfzig»
jährigen Bühnenjubiläum der .Journalisten' (6) sagt
PaulLegbllnd.dnh für Gustav Freytag wohl die Versuchung
nahe liegt« mußte, das in jeder Hinsicht glückliche Er»
gebnis dieses Lustspiels auszunützen. .Ihm wäre es
ja ein Leichtes gewesen, mit dem technischen Blick, den
er zweifelsohne besaß, noch manches andere bühnen»
wirksame Stück zu schreiben. Aber er widerstand der
Versuchung mit vollem Bewußtsein . . . Mit der ehr»
lichen, vornehmen Gesinnung, die stets vorbildlich an
ihm bleibt, gestand er sich, daß er das, was ihn anzog
und bewegte, dieses Hinschweifen über gewaltigt ge»
schichtliche Perspektiven, nicht in den Rahmen eines
Theaterabends zu zwängen, vielleicht überhaupt nicht
mit der plastischen Hand des Dramatikers darzustellen
vermochte.' — Dem Jubiläumsaufsatz Gustav Zielers
zu Bjornsons 70. Geburtstag entnehmen wir den
Hlnwtis : .Bjornsons Dichtungen erfordern, zumal für
den deutschen Leser bezw. Zuhörer, alle ein wenig Er»
läuterung bezüglich der Zeit und der persönlichen
Stimmung des Dichters, aus der heraus si
e

entstanden
sind. Denn bei all dem scheinbaren Kosmopolitismus
seiner Ideen is
t Bjornson doch durch und durch und
immer Norweger ... Es ist ein großer Mangel unserer
Bildung, daß wir uns in den Achtzigerjahren so

blindlings den Einflüssen der skandinavischen Dichter
hingegeben haben, ohne zu überlegen, wie viele ihrer
Gedanken nur als . . . Rückschlagserscheinungen gegen

skandinavische Kulturströmungen verständlich sind.'

»euilcht «»««llll,,». (Berlin.) XXIX. Jahrg. Aus
dem dritten und vierten Heft is

t eine Abhandlung von
H. Oldenberg über die Litteratur des alten Indiens,
die vierte Fortsetzung einer seit längerer Zeit begonnenen
Reihe von Arbeiten über dasselbe Thema, zu erwähnen.
Sie is

t der Kunstdichtung, der Poesie Kalidasas und
Bhartriharis, gewidmet, dem .abschließenden, in seiner
Weise klassischen Ausdruck indischen Dichtens'. — Ueber
Maurice Maeterlinck, dessen Bedeutung übrigens weit
mehr in feinen Prosaschriften als in seinen Dramen
zu suchen sei, äußert A. von Hartman«: »Er will eine
Vereinigung der einfältigen Seelen, die den vom Schutt
des Alltags begrabenen Tempel in langsamer Arbelt
wieder an das helle Licht bringen, damit seine Schön»
heit den Armen und Elenden das Dasein ertragen hilft.
Der Pessimismus, den Maeterlinck kennt, hat ihm lein«
genügende Erklärung der Trübsal gegeben. Er ahnt,
daß wir ,am Rand« eines neuen geheimnisvollen und
sehr reinen Pessimismus stehen', der uns über die
Leidenschaften, in denen man früher die Ursache so Vieler
menschlicher Trübsal erblickte, erhebt und andere Ziele,
andere Ursachen des Elends aufstellt. Aber auch dieser



547 548«Lcho der Zeitschriften.

Gedanke kommt nicht über die Ahnung hinaus. Maeier»
linck erschöpft sich in Finnen und frageweise!» An
deutungen, wo andere nach einer kurzgefaßten These
suchen.'

fstllt»«. (München.) IV, 41. Ein Verus ge.
zeichnetet Artilel geht mit Nachdruck jenen Verlegern zu
Leibe, speziell jenen Lyrilverlegern, die, wie hier sehr
plausibel gemacht wird, aus dem einzigen Grunde
wahllos eine Masse Bücher auf den Markt werfen, weil
sie schon bei den Autoren ihren Gewinn gemacht
haben, ehe das Buch erscheint. Dem Verlag Pierson
wird sogar vorgehalten, daß n an den »Kosten', die
den Lyrikern verrechnet werden, verdienen müsse, da er
dem Autor und dem Sortimente! je 5V Prozent, zu»
sammen also den ganzen überhaupt möglichen Gewinn
verspreche. — In Heft 43 charakterisiert Edgar Steig«
unter dem Titel .Hochstaplelphilosophie" den .Marquis
von Keilt)" Frank Wedelinde mit vieler Liebe. .Es

is
t ja wahr," meint er dabei, .Wedekind macht es dem

Kritiker schwer, ihm gerecht zu werden; denn er spielt
fortwährend Versteckens . . . auch mit sich selbst, wenn
n in laut« Paradoxen zu philosophieren beginnt. Aber
um so thöncht« is

t es, wenn ihn nun eben diese
Kritiker schulmeistern wollen . ." — Arthur Rötzl« er
zählt vom japanischen Theater. — Derselbe Kritiker
giebt (44) ein Chaiakterbild Paul Verlaines, des
„armen Lelian", und empfiehlt dabei das von Stefan
Zweig herausgegebene Sammclbuch deutscher Vnlaine-
Uebertlagungen. lieber des Dichters Verhältnis zu
Jean Arth. Rimbaud sagt Rößl«: .Ich staune darüber,
daß die Leute große leidenschaftliche Liebe in der Ge
stalt, in der sie zu Verlaine kam, nicht anerkennen
wollen. Es war Liebe, und si

e

hat ihn zum armen
Lelian gemacht." — Mit dem 47. Heft übernahm, an
Stelle von Fritz Brüggemann, Alexander von Berlins
die Schristleitung. — .Schicksalsspiel" und »Gesell»
schaftsspiel" unterscheidet Arthur Möller.Nruck (4?)
auch in der höheren Dramatik und spricht die lieber»
zeugung ous, daß die deutsche Kunst das erste, die
höchste Leistung, noch zu geben habe, aber auch geben
wnde. — Sophie Höchste»« (48) zieht mit einem
»offenen Wort" gegen Georg Freiherr« v. Ompteda
zu Felde, dessen große Bucherfolge sie damit zu erklären
vermeint, daß er .bürgerlichen Philistern von adligen
Philistern" erzähle.

0!t «t«,»«,«. (Berlin.) XXXI, 50. Ueb« die
»moderne Frau" plaudert Irma v. Troll-Borosthini,
indem si

e u. a. dem geistigen Stillstand, der bei vielen
jungen Frauen mit dem Eintritt in den Ehestand ver»
knüpft ist, zu begegnen sucht. »Um wie vieles leichter
würde auch den Frauen, über die ein materielles Un»
glück hereinbricht, ihre Aufgabe gemacht, wenn die
Mädchen in ihr« frühesten Erziehung schon gelehrt
würden, in der Arbeit nicht eine lüstige Fessel, m den
schönen Künsten und sonstigen Wissenszweigen nicht
einen müßigen Zeitvertreib oder ein Beförderungs»
mittel (?) ihrer Gefallsucht zu erblicken, sondern in der
Bildung des Geistes einen dem Leben Wert und Freude
verleihenden Schatz und oftmals einen starken Schild . .

zu erkennen." — An derselben Stelle sucht R. Barto»
lomäus das .sogenannte Shylock» Problem" end-
gillig zu lösen. Er betont, daß Shalspere in den
Anschauungen seiner Zeit aufgegangen sei und die Ge»
ftalt des Juden nicht als tragisch habe sehen können,
ferner daß die Uebersetzung, auch die schlegelsche, das

Original nicht scharf genug wiedergebe, um ganz er«
kennen zu lassen, wie sehr Shalspere in diesem Lustspiel
»uf die komische Wirkung ausgehe. — Th. Ebner (52)
giebt «ine, wie n in der Ueberschrift hervorhebt, ehrliche
Besprechung von Pel« Roseggeis neuestem Roman
.Weltgift", den er durchaus verurteilt.

v!« «tltlll«»«. (München.) XVIII, 28. Der Her»
»usgeuer, Arthur Seldl, «widert die vielgenannten
Feuilletons über die .Verrohung in der Kritik" mit

einem Münchner Echo: .Der ,Sturmgeselle' — Suder-
mann". .Ganz ohne Frage," heißt es im Eingang,
.giebt es üb« die Verrohung und Verwilderung unserer
landläufigen Kritik heute schon gar viel, sehr ernst zu
reden — und wir möchten in aller Form zu solcher
Diskussion an dieser Stelle ausdrücklich sogar eingeladen
haben. Aber ausgerechnet Hermann Sudermann als
Kronzeuge für solche Degeneration und Deroute: — der
Kasus macht uns lachen!" Seidl nimmt dann mit
zwölf Thefen Stellung zu dem Fall, in denen er Ein
zelnes von Sudermanns Behauptungen zurückweist, aber
auch Kerrs Entgegnung und die größ«e zweite Hülste
von Hardens Gegenangliffen ablehnt, wählend « Nord»
Hausens Aussühlungen im Tag und in den Münch. N.
Nachl. zustimmt.

— In der .Kritischen Ecke" desselben
Heftes geht S. Lubllnsli mit Schärfe auf Erich
Schlaikjers »Pastors Rieke" und im Zusammenhang
damit auf den .Fall Schlailjer" überhaupt ein, auf die
Stellung des Dramatikers zum Klilil« Schlailjer, zu
Otto Elnst u. a. .Pasiolö Riele is

t ein dmch und dulch
velfehlles Weil, und zwar deshalb veifehlt, weil es die
tiefsten Motive platt und breit schlägt, bis sie als
Flittergold und Klelnmünze in den theatraliscken Umlauf
kommen . . . Schlailjer und Otto Ernst haben vom
künstlerischen Standpunkt dem Publikum nicht viel
weniger vorgemacht, als Philippi od« Nlumenthal, und
es verschlägt dagegen wenig, wenn man ihnen innerhalb
dieser niedrigen Rangordnung allenfalls den eisten Platz
einräumen mag."

l<U«ll«»N. (Dresden.München.) XVI.5. Der Schau
spiel« Ferdinand Gregoli nimmt den Gedanken national«
Iahresspiele, die in muslergiltig« Darstellung deutsche
und shalsperische Meisterwerke an einem central gelegenen
Ort Deutschlands vorzuführen Hütten, in neu« Form
auf. Den Kern sein« Anregungen, die mancheilet gut
beleuchtend« Streiflicht« auf das Elend der Durchschnitts»
Theateifpielerei werfen, bildet dies« Volschlag: In der
Zeit, die bei allen großen Theatern die Jahresarbeit
unterbricht, also etwa vom l5. Juli bis l5. August
jedes Jahres, spiele man unt« einem obersten Direktor
und zwei Regisseuien vier Stücke mit ausgesuchten Dar»
stellern der deutschen Bühnen! »Iahresspiele! An einem
Ort in der Mitte Deutschlands, der schon an sich zum
Besuche einlädt. Vielleicht in Eisenach? Dort baue man
ein Nationallheat« in deutsch« Schlichtheit auf, wo
sich's gut spricht, und das schnelle Verwandlungen ge»
stattet. Einer werde eingesetzt, der während des Winters
an dem schönen Weile schafft: vi« Festwochen vor»
zubereiten." Das Wie wird dann im Einzeln«« aus-
emandelgescht. — Avenanus beschließt seine sachlichen
Betrachtungen üb« den Fall Sudermann, die den Titel
führen: .Verrohung und Schlimmeres" (6), mit
den Worten: .Ich halte Sudermann nicht, wie ja vi«le
andere thun, für einen bewußten Betrüger, ich halte ihn
gleich manchen anderen . . für ein Opfer des Theater»
lärms, bei dem sich auch bescheidene Keime d« Eitelkeit
zu ehrlichem Größenglauben auswnchsen . . . Wür's
and«s, « hätte vielleicht einen mit Kenntnissen üb«
di«se Gebiete bess« beschlagenen und im Denken klal«en
Kopf mit d« Abfassung sein« angleifenden Verteidigungs
schrift betrau». Seit 100 Jahren sind die lebenden Besten
auf den Bühnen nur Gäste, nicht Heilsch« gewesen.
Heute ist's auch so, ab«. Gottlob, ein großer Teil unser«
Kritiker weiß das nun."

IN«»»«»«««!' Nlr «llUllckt ritttNNls. (Beilin.)
VII, 2

,

Ein Velwandter Theodor Storms, d«
Pfarrer Ernst Esmarch, teilt eine Anzahl bishn un»
bekannt« Briefe (vgl. Sp. 475) des Dicht«» mlt, die
zum Teil an den Velüffentlich«, zum Teil an dessen
Vater (zugleich Storms Vett« und Schwag«) gerichtet
waren. Aus den vielen charakteiistischen Zügen fei ein«
heiausgegtiffen. .Ueb« den .Herrn Eiatsral' waien
wil," fo belichtet der fromme Neffe, .nicht ein« Meinung.
Mich widerte diese Novelle an, die ich nicht vorlestn
mochte, weil ich in ihr den sittlichen Gehalt vermißte.
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Als ich ihm das offen schrieb, erhielt ich folgende Zu.
rechtweisung: — .Hadcmarschen, 4. Juli 1882. In z>ui»:to
Etatsiat aber bist Du ein gerechter Kammach«. Was
kann der arme Mann dafür, daß Du gegen eine der
köstlichsten Mischungen eine llanlhafle Idiosynkrasie
hegst, und wie kommst Du junger Kielindlewelt dazu,
als ästhetische Forderung aufzustellen, daß in einer
Dichtung bei jeder der dann auftretenden Gestalten deren
Werden und Wachsen geschildert werden muh? Ist Dir
das jemals beim Falstaff eingefallen? Fast in allen
epischen Dichtungen werden bereits fertige Persönlich»
leiten nötig sein, und hier lam es nicht aus des Vaters,
sondern der Kinder EntWickelung durch jenen an . . .
Was lommt es ferner für die ästhetische Forderung
darauf an, daß diese Gestalt allerdings leine edle und
liebenswerte ist? Das moralisch und ästhetisch Häßliche

is
t von der Verwendung in der Kunst nicht ausgeschlossen,

ja, es is
t in gewisser Weise unentbehrlich ; es lommt nur

auf die richtige Vorführung an; und daß mir die wie
nurjemals etwas hier gelungen ist, muh ich wiederum
in Anspruch nehmen . . .'"

N«s«l «,<l 5«<l. (Breslau-Berlin.) Hesl 3!0. lieber
philofophifche Geschichtschreibung führt Kurt
Walter Goldschmidt u. a. aus: .Wie, wenn sich bereits
eine neue Synthests aus rationalen und mystischen
Elementen langsam vorbereitete, ein .drittes Reich' der
Philosophie, das dann erst den Namen eines modernen
Monismus in seinem ganzen Bollwert verdiente? . . ."

Allerdings, die .tyrannische Negrifflichleil des Systems
hat ihren Gefühlswert für uns verloren. Die Person»
lichlelt bedarf dlefes Zwanges nicht mehr, um sich
phantasievoll spekulierend in das All einzuwirken. Wir
haben sogar zu der starken philosophischen Subjektivität
der Zukunft das Zutrauen, daß si

e

stall genug sein
wird, ihrem Weltbild die individuelle Form selbst zu
Ichaffen. Und hierfür weckt uns die unverkennbare
Umbildung des modernen Gelehrten » Typus träft»
liche Hoffnungen ..." — .Ein Frauenbild aus der
Periode der Empfindsamkeit«, das Lebensbild nämlich
der Elisa v. d

. Reckt, entwirft Oslar Wilda nach den
neuerdigs von P. Rachel herausgegebenen Aufzeichnungen
und Briefen. — Werner Moser is

t

überzeugt, daß die
Kainsage in ihrer ursprünglichen Form von dem Streite
um ein Weib, nicht um Jahwe, erzählte, und sucht das
durch verschiedene Beobachtungen über die Unwahr»

fcheinlichleit der bisher gültigen Fassung in der Bibel
zu belegen.' — Oscar Wilde als Problematik« is

t der

Gegenstand einer Charakteristik von Max Hoffmann..... an niemandem besser als an ihm läßt sich er»
kennen, daß jene Männer, die man als Angehörige des
.dritten Geschlechts' bezeichnet hat, durchaus nicht die
Bösewichte sind, als die si

e

Gefctz und öffentliche Moral
hinstellt, sondern daß sie meist bedauernswerte Abnorme
find, die oft ein auss höchste gesteigertes, allerseinstes
Kunstverständnis und zarteste» Gefühl für Utterarifche,
»ifsenfchaftliche und soziale Probleme besitzen."

Ultlies«»««» M«»»ttI»«Ne. (Nraunschweig.Berlin)
47, 4. Eduard Mörlles Biograph Harry Maync schildert
den Dichter, wie er sich im Verkehr mit berühmten
Zeitgenossen darstellt, aus Briefen von Mörile selbst,
von Geibel, Auerbach, Hebbel, Robert Franz und Ludwig
Richter. — Oscar Bie betrachtet in einer eigenartigen
Abhandlung .die rhythmischen Künste des Menschen",
worunter auch die Erscheinungen mit gewissermaßen
gebundenem Rhythmus verstanden sind: körperliche
Arbeiten, wie das Schmieden oder manche Feldarbeiten,
militärische Bewegungen, Fechten, Bewegungsspiele.
Schließlich wird jedoch beim Tanz festgestellt: .Wir
sahen ihn durch alle verwandten Reiche hindurchschimmern,
sahen die Parallelen, die Berührungen, die Slilähnlich»
leiten. Aber immer trat ein ernster oder ein fpielender

Zweck davor, und die Bewegung war geniert oder
unfrei. Die Gefelligleit muß Selbstzweck sein, um die
große Kunst des körperlichen Rhythmus zu lösen.' —

In seinem Aufsah über Björnfon hält Friedrich Düsel

ein klassisches Zeugnis dafür fest, wie viel früher dieser
nun Siebzigjährige in Deutschland bekannt wurde, als
sein um fünf Jahre älterer und heute bei uns ungleich
mächtiger eingewurzelter Landsmann Ibsen: .Als vor
nunmehr dreißig Jahren Erich Schmidt an dieser Stelle
auf den .ersten Dichter Skandinaviens' aufmerksam
machte, konnte und durfte «r. seinen Aufsah mit der
Bemerkung einleiten, d'aß v<m den Dichtern des slandi»
navischen Norwegens eigentlich nur drei in Deutschland
bekannt und geschätzt seien: Tegner, Holberg und Oehlen»
schlug« (von Geistern geringeren Grades wie Andersen,
Flygaie'Carlsn u. a. abgesehen). Der Name Ibsens
brauchte nicht erwähnt zu werden, da eist der Dichter
der sozialen Zeitdramen vier Jahre spätermit den .Stützen
der Gesellschaft" in den . . deutschen Gesichtskreis trat."

VIt Ltlt. (Wien.) XXXIII, 425. Hanns V.Gumppen»
berg bemüht sich, die einander gegenübergestellten Be»
griffe Ichlunst und Menschheitslunst wieder mit
einander zu versöhnen. Auf die Beispiele Goethe und
Shalspere hinweisend, empfiehlt er nicht Verleugnung,
vielmehr Erhöhung des Ichs zur Nllgemeinmenschlichleit.— Die Hefte 425 und 426 enthalten die Charakteristiken
zweier berliner Schauspieler, Mattowslhs undNasser»
mann«, durch Siegfried Iacobsohn. — Im 426. Heft
urteilt Franz Oppenheim« üb« .Eine reattionäre
Utopie", nämlich üb« C. v. Mereschlowslhs: .Das
irdische Paradies. Ein Märchen aus dem 27. Jahr»
hundert": »Man würde dem ungeheuerlichen Unsinn
leine Zeile der Kritil widmen, wenn das wüste und
zum Teil auch noch langweilige Buch nicht so durchaus
typisch wäre für das Milieu (Rußland), in dem es cm»
stand." — An derselben Stelle schenkt Franz Blei einem
andern Iulunftsgcmälde, den ,H.m»<:iv»lic,i!«« des
Engländers Wells, Beachtung, Wells gievl leine eigenl»
liche Utopie, sondern nur den Versuch einer Vorstellung
des Iustandes, zu dem sich die Dinge ohne radikale
Umwälzungen bis zum Jahre 2000 sortentwickelt haben
mögen. .Er benutzt leine Dialeltil, den Leser zu seinen
Meinungen zu zwingen, er überläßt dies Zwingende
sein« Beschreibung der Dinge. Die Absicht seines Buches

is
t,

zu .provozieren', das Denlcn anzuregen." — I. Löwen»
berg, der Verfasser einer Schrift .Dichtung und Schule"
(herausgegeben in »Versuche und Ergebnisse" von der
Hamburger Lehrervereinigung, Hamburg l90l), eröitelt
die wichtigen Aufgaben des Lehlers als Erziehers
zur Litteratur. — Paul Ernst (427) 'beschäftigt sich
im Anschluß an Rich. Weltlich« .in den Angaben zuver»
lässiger und in der historischen Darstellung wie im litte»
raiischen Urteil gut gemeinter" Schrift mit dem ver»
ftorbenen Münchner Dichter Wilhelm Helh, von dessen
Schaffen die meisterlichen Nachdichtungen älterer Werle
die meiste Anerkennung erfahren. — Mathias Acher
bespricht ebenda 3H. Herzlö .Nltneuland". .Während
er sich an alle seine Stammesgenossen wendet, verrät
sein Buch auf jeder Seile, daß er eigentlich nur mit
weftjüdischen Vorausschungln rechnet." — Heft 428
enthält einen Björn son»Nrtilel von Oslar Levertin
(Stockholm), der das mehr nationale als persönliche
Wesen in dem Dicht« betont. .Selbst die Lyril der
Jugendzeit is

t in irgend einer Weise unpersönlich und
lollcltiv geworden." — M. G. Conrad zeigt in demselben
Heft Hans Landsbergs Buch .Nietzsche und die deutsche
Litteratur" an, — .Homer lebt noch immer": so über
schreibt Karl Jentsch (429) einen Aufsatz, der u. a.
Ridgeways „In« «»»-Ix »ß« ol ssreeee" berücksichtigt.

ltlttchlM M <l<»<l«««ch<« «»ttlllchl. (Leipzig.)
XVI, II. Ueber das Verhältnis von Sprache und
Religion stellt Wilh. Münch eine eindringende Unter,
suchung an, die auch das geheimnisvolle Innerste d«
Sprache berührt. .Die Sprachen sind . . nicht gleich
bloßen Gefäßen aus sprödem Glas od« starrem Thon,
in die man einen lebendigen Inhalt hineingießen könnte,
ohne daß der Stoff des Gefäßes davon beeinflußt würde
und ohne daß der Inhalt selbst eine Einwirlung er»
führe." — Ed. Damlöhler meint (zu Schillers Wilhelm
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Tell): .Von größter Wichtigkeit is
t

die Frage, ob Tell
das Hutgebot gelaunt hat," und behandelt diese Frage
ausführlich, — .Wie vergeistigt Goethe in seinen
Dramen die der griechischen Mythologie entlehnten
Motive?" Ueber diesen Gegenstand hat H

. Steuding
einen Vortrag gehalten, der hier (12) wiedergegeben ist.
— Erich Ebstein liefert einen Beitrag zu G. «. Bürgers
akademischer Lehithätigkett in Gottingen, — Für Fritz
Mauthners Beiträge zu einer Kritik der Sprache
findet Prof. Rich. Eduard Ottmann (XVI l, I) Worte nicht
unbedingter, aber doch respektvoller Anerkennung. —

Julius Sachs nennt Martin Greifs .Neue Lieder und
Mären- eine .Festesgabe, wie sie dem deutschen Volk
edler und gehaltreicher lange nicht geschenkt ward-,

Vit 2ull»n»t. (Berlin.) XI, IN. Th. Herzls
Zionistenutopie Altneuland interpretiert Friedrich Fürst
zu Wrede zugleich mit Sympathie und ohne Verlennung
der Schwächen. .Alles Thun der Menschen war vorher
Traum und wird später zum Traum, Darin hat Herzt
sicher recht. Der Traum is

t der Vater der That. Ihre
Mutter aber ist die Kraft." — Albert Eulenburg weist
auf .Dolorosa", die Verfasserin eine« Gedichtbandes
.lüouürmo ts eKr^in»!«", als auf eine Dichterin des
Masochismus hin. — Maximilian Harden untersucht
in einem Nachtrag zum Fall Sudermann den gegen
wärtigen Zustand der berliner Theaterkritik. Bei
außerordentlicher Begeisterung für eine ganze Reihe
französischer Kritiker behauptet er, daß wir im Gegensatz
zu dem alten Kunsttulturland nie einen großen Theater»
lritiler (wie Geoffroy, Gautier, Ianln. Fiorentlno,
Weiß, de Saint Victor, Sarccy, Brünettere, Lemaltre,
Fnguet!) gehabt hätten. Am Schluß äußert er wörtlich:
.Ein Sarcey wäre uns nötig. Mir fehlt die Liebe zum
Handwerk. Ich muß mich begnügen, die Händler aus
dem Tempel zu jagen, — aber die nur, die im Priester»
Neid hinter dem Schachertisch thronen." — Im nächsten
Heft (II) greift Harden noch einmal Sudermanns
Verfahren an und kommt dann auf Hauptmanns
neuestes Stück zu sprechen: .Er hat Hartmanns naive
Sinnlichkeit spiritualifiert, Hartmanns prunllosen Sang
mit — oft recht rühmenswerten — Reflexionen geputzt
und aus einer Heldenmär eine Reihe von Monologen,
Dialogen und Mysterienfzenen gemacht, die, weil sie
auf ein Schaugerüst gezerrt wurde, für ein Drama
gelten soll." — Nach der Aufführung (12) geht er noch ein
mal auf den .Armen Heinrich" ein: „. . gerade am
wichtigsten Punkt bog der Nachdichter vom rechten Weg
ab. Im Drama des Herrn Hauptmann is

t das ange»
botene Opfer nicht das Werl freien Willens, da« Dienst»
mannslind nicht die viorß« on vouieute st «n oeuvrs
des Gialsagentieises, sondern ein hysterisches Iüngferchen,
das in die Grotte von Lourdes besser als ins Schwaben
land passen würde."

„Etwa« über Houston Stewart Chamber!»,»." Po»
Mathias Acher (Ost und West, Veilin; II, 12). Polemik
gegen Lhainberlain« Naffenphilufophie,
„Theodor Stoim." Ein Rückblick von Prof. Di. Alfred

Niese (Niedersachfen, Bremen; VIII, 6).
„Anf Goethe« Spuren von Veronn bis Rum," Vortrag

uu» Artliur Brande!« (Chronik des wiener Goetheoercin«,
Wie»; XVI, »—10 ». 11—12).
„Wilhelm Hauff." Von Otto Franz Genfichen (Ueber

Land und Meer, Stuttgart; Nr. ?).
„Zwei Dichtungen von Friedrich Huck." („Peter Michel";

„Die Geschwister"^ Von Eugen Kalkschmidt (Die Zeit,
Schoneberg.Verlin; II, 13),
„Der arme Heinrich." (Gerhart Hauptmann.) Von Else

Meinradu« (Die Frau, Berlin; X
,

4).
„Die Befreiung der Waldstatte in Geschichte und Sage."

Von Dr. Otto Schiff (Velhagen K Klosing« Monatshefte,
Leipzig; Nouemberheft),

„Friedrich Woestc." (1807—1878.1 Ein Gedenlblatt von
Ludwig Schröder (Niedcrsachsen, Bremen; VIII, 7). Da«
Hauptwerk Noestes is

t

ein Wörterbuch der westfälischen Mund»
art, da» von N, Lübben und Prof, Creceliu« 1882 heraus»
gegeben wurde (Norden und Leipzig, Diedr, Soltau),

„Vjürnstjerne Vjürnson," Von Karl Hans Strobl
(Der Osten, Görlitz; II, 12).
„Zwei Meisterromane." (Vutz, Di« Leute von Valdar«;

u. Wildenbruch, Vlce.Mama.1 Von G. v. Walderthal (Die
Umschau, Frankfurt a. M.; VI, 52).
„Hieronymus Lorni," Ei» Nekrolog aus Grund bisher

unveröffentlichter Briefe. Von Dr. Otto Wittner (Dos
Wissen für alle, Wien; II, 5,).
„Kalayas Vdllersang" (von Fr. W. Helle; vgl. LE III,

48N.1 Von Pros. Dr. Aug. W ü n s ch e (Die Wahrheit, München ;

VIII, 12).
„Der Lehrer in der Litieratur." (Schulbote für Hessen,

Gießen; 4ü, 24.) Verweilt nach einer Aufzählung der neueren
Werke, in deren Mittelpunkte Lehrer stehen, bei der Gestalt
de« Lehrer« Vollhardt in Alsred Bock« Roman „Kinder des
Volles" (vgl. LE IV. 1647).
„Eine deutscheAkademie. VII. Gutachten von Hieronymus

Lurm, Otto Julius Nierbaum, Julius Wolfs und Julius
Rooenberg." (Deutsche Dichtung, Berlin; xxxm, 7). Nur
Bierbaum spricht sich zustimmend aus.

6ngliH«l><v »rief.
?1>ie Dezembernummer der „H»tiaii»l lioviev" bringt
>>V einen sehr interessanten und gedankenreichen Auf»
satz üb« Brownings Kasuistik von Sir Leslie Stephen,
X. L. L. Für ihn is

t Browning im wesentlichen o«
Psychologe, dessen Interesse, wie es scheint, ausschließlich
der Mannigfaltigkeit menschlicher Charaktere und Leiden»
schaften galt. In seinen poetischen Werken bevorzugte
er konkret« Wirklichkeit vor den Problemen der

transcendentalen Metaphysik. Nie suchte er unter dem
Druck der Leidenschaften sich in Versen Luft zu machen.
Keiner hat der Liebe des Gatten zum Weibe rührendere
und fchönere Worte geliehen als er, aber die gewöhn«
liche Liebesleidenschaft interessiert ihn hauptsächlich dann,
wenn damit zugleich ein ethisches oder psychologisches
Problem eingefühlt wird. Gelegentlich muhte der Dichter
vor dem Denker zurücktreten; aber auch dann errang
sich Browning so viele überlegene Triumphe, daß wir
uns über seine mißlungenen Versuche nicht den Kopf
zu zerbrechen brauchen. Niemals is

t Brownings Lebens-
pljilosophie besser dargestellt worden, als in diesem
Aufsatz.

— I. Churton Collins schreibt in derselben Zeit»
schrift über shalsperische Paradoxa. Bei der Ne»
uiteilung Shalsperes stellt er ein Kriterium in den Vorder»
grund : die Wahrheit, allein die Wahrheit. Er verurteilt
die Methode, die zu dem Resultat kommt. .Titus An»
dronilus" sei Thalspere abzusprechen. Im Gegenteil,
indem Churton Collins überall den Maßstab der Wahr»
heit anlegt, findet er Shalsperes Hand in jeder Zeile
dieses Dramas. Die Annahme, das Stück se

i

unecht,
würde sachlich die Frage nach des Dichters Jugend
erziehung und seiner geistigen Entwickelung berühren.
Die Beweisführung is

t

zu lang, um hier zitiert zu
werden, aber es wird gezeigt, daß die feinen, der Natur
abgelauschten Züge und das erschütternde Pathos
mancher Stelle in der Tragödie bei weitem alles über»
ragen, was die englische Bühne bis dahin gesehen hatte,
und baß dies alleS zu jener Zeit von keinem anderen
herrühren lonnte, als von Shalspe«. — Oswald
Crawfurd steuert in „l'K« llin«t«sntd dsutnr?" (De>
zember) einen ziemlich flüchtigen Artilel üb« das
Drama der Iulunft bei. Er schreibt den sogenannten
Niedergang des Dramas in Großbritannien oen guten
und den schlechten Krittlern zu, sowie der Thotsache, daß
da« Publikum die Stücke nicht lesen will, fondern sich
un, sie nur kümmert, wenn si

e

auf der Bühne «>
fcheiiien. Keines feiner Argumente überzeugt uns, und
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seine Besserungsvolschläge werden laum das Urteils»
fähige Publikum hervorbringen, das unserem Lande
leider fehlt.
Die „CI»reuäun ?!-«»»" in Oxford hat jetzt die

lange verheißene Faksimile » Reproduktion der ersten
Vualspere»Folio (1623) nach dem Chatsworth-Exemplar
aus der Bibliothek des Herzogs von Davonshire. X. 6.,
veröffentlicht. Die wertvolle Einleitung stammt von
Nidnev Lee. Die darin angestellte Schätzung is

t der

erste systematische Hersuch, die Zahl und den Aufenthalt
der vorhandenen Originallopieen der Ersten Folio zu
ermitteln. 156 Exemplare existieren in mannigfachen
Abstufungen der Sauberkeit und Vollständigkeit, d

.

h
.

etwas mehr als ein Viertel der ursprünglichen Auflage,
die Wohl 6<X)Nummern ilarl war. Bon diesen uor»
handenen Exemplaren befinden sich IUI in den Ver
einigten Königreichen, 51 in den Vereinigten Staaten
von Amerika und der Rest zum Teil in den Kolonieen
oder auf dem europäischen Festland. Das einzige
Exemplar in Deutschland besitzt die Königliche Bibliothek
in Berlin, das von dem londoner Buchhändler Joseph
Lilly im Jahre 1858 erstanden wurde. Die Einleitung

is
t in jeder Beziehung ausgezeichnet und birgt eine

große Menge Belehrung, die man anderswo nicht findet.
Wir weiden z. B. unterrichtet über den besonderen
Charakter der Ersten Folio, über die bibliographischen
Schicksale von Shalsperes Büchern, über elisabethanische
Verleger und elisabethanische Stücke, über die Be
ziehungen zwischen Verfasser und Verleger, zwischen
Verleger und Drucker. In Hinsicht auf den Text sagt
Lee: ,— die typographischen Mängel des Bandes soll
man weder abschwächen noch übertreiben; aber die

einzigartige Stellung, die die Erste Folio in der Welt-
litteratur einnimmt als die einzig überlebende Quelle
unserer ersten Kenntnis von Shalsperes größten Werken,
giebt dem Text das unveräußerliche Recht, nur im
Geiste pietätvoller Forschung angefaßt zu werden." Das
Faksimile is

t

ein Muster typographischer Schönheit und
macht allen an der Herstellung Beteiligten Ehre.

DerersteBandder^Ollmdliäßs^loäei-lilliztoi'^-
(Oümbriclß« Vuiver8itv ?r«g») verdient das höchste Lob.
Schon ein flüchtiger Blick — mehr konnten wir bisher
dem Werke leider noch nicht widmen — belehrt uns
über die Vorzüglichkeit der Arbeit und ihren unzweifel
haften Wert sowohl für den Fachgelehrten als auch für
den gebildeten Laien. Eine gute Ueberstcht über Aus
dehnung, Zweck und Plan des ganzen Werkes bietet
ein Aufsatz von Dr. Emil Reich in der „llnottii? Iteviev-
(November).

— John Morley hat die Bibliothek des
verstorbenen Lord Alton der Universität Cambridge
geschenkt.— Die wohlbekannte Autorität für byzantinische
Geschichte, Professor Nury in Dublin (Trinity College)

is
t vom König zum Regius Professor der Geschichte in

Cambridge und Nachfolger Lord Altons ernannt worden.
Neue Bände erscheinen fortwährend in der »üoßlisb,

li«il os I,«ttei-» 8eri««- (Macmillan). Sir Alfred
Lyalls „leon^on" enthält zwar regelrechte und
gesunde Kritik, verrät aber weder besondere Begabung
noch Wärme. Der Verfasser legt nicht genügend Nach
druck auf das, was doch schließlich einen der Haupt»
ansprüche Tennysons auf dichterische Größe ausmacht,
auf seine Beherrschung der Form und den Sinn für
die Musik der Sprache.— Austin Dobsons,IiioK»rä8oi>-,
den der Verfasser als »englischen Columbus des ana
lytischen Romans des Alltaglebens" bezeichnet, is

t

eine
viel befriedigendere Leistung. Niemand kennt besser als
Austin Dobson das intime soziale Leben des achtzehnten
Jahrhunderts. Seine Vorliebe dafür und seine Kennt
nisse setzen ganz besonders ihn in Stand, Richards««
und seinem Werke gerecht zu werden. Richardson war
der Pwnier einer neuen Bewegung, der erste Meister
der empfindsamen Periode und ein einzig dastehender
Zergliederer des »eiblichen Charakters. Das sind die
hauptsächlichsten Punkte, die sein Biograph betont.
Captmn Mlllihalls neues Stück „Ib.« volar«.

«««„- lHllymarlet Theater), fängt sehr gut an.

verfällt aber hernach in den ganz gewöhnlichen Komödien
ton. Vs is

t eine ernstere Arbeit als wie sie der Autor
bisher geliefert hat, aber ein guter erster Alt macht noch
lein gutes Stück aus.
Wer für gute Stücke und gutes Spiel Sinn hat,

beglückwünscht sich zu der vierten Saison des londoner
deutschen Theaters unter der geschickten Leitung der
Herren Max Wehrend und Hans Andresen. Sie begannen
mit Wilhelm Meyer.Forsters .Alt.Heidelberg",
das eine so gute Aufnahme fand, daß George Alexander,
der Direktor des St. James-Theater«, das Aufführungs
recht für England erworben hat. Er will es als ein
Stück deutschen Lebens vorführen, ohne den Versuch zu
machen, es englischen Verhältnissen anzupassen, und er
hat Max Bchrend gebeten, ihn bei der Inszenierung zu
unterstützen.

— Georg Hirschfelds .Mütter" und
Benedix »Zärtliche Verwandten" stehen u. a.

ebenfalls auf dem Programm. Es geht dns Gerücht,
daß Beerbohm Tree in Kürze eine englische Dramatisation
von Tolstois .Auferstehung" in Her Majesty's
Theater zur Aufführung bringen will.

?« us dem November sind noch einige Ieitschristen»Nuf-
»z»^ sähe nachzutragen, deren Besprechung wegen Raum»
mangels ausfallen mutzte. Im ersten Novemberheft der
„lievue äe ?»ri8" veröffentlicht Frau Judith Gau»
tier, die talentvolle Tochter Theophile Gautiers, als
Fortsetzung zu ihrem „Collier 6e« <7oui-8" eine neue
Serie („seeonll riluz äu OnIIier") ihrer Jugend»
erinnerungen. In reizendem Plaudertone wird eine
Anekdote nach der andern vorgetragen, und Persönlich
keiten wie Baudelaire, die beiden Goncourt, Dumas
und vor allem der .große Theo", der Vater der
Dichterin, treten lebendig vor unsere Augen. — Im
zweiten Novembcrheft derselben Zeitschrift skizziert Andre
Rivoire die dichterische EntWickelung des Alfred Capus,
und sucht nachzuweisen, daß die Philosophie seiner Helden
in einer universellen Güte gipfle. Ivan Strannik
widmet in demselben Hefte Anton Tschechow einen
längeren Essai.

— In den beiden Dezemberbeften beginnen
zwei neue Romane, der eine von Paul Adam, der sich
„H,u 8ul«i! llo^uillet" betitelt und eine dritte Fort
setzung zu dem Kriegsroman aus der Napoleon»Ieit,
„I^n, koro«", isti der andere von Anatole France; hier
schlägt der geistreiche Skeptiker der „N^toir«» eon>

t«mpol-»in«8" neue Seilen auf, Die Heldin dieser
„lli8tuire. ooNiquo", die in ihrem ersten Teile gar-
nicht« tomisches hat, is

t eine junge Schauspielerin des
Odöon-Theaters.
Gleichzeitig seien hier andere belletristische Novitäten

in ihrer ersten Erscheinung erwähnt. Der neue Roman
von Paul Nourget, „I/e«.u proloucle", wild im
„ttkillois" vom 16. Dezember ab veröffentlicht.

—

Die „liovuo 6e» cleux ülooäes" eröffnet ihr zweites
Dezemberheft mit dem neuen Nazin: „l^,» lio 6e
voolltienue". Dasselbe Heft und das vorhergehende
brachten die Fortsetzung der Studie von Ernest Seilliere
Übei Rllsegger („1^,'üme «l^rieuoe et 8ao intel-pröte").
Diesmal werden die religiösen Tendenzen des Dichters
untersucht.

— Nntoine Thomas, der Mitherausgeber
von Darmstetters clymologischem Wörterbuch, erörtert
die Beziehungen der etymologischen Wissenschaft zur
französischen Sprache.
Die „Kevue Lleue" hat einige sehr interessante

Wochenhefte erscheinen lassen. Außer der Fortsetzung
der ungedrucktcn Briefe Chateaubriands und einer

Enquöte über die französische Presse in europäischer
Beleuchtung finden wir im zweiten und dritten Dezember
heft einen Aufsatz von Antoine Albalat über „l^e
tl2v«,il clu «l?le ä»,n8 6u«t»,v« l?!»uberl". Der
Verfasser hat zahlreiche Originalmanustripte Flcmbertö
in Händen gehabt und giebt nun hauptsächlich für
„8»!ammbc>" und „llaäame Luv»,-?" mehre« Fassungen
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(manchmal fünf bis sechs) ein und derselben Stelle,
Albalat will beWelsen, daß man nur durch geduldige
Arbeit zu einem guten Schriftsteller wird. In dieser
Beziehung is

t das Beispiel Flcmberts sicher das typischste.
Nie hat ein Schriftsteller so große Selbstkritik ausgeübt:
bei jeder Redaktion findet man stilistische Fortschritte, bis
schließlich die endgiltige Fassung den Eindruck der Voll»
lommenhett macht.

— I. Ernest.Charles, dem in der
„Itevae VIeue" die regelmäßige Bücherbesprechung
obliegt, meint in einer längeren Besprechung, das Er»
scheinen der Werke Friedrich Nietzsches in französischer
Sprache erlaube uns, „6s lue8urer inieux I» lore« in-
telleetuells tr»ao».i«« et »nu i-k^ouuemeut". — Das
vierte Dezemberheft (27. Dezember) enthält un gedruckte

Briefe Charles Baudelaire«, die dieser im Jahre 1884
an seinen Freund Ancelle richtete. Es sind beredte
Zeugnisse für die materielle und moralische Misere, mit
der der Dichter jahrelang zu kämpfen hatte. —
Merejtowsly schreibt über .das Christentum bei

Tolstoi und Dostojewski". — Albert.Cmile Sorel
steuert einen Artikel über Maurice Donnah bei. Von
der Montmartre-Boheme bis zum Erfolge der „Lomeäie
srauekise" wird die Emwickclung des Dichters dar»
gestellt. — Derselbe Verfasser behandelt in der„Iievue
u«l,äoin2ä«,ii'«" (27. Dezember) Georges Gruppe.
Jean Canere seht seine kritische Folge, die sich „l^es
mauvais Uaitre»" betitelt, fort. Noch Musset, Balzac,
Stendhal und Baudelaire greift er jetzt' Georges Sand
an, deren Werke er .ungesund" nennt, weil si

e

.unreine
Traurigkeit" verbreiten.

C. Lalreille läßt sich in „Ilioerva" (l. Dezember)
über die Beziehungen von Sa in te»Beuve zu Chate au»
briand vernehmen. — Maurice Narres gieot im selben
Hefte und im folgenden eine psychologische Träumerei
über den «Tod Venedigs". — Arthur Chuquet fühlt in
feiner Studie über den mainzer Revolutionsmann Georg
Förster fort. Jacques Nainville kritisiert die „lio-
manoier» <l>i ^ll»ri».ße". — Die „Iien»,>88»,i>ee
inline" wild jetzt Von dem Fürsten von Brancovan,
dem jungen rumänischen Abgeordneten und Bruder der
Gräfin M. de Noailles, geleilet. Der erste Roman der
schnell berühmt gewordenen Dichterin wird in eben dieser
Zeitschrift erscheinen,

— Henry Bataille widmet den«
ruh verstorbenen Lucien Mühlfeld einen warmen
Nachruf (l5. Dezember).
Bemerkenswerte Ereignisse aus den Jugendjahren

Victor Hugos schildert Armand Prnviel im „Ilereure
li« ? rar, e«" (Dezember), indem er aus ungedruckten
Dokumenten die Beziehungen des Dichters zur „^««.aemi«
6«» ^eux llor»ux" in Toulouse entwickelt, die ihm I8l9
einen Preis erteilte. — „I,

' 0 « « i 6 e n t" (Dezember) läßt
aus der Feder von Francis de Miomanbre einen „L«8ai
8ar I'2un!»iii»intz" erscheinen. Bekanntlich haben
Gaston Deschamvs und Fernand Gregh gemeinsam ver»
sucht, eine neue junglitterarische Richtung ins Leben zu
rufen, die sie .Humanismus" genannt haben. — Colin
Saint.Gall rühmt in einem Aufsähe das Redetalent des
Maurice Baues, dessen Rede bei der Einweihung des
Leconte de Lisle»Dcnlmals zum Abdruck gelangt. —
Auch Georges Gruppe kommt in den .,^i>i,»I«»
2idlioßr».pt>i^ue» et litter«,ir«8" auf die Per»
sönlichleit des Verfassers der „vei-aoii»:»" zurück. — Der
Meinungsaustllufch zwischen Paul Bourget und dem
Grafen d'Haussonville, der sich an den Roman „1VI5t»r>e"
knüpfte, füllt zwei längere Auffähe (November). — Die
„?I»me" widmet ihre beiden Dezemberhefte der fin»
ländischen Kunst und Litteratur. — In^'Lrini.
t»8e" schreibt Henry D. Davray einen Aufsatz über
Walt Whitman, der als Einleitung zu einer lieber»
tragung der „speeimen-Oll?«" dienen soll (Dezember).
— Einen vergessenen Dichter des sechzehnten Jahr»
Hunderts, Scevole de Salnte»Marthe, führt Ad. von
Vever in „^

' N 6 m l e ? « l e" ein und giebt reizende Proben
seiner Gedichte.
Die Flut der belletristischen Novitäten is

t

schon Mitte
Dezember durch die Weihnachtsnovltäten unterbrochen

ß
worden. Fasquelle, der kürzlich auch den Verlag der
„Levue Lllmolle" übernommen hat, veröffentlicht einige
Romane junger Autoren aus dem Kreise dieser Zeit«
schrift. Andre Beaunier schildert in „I^e8 troi»
I^ezrauli ou Ie8 clll0ß«l8 <I« I», litteratur«"
mit bissigem Humor drei Glieder einer litteratur»
begeisterten Familie und deren Lächerlichleiten. — In
,1.« ?ere ?erärix« hat Charles Louis Philippe
eine Studie aus dem Leben der Armen und Elenden
versucht, die manchmal an die besten Sachen von Gorli
gemahnt. — Unter dem Titel »I.» Vie 4»bißue"
hat der Uebersetzer I. W. Bienstock drei Novellen des
jungen Russen N. A. Apucdtin vereinigt, unter denen
.Das Tagebuch von Pawlil Dolsly" die wichtigste ist. —
Auch der zwüljte Band der »Märchen aus tausend und
einer Nacht" in wortgetreuer Uebertragung des Dr. Mar»
drus is

t

jetzt bei Fasquelle herausgekommen.
Auf die zahlreichen dramatischen Novitäten des

Monats kann hier nur kurz hingewiesen werden. Im
„IKeätre an ö^mo^e" brachte es die dreialiige Komödie

^ou^ou" von Henry Bernstein (26. November) nicht
zu dem Erfolge, den man dem glücklichen Verfasser des
,Velour- hätte wünfchen können. — «I.e ^uu^" im
„Vaucleville" war ein neuer Triumph für Frau Rejane.
Die geniale Künstlerin trägt die ganze Last des Schau»
spiels von Albert Guinon und Iennne Marni. Sie
hat als jugendliche Schöne das »Joch" der unehelichen
Liebe versinnbildlicht (23. November).

— In den
,Xauvß»ule8" wird jetzt nicht mehr „I^e. ciarue ä« ebe?
Uaxin>8", sondern ,I,ll Vu<:t!e88e ä«8 ?oli«»-be r-

8 «r«»« gespielt, aber der Verfasser is
t

derselbe geblieben:
Georges Feydeau (3. Dezember). — Anloine machte
mit Hermann Heijermans »Hoffnung" (,1.» Lonu«
L8perau<:e") leinen glücklichen Treffer (,1'lieütre H.n-
toiue"; 8

.

Dezember).
— Das „Ilieütre ä'^rt iulei-'

national" (frühere ^Lcxliuisr«") fplelte mit Erfolg zwei
italienische Stücke „IVIufiäele" von Roberto Nracco
und «?»r un« bell« Kuit" von Salatino Lopey
(9. Dezember). — ,1,'Oeuvi-«- machte einen Versuch
mit Byrons .Manfred" mit der fchumannschen
Musik (II. Dezember).
In der letzten Dezemberwoche hatten wir dann noch

zwei große Premieren: die eine im „Ibeütre 8»r»I>
Lerubailit" (23. Dezember), die andere in der ^^omecli«
!>«,!>o»>l8e«(22. Dezember). Letztere brachte ein Stück von
Maurice Donnay: „I/^utre vauzer", in dem es
der großartige Virtuose der ,vou!oureu8e" verstanden
hat, den heiklen Gegenstand der gleichzeitigen Liebe zur
Mutter und zur Tochter zu bemcistern. In der »anderen
Gefahr" muß sich die Mutler dem Glücke der Tochter
opfern. — So hatte es auch Paul Hervieu in seiner
„Ooui-8« 6u ?lambe«,u- gemeint. Der große Logiker
der modernen Gesellschaft hat es nun versucht, sein
Liebesthema der psychologischen Ehelonflilte zu ver»
lassen, um sich dem großen historischen Drama zu»
zuwenden. Der Versuch is

t nur halb geglückt. Trotz
der großen Mühe, die sich Sarah Bernhardt mit

„1'eroizne 6« Uerieourt" gegeben hat, wild der
Eisolg bloß ein „»ueee» ä'«8time" sein. Es handelt
sich um eine Reihe histolischei Bild« aus der französischen
Revolution, ohne jeden dramatischen Konflikt.
/>a»->5. ^5e»^ ^/i»»V.

«5elgi3«K«s lirief.
??»»ei „ile83»ß«r <ie Lruxe»e8" hat kürzlich an alle
»»V belgischen Schriftsteller eine Rundfrage folgen»
den Inhalts erlassen: Sind Sie der Meinung, daß sich
in Belgien der materiellen und intellektuellen Eniwick»
lung des Schriftstellers besondere Hindernisse entgegen»
setzen, und wie sind diese zu beseitigen? Wie soll der
Schriftsteller materiell sein Leben sichern? Soll er
namentlich einm bürgerlichen Beruf haben? Welche Nrtvon
geistiger Lebensweise finden si

e

am zweckmäßigsten

für ihn? Die überaus zahlreich elngelausenen Antworten
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(ll«»«»F«r 6« Li-uxstles 201, 214. 233, 235, 24l,
244, 249. 253, 26 l, 267, 269, 279, 284. 290, 308, 3l5)
halten sich durchgängig, nicht an den Fragebogen, sondern
«gehen sich im allgemeinen über die Lage der Litteratur
in Belgien. Unser hervorragendster Romanschriftsteller
Cam. Lemonnier entwirft eine sehr schwarze Schilde»
rung derselben. Der höchste Absatz eines belgischen
Buches erreiche 200 Exemplare. Staat, Publilum und
Presse blieben gleichgültig; bei uns sei der Dichter
heimatlos. Solange der Schriftsteller nicht von seinen
Büchern leben lönne, sei nichts erreicht; es sei nur gerecht
und natürlich, das; man von dem lebe, wofür man lebe.
Wer den Sonntag erwarten müsse, um zu malen oder zu
schreiben, werde zum Liebhaber. Verwirft Lemonnier
somit den bürgerlichen Beruf des Dichters, so glaubt
hingegen der Krittler der ,K«v>i« ßener»!«", E. Gilbert,
das; alle ehrlichen Berufe mit der Dichtung vereinbar

seien. Die Politik sei es, die die Litteratur in Belgien
niederdrücke. Das Nebenamt verteidigt auch E.
Demolder und äußert ferner den Wunfch, daß der
Staat vorzugsweise an Litteraten gewisse Stellungen
vergebe, die nicht die ganze Kraft eines Menschen be»
llnspruchen. Der belgische Schriftsteller, der Existenz»
mittel befitze, müsse nach Paris übersiedeln. Auch
G. Abel bedauert, daß man in Belgien nie daran
gedacht habe. Dichtern durch Verleihung eines Amtes
ein sorgenfreies Dasein zu verschaffen, wie dies in

Frankreich des öfteren geschehen sei. Das von vielen
Beantwortern scharf angegriffene Arbeiten für Zeitungen
rät er dem Dichter geflissentlich an. Im Journalismus
werde der Dichter Fühlung gewinnen mit den Streitern
für die Idee. Am eifrigsten und unter Anführung
viel« Neifpiele verteidigt Firmln van den Bosch,
einer unserer besten Krittler, den bürgerlichen Beruf des
Dichters. Die Kunst fei lein eifersüchtiger Gott, der
leinm anderen neben sich dulde. Die einzige Lösung
des aufgeworfenen Problems liege eben in einer glück»
lichen Verbindung, in ein und derselben Person, zwischen
dem Bürger und dem Dichter. »Der Bürger erhebt
'sich, indem er sich an einen Relsegenossen anschließt,
der ihn vor dem Profaismus des Daseins schützt;
der Künstler erniedrigt sich nicht, indem er einen Ge«
fährten nimmt, der ihm das nötige ,Hirsekorn' sichert."
In beredter Weise lämvft G, Eelhoud gegen die viel
fach angeregte Idee einer Massenauswanderung der
belgischen Dichter nach Paris. Den Anschluß an »das
Vaterland, das teure", die Pflicht, als Künstler eine
bodenständige Litteratur zu schaffen, predigt er in Worten,
die von innerer Rührung zu zittern scheinen. —

Marius Renard tritt wie G, Abel sür die Beteiligung
des Dichters an journalistischer Arbeit ein und ver»

zichtet für die Litteratur auf jedwede Hilfe von Seiten
des Staates. — L, Courouble, der mit feinen brüsseler
Sittenschilderungcn letzthin einen verhältnismäßig großen
Erfolg erzielte, glaubt, daß der belgische Leser jetzt ge»
boren sei. »Ich habe ihn ein bischen geschüttelt, und
er wacht auf ; er wird jetzt belgische Bücher verschlingen,
und damit is

t

die Frage der Auswanderung entschieden."
— Ein brüsseler Advokat, L. Spaal, versucht eine
historische Erklärung des mangelnden litterarischen

Interesses in Belgien und steht das Heil in einer echt
bodenständigen Litteratur, die, bei gleichem Werte, die

französische entwurzeln werde. — Maurice Maeterlinck
erklärt den Tiefstand der belgischen Litteratur durch die
Minderwertigkeit der beiden in Belgien gesprochenen
Sprachen. Das belgische Französisch und das belgische
Viämisch seien ohne Grazie und Feinheit; eine mittel»
mäßige Sprache lönne nur mittelmäßige Ideen hervor»
bringen und ebensolche Geister bilden. Eine äußere Hilfe

se
i

der belgischen Litteratur zwar notwendig, aber von einer
klerikalen Regierung nicht zu erwarten; es bliebe nur der
Hof, Wir haben — meint Maeterlinck — einen in vielen
Hinsichten hervorragenden König, der auch Kunstliebhaber
ist, dessenGeist jedoch der schönen Litteratur ziemlich ver

schlossen scheint; jedenfalls hat er bis jetzt nichts für uns
gethan. Das Beispiel vieler (!
)

kleiner deutschen Höfe

kann ihn, in diesem Sinne einen Fingerzeig geben. Bei
der jetzigen Lage der Dinge is

t

der belgische Dichter, der

nicht verhungern will, zur Auswanderung gezwungen;
hat er jedoch leinen Lebensunterhalt, so soll er sich
nicht in die große Stadt (Paris) hineinwagen. — In
einer feinen Satire preist V. Gille das glückliche Los
des belgischen Dichters, der nur aus Liebe zur Kunst
dichtet; er findet das Glück in sich selbst. Die einträg
liche Litteratur sinle zun: Handwell hinab. Hieran
schließen sich einige Stimmen, die die Not als den
mächtigsten Sporn des Dichters preisen, auch einige,
die in stolzem Selbstbewußtsein jedwedes Strecken der

Hand nach äußerer Hilfe bespötteln und geißeln. Einen
wahren Hymnus über die Hoheit der Kunst schreibt

I. Hennebicq und erlennt als die erste Pflicht des
Staates, diese zu schützen und den Dichtern das ,ot,iuiu
ouin clißnitat«« zu verleihen. — Flerens»Gevaert
wünscht dringend die Bildung einer staatlichen Litteratur»
Akademie, die nach der Schilderung, die er von ihrer
Rolle entwirft, alle Hindernisse mit einem Schlage hin
wegräumen würde. Von anderen Seiten lommen
vielerlei praktische Vorschläge dieser Art zum Vorschein-
Bildung einer ständigen amtlichen Prüfungskommission,
die die besten Werke auf Staatskosten drucken lassen
würde, Anlauf dieser Werke durch den Staat und Ver
teilung an all« Bibliolhelen, Einsetzung von besonderen
Lehrstühlen für nationale Litteratur an den Universitäten
und Gymnasien, Nildung von Vereinen mit der Auf»
gäbe, die belgischen Dichtungen öffentlich vorzulesen,
Umwandlung des fünfjährigen staatlichen Litteratur»
Preises in «inen einjährigen u. f. w. u. s. w. Mit
Recht bemerkt zum Schlüsse A. Vermeylen, daß bei
dieser Erörterung die ulämische Litteratur ganz bei Seite
gelassen worden sei; si

e

bilde zur Zeit den schönsten und
orginellsten Ausdruck unserer nationalen Eigenheit. Er
meist auf den Erfolg von Guido Gezelle und Stijns
Streuvels hin, den lein französischer Dichter in Belgien
erreicht. Der letzte Grund alles Uebels sei die stupide
Franzüsierung, die uns zu einem Bastarovolle gemacht
habe.
Eine eindringliche Mahnung an die Dichter vlämischen

Ursprungs, sich ihrer Muttersprache zu bedienen, richtet
G. Eelhoud im „llsrour« äs l'ranoe". Als vor
etwa dreißig Jahren der Ruf der Mufe an ihn wie an
manchen anderen Vlamen ergangen sei. — zur Zeit der
Gründung des „jungen Belgiens" (1830) — sei, infolge
einer ganz französischen Erziehung, keiner von ihnen
im Stande gewesen, vlämisch zu schreiben, auch sei lein
litteratur-eniftfängliches vlämisches Publilum dagewesen;
das sei jetzt anders geworden, und fortan habe der

vlämische Dichter die Pflicht, dem fremden Gewände
zu entsagen.

In Erwartung der offiziellen Litteraturalademie is
t

vom Senator E Picard eine freie ins Leben gerufen
worden. In einer ihrer eisten Sitzungen las der Roman»
schriftsteller Maurice des Ombiaux einen Bericht über
die Lage der belgischen Litteratur. Dieser Bericht, der
eine interessante Geschichte des belgischen Buchhandels
enthält , gipfelt auch in einer Anflehung des staatlichen
Schutzes, Die Summen, bieder Staat für die bildenden
Künste und die Musik ausgiebt (im ganzen über 1 Million
Franlen),werden dort genau nach dem Staatshaushalt an»
gegeben. Für die Litteratur bestehen zwei Staals-
preise: ein allgemeiner, fünfjähriger, im Betrage von
5000 Frs. und ein spezieller, dreijähriger für das
Drama, im Betrage von 1800 Frs. Ueber die Ver«
teilung dieser Preise, die doch schlichlich den anerkannt
besten belgischen Dichtern nacheinander zuteil geworden,
und über die Zusammensetzungen der Prüfungs
kommissionen (litteraturunlundige Professoren) enthält
der Bericht ganz unbegründete Anklagen,
Unsere Dramatiker scheinen auf den Spuren Schillers

zu wandeln. Nach dem Drama „I'dilippe II.- uon
Verhaeren veröffentlicht G, Eelhoud foeben eines über
den Wlllbeck: I^iinposleu!' mkAnaniiue, ?srkiu >v»rde<:!l
(Brüssel, Ch. Bulens). Die historische Aktion wird hier
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in ein ganz intimes Seelendlam» umgewandelt. Waides
wird von fortwährenden Zweifeln üb« seine Echtheit und
von Gewissensbissen üb« die Folgen der Rolle, die er
spielt, angefochten. Seine Liebe zu Katharina Gordon,
die der Dichter sehr geschickt einleitet, treibt ihn zul
That und führt auch die Katastrophe herbei. Der ganze
Hebel der Handlung liegt fül den Helden in der Er»
lenntnis, ob si

e in ihm mehr den angehenden König
oder den Menschen liebe. Aehnliche Zweifel über die
Rechtmäßigkeit seiner Ansprüche aus den Thron befallen
auch den großmütigen König von England, Heinrich VII.
So löst Eelhoud vortrefflich, was Schiller den »Knoten
im Moralischen" nannte. Die Peison bei Herzogin
von Burgund, die Schiller als die Hauptheldin vor»
schwebte, läßt Eelhoud ganz fallen. Irgendwelche Be
einflussung duich das ausführliche fchillersche Scenarium
läßt sich nicht feststellen. Velhouds Werl hinterläßt
einen starten Eindruck und besitzt entschiedenen, speziell
dramatischen Wert. — Ein begabter vlämischer Roman
dichter, der gut thüte, dem im »Usi-eurs äs l'l-auee"
gegebenen Rate Eelhouds zu folgen, is

t G. Virrss.
Sein neuestes Werl: I^e» ßeu« äelisst (Brüssel, Vromant

>
K
,

Cie.) giebt das kleine, dumpfe, ganz in sich selbst
zurückgezogene Leben der Bewohner eine« kleinen,

vlümischen Stadt in verklärendem Lichte vortrefflich
wieder. Der Verfasser versteht es meisterhaft, die eigen»
tümliche Atmosphäre des Städtchens hervorzuzaubern.
Wäre Virrus ein scharfer Charalteristiker, so könnte er

diese Leute nicht in einer Sprache reden lassen, die
ihnen fremd ist. Die hierin liegende Unwahrheit stößt
bei ihm aber nicht so sehr auf, weil alles in einen
halben Nebel gehüllt ist, der nicht ohne Reiz ist.
Die »Ksvu« äs Lsl^iqu«' veröffentlicht längere

litteraiische Auffätze übel Willys Claudine»Romane von
A. Mockel (Oltoberhest), üb« Maeterlinck vonHorrent
(November), über den Holländer Frederil van Eeden
von Lhoneux (Dezember). — In der ,H« vn« z ön er» I«"
schreibt E, Gilbert begeistert über Nourgets neuesten
Roman (November). — „vistsous V^»r»u<i« so
Lellolt- (November und Dezember) bringt eine
55 Seiten umfassende Abhandlung vom Unterzeichneten
über Richard Bredenbiücker') und eine Studie über
den holländischen Lyriker Jacques Perl von Walgrave
(Dezember).

— In der »6orn>»iii»" (Oktober) ver
öffentlicht O. Wattez eine auf dem letzten niederländtfchen
Kongreß gehaltene Rede, in der er die Blumen zu einem
näheren litterarischen Anschluß an Deutschland auffordert.
Derselbe Verfasser überseht in der Dezembernumm«
deutsche Balladen ins Vlämische, Ebenda verherrlicht
van de Weghe Lenau, gelegentlich der I(X), Wieder
kehr seines Geburtstages.

Kussisckei» vries.

IHl'll ir leben wieder einmal in der Zeit der Jubiläen.
>l^l4 Am 20. Januar a. St. sind 200 Jahre seit dem
Tage verflossen, wo in Moskau die erste russische Zeitung
erschien. Daß dieser Tag feierlich begangen werden
muhte, verstand sich von selbst! merkwürdigerweise ging
aber die Initiative zur Feier nicht von den Leuten aus.
die der Sache doch am nächsten stehen

— nämlich den

Journalisten — , sondern in Petersburg von der Biblio»
logischen Gesellschaft, in Moskau vom Bibliographischen
Verein, In den Festkomitees, die über Wie und Wo
zu entscheiden hatten, glänzten die Journalisten duich
Abwesenheit, Erst nach geraumer Zeit kam man da
hinter, daß das doch eigentlich nicht gut anginge, und
gewährte den Vertretern der periodischen Presse Sitz
und Stimme. Nun aber spielten die Petersburger
Journalisten mit Recht die Gekränkten; die moskauer
zeigten sich versöhnlich«, sodaß es am Ende doch noch

") Auch al« Nioschule erschienen (Gent, I9N2, «I. Siffei.' 59 2,).

zu einem .Ausgleich" kam und man begann, die Sache
mit dem nötigen Einst und Eifer zu betreiben. Viel
hat man trotzdem noch nicht erreicht. Die schönsten
Pläne, wie man den denkwürdigen Tag verewigen
könnte, sind gemacht worden — man sprach von einem
Pensionsfonds, einem Asyl für arbeitsunfähige Journa
listen, von einem Ehrengericht, sogar von ein« journa
listischen Hochschule, jedoch keines der zahllosen Projekte
fand allseitige Zustimmung. Am Ende läuft die ganze
Geschichte auf das althergebrachte Festessen hinaus. Bei
uns is

t

alles möglich. — Man hat diese Unschlüssigteit,
diese Unfähigkeit, etwas Gescheites zustande zu bringen,
auf verschiedene Weise zu erklären versucht. Die Mehr
zahl betont mit Recht die Uneinigkeit, den kleinlichen
Partei- und Cliquengeist, der unt« den russischen
Journalisten herrscht. Ein beachtenswerter Artikel im
Novemberheft d« Zeitschrift „0or»»ov»niss- (.Ein
trauriges Jubiläum" von P. Berlin) sieht den Grund
des Uebels anderswo. Unseren Journalisten, heißt es
da, fehle die Iubiläumsstimmung. Und das sei sehr
begreiflich. Ein Jubiläum sei sozusagen das Facit
ein« langen Entwicklungsleihe, und wenn man das
Facit im gegebenen Falle genau« betrachte, so finde
man durchaus leine Ursache, Iubelhymnen anzustimmen.
Die Plesse solle ein Spiegelbild des öffentlichen Lebens
sein, sie solle den Sinn der Weltbegebenheiten aus
deuten, si

e

solle unentwegt für das Wahre und Gute
kämpfen. Und wie könne das die russische Presse, nxnn

si
e an Händen und Füßen gebunden se
i — einerseits

durch Zensur und Polizei, andererseits durch das un
gebildete Publikum, das einen fast noch schlimmeren
Terrorismus ausübe als die .höheren Gewalten"?

Still« und bescheiden« is
t ein anderes Jubiläum

vorübergegangen. Am 27. Dezember a. St. feierten
wir die 25. Wiederkehr des Todestages von N. A.
Nekrassow. Man möchte kaum glauben, daß der

Dicht« schon ein Vlerteljahrhundert im Grabe ruht,
denn noch immer wird um ihn gestritten, wie um einen
Lebenden. Während n sür viele der grüßte russifche
Lyrik« ist, gilt « andern überhaupt nicht als Dicht«,
Als Dostojewski am offenen Grabe Nekrassows aussprach,
der Verewigte komme als Dichter gleich hint« Puschkin
und Lermontow zu stehen, da rief eine Stimme aus d«
Menge: ,El ist mehr als jene Nyroniften!" Und vor
wenigen Monaten erst hat Leo Tolstoi in seinem Vor
wort zum .Vüttnerbauer" Nekrassow jede poetisch« Be
gabung abgesprochen. Die Wahrheit liegt natürlich, wie
immer, in der Mitte. Nekrassow is

t in «st« Linie
liberal« Tendenzdichter. Er selbst nennt seine Muse
die »Muse dn Rache und der Trau«" und verfpottet
den Dichter, der »in den Tagen des Leides von d«
Schönheit d« Thal«, des Himmels und Meeres
und der Zärtlichkeit sein« Geliebten singen kann." Daß
ein solch« Dichter von seinen Zeitgenossen je nach

ihrem Parteistandpunlt gewaltig überschätzt od« gewaltig
unterschätzt werden muh, liegt auf der Hand; daß ab«
auch die Gegenwart üb« Nekrassow noch nicht einig
werden kann, erklärt sich sehr einfach: die Ideen, für
die Nekrassow sein Leben lang kämpfte, sind noch imm«
nicht Gemeingut geworden, und vieles, was er mit der
ganzen Leidenschaftlichkeit seiner Dtchternatur angriff,
besteht leid« heute noch; die Zeit is

t

noch ferne, wo
man ihn historisch würdigen wirb, wie das in Deutsch
land mit Freiligrath od« Herwegh schon möglich ist.
Wenn aber diese Zeit gekommen sein wird, dann wiid

Nekrassow zwar nicht mehr üb« Puschkin gestellt werden
(das lhun wohl auch jetzt schon nur noch sehr wenige),
und so manches heute vieldeklamierte Gedicht wird ver
gessen sein; man wird aber auch nicht mehr von seinen
politischen Strophen sagen, si

e

seien bloß .gereimte
Leitartikel", sondern wird das starte Temperament, das

dichterische Feuer, das in ihnen lodert, voll «mnlennen,
und seine farbenprächtigen Bilder aus dem Volksleben,

seine geistvollen Satiren, sowie endlich ein paar kleinere
Gedichte, in denen rein persönliche Empfindungen zum
Ausdruck kommen, werden für alle Zeit als das gelten.
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was sie willlich sind — Peilen der russischen Poesie.
Wie viel von Neliassows Dichtungen schon heute zum
unveräußerlichen Schade des russischen Volles gehört,
vi« viel Verse und Redewendungen von ihm sprich»
wörtlich geworden sind, das zeigt sehr hübsch der Ge-
düchtnisartilel von Wlad. Kranichfeld im Dezemberhcft
des »llii- üo»t»i^. Deutsche Leser wird es vielleicht
interessieren, daß der unermüdliche Friedrich Fiedler
vor etwa einen« Jahr auch von Nekrassows Gedichten eine
recht gelungene Auswahl bei Reclam hat erscheinen
lassen. Leider steht der sonst so gewandte Ueberseher
Lermontows und N. Tolstois hier fast durchweg nicht
auf der Höhe seiner Ausgabe. Trotzdem ist das Buch»
lein allen denen zu empfehlen, die einen Begriff von
der Eigenart des Dichters gewinnen wollen. —

Einer der ältesten und beliebtesten Dmmenstoffe,
die Geschichte des falschen Demetrius, hat neuerdings
wieder einen Bearbeiter gefunden. Ende November is

t

in Petersburg ein Drama „Demetrius und tenla" von
N. S. Ssuworin, dem bekannten Herausgeber der
,AovH« Vreu^»", mit angeblich bedeutendem Erfolge
aufgeführt worden, F. Natjuschlow widmet ihm im
,Üir üo»tn^ (Dezember) eine eingehende Besprechung,
wobei er einige andere ältere Demetrius»Dramen zum
Vergleich heranzieht. Ssuworin übernimmt den schiller»
schen Genanten, der Pseudo»Dimitri habe sich selbst für den

Sohn des Zaren Iwan gehalten, doch erspart er seinen:
Helden die traurige Entdeckung des wahren Sachverhalts
und die sich bei Schiller daraus ergebenden Konsequenzen,
Das Dramatische in der Lage dieses Demetrius besteht
darin, daß die Menschen seiner Umgebung lange nicht

so fest von seiner Legitimität überzeugt find, wie er

selbst! und als sogar seine Geliebte, Xenia Godunow.
ihm leinen unbedingten Glauben scheuten will, da gerät
auch er in quälende Zweifel an sich selbst und seiner
Bestimmung. Sein Gesamturteil über das ssuworinsche
Drama faßt Natjuschlow folnendermatzen zusammen:
.Weder den hohen Gedanlenstug Schillers, noch die
großartige Auffassung der historischen Mission des
Demetrius, wie Chomjalow si

e

so stall betont, noch die

meisterhafte Chllratteristil der sozialen Zustände bei

Ostrowsti finden wir in dem neuen Dlama. Es ist
das typische Plodult eineS politischen Tendenzpoeten,
wie O. v. d. Pfordten sich ausdrückt, ein schablonen»
Haftes Geschichtsdrama, in dem eine anfechtbare Hhftothefe
und eine gewisse nationalistische Färbung des Themas
an Stelle tiefen Eindringens in die Geschichte und jenes
allgemeinen Ideengehalts, den wir von einem Kunst»
wert erwarten und verlangen dürfen, getreten sind."

Auch sonst haben uns die Theater mancherlei
Interessantes gebracht. In Petersburg versuchte man,
die antile Tragödie zu neuem Leben zu erwecken, und

führte den euripideischen .Hippolht" in einer neuen
Uebertragung von D. Merefhtowsll auf; das Experi
ment mißlang, denn lein Publikum der Welt besitzt in

so geringem Maße die Fähigleit, historisch zu denken, wie
das russische, und auch die Mehrzahl der im realistischen
Schauspiel unübertrefflichen russischen Bühnenkünstler
steht den: Drama höheren Stils (Shalspere genau so

wie Euripides) ganz hilflos gegenüber. — Von neuen
russischen Dramen verdient Erwähnung .Die Starten
und die Schwachen- von N. Timtuwsli. eine eigen»
artige und geistvolle Variation auf das Thema vom
Starten, der am mächtigsten allein ist. — Maxim
Gorlis .Kleinbürger', deren Erfolg auch in Peters»
bürg lange nicht so groß war, wie die Zeitungen be»
haupteten, sind in Moslau sanft abgelehnt worden;
Gortl selbst, der einer der Aufführungen beiwohnte, hat
das Stück .moroslangweilig" genannt. Sein neues
Drama .Auf dem Grunde" wird wahrscheinlich das
Licht der Lampen schon erblickt haben, wenn dieser Blies
die Druckpresse verläßt. — Der erste Versuch eines
hochbegabten jüngeren Novellisten, Eugen Tschirilow,
sich die Bühne zu erobern, schlug fehl. Sein Drama
.Die Jagd nach dem Ruhm" — die Geschichte eines
jungen Dichters, der über Nacht berühmt wird, sich

aber nicht auf der Höhe halten kann — sprach nur in
den ersten zwei Alten an, — Hermann Sudermanns
.Es leb« das Leben' hat in Petersburg einen recht
guten, in Moslau — danl vor allem dem unvergleich»
lichen Spiel von Flau Maiia Iermolowa als Beate —
einen sehr starten Erfolg gehabt.

Nori»«gilclier vrief.
«>ie Njür l»Feier am 8

.

Dezember hat eine wahre

Hochflut von Fest» und Gelegenheitsschristen her»
vorgerufen. An erster Stelle is

t die Festschrift von
Ehr, Collin zu nennen, die in einer reichillustrierten
Serie von l» Einzelheften erscheint und von der gleich»
zeitig auch eine deutsche Ausgabe in Angriff genommen
ist'). Als Quellenwerl über die ersten Anfänge Björnsons,
seine Sturm» und Diangperiode als Publizist, Theater»
leiter und Dramaturg, sein Studium der sozialen und
politischen Fragen seiner Heimat u. s. w. besitzt das
Buch unzweifelhaft eine heivorragende und bleibende
Bedeutung. — Manches Neue bietet auch das von Rosen»
crantz Johnsen verfaßte Vollslmch über den Dichter,
das ihn in seinen, Plivatleben, seinen künstlerischen
Gewohnheilen und Geschmackslichtungen durch mannig»
faltige und charakteristische Einzelzüge beleuchtet. — Unter
den zahllosen Festllltileln.' die in dei Periodischen Presse
veröffentlicht wurden, scheint mir eine von Dr. Cail
Naerup verfaßte Studie in der Weihnachtsnummer des
,Xl>i>88i»2« Björnsons öffentliche! Thätigleit am besten
gerecht geworden zu sein. Naerup weist zum eisten
Male auf die Thatsache hin, daß die dichterische und die

Politische Seite in Björnsons Willen keineswegs als
gegensätzlich, sondein vielmehr als einander harmonisch
ergänzende Ausflüsse seines Schaffensdranges aufzu»
fassen sind. „Bjürnfon war niemals ein Mann des
Friedens; er is

t ein geborener Parteigründei und
Unruhestifter, der sowohl auf politischem wie poetischem
Felde in alleierster Linie sich als Kämpfer und Rufer im
Streite fühlt. Schon in seinen ersten idhllisch»romantischen
AlbeUen verrät ei uns, daß der Geist des Widerspruchs
in ihm wohnt, daß der Dichtertraum vom romantischen
Schlaraffenlande nichts Verlockendes für ihn hat. Aus
diesem Grunde wurde Björns»« uns zum Mutgeber
und Tröster in bangen Zeiten, zum zuversichtlichen Be»
ratel und getieuen Eckart selbst in solchen Augenblicken,
wo jeder andere mutlos die Segel gestrichen hätte."
Viljaen Olswig veröffentlicht im 11. Heft des

„XrinzH»»« eine lehrreiche Uebersicht über die Lebens«
gefchichte Holbergs bis zum Jahre 1720. Nach einer
allgemeinen Schilderung der nordischen Velhältnisse zu
Beginn des 18. Iahlhundeits setzt die Studie mit einer
Darstellung der akademischen Laufbahn Holbergs im

Jahre 1704 ein, skizziert dann seinen holländischen Auf»
enthalt, den lurzen Zwischenbesuch in Norwegen und die
fruchtbringende, an Anregungen reiche oxfolder Periode.
Im Iah« 1708 finden wir Holberg von neuem in
Norwegen, wo er unter kümmellichen Verhältnissen an
del Fertigstellung mehrerer größerer Weile arbeitet. Nach
6jähriger Anwesenheit in der Heimat führt ihn ein

Glücksfall nach Amsterdam, von wo aus er, angeregt
durch die glotzen lliegelischen Vorgänge seiner Zeit,
eine Fußwanderung nacl, den Schlachtfeldern des

spanischen Elbfolgelllegs unternimmt. Es folgt ein
nahezu zweijährig« Aufenthalt an den Statten der
alten klassischen Kultur, vor allem Rom und Bologna,
bis es ihn Ende 1716 nach dem Norden zurücktreibt,
wo er ein Jahr später an der kopenhagener Universität
endlich bleibende Muße für seine reichhaltige lüterarische
Thätigleit findet.
Ueber den vielversprechenden Dramatiker Ole Bang,

dessen neuestes Stück .Der Violinspielcr" gegenwärtig

') Der eiste Band is
t

uoi kurzem bei Albert Lungen in

München erschienen.
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am ckristianiaer .Zentraltheater" einstudiert wird, bringt,vru" (VI, 48) eine sympathisch gehaltene Würdigung
an leitender Stelle. Ole Bang is

t

geborener Nordländer
— er entstammt dem Flecken Alstahaug — , verlebte
seine Jugend in Mo im Distrikt Ronen und debütierte
mit 22 Jahren mit dem Buche »I°,ät»Iä«: ein Jahr
später erschien seine Slizzensammlung „If-lturboro" und
als dritte größere Arbeit der Roman „Dr. Lraeti»
Lustru-. Seit 1899 hat Bang sich vorwiegend der

Bühne gewidmet; seine Komödie .Gamle Erik" fand
bei ihrer Erstaufführung in Norwegen und Dänemark
lebhaften Beifall; fein neuestes Stück, von dem auch
eine deutsche Bühnenausgabe vorbereitet wird, is

t

jener

Erstlingsaibeit in mehrfacher Hinsicht beträchtlich über»
legen. — Heft 47 der gleichen Zeitschrift bringt eine
kritische Studie über die beiden Französinnen Gyp
(Comtesse de Martel) und Mme. Seuerine. Der
elfteren wird das Zeugnis ausgestellt, daß si

e in ihrer
halb leichtfertigen, halb bigotten Richtung unbewußt
den getreuen Typus der modernen französischen Ge>
fellschaft repräsentiere, jener von ihr selbst so gern ge»
höhnten mondänen Zirkel, die stets »mit großem Eifer
dafür eintreten, daß den breiten Volksschichten die

Religion und der patriotische Sinn erhalten bleibe, für
ihr eigen Teil aber das Vorrecht des Besitzenden in
Anspruch nehmen, ganz nach Gefallen und Laune über
die sittlichen Stränge schlagen zu dürfen'. Von Mme.
Seuerine heißt es, daß si

e

eine tiefer veranlagte und
vor allen Dingen gegen sich selbst ehrliche Schriftstellerin
sei, die überall bewiesen habe, daß sie den Mut besitze,
für ihre Meinung auf lünstlerifchem und sozialem Ge
biete mit oer Thal einzustehen.

ecdo <lel »iidnen.

verlin.
„Die Episode". Schauspiel in vier Aufzügen von
Ott» Riemasch. (Moderne Nühne, Leffinatheater,
l2. Dezember 1302.) — „Marianne". Drama in
drei Aufzügen von Kall Hauptmann. (N, fl. Nulls,
bühne, 14.Dezember,) — „Das dunkle Thor", Schau,
spiel m vier Aufzügen von Felix Philipp!. (Kgl.
Schauspielhaus, 14. Dezember.) — „Erdgeist". Eine
Tragödie in vier Aufzügen von Frank Wedekind.
(Kleines Theater, lV.Dezember.) — „PastorHansen".
Schauipiclin fünfAufzügen UllnEinstMäller. (Neues
Theater, 20, Dezember.) — „Der Liebessuld" (Loul«
6« »uil) nachMauvaisant von Oscar Metenier.
(Buntes Theater, 23, Dezember) — „Der blinde
Passagier". Schwank in drei Akten nun Nlumen.
thal und Klldelburg, (^efsingtheater, 25. Dezember,)

<"o schied das zweite Jahr des zwanzigsten Jahr»^ Hunderts, und so erschien das dritte Jahr, Drama«
tiler empören sich, Kritiker verwildern, Hoftheater°In»
tendanten gehen dahin — nichts ändert sich im

Theaterindustiiebelrieb. Es wird fortgewurstelt in allen
Stilarten.
Wie viel Gutes könnte eine Versuchsbühne stiften,

die unbehindert aufs Entdecken auszieht! Das denkt man
sich so. Aber es scheint, dazu gehurt außer allem anderen
ein schweinernes Glück. Die .moderne Bühne" is

t

nicht
das erste Beispiel dafür, daß Columbusthaten nicht
wohlfeil sind. Ihr zweiter Verfuch war ein Mißgriff,
aber wenigstens ein Experiment. Ein solches Unter
nehmen braucht nichts Fertiges ans Licht zu ziehen; es
soll experimentieren. Das is
t

leine Begründung, immer»
hin aber ein mildernder Umstand für das Daneben»
entdecken. Vielleicht kommt bei den» Spiel doch noch
einmal ein Gewinn heraus.

Dem Stück des Studiost Riemasch ist im LE
(So. 384) Gerechtigkeit bereits widerfahren. Auch .Die
Episode" gehört zu den mißverständlich gedehnten und
gevierteilten Einaktern, an denen unsere Zeit der Hand»
lungscheu so reich ist. Das Jugendliche tritt charakteristisch
hervor. Nicht mehr mit Nlarichs und Konradins stürmen
die Anfänger von heutzutage auf die Bretter. Ihre
Epigonengebilde sind frei nach Ibsen oder Hauptmann
geplant und erinnern unfrei an Sudermann oder Philippi.
Die .Lehre vom Milieu", bei den wenigen wirtlich
Schaffenden als beherrschendes Prinzip endlich abgethan,
spult in den Köpfen der Nachzügler immer noch als ver»
lockende Offenbarung, Also sollte hier dem Kellner»
Milieu die tragische Weihe gegeben werden. Typisch
war auch die unmögliche, widerwärtig.papierene Schrift»
slelleriN'Naronln. Und auch das findet sich bei allen
Nenjaminen, daß sie furchtbar viel Lebensweisheit zu
verabreichen haben. All die Mängel schließen hier ein
gewisses Talent .fürs Theater" nicht aus.
Die Neue freie Volksbühne hat in ihrem zwölf»

jährigen Mühen, dem keines Medizäers Güte strahlte,
in hohem Maße die Anerkennung und Anhänglichkeit
derer erworben, für die si

e arbeitet. Auch sie mußte
viel experimentieren, und unter fchwierigsten Umstünden.
Wenn etwas zu wünschen bleibt, so is

t

es eine weitere

Vervollkommnung der Darstellung. Was mit den ge»
gebenen Mitteln erreicht ist, verdient Bewunderung,
wenn man die verzweifelten Anstrengungen in Betracht
zieht, die oft vorausgehen muhten. Um aber in allen
Fällen auch abfolutes Genügen zu erreichen, dazu gehören
kapitalistische Stützen oder, scheint's größere Bereitwilligkeit
bei den guten Schauspielern'). Die erste Aufführung
von Karl Hauptmanns Erstlingsftück ließ das aufs
neue empfinden. .Marianne" ist ein so zartglieoeriges,
fast nur auf Stimmung gestelltes Weilchen, daß es der
darstellerischen Stütze dringend bedarf, wenn es bestehen
soll. Der Konflikt — eine Pfarreisfiau wird zu dem
wahluerwandten Künstler hinübergezogen — ward nicht
besonders vertieft und mutet uns heute bereits recht
verstaubt an. Gelhart Hauptmanns Bruder hat seitdem
Stärkeres, wie in .Ephraims Breite", und Feineres, wie
in der Slizzensammlung .Sonnenwanderer", gegeben.
„Marianne" is
t

mehr Novellette als Drama. Dennoch

is
t

auch hier bereits eines stillen Poeten eigene Art zu
spüren.
Künstigen Litteraturhistolilern wird es einmal eine

interessante Erscheinung sein, daß in einer Zeit, der
sicher nicht mit Unrecht eine starke Verminderung des
Kirchenglaubens nachgesagt wild, die Veitletei dec Kilchen
zur alleihäufigsten Bühnenfioul wulden — offenbar
untei Mitwirkung skandinavisch»moralistischer Strömung.
Einen unfreiwilligen Nachklang zu so ziemlich allen

sozial ».Pastoralen" Dramen des jüngsten Jahrzehnts
bedeutet das letzte, was wir in der Alt erlebten:
Pastor Hansen von Ernst Möller (?). Der Verfasser
soll ein früherer oder noch .amtierender" Geistlicher sein.
Als soziales Wesen, als kämpfender Mitmensch kann er
unse« Sympathie gewinnen. Verlorene Liebesmüh aber
war es, sein Erstlingswerk mit der (merkwürdig loulissen»

') An den geringen Mitteln liegt es weniger und an den
guten Schauspielern, die nicht mitthun wollen, schon gar nicht.
Die Hauptschuld daran, dah die freien Volksbühnen für ihre
Aufführungen ein grühtenteil« minderwertiges Darsteller»
Material verwenden müssen und darunter künstlerisch zu leiden
haben, trügt die Thatfache, dah jetzt fchun alle berliner Vühnen
selber Sonntagnachmittagsvuiftellungen veranstalten und Ihre
eigenen Schauspieler deshalb nicht freigeben können oder auch
nicht wollen, Aehnlich steht es mit den verfügbaren Bühnen,

d
,

h
,

die besseren sind sämtlich nicht mehr zu haben. Mit
diesenThatsachen dürfte nachgeradeauchdie berliner Tages>Kr!til
vertraut fein, die es selten versäumt, den Vullsbühnen.Üeitungen
den guten Nat zu geben, sich bessereDarsteller zu fuchen, uder
die Regie dafür oerantwnrtlich macht, wenn au« einem immer
Nun neuen, zusamnienssesuchtenEnsemble zufällig verfügbarer
Kräfte und bei einer kleinen Piubcnzohl nicht ebenso obgc>
stimmte Vorstellungen herauölummen, wie an den ständigen
Schaussiielbühnen. D, Herausg.
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mäßigen) Schwarz«Weiß»Psychologie auf die- Bühne zu
bringen. Das <üu2,«8«l.<:i'oi««2 des edlen Pastors und der
ganz bösen Ehegattin mit der edlen Baronin und dem
verruchten, antisozialehebrecherischen Direktor — welch
altvertnlutes Gesellschaftspiel! Künstlerisch is

t dem neuen
Mann das Erste und das Beste, ein eigener Ton, der»
sagt; und selbst stofflich hat er nur Dinge vorzubringen,
beim wir nachgerade übersatt sind.

Im Kgl. Schauspielhaus wurden, zur Jubelfeier
der Abweisung — nein doch: der ersten Aufführung,
Gustav Freytags „Journalisten" im Kostüm von
anno 1852 gegeben. — An derselben Kunststätte baute
man am silbernen Samstag vor Weihnachten das

.Dunkle Thor' des .Schaffenden" Felix Philippi aus.
Auch am silbernen Sonntag noch erschien der Urheber

in zuvorkommendster Weise zu jedem Applaus, wiewohl
meistenteils der Schauspieler Matlowsly gemeint, ja

deutlich gerufen war. Die dunlle Thorhelt dieser Dichtung

is
t

selbst bei Philippis früheren Werken nicht so leicht
wieder zu fchen. An Szenenbildern verzeichne der Chronist:
eine Kapitalistentagung (nicht ohne schalkhafte Züge),
eine fackelige Arbeiterserenade, einen Tunneleinsturz,
einen Schluß »Aufblick zur Sonne. Der begleitende
Text is

t

durchaus nicht von Belang. Wer sich über die
Bedeutung des Münchner Schlagwortes Kitsch oder der
berliner Sprachschüpfung Quatsch noch nicht klar ist, der
kann es durch eine Besichtigung des Dunklen Thuies
am raschesten werden. Doch is

t das Mittel nicht ganz
schmerzlos.

Im Lesstngtheater wurde am ersten Weihnachts«
tage die zweite heurige Neuheit der Herren Blumen»
thlll und Kadelburg. das Nordlands-Arrangement
.Der blinde Passagier", zun« ersten Male dargestellt.
Zwei Akte spielen auf einem Hamburger Dampfschiff.

Die dritte Verdramatisierung dieses feuchten Winters,
die zweite wider den toten Maupassant verübte, .Liebes»
suld", nach ,LouI« <l» »u!5«, verfertigt vonMetenier,
tauchte im Bunten Theater auf, das sich damit aus
de« Neberbrettl»Velluf zum bierehrlichen Theater heraus»
zupaulen beabsichtigte. Sehr interessant is

t

hierbei das

neueste Stücklein, das die Censur sich leistete. Der
Vorgang wurde von 1870 auf 1814 (warum nicht gleich
auf annum 1806 und nach Deutschland?) verlegt; aus
dem preußischen wurde ein österreichischer Offizier ge»
macht!
Die künstlerische Begebenheit der letzten Wochen

is
t wieder einmal aus dem Kleinen Theater zu be°

richten: die Verkörperung von Wedekinds „Erdgeist"
mit Emanuel Reicher und Gertrud Eysoldt in den Haupt»
rollen. Dem Phänomen Wedekind kommt man mit
exakten Formelchen nicht bei. Seine Sonderart liegt
eben darin, ein äußerster Außenseiter aller litterarischen
Schulen zu sein, die von den Dichtunggelehrten unter
schieden werden. Er is

t

zugleich kalter Naturalist und
phanlllsittrunlenei: Romantiker, giftstrotzender Cyniler
und — nicht sehr offenkundig, aber stark mitbestimmend
— sentimentaler Moralist. Vielleicht dars sein Wesen
in die Worte zusommengefastt werden: ein verderbter
Idealist. Der Geist der Erde steht ihm sehr nahe; mit
der Verhöhnung des Ideals durch das Menschenleben
aber kann er sich niemals abfinden. Sein „Erdgeist",
vor vier Jahren schon in München (mit dem Verfassn
als Hauptdarsteller) aufgeführt, is

t

keine Tragödie,
nimmt aber mehr als einen Anlauf zur echten Tragi
komödie. Die bizarre, widerspruchsvolle Natur des
Dichters vereitelt die tiefere Sammlung. Der Erdgeist

is
t

ihm das werbende, verführende, vernichtende Element
im Weibe, hier verleiblicht in einer grenzenlos moral»
freien Abenteurerin, die mittelbar oder unmittelbar jeden
Mann tötet, der in ihre Gewalt geriet. Eine geniale
Konzeption: der Ausführung mangelt leider der große,
organische Zug. Genrehaftes, Toll.Nihilistisches, Brettl»
Haftes mengt sich drein. Die weise Macht innerer
Gesehmäßigkeit, die der Kunst eigen ist, verhindert, daß
da« Maßlose die gedrängte Kraft des Maßvollen über
biete. Die Ueberzerrung fällt, den toten Punkt über»

schreitend, ins Leere oder zurück auf den gesunden Rest
von Wirkung. So gab es am Ende auch hier nur eine
Grimasse, aber eine tragische; und ein Theaterstück,
dessen Wirrnis weit über dem glattgerundeten Durch
schnitt von Hunderten seines Gleichen steht-

«öln.
„Kurzschluß." Von Marx Möller. — „Vor ltdens
^Thor.« V°u Theodor Alter (Stlldttheater.)

Hs^in Winter des Mißvergnügens hat sich auf unser
>»>>Theaterleben herabgesenkt. Alles is

t

verdrossen und
unzufrieden, Publikum und Theaterdirektton ringen um
die Wette die Hände zum Himmel, und jeder Teil lehnt
das Ende des unhaltbaren Zustande« herbei. Schon
lief durch die städtischen Zeitungen die willkommen ge»
heihene Nachricht, die Stadtväter seien nicht abgeneigt,
dem Direktor Hofmann — nur von den städtischen
Theatern is

t

hier die Rede, das Residenztheater unter

Hllsemann arbeitet auf seinem enger abgesteckten Gebiete
des kleinen Lustspiels mit gutem Erfolge weiter — die
erbetene Entlassung aus seinem Kontrakt zu bewilligen.
Nun heißt es aber neuerdings, die Stadt wolle ihren
Theaterdirettor erst freigeben, sobald sich ein Nachsolger
gefunden habe, und einstweilen is

t

nicht abzusehen, wann
die durch die Errichtung einer zweiten städtischen Bühne
entstandene Krisis überwunden wird. So leiden in gleicher
Weise Theater, Publikum und Direktor.
Es wird nicht verwundern, daß unter diesen Um

ständen die dramatische Kunst, von jeher das Stiefkind
und Aschenbrödel der kölner Bühne, noch mehr in den
Hintergrund des theatralischen Interesses treten muß.
Dem entspricht es auch, daß in den beiden letzten
Monaten nur zwei Neuheiten auf die Bühne gekommen
sind. Die eine, schon längst wieder verschwundene, nannte
sich „ein burleskes Ehespiel in drei Alten", führte den
Titel „Kurzschluß" und war von MllixMöller versaht.
Einer Vorstadtbühne hätte diese grobgezimmerte Posse
mit ihrem modern zugestutzten Aufputz, wie Ueberbrettl»
plnodie und Verultung des hypnotismus, gut zu Ge»
ficht gestanden, aber auf eine Bühne mit ernsten litte»

rarischen Ansprüchen gehörte das Machwerk nicht, um-
soweniger, als die Theaterleitung sich so selten den Luxus
einer Uraufführung gestattet.
Hatte man nun mit dem möllerschen Stück einen

falschen Griff gethan, so durfte der Bühnenneuling, den
die Direktion uns am 14. Dezember vorstellte, schon
deshalb einer wohlwollenden Aufnahme sicher sein, weil
er ernst genommen sein wollte. Unter dem etwas roman»

^
haften Titel „Vor Edens Thor" hat ein Anonymus,
der sich Theodor Alter nennt und als junger Philologe
in Baden lebt, drei kleine Stücke zusammengefaßt, eine
Episode und eine Studentengeschichte in je einem, ein
Drama in zwei Aufzügen. Der unerfüllte Traum vom
Glück soll das Grund» und Leitmotiv der drei Dramolets
bilden. Thatsüchlich aber hat der Titel auf keines der
drei Stücke einen vollen, richtigen Bezug. In der
Episode „Harakiri" handelt es sich um einen leicht»
sinnigen Kllvallerieoffizter, der mit einer Zirluskünstlerin
ein Verhältnis hat. Die Altistin is

t

verheiratet mit
«inem adligen Versicherungsagenten, der, früher Offizier,
jetzt im fernen München das Brot für sich und seine
zur ehemals geübten Kunst zurückgekehrten Frau erwirbt.
In der Sonntagsruhe sucht der Agent den Verführer
seiner Frau auf, zeigt ihm die Indizien seiner Schuld
in Gestalt mehrerer Liebesbriefe, lehnt aber den Austrug
ihrer Angelegenheit durch die Waffen entschieden ab. Er

is
t nur in der Absicht gekommen, dem Offizier miizu»

teilen, daß er bereits den gesetzlichen Weg der Tcheidungs»
klage betreten habe. Der Offizier sieht seine militärische
Existenz vernichtet, wenn er in den Rechtshandel ver
wickelt wird. Alle seine Bitten und Geldanerbietungen
fruchten bei feinem rachesuchenden Gegner nichts, und
als dieser ihn verläßt, um dem Obersten Anzeige zu
erstatten, eilt der Offizier in sein Schlafzimmer und
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erschießt sich. Der Vorhang senlt sich über die brutale,
im Grunde unwahre, aber dramatisch wirksame Handlung.
Eine Beziehung zum Gesamttitel wird man in dem
Stücke schwerlich finden können.

— Der zweite Einakter
„Adieu Kütbchen" führt in eine kleinere Univeisitüts»
stadt, wohin oer frischgebackene Dr. eliem. Kurz zurück»
gelehrt ist, um seinen Abschied von den Freunden zu
feiern, seine Sachen zu packen und zugut«letzt der Ge»
liebten seiner Studentenzeit, Käthchen, den Abschied zu
aeben, da er sich inzwischen mit einem wohlhabenden
Mädchen verlobt hat. Käthchen besucht ihn vor seiner
Abreise in seiner Wohnung. Sie is

t

gefaßt und will
ihren Gellebten gerne ziehen lassen, wenn sie die lieber-
zeugung hat, daß er seine Braut inniger liebe als sie.
Als er aber im Laufe der Aussprache ihr erklärt, er
habe si

e

noch immer herzlich lieb und werde si
e nie ver»

gessen, da erkennt sie, daß si
e aus materiellen Gründen

geopfert wird und zieht — den psychologischen Sprung
kann der Zuschauer nicht mitmachen

— daraus den
Schluß, auch seine Liebe zu ihr sei eine Komödie ge»
Wesen, Voller Entrüstung verläßt sie ihn, der tief de»
troffen die Photographie seines Käthchens zerreißt, indem
er flüstert: Armes Käthchen! Auch hier erhebt sich wieder
die Frage, wie sich denn das Thema von dem ver»
schlossenen Glücksthor in der kleinen, mit ihrem hübschen
Drum und Dran nicht üblen Episode kennzeichnet. Die
Frage bleibt meines Erachtens offen. — In dem Drama
in zwei Akten .Der Heimatschein" handelt es sich um
den Erlaubnisschein zur Heirat, den die bairischen Be»
Horden ihren in Preußen lebenden Landeslindern aus»
stellen. Er kostet eine verhältnismäßig hohe Summe,
und da der baltische Vraulnecht Felden das Geld nur
langsam aufbringen kann, so lebt er mit seiner Geliebten,
einer Büglerin in einer norddeutschen Stadt, schon länger
in wilder Ehe; es is

t

sogar schon ein Leibeselbe vor»

Händen. Eben «waltet er das Eintreffen des zur
Legalisierung der Ehe nötigen Papiers, da gerät der
aufbrausende Mann in Streit mit seinem ihn wegen
seiner Geliebten verfolgenden Mitarbeiter und erschlügt
den Ränlespinner und Neidhammel, Als der Thüter
von der Polizei abgeführt wird, eilt seine Geliebte herbei,
frohlockend den Heimatschein in der Hand schwingend.
Mit einem Schrei sinkt si

e

zu Boden. Man wild in
dem zeitlichen Iusammentleffen des Totschlags mit d«
Ankunft des Eilaubnisscheins einen bösen Zufall «»
kennen können, bei zweien auf das volle Glück «altenden
Menschen den Eintlitt in den Garten Eden verschließt,
aber es bleibt doch nur ein Zufall. Der Verfasser hätte
zeigen müssen, daß die Einrichtung des Heimatscheins
»an sich Unglück über zwei gute Menschen bringen
kann, und daß eben eine buleaulratische Institution
imstande ist, eine unselige Wendung in zwei Menschen»
leben helvoizulufen. Damit aber wäre das kleine
Drama zu einem Tendenzstück geworden, was Wohl
nicht in der Absicht des Verfassers lag. — Bei der Be»
Wertung der drei Stücke wird man dem ersten den Preis
zueiteilen müssen, weil die dlamatische Wirkung am
kräftigsten sich regt. Nach der technischen Seite stecken
diese Anfängerarbeiten in großer Unzulänglichkeit, da»

gegen is
t die Charakterisierungslunst nicht unbeträchtlich,

und der Dialog des dreifachen Milieus der Offizier»,
Studenten- und Arbeiterkreise vortrefflich gelungen. Aber
von einem Erfolge lüht sich nicht sprechen.

Als im Jahre 1896 ans der hiesigen Stadttheater-
bühne

— damals bestand noch nicht das neue, schöne
Schauspielhaus — .Das Kriftpenspiel von der glorreichen
Geburt unseres Heilandes" von R. H
.

Greinz zur
überhaupt ersten Aufführung gelangte, erlang dieses
echt volkstümliche Weil einen glänzenden Elfolg. Diesel
galt nicht nul der schönen Ausstattung, sondern nament»
lich den anheimelnden, echten Vollsspielen abgelauschten
Szenen, bei teils im Dialekt, teils im Hochdeutschen in
zierlichen Vnsen duichgefühlten Diktion und del ganzen

dramatischen Anlage und geschickten Verteilung des

biblischen Stoffes. In der zweiten hülste des Dezember
hatten wir wieder Gelegenheit, der Erstaufführung eines
Werkes von demselben Dichter beizuwohnen. Es war
dies das Schauspiel oder besser gesagt das Ausstattungs»
stück: „Die letzten Tage von Pompeji", das Greinz
nach dem gleichnamigen Romane Bulwers bearbeitet
hatte. Der Dichter kommt aber in dielen bunten und
abwechslungsvollen Szenen weniger zur Geltung. Greinz
hat acht mehl od« wenig« chalaktelislische Partieen des
Romans herauslltgriffen und lose dramatisch aneinander»
gefügt. Eine besondere Charakteristik einzelner Personen,
die üb« die des Romans hinausgeht, is

t

offenbar nicht
angestrebt worden. Der bösartige Ifisprieft« Arbaces,
der reiche Diomedes, der Priester Kalanus, die Christen»
gestalten, die Heie, die Mädchen Jone und Julia spielen
ungefähr dieselben Rollen wie in Bulwers Erzählung.
Der Ausstattung hatte Direktor Purschian jede

mögliche Sorgfalt angedeihen lassen, und die Szenen
des .Gastmahls" wie jene des letzten Bildes, das den

Zirkus darstellt und die durch den Ausbruch des Vesuvs
hereinbrechende Katastrophe mit Erdbeben effektvoll vor»
führt, sind wahre dekorative Prachtstücke. Der Aus»
stattung is

t denn auch hauptsächlich der Erfolg des
Schauspiels zuzuschreiben.
<?»N5. ^»<K» 5c6/<«5<7^.

n Melnnngz H«zla«zcd G n

fUnt« persönlicher Verantwortung der Einsender.)

2
.

Nochmals .Der arme Heinrich".
Was hier üb« Gerhart Hauptmanns jüngstes,

problematisches Werl gesagt weiden soll, umfaßt nicht
mehr und nicht wenig« als dlls, was vom gangen
Kollegium der Berufenen gesagt werden mußte, was
aber von den meisten verschwiegen od« übersehen oder
nur berührt wurde. Es setzt durchaus nicht die Prätention
geisticich« Tüftele! voraus, wird hi« sogar von einem
ausgesprochen, d« nie ohne innere Widerlegung dem.
Verneinen obliegt, der die äußerste Fähigkeit des
feinen Zermesserns nicht in sich fühlt. Eines ab« er»
fordert diese Aussprache, wlls so seltsam selten zu finden
ist: Unbefangenheit, Freisein von noch so schön um»
fangenden Rücksichten, die in der artgemühen Wertung
eines Kunstwerks hemmen können, Beispiel: wenn wir
ein Drama vor uns haben, so geht es uns zuvörderst,
beim Ertennenwollen, garnichts an, ob etwa der Ver»
sasser ein sympathisch« Mensch od« eine vornehme«
Dichternatur sei, d« man das reinste Gelingen und
obendrein den Beifall der furchtbar vielen von H«z«n
gönnen mag. Zuvörderst

— und umfo gewisser, wenn
die Dichtung beieits auf die Bretter gestiegen is

t —
gilt es einzig, zu «fahren, ob das Drama dramatifchen
Wesens sei. Gestreift »ulde diese Finge im jüngsten
Fall Hauptmann von vielen Beurteiler«. Als ein voll
blütiges Drama konnte ja Der arme Heinrich auch wohl
von keinem angesehen werden. Aoer die Antwort
aeriet fast überall ins Schiefe. Mit Nichten durfte sie
lauten: .Wohl lein starkes Theaterstück, indessen doch
eine Dichtung," Sondern sie muß!« genau umgekehrt
formuliert werden: .Dichterische Kennzeichen fehlen
nicht, aber das da is

t

ganz und gar lein Drama. Das

is
t ein Antidramll."

Ob an einigen, entscheidenden Stellen der Dichtung
dramatische Wirkungen bewußt vermieden wurden (wie
es fast den Anschein hat), oder unbewußt: das macht
nur einen geringen Unterschied. Man hat dann die
Wahl zwischen dreierlei Annahmen: entweder lag ein
arger, sehr kennzeichnender Irrwille zu Grunde, od« ein
schwächliches Zweifeln an der eigenen Gestaltungsliaft,
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das zu einem wohlbedachten Ausweichen hinführte, oder
»bei ein wesentlicher, wiederum den Nichtmelsteilichen
kennzeichnender Mangel an ursprünglicher, instinktiver
Kunsteinsicht. Das Ergebnis bleibt in allen drei
Fällen das gleiche: nicht etwa .theatralische", sondern lern«
dramatische, notwendige Züge find gemieden worden
gleich Milelsüchtigen. Und nehmen wir die mildest be»
lastende der möglichen Ursachen an, eine irrige, vei«
stiegen spiritulllislische Abficht: warum dann tn aller
Welt hat der also vornehm«, still träumende Poet nicht
die nächste Folgerung gezogen und heiteren Friedens
auf alle Kämpfe, auf allen Lärm und Staub der
Kulissenwelt verzichtet? DieBezeichnung eines notorischen
Theaterstücks als »deutsche Sage" is

t
auf alle Fälle eine

Mutlosigkeit, die Einteilung dieses Gedichts in Alte da»
gegen eine Verwegenheit, die Auslieferung des Zart»
gesponnenen an das Schallgerüst eine Stillosigleit.

Line verlorperte Stillosigleit is
t die ganze Arbeit

zu nennen, da ihr die Einheit fehlt. Die Hauptmasse
des Stückes, vier von fünf Teilen umfassend, giebt sich
lückhaltlos als Tragödie — ihr is

t ein schier operetten»

tmfter Epilog angeklebt, ein fünfter Aufzug von laum
dagewesener Inhaltlosigleit. (Das Theatralische is

t

hier
nicht gemieden.) Dieses letzte Fünftel wäre zudem höchst
überflüssig, wenn nicht der Hauptalt ausgefallen
wäre, das Herz des Dramas: das nämlich is

t und
bleibt der Alt zu Salerno — keineswegs deshalb, weil
er zu roheren Effetten ausgenützt werden tonnte, sondern

trotz dem. Ueberdies wird uns die Szene, da Ottegebe
den Armen Heinrich im Wald aufsucht, unbegreiflicher
Weise vorenthalten. Desgleichen die Entdeckung des

Aussatzes. Die Bedeutung dieses Grundfehlers, daß
Handeln, Gestalten, Entwickeln durch Berichten und
Deklamieren ersetzt werden soll, is

t

nicht im Mindesten
dadurch abzuschwächen, daß man etwa sagte: dieS sind
.nur" technische Angelegenheiten. Ohne Meisterung
der Technll lein Künstler! Ein Dürer, der nicht
zeichnen lönnte. ein Beethoven, der vom Kontrapunkt
nichts verstünde, sind undenkbar. Und Hauptmanns

Fehl« im Armen Heinrich fallen gar ins Gebiet der
inneren, lebendigen Technil. Unter ihnen wurzelt ein
konstitutioneller Mangel, der si

e

erklärt.

Eln Held, ein Drama, ein Tragiker ohne Willens»
Intensität is

t ein Unding, gleich einer Glocke ohne
Klöppel. Gerhart Hauptmanns sämtliche Leitgestalten
aber tragen, als wesentliches Unteischeidungsmal sogar,
den Fluch der Willensschwäche. Leidgeftalten find es;
traurige, jedoch nicht tragische Helden, Die metaphysische
Uebermacht

— nenne man si
e

Schicksal oder wie man
mag — is

t

der Fels, daran das wahrhaft heldische
öeidenschllftstreben, die Grenzen dieses Dunlellebens zu
sprengen, scheitert. (Leidenschaft stürmt einem Ziel
zu, is

t aktiv. Inbrunst, wie si
e Hauptmann kenn»

zeichnet, stiebt ziellos vom Leidenden sort, is
t— «it veni»

vsi-do — die Aktivität der Passiven). Der blinde,
reinheitschöne Wille des Endlichen zum Unendlichen is

t

das Marl aller Tragik. Der neue arme Heinrich da»
gegen und feine Geschwister von Hauptmanns Gnaden
wollen nichts, außer etwa im flüchtigen Bann eines
starken Anstoßes von außen! si

e empfinden nur, sind
leibeigen den Stimmungen. Wollen sie kräftig sich
zeigen, so werden si

e

allermeist — Mundhelden. Sie
scheitern am eigenen Willenslnai, beim Fuß der Höhen,
die den menschheiterschütternden, in seiner steten Hoff»
nungslosigleit so einzig rätselgrohen Titanenlampf des
Sterblichen gegen die namenlose Thrannis sehen. Etwas
davon lebte in den „Webern", aber zu instinltmähig, zu
Neinfinnig auf die Magenfrage verkrampft, wie es in
einer Massenlunst schwer anders möglich sein wird, wenn
nicht etwa gelogen werden soll.

Der arme, arme Heinrich — was is
t

sein Wille?
Wo is

t

fein Wille? Er „will" geheilt sein, natürlich.
Aber das is
t

noch lange lein Wille. Er weiß nur, was
er nicht will: die ekelhaften Schwären Hiobs und ihre
Folge, den Verlust der menschlichen Ehrenrechte. Wir
wenigstens wissen sonst nichts von ihm. Wir sehen einen

im Glück vielleicht gutmütigen, nach der Sonnenwende
indessen leicht unliebenswürdigen, wankelmütigen, von
allen Schwächen geknechteten, gelegentlich klug redenden,

aber ganz untiefen, willen Stimmungsmenfchen. Zum
Sterben is

t

er zu feig: schon nach dem ersten Alt
könnte, nach dem zweiten oder spätestens nach dem

dritten Alt müßte dieser einmal so tief Gestürzte, so

Stolze und Aufgeklärte sich dem zwecklos furchtbaren,
dem ekelhaft niedrigen Jammer kurz entziehen. Oder
es mühte nach dem dritten Aufzug ein Neues dazu»
kommen. Nicht ein fruchtbarer Gedanke hält ihn, lein
großes Ziel winlte je dem ritterlichen Genußmenschen.
Was bleibt von dem angeblich verinnigten Heldentum?
Tapferes Reden, lyrisches, verzweifelt atheistisches und
glaubenshungiigcs Reden, Reden . . . Gesetzt, die
Krankheit suche ihn zum andern Male Helm: dieser
Heinrich tappte genau so schwächlich im Kreise umher . . ,
Was hilft die „Gnade" und all der hysterische Zauber,
da er — troß den, großen Iambenaufwand — leine
Läuterung, leine inner« Entwicklung erlebte? Er is

t

wahrlich bequemen Weges zur kostbaren Gesundheit lind
zur Braut gekommen. .Die Lieb« sucht uns alle" —
wird uns am Schluß gesungen. Wil sollen glauben,
daß dn liebe Gott auf Elden alles Kleinste zu de»
flicdigenden Altschlüssen allangicie. — Del Opfelwille
d« lieblichen Nichtintelleltuellen Ottegebe kann uns
leid« das fehlende Ingredienz des Willens nicht
fchaffen. Sie is

t eine Konstruktion aus Hysteiie, Be»
schlänltheit, Religionswahn, Frühstnnlichleit und Anmut,
llbei lein leidenschaftlich wollende! Obermensch.

Nicht nul am Bühnenmäßigen mangelt es also:
die Dichtung is

t im Kerne taub, nichtig, unmännlich.
Nachempfindung nicht nur Hartmanns; selbständig er»
scheinen bloß Einzelheiten. Da sie sich dramatisch gebärdet,

is
t

si
e leider auch episch verfehlt. Lyrische Reize und

Sprachschönheiten mangeln dem Werke nicht
— obwohl

auch si
e von einigen überschätzt zu werden scheinen.

Aber warum, das ist die Frage, warum würde der
Dichter des Armen Heinrich überschätzt? Warum is

t

Hauptmann sympathisch? Worauf beruht die Suggestion?
Die ihm eigene Inbrunst, glaube ich, wirkt entwaffnend,
gefangennehmend auf die Gemüter. Man ahnt eben
doch den einsamen, Leid und Sehnsucht stark empfin
denden Dichter, den ehrlich arbeitenden, durch alle Fugen
hindurch. Man ahnt am Ende und fügt es dem
spezifischen Gewicht seiner untragischen Dichtung un»
bewußt hinzu, daß dieses ringenden Künstlers eigene
Tragödie bitter echt sein muß.
Berlin. Willy Ruth.

v« «lÄ« »«l». Roman von Georg Reicke. Berlin,
Schuster und Lössler. 473 S. l903.
Es is

t die Geschichte vom Hause des Glücks, das
nur auf den Trümmern fremden Eigentums erbaut
werden konnte und erbaut wurde, die wir lesen. Aber
diese, trotz ihres umstürzlerischen Inhalts friedliche Cr»
zählung wird bewegt und gemessen, wie die blutig be«
weaten Dramen des Nlteltums, nämlich durch einen
rätselhaften Oralelspruch, der den handelnden und
leidenden Personen mit auf den Weg gegeben wird.
In Reickes Buch nimmt der Schickfalsspiuch greisbare

symbolische Gestalt an. Er tritt in die Erscheinung als
eine grüne Steingut»Sparbüchse in Folm eines Huhns,
Dieses Gerät hat die Eigentümlichlelt, seine Schätze so

gut zu bewahren, daß man es zerbrechen muß, wenn
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man sie erlangen will. »Was sich nicht biegen will,
das muß man brechen", is

t

der Spruch, den die Ver
käuferin dem grünen Dinge gleichsam als Devise mlt-
giebt. Und nun fungiert es als Symbol. ». . . Ge-
sehe sind Formen, bestimmt, Werte zu bewahren," sagt
Doltor Rentus, der Held des Romans; »und oft genug
zu verwahren, zu verbergen, uns zu entziehen, ja leider
oft geeignet, si

e
zu erstarren. Mancher, dem am Inhalt

mehr gelegen is
t als an der schonen Form, muß eben

diese Form zerbrechen, um zum Inhalt gelangen zu
können." Solche, denen am Inhalt des Lebens liegt,
sind der Doltor Renlus und Ulfine, die Stieftochter seiner
Frau. Die Erzählung an sich is

t

einfach, trotz mannig»
fach« äußerer Verwicklung. Ursinens Adoptivmutter, die
schöne Frau Lotte, verliebt sich in Renius und heiratet ihn,
der einer freieren und neueren Welt angehört als sie.
Dieser Welt aber gehört Ursine an. Das grüne Huhn
ermutigt und rechtfertigt ihr Iusammleben, das si

e

auch gegen die Sanktion des Gesetzes beginnen, bis ein
Zufall Frau Lotte, etwas allzu dramatifch, aus dem
Wege räumt.

Reicke hat in diesem Romane mit schlafwandelnder
Sicherheit eine Technik benutzt, die routinierte Theoretiker
als wichtigen Paragraphen in der litterarischen Hand«
wertslehre aufgestellt haben. Man müsse — so lautet
die Forderung dieses Paragraphen — am besten an
einem greifbaren Gegenstande den Konflikt gleichsam
konzentrieren und ihn sichtbar hinstellen. Als Beispiel
wurde Noras Brief angeführt, der mit lautem Geräusch
in den Kasten fällt und von dem man weiß, daß er
die Entscheidung bringt.
Der Oralelspruch führt aber nicht nur, er dient

auch dazu, die Charaktere der geschilderten Personen zu
demonstrieren und als Matz und Norm, wie der antike
Theaterchor, die Geschehnisse zu begleiten. Als das
grüne Huhn gelauft wird, meint Renius noch, dl«
Lehre fei leicht zu geben, aber schwer zu befolgen ; Frau
Lotte steht dabei und wirft oberflächlich optimistifch hin:
»Ich denke, wenn man den Willen zu etwas hat

"

Und Ursine meint, es passe mit seiner hübschen Devise

so «cht zu einen, Talisman. Kurze Zeit später aber
äuhert sie, das grüne Huhn habe si

e

gelehrt, Mut zu
haben gegen alle Welt. »Biegen habe si

e

sich nicht
können, da habe sie sich zerbrochen", und Renius sagt:
.Es giebt viele, die die Form auf alle Fälle erhalten
»ollen. Du und ich, wir müssen anders handeln, und
wir haben ein Recht dazu, wenn wir mutig die Folgen
unserer Handlung tragen." Das Huhn spielt in solchen
Augenblicken für unsere Phantasie etwa die Rolle eines
Maiimaltheimometers, das die vorige Temperatur an
zeigt, ehe wir daran gehen, die neue zu messen, und uns so

den Abstand, die Entwicklung recht deutlich vor Augen
stellt. — Kraus und farbenreich is

t

die Umwelt dieser drei
Menschen. Und es is

t

die Schwäche des Buches, daß
nur äußere Zufallsbande, nicht irgend ein Zusammen»
hang mit der leitenden Idee die Hintergrundfiguren mit
den drei Hauptpersonen verbinden. Man lünnte si

e

be
liebig in «inen anderen Roman versetzen, ohne ihnen
ihren Lebensnerv zu nehmen. Freilich entschädigen sie
durch ihre liebenswürdige und flotte Zeichnung. Gin
klein wenig hängen allen noch die Eierschalen an, das
heißt, man spürt bei jedem, daß er erlebt, noch nicht
aus der Entfernung geschaut ist. Das giebt den Figuren
aber auch wieder etwas Familienhaftes, Warmes, das
ihnen wohl siebt. Landschaft und Milieu sind immer
auffallend malerisch gesehen und die Szenen bei Paris
auf dem Lande von zartester, eindringlichster Schönheit.
Ueberhaupt herrscht ein sanfter, ordnender Geist über
dem Buche, der die Skizzen der berliner und pariser
Boheme ebenso lächelnd und gelassen vor uns aus«
breitet, wie die Schilderung kleiner Bürgersleute, ver»
kommenenProletllliergtsindels und vornehm traditioneller
Häuslichkeit. Der Stil des Buches is

t

nicht recht gleich»
mätzig, manchmal rhythmisch und prägnant, dann wieder
einfach fliehend, ohne viel Farbe zu geben, meist aber
sich dem Vorwurfe gefällig anschmiegend.

So revolutionär der Roman auch zu sein schein»,
über die wahre Meinung des Autors, die nur den«
Einzelfalle Konzessionen macht, belehrt uns eine Aeuhe-
rung des Doltor Renius. Er sagt, die Moral, wirke
entschieden arterhaltend und artsteigernd, und Völler,
die sich zu sehr darüber hinweggesetzt hätten, seien bald

untergegangen, wie beispielsweise die Römer. So hat
man auch nach dieser Richtung leine Ursache, dasorüne

Huhn zu zerschmettern, um den Wert seines Autors

zu retten.
s«»»//». ^»»,/»» Hl««.

fs»Ut»lttlt>. Novellen von Gabriele Reuter. Berlin
1902, S. Fischer. 260 S. M. 3,— (4,—).
Interessant is

t

es, die erste Novelle dieses Bandes
mit der letzten zu vergleichen (daß die Reihenfolge der

einzelnen Stücke wohl überlegt ist, halte ic
h bei «wer

Künstlerin wie Gabriele Reuter für selbstverständlich).
In »Treue" wird etwas sehr weinerlich von einer ge
schiedenen Frau belichtet, über die ihr Mann doch wieder
eine tiefinnerllche, rettungslos-lähmende Macht gewinnt,
er, der Vater ihres Sohnes, obgleich sie inzwischen, wie
um durch einen Gewaltakt den Bann zu brechen, von
ihrer Freiheit den Gebrauch gemacht hat, den ihr Herz
oder vielleicht nur ihre Sinne verlangten . . . Der Ton der
letzten Novelle »Das Opernglas" dagegen is

t

ganz

männlich, der des jokosen Abenteuers. Drei Frauen
aus den verschiedensten Klassen stehen einträchtig, ohne
sich zu kennen, am Quai der Hafenstadt und sehen
durch das gleiche Opernglas, das von Hand zu Hand
wandert, ohne es zu wissen nach dem gleichen Manne, der
dort auf dem Schiffe davonfährt, eine Thräne im treuen
Auge, hat er sie doch alle drei sehr gern gehabt, jede in

ihrer Art, und jeder einzelnen versprochen, in einem Jahre
wieder da zu sein. »Das Opernglas hat nichts verraten."—
Es is

t

eben die alte Geschichte, vergleiche die sechste

römische Elegie; und so mutz es auch dem weiblichen
Dichter erlaubt sein, diese großen Gegensätze zu schildern,
zu beklagen, ohne sich dem Vorwurfe der Tendenz«
schriftstellerei auszusetzen.
Und doch, nicht in diesem Anfange, und nicht in

diesen: Ende, in dem, was dazwischen steht, is
t

das

Beste dieses Bandes enthalten. Da is
t

zum Beispiel
die kleine, stille Geschichte »Schwester Elisabeth": Eine
alte Pflegerin an einer großen Entbindungsanstalt ent
wendet einen dieser aimen, namenlosen Säuglinge aus
dem verseuchten Kindersaül und bettet ihn in ihr eigenes
freundlich-gesundes Stübchen. Sie llüumt mütterliche
Träume. Nur ein paar Tag« lange dauert das heim
liche Glück. Wenn Schwester Elisabeth sich abei fragte,
was sie eigentlich damit wollte, daß si

e

das Kindchen
gewissermaßen gestohlen hatte, sie hätte kaum Antwort
zu geben vermocht. — Das is

t

fein und tief; das is
t

wirklich .Frauenfeele", deren Leben, weil enger an das
Körperliche gebunden, dem Naturgeschehen verwandter,

sich mehr als das der männlichen Psyche im dunklen
Bereiche des Halbbewußten vollzieht. Daraus ergieb:
sich für den, der sie auszudeuten untelnimmt, die
Forderung einer gesteigerten nervösen Feinfühligleit,
einer hohen Gabe des Erratens, des Ertastens, , die
Gabriele Reuter wie in »Schwester Elisabeth" auch in

d«n stofflich weniger erquicklichen »Grauen Stunden"
wieder bewährt, und vor allem in einer Kindergeschichie
von wundervoller Zartheit. Ich mag ihren Inhalt
nicht wiedergtben, so viel Duft, fo viel vom warmen

Hauche mütterlichen Verständnisses, so viel Feines, Un
wägbares schwebt hier über dem bloßen Geschehen.
Andere Stücke sind weniger still, haben mehr

schmerzliche Accente. So »Eines Toten Wiederkehr",
wo es sich um die Rückkehr eines als »geheilt" entlassene»
Geisteskranken zu seiner Frau und heranblühenden
Tochter nach fünfzehnjährigen! Aufenthalte im Irren-
Hause handelt. In dem jungen Mädchen fangen die
bisher schlummernden Keime der vom Vater, ererbten
krankhaften Disposition zu wuchnn an, in der Frau
weiden alle Qualen wieder rege, die sie im Joche der
Entsagung knirschend ellitten hat, und steigern sich zu
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einer leidenschaftlichen Anklage gegen das Gesetz, das
ihr. die Scheidung verbot, weil noch eine leise Hoffnung
am Genesung vorhanden war^. . . Das tief innerliche
Jeden des geistig noch nicht ganz Toten, sein seltsam
geschürfter Instinkt, das Reisen von Mordgedanken in
der Seele der Frau, all dem wird mit feinstem Spür»
sinn nachgegangen, die ganze virtuose Erzählung wirlungs'
voll hineingestellt in eine wundervoll geschilderte Früh»
Imgslandschaft.

Auch Minderwertiges fehlt nicht; so .Die Barm»
herzigen", wo »müde Dekadenten" ihr wenig interessantes
Wesen treiben, oder die für mein Gefühl ganz tote,
ganz litterarisch»papierne »Frau mit den Iiegenfühen',

Zxrisch«» und SpisHe«,

lftim«»!l!»»g« »!U «.NttlchtN «zu«. Ausgewählt von
Oskar Dähnhardt. II. Aus Rebenflur undWaldes-
»rund. Mit Buchschmuck von Robert Engeis. Leipzig,
B. G. Teubner, 1902. XX, 185 S. M. 2,,- (2,60).
»Nttlck« ««>«l»«l!a»e MchNl»««. Zur den Schul»
gebrauch herausgegeben von Dl. Wilhelm Kahl,
Seminar-Direktor in Pfalzburg t. Lothr. Leipzig,
G. Freytag. Mit einer Karte. XXVI, 201 S. Geb.
M. 2.—
Ueber den ersten und dritten Band der dähnhardt-

schen .Heimatllänge" wurde früher schon im .Litt.
Lcho" (IV, 67/68) berichtet. Dort finden sich auch
die nötigen Allgemeinbemerlungen über Anlage, Zweck,
Mängel und Vorzüge des Unternehmens. Zu den
Sammlungen .Aus Marsch und Heide" und .Aus
Hochland und Schneegebirg" find nun die Klänge »Aus
Rebenflur und Waldesarund" hinzugekommen. Der
Band umfaßt die rheinischen Mundarten, Luxemburg,
Hessen»Nassau, Hessen. Darmstadt, die Rheinpfalz, tue
nördlichen Teilt Badens, Württembergs und Bayerns,
dieMundarten Thüringens und des Königreichs Sachsen,
Schlesiens und Nord »Böhmens. Siebenundfünfzig
Dichter kommen mit etwa 130 Beiträgen in Vers und
Prosa zum Wort. Nehmen wir die beiden anderen
Bände hinzu, so haben wir in diesen .HeimatNängen"
nun in der That «inen Spiegel deutschen Lebens und
Wesens in seinen stammheitlichen Gestaltungen. Ueber
die Auswahl ließe sich ja im einzelnen rechten; so z, B.
vermisse ich aus Hessen-Darmstadt Niebergalls lüstliche,
sogar von Bartels und Meyers Litteraturgeschichten er»
wühnte Lokalposse .Datterich" und den Oberhessen
Oeibel. Von Elard Nriegleb hat der Herausgeber das
wohl am wenigsten charakteristische .Vivat die srehlich
Plllz!" gewählt. Richard Weitbrecht, den Kenner zu
dm .Klassikern" der schwäbischen Dialektdichtung zählen
— er is

t mit seinem Bruder Karl der Schöpfer der mund»
«rtlichen Erzählung in Schwaben — is

t mit keiner Zeile
vertreten. Und so mögen von anderer Seite Wünscht
laut werden, deren Berücksichtigung bei weiteren Auf»
logen die fönst so treffliche Sammlung nur vollkommener
machen kann.
Welt weniger inhaltreich als dieses drei Bände um»

fassende Schul» und Hausbuch is
t die Sammlung

.Deutsche mundartliche Dichtungen" vom Te-
minlll'Direktor Dr. Wilhelm Kahl. Es is

t erfreulich, daß

derselbe Verlag von Tempsly und Irehtag, der sich in
Tschechien durch seine deutsch'feindliche Haltung Ruhm
erwoiben hat, durch dieses Werl die deutschen Stämme
einander näher bringen und schon die Jugend zum
deutsch-nationalen Gedanken erziehen will. So will es
das Geschäft! Die Sammlung enthält an 150 Proben
von 23 Dialektdichtern älterer und neuerer Zeit, von
Simon Dach bis Franz Stelzhamer. Einzelne Gaue
wie Schwaben, die Rheinlande sind dabei recht kurz
weggekommen oder gar nicht beachtet. Ihre notwendiqe
Ergänzung findet die Sammlung in den erklärenden
Nmneilungen über Leben und Weilen der Dichter und
über sprachliche Schwierigkeiten; außerdem is

t eine Karte

der Verbreitung der Mundarten beigegeben. Die Ein»
leitung handelt von den Dialekten und der EntWickelung
der deutschen mundartlichen Dichtung.

Hi»s>H«!«<»<l. Roman Von Franz Lindheimer. Berlin,
Dr. John Edelheim. 1902, 179 S. M. 2,— (3,—).
Ein sozialer Roman in Versen; der in Ottauerimen

geschilderte Lebenslauf eines reichen Jünglings, der die
Sehnsucht in sich trägt, mitzuarbeiten »n den großen
Aufgaben der Zeit, der weder ölonomifch noch intellektuell
als Schmarotzer dahinleben will. Ein Jüngling voller
Wünsche, aber ohne klares Wollen, ein Strebender und
Suchender, so etwas wie ein sozialistischer Wilhelm
Meister. Kunst und Liebe bei diesem ; Kunst, Liebe und
sozialistische Propaganda bei jenem. Und da Karl Roland
nun einmal lein ganzer Kerl ist, is

t es natürlich, daß er
weder hier, noch dort Sieger bleibt. Aber in einer der
letzten Strophen des Romans findet sich ein warmer
Hymnus auf die .Entwicklung", und zwar in jenem
Augenblicke, da Roland zum zweiten Male aus den,

Elternhaus« flieht, um sich ins bunte Leben zu stürzen
und zu kämpfen, Lindheimer will, allem Anscheine nach,
in einem zweiten Buche zeigen, was aus seinem Helden
geworden. Man kann darauf gespannt sein, schon des
halb, um zu sehen, wie sich Lindheimer selbst entwickelt.
Uebrigcns is

t der Roman ein durch und durch per»
sönliches Buch. Lindheimer ist. wie sein Held, ein sozu»
sagen lyrischer Sozialist, aber freilich kommt in diesem
Buche mehr der Lyriker als der Sozialist zur Geltung,
und zwar ein Lyriker von starkem Talent. Ob sein
Talent so stark ist, um die zähe Masse des Alltagsleben«
mit seinem fetnlyrischen Empfinden zu durchtränken, ob
er sein Ziel, einen sozialistischen Roman, der zugleich
ein Kunstwerk ist, zu schaffen, erreicht, wird die Zukunft
lehren. Was dem vorliegenden Romane fehlt, ist: die
konsequente Führung der Handlung und irgend eine
Männergestmt, die unsere Zeit wirklich repräsentiert (der
Chemiker Boris thut dies nicht); was er befitzt, ist:
neben fast durchgehend« formvollendeten Versen und vielen
schönen Gedanken eine Reihe vorzüglich gezeichneter
Frauengestalten. Was aber besonders wohlthut, is

t das
warme Empfinden, das ernste, künstlerische Wollen und
die strenge Selbstzucht, die aus jeder Zeile des Buches
spricht. Und deshalb kann man von Lindheimer noch
manches Schöne erwarten.

Zitttl«,ulw«ss«nschaftl!«s««.

u»ttllucku«gtn Über lkmltl» u««l Hell!»»» 8t»ldtltun»
v«n 5Inng«llchlen ll«g»u». Ein Beitrag zur Geschichte
der deutschen Sprache von Walt er Heuschkel, Dr. pdil.
Leipzig, Buchhandlung Gustav Fock, G. m. b

.

H
. 1902.

69 S. M. 1,20.
Die Schrift foll beleuchten, .welche Gesichtspunkte

Lessing bei der Herausgabe eines älteren deutschen
Dichters für angezeigt hielt", während der eigentliche
Bearbeiter der Sinngedichte Logaus Ramler war, und
dieser auch nach der Ansicht des Verfassers „allein für
die Textgestaltung verantwortlich" ist! — Ich hätte bei
dieser Sachlage Lessings Namen auf dem Titel ge
strichen und die zweite Ausgabe von Ramler, die nach
Lefsings Tode erschien, zum Vergleich mit der ersten
und der Original-Ausgabe von Logau herangezogen,
Redlichs Vorbemerkung in der hempelschen Aus

gabe von Lessings Werken (Bd. 12) Hütte den Verfasser
belehren können, daß ein vorsichtiger Litterarhistoiiler
schon lange voi ihn« festgestellt hat, daß del üöelberufene
Korrektor Ramler .übelraschender" Weise Aendeiungen
in dei elften Ausgabe .mit lehr schonender Hand ge
macht" hat. Es wai also nicht nötig, mit gewichtigem
Nachdruck ein .bisher gültiges Ulteil der Literar
historiker, daß Ramler , . , sich große, ja zu große Frei
heiten in der Behandlung des logauschen Tertes ge
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nommen," neuerdings zu entkräften. Denn der ver»
storbene Redlich bleibt einer der ersten Litterarhistoriler,
selbst wenn er nicht die Ehre Hot, von Herrn Dr. Heuschtel
gekannt zu sein.

Mit Dan! se
i

hervorgehoben, wenn die Schrift
mitteilt, daß Logaus Handexemplar der Sinngedichte
von der Weimarer Bibliothek verwahrt wird. Aus einer
handschriftlichen Noliz in diesem Exemplar werden zwei
bisher unbekannte Halbzeiten Logaus veröffentlicht.
/?<^/<<»,

zlllltllll-5t»<l!«n. Von Leo Bloch (Sonderabdruck aus
den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum,

Geschichte und deutsche Litteratur. IV. Jahrgang,
VII. Band), Leipzig. B. G. Teubner. 1901. 52 S.
M. 2.-.
In der Geschichte der Frauenemanzipation des

klassischen Altertums nimmt Euripides eine hervor«
ragende Stellung ein, Es is

t

zwar ein weiter Weg, der
vom älteren Epos über das jüngere Epos und die
chorische Lyrik hinweg zu Aischhlos und Sophokles führt,
und der in dieser Zwischenzeit sich vollziehende Um»
schwung in der Auffassung der Stellung der Frau is

t in
der Thal unermeßlich i denn Sophokles verkündet schon
laut und deutlich die sittliche Gleichberechtigung von
Mann und Weib, während im älteren Epos, der »Ur»
iliaö-, das Weib noch völlig zur Passivität verurteilt
ist. Aber die sophotlcischcn Heldinnen sind ausschließlich
Heroinen aus grauer Vorzeit, und erst Euripides hat
Weiber von Fleisch und Blut, die ihre wahre Lebens»
aufgäbe in: Austragen ihrer eigensten persönlichsten
Instinkte, in Lieben und Hassen, in Begehren und
Fürchten erblicken, auf die Bühne gebracht. Und wo
sie sich aufopfern, da thun si

e es nicht, um die gött«
liche, gesetzmäßige Ordnung aufrecht zu erhalten, sondern

si
e

erlaufen damit im Gegenteil deren Durchbrechung
zugunsten eines Wesens oder eines Ideals, für dessen
Rettung sie alles einzusetzen entschlossen sind. »Immer

is
t bei Euripides dieses Opfer eine völlig freie, dem

eigenen Willen entsprossene Handlung. Malaria und
Iphigeneia. Allestis und Euadne wollen der Welt be<
weisen, daß die Inferiorität ihres Geschlechts eine Fabel
ist, daß die Geschichte bisher zu Unrecht an ihren Thaten
schweigend vorübergegangen ist, daß die Weiber denn
doch zu Größerem im stände wären, als der Welt
und den Männern immer nur die himmlischen Rosen
ins irdische Leben zu flechten."
Mit diesem Gedankengange beginnt Leo Blochs ge»

haltvolle Abhandlung über die Altestis des Euripides,
und auch im weiteren Verlaufe der Arbeit beleuchtet er
dieses Leitmotiv von den verschiedensten Seiten und
immer unter Geltendmachung allgemeiner Gesichtspunkte.
Die zahlreichen Einwendungen, die gegen die dich»

lerische Gestaltung des Stoffes und namentlich die Auf»
fassung des Ndmetos bei Euripides erhoben worden
sind, und die im 18. Jahrhundert ihren klassischen Aus
druck in dem Zwischenfall Goethe»Wieland gefunden
haben, erklärt Bloch aus dem Widerspruch zwischen deni
sittlichen Empfinden des Dichters und dem der Zeit der
Entstehung des Mythos. Euripides war daher genötigt,
manche Motive abzuändern; daraus aber entstanden
Widersprüche zu der sonstigen Haltung der Sage, und
die nllturgemäne Folge davon war wiederum eine un
befriedigende dichterische Behandlung des Stoffes.
Die Abhandlung is

t

natürlich in erster Linie für
Fachgelehrte geschrieben, wie schon daraus hervorgeht,
daß si

e

zuerst in einer philologischen Zeitschrift erschienen
ist. Aber auch über diefe Kreise hinaus is
t

die Arbeit
geeignet, wertvolle Anregungen der mannigfachsten Art
zu geben und das Interesse an klassischen Studien zu
beleben und zu vertiefen, zumal si

e

auch in äußerst ge«
wählter Form gehalten ist. Es war daher ein glücklicher
Gedanke, sie durch einen Sonderabdruck auch weiteren

Kreisen zugänglich zu machen.
^«^«^<7>i«<^«/,. />««/He/<»^.

Mdll«««'«pl»t Otr atlMckt» Xt,t»ll«>«» mit Einschluß
von Referaten und Selbstanzelgen. Bd. I

,

Nach

Bücherartileln (Alphabet d
.

Verfasser) geordnetes Ver«

zcichnis von etwa 38 (XX) Besprechungen deutsch« und
ausländischer Bücher und Karten, die während des
Jahres 19<X> in über 1000 zumeist wissenschaftlichen
und kritischen Zeitschriften, Zeitungsbeilagen und
Sammelwerken deutscher Junge erschienen sind, mit
Such »Register. Unter besonderer Mitwirkung von

Arthur L. Iellinel und Dr. E. Roth herausgegeben
von F. Dietrich. Leipzig, Felix Dietrich. 1901.
406 Seiten, M. 25,—.
Der lange Titel besagt alles, was über den Zweck

des Wertes zu sagen ist. Es is
t Supplement zu der

im gleichen Verlage erschienenen Bibliographie der

deutschen Zeitschliften«Littelatur. Diese erscheint in
jährlich steigendem Umfange feit 1896; beide Unter
nehmungen des rührigen Verlegers haben zweifellos für
jeden, der wissenschaftlich arbeitet, einen großen Wen,
wenn auch die beabsichtigte Vollständigkeit eine Menge
von Ballast und Unbedeutendheit weiter schleppt. Es
wird Sache größerer Bibliotheken sein, das Unternehmen
durch Subskription zu unterstützen, damit es sich halten
kann. Wir wünschen ihm glücklichen Fortgang.

(v<rschi«Xn««.

Uotsbttt!« »Ntlt. Von Oscar Blumenthal. Stutt«
gart, Deutsche Vcrlags-Anstalt. 1902. 184 S. M. 2 —
(3,-).
Die Regellosialeit des Produzierens, zu der der

moderne Großbetrieb überall in der Industrie geführt hat.
tritt besonders schädlich in der Buch'Fabrilatton hervor
Die gegenwärtigen Zustände gleichen dem Chaos. Ohne
Wahl weifen die Verleger in wilder Konkurrenz Buch auf
Buch auf den Markt, ohne sich Skrupel darüber zu
machen, ob der Inhalt ihrer Verlagswerle verdient, in
Buchform der Oeffentlichleit übergeben zu werden.
Eine heillofe Verwirrung is

t
eingetreten, und Verleger,

Verfasser, Leser und Kritiker tragen an ihr jeder an seinen,
Teile die Schuld. Der Respekt vor den. Buch als
einem Sonderwesen is
t

geschwunden. Das Ieitungs-
feuilletun, das mit seiner Kürze und seiner Rücksicht
auf den Tag und auf die beschränkte Zeit des Lesers
ein so bezeichnendes Bildungsmittel für die Hast und
den Stoffhunger unserer Zeit ist, stellt in seinem innersten
Wesen einen vollständigen Gegensah zum Buch dar.
Das Feuilleton is

t

für den Tag geschrieben! es muh
seine Wiriungsmoglichlelten so konzentrieren, daß der
Tag sie erschöpfen kann. Mit dem Tag is

t

sein Leben

beschlossen. An dieser Wirkung soll es sich genügen
lassen i es wird um so besser sein, je mehr Wirkung es
für den Tag aus dem Tage zieht. Das Buch aber,
sofern man es als eine Einheit betrachtet, soll stets an
«inen Leser denken, der Zeit hat und sich in seinen Gegen
stand vertiefen will und kann. Das Buch soll über den
Tag hinaus Wirten, Es soll ferner eine wohlgeordnete
Einheit darstellen, seine Kapitel sollen Teile sein, die
dem Ganzen dienen. Würden nur Bücher gedruckt, die
diese Forderung erfüllen, so stünde es besser um den
deutschen Büchermarkt. Man hat heute aber ganz
andere Anschauungen über die Daseinsberechtigung eines

Buches ; es genügt, eine Reihe von Aufsätzen, die man
einmal in Zeitungen zu ganz verschiedenen Zeiten und
in verschiedenen Stimmungen geschrieben hat, zu sammeln
und si

e unt« klangvollem Titel zu vereinigen. Auf
diese Weise is

t es sehr leicht geworden, Bücher zu
schreiben, und von Jahr zu Jahr vermehrt sich die Zahl
der Bücher, die so entstanden sind.
Auch das vorliegende Buch des bekannten Theater»

fchriftstellers und Feuilletonisten verdankt solchem Ver»
fahren feine Entstehung. Wüßten doch die Verfasser
witziger Plaudereien, wie sehr si

e

sich selbst im Lichte
stehen, wenn si

e dem, was für den Tag geschrieben ist.
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Dauer verleihen wollen! Allzu deutlich spült das
kritischere Ohr deS Buchlescrs, wie wenig Eigenes in
diesen Versen und Feuilletons vorhanden ist, wie mühsam
oft ein Wortwitz herangeschleift wird, und wie der Satiriker
der modernen Richtung, als den sich Blumenthal be>
sonders gern aufspielt, eigentlich nur der Verteidiger des
sogenannten gesunden Menschenverstandes, das heißt des
Philisterstanbpunltes ist. Es macht sich sehr imponierend,
wenn man über alle Auswüchse des modernen Kunst»
betriebes witzelt und auch wohl gar sich entrüstet und
dabei immer durchblicken läßt, wie sehr man eine Empfin»
düng für echte Kunst hat und wie gern man sich an
dem Jungbrunnen der Schönheit erquickt. Aber das
Bild, das man aus dieser Sammlung von dem Ver»
sasser gewinnt, is

t leider nicht derart, daß man ihn: eine
solche Schönheitssreude und Kunstbegelsterung zutrauen
dürfte! Also nochmals: sie stehen sich selbst im Lichte!

"»»!»°!,l» NsNl«.

^ «»«MeO «tllt, »»« flltOsX» Illetzlcht. Eine
Anzahl von Briefen an Gottfried Keller veröffentlicht
in dem soeben zur Ausgabe gelangten »Zürcher
Taschenbuch auf das Jahr 1903" Alfred Schär aus den,
lellerfchen Nachlav, dessen bevollmächtigter Hüter, Prof.
N. Schneider, den» Herausgeber den Abdruck gestattet
hat. Wie der Neuen Zürcher Zeitung zu entnehmen ist,
befinden sich unter diesen Briefen auch drei Nillette

Friedrich Nietzsches als Negleitzcilen zu Sendungen
einiger seiner Schriften. Das erste stammt vom Sep»
lember 1882 aus Leipzig; er hatte dem .hochverehrten
Mann" seine .Fröhliche Wissenschaft" zugeschickt.

.Vielleicht thut Ihnen dieses Buch trotz seinem flöh,
lichen Titel wehe? Und wahrhaftig, wem möchte ich
weniger gern wehthun als gerade Ihnen, dem Herz»
Erfreuet! Ich bin gegen Sie so dankbar gesinnt!"
Dann ein wahrscheinlich aus dem Jahre 1884
stammendes, aus Rom datiertes Schreiben, das Nietzsche
seiner Iarathustra-Schrift beifügte. Aus dem Eingang
ersieht man, daß Keller an Nietzsche geschrieben hatte:
Nietzsche bestätigt Keller den von diesem in seinem Briefe
ausgesprochenen Gedanken, .daß der große Schmerz die
Menschen beredter mache, als si

e es sonst sind". Von
seiner Schrift sagt Nietzsche: .Möge die Frucht süß und
reif genug fein, um Ihnen — einem Verwöhnten im
Reiche des Süßen und Reifgewordenen ! — wohl zu
thun!" (Diefer Brief Nietzsches is

t

der einzige dieser
kleinen Kollektion Schars, der schon anderwärts publiziert
worden ist.) Das dritte Schreiben des Philosophen an
den Dichter is

t vom 14. Ottober 1886: Nietzsche hatte
Keller sein Buch ,Henseitö von Gut und Böse" über.
Mitteln lassen: „Vielleicht gebt dieses Buch mit seinem
Fragezeichen » Inhalt wider Ihren Geschmack: vielleicht
Nicht seine Form. Wer sich wahrhaft und mit herz
licher Neigung um die deutsche Sprache bemüht hat,
wlrd mir schon einige Gerechtigkeit widerfahren lassen
müssen: es ist Etwas, so sphinrartige und stumm»
geborene Probleme, wie die meinen sind, zum Reden
zu bringen." Mit der Mitteilung solgender Episode aus
Nietzsches Leben schließt dieser Brief: „Im letzten
Frühling bat ich meine alte Mutter, mir Ihr Sinn»
gedicht vorzulesen

— und wir beide haben Sie dafür
aus vollem Herzen gesegnet <nuch aus vollen« Halse:
denn wir haben viel gelacht): so rein, frisch und körnig
schmeckte uns dieser Honig."

^ Csck»»»» «l»t el»»tl!»». Von allen Seiten
tauchen jetzt Enthüllungen darüber aus, daß die be»
rühmten Romane, die als Verfasser Erckmann-(5hatrian
aus dem Titelblatte nennen, in Wahrheit von, Erckmnnn

allein geschrieben worden sind. Besonders interessant

is
t ein Brief, den Erckmann im Jahre 1890 anläßlich

feines Prozesses mit seinem angeblichen Mitarbeiter an
Paul Beriet gerichtet hatte, und den dieser im „Journal
des Debats" veröffentlicht. „Wenn Ehatrian mich beim
Abfassen eines Romanartikels an gewiss« Einzelheiten
unserer Heimat erinnerte, hörte ic

h

ihm mit Vergnügen
zu", schrieb der große clsässische Schriftsteller. „Diese
Erinnerungen drängten sich in meine eigene Auffassung
ein. Aber diesen Dienst hätte mir auch der erste beste
Kühler leisten können. Das war die Art unseres Zu«
sammtnarbeilens. Wenn man die Dinge ab« so an»
sieht, könnte man sagen, das Alles mit uns zusammen»
arbeitet, der zwitschernde Vogel, das duftende Geißblatt,
der rieselnde Nach. Das sind Erinnerungen, die ein
einziges Wort oft erweckt, die aber nur zur Harmonie
des Werkes beitragen, wenn es in seiner Gesamtheit
von unseren: Geiste festgestellt worden ist, bevor man
zur Feder greift. Was die Grundidee der Werke, die
Handlung, die entwickelt werden sollte, die Personen,
die auftreten follten, betrifft, so hat mir Chatrian nicht
allein nie einen Gedanken dazu gegeben, sondern er
verstand sogar meinen Ideeengang kaum, wenn ich ihn
entwickelte. Chatrian hat mir nie den unbedeutendsten
Plan, nicht einmal Ideen sür ein Kapitel geliefert und
zwar aus dem sehr einfachen Grunde, weil er leine
hatte. Wenn er folche gehabt und wenn er sie mir
mitgeteilt hätte, würde ich sie auch, da ich si

e

nicht
selbst gefaßt und gefühlt hätte, nicht in den mir eigenen
Formen wiederzugeben vermocht haben. . . . Denn Sic
haben ganz Recht mit Ihrer Auffassung, daß die Ein»
heit des Stils und der Zusammensetzung eines Werkes
die Einheit der ersten Auffassung und somit einen
einzigen Verfasser bedingt. Wie soll man denn glauben
tonnen, daß es möglich ist, uns mit einem Anderen
derartig zu identifizieren, daß seine Gedanken, seine Ge
fühle, seine Anschauungsweisen so in unser Fleisch und
Blut übergehen, daß wir ihnen den gleichen Ausdruck
zu geben vermöchten, als wenn sie von uns selbst her
rührten. Eine solche Annahme wäre hirnverbrannt
oder, um mit Lamartine zu «den, es wäre das ein
Wunder, wie es Gott nicht vollbringt."

N«cdlle»le>

Todesfälle. In Wien i der Schriftsteller Ernst
Ziegler im Alter von 55 Jahren. Er war der Ne«
gründet der Zeitschrift .Wiener Mode"; außerdem ver»
offentlichte er mehrere Dramen und Romane und über»
setzte gollls ,6«!-m,ii»I« (1885) und „I/uouvre" (1886)
ins Deutsche.
Am 21. Dezember 7 der ordentliche Professor der

romanifchen Philologie an der Universität Bafel
Dr, Gustav Sold an.
Der ungarische Lyriker und Dramatiker Ludwig

Bart.,!. Vizepräsident der Petöfi » Gesellschaft, f in
Nudapeft im 52. Lebensjahre. Seine letzte Veröffent«
Uchung. der Gedichtband .Hoffnung und Erinnerung",
wurde an dieser Stelle vor Jahresfrist gewürdigt
(vgl. IV, 623 f.».
In Pisa ! Vincenzo Andrei, eine Art Universal

genie und eine auch in Florenz sehr populäre Figur.
Er war zugleich Mediziner, Schauspieler, Schriftsteller
und Lehrer an der König!. Rezitationsfchule. Sein
Drama .Robespierre" erregte seiner Zeit großes Auf»
sehen.

Persönliches. Graf Hochoerg, der General»
Intendant der Kgl. Schauspiele in Berlin, is

t von
seinem Posten zurückgetreten. Die provisorische Leitung
der Geschäfte is

t

Herrn v. Hülfen übertragen worden. —



57!) 580Nachrichten.
— Vei Vüchnmark».

Rtgierungsiat Dl. Georg Reicke, dessen Roman „Das
grüne Huhn" im vorliegenden Hefte (Sp. 570) be»
sprochen wird, is

t

zum zweiten Bürgermeister von Berlin
gewühlt und als solcher vom König bestätigt worden. —

Ferdinand v. Saar wurde in das österreichische Herren»
Haus berufen. — August Bertuch, dem Ueberseher von
Frederi Mistrals epischer Dichtung „Uireio", wurde der
Professortitel verliehen.

Preisausschreiben. Die Redallion der .Flotte"
(Munatsblntt des Deutschen Flotten-Vereins) setzt einm
Preis von 3000 Marl für die beste Seenovelle oder
Seeerzählung aus. Originalarbeitm, die nicht mehr als
3500 Druckzeilen umfassen, sind bis zum 15. März. d

. Is.
an die Redaktion der .Flotte" (Berlin H>^. 7) zu fenden.
Das Preisrichteramt haben außer der Redaltion der
.Flotte" übernommen: Frau Ida Boy°Ed, General
leutnant z. D. Frhr. v. Dincklage-Camve , Kapitän zur
See z. D. M. Galster und Dr. Julius Lohmeher. —
Der .Magdeburger Central-Nnzeiger" erläßt ein
Preisausschreiben für größere novellistische Heimals»
Erzählungen, deren Handlung in Magdeburg oder dessen
Unigegend spielt. Die Preise betragen 300, 200 und
100 Marl. Termin der Einsendung: I. Juni 1903.

» «.

Allerlei. Eine Gesellschaft für Litteratur
und Geschichte der deutschen Vollsschauspiele

is
t in Berlin gegründet worden. Die Gesellschaft, zu

deren Vorstand Geh. Leg.'Rat Dr. Paulssen, Reg.»Rat
Frommel, Schulrat Stier, Schriftsteller H

. Sohnrey u. o,.
gehören, bezweckt die Veranstaltung einer Sammlung
und Sichtung der in deutscher Sprache geschriebenen
Volksschauspiele und deren Litteratur, die Herausgabe
eines Jahrbuchs, die Gründung einer Bibliothek und die
Sammlung von Materialien zur Geschichte der deutschen
Vollsschauspiele. — Auf dem Friedhofe des Dorfes
Kilchberg is

t vor lurzem ein Grabdenkmal (Obelisk) sür
Conrad Ferdinand Meyer errichtet worden. — Der
Verein deutscher Redakteure will in Rheinsberg ein Er»
holungsheim für Redalteure schaffen. Grund und
Boden hat die Stadt Rheinsberg dem Verein zum Ge-
schcnl angeboten. — Am l. Januar beging der Verlag
von S. Hirzel in Leipzig das Jubiläum seines fünfzig»
jährigen Bestehens. Er hat aus diesem Anlasse in
einem Privatdruck die Korrespondenz Gustav Freytags
mit seinem Perlagshause herausgegeben. — Anläßlich
des Jubiläums der .Gartenlaube" stiftete Kommerzienrat
Kröner dem Verein der leipziger Presse 1000 Marl, der
Penstonsanstlllt deutscher Journalisten 3000 Marl. —
Der .Stürmer", Halbmonatsschrift für lünstlerische
Renaissance im Elsaß, is

t

nach sechsmonatlichem Bestehen
eingegangen. — Bei Restaurierungsarbeiten in der
evangelischen St. Marienkirche in Osnabrück wurde das
Grab Iustus Mosers freigelegt. Es stellte sich heraus, daß
es sich um ein sogenanntes Etagengrab handelte, das
mit einer großen Steinplatte zugedeckt war. — An der
Universität Zürich follen künftig besondere Vorlesungen
für politische und feuilletonistische Journalistik ge»
halten werden. — Am fünften Jahrestag der Gründung
der pariser Zeitung „!>» l'roixie", die bekanntlich von
Frauen geleitet, verwaltet, geschrieben und geseht wird,
machte die Direktrice des Blattes, Marguerite Durand,
ihren Mitarbeiterinnen die Zeitung zum Geschenk, — ein
Danaergeschenk übrigens, da das Unternehmen mit
Unterbilanz arbeitet. — Rudyard Kipling hatte das
Honorar für die erste Veröffentlichung seines Romans
„I'oo ^b»eut Uiu6«l> llegßnr" im .,vllil)' N»i!" zur
Erbauung eines Militarspttals bestimmt. Der Bau is
t

nunmehr vollendet und seiner Bestimmung übergeben
worden. — Der Kunsthistoriker Chioppelli entdeckte in
der Kapelle Strozzi in der Kirche Santa Maria Novella
auf den Fresken Orcagnas ein neues Bildnis Dantes,
das offenbar nach dem Leben gemalt ist. — Eine
dänische Ucbersehung von Byrons „Don Juan" aus der
Feder von Holger Drach man is

t vor kurzem erschienen.— „LIllueo x NsFrn", eine der bedeutendsten

illustrierten Zeitschriften Madrids, hat unter ihren Lesern
ein Plebiszit veranstaltet, um festzustellen, wer nach der
Volksmeinung der beste Schriftsteller, der beste Musiker,
der beste Maler u. s. w. ist. Unter den Schriftstellern
erhielten Echegarah 9429, Galdos 8912. Valera 4944,

Menendez Pelago 3044 und Pered» 1362 Stimmen.

Die meistgelesenen Bücher. Als Nachtrag zu den
Nücherlisten, die im vorigen Hefte mitgeteilt wurden,

lassen mir noch eine uns verspätet zugegangene Auf»
stellung der Leihbibliothek Otto Huhn Nachf. in Baden-
Baden folgen:
Frenssen, Iöin Uhl.
Meyel.Föistei, Kall Heiniich.
Liebig, Die Wacht am Rhein.

» « » llel »iicdelwallll » »

») lloni»ne uncl Novellen.
Asinussen, G. Eine Idee. Erz. Basel, Fiiediich Reinhardt.
24» E. Geb. M. «,— .
Busse. Palma, Georg. Abendsalter, Geschichtender Sehn.
sucht. Leipzig, Heim. Seemann Nachs. ll. 4°. 136 S. M. 2,50.
Fied, W. Leise Dinge. Leipzig, Heim. Seemann -Nachf.
119 S. M. 2,—.
Getsdoiff, Julius. Vom Lebensmarlt. Eizhlgn. Darm.
stadt, Karl Köhler, gr. 8«. 4? L. M. 1,—.
Gerstäckei, Friedrich. Die Fluhpiraten de« Mississippi. 3luö
dem Waldleben Ameiilas. Berlin, Hermann Eoftenoble.
496 S. Geb. M. »,— .
Gysi, I. Oic. Aus den Wogen de« Leben«. Erlebnisse, Er»
zHhlgn. u. Novellen. Aarau, H. R. Saueiländcr H Co.
gr. 8°. 299 S. M. 3,20 (4,20).
Harmsdorf, Kurt. Moderne« Slavenleben. Roman «. d.
Gegenwart. Mannheim, I, Neneheimer. 2 Bde. 234 u.
20« L. M. 5,—.
Heßbeig, E. Frei? Dietzel,, Jos. E. Hubei. gr. 8°. 74 S.
M. 2,—.
Holzamel, Nilhelm. Der heilige Sebastian. Romaneine«
Priester«. 3. Aufl. Leipzig, Heim. Seemann Nachf. 192 S.
M. 3,—.
Iaques, Heim, Da« sühe Gift. Novellen. Charlotrenburg,
Neil. Contiuent Theo Gutmann, 151 S. M. 2,—.
Laisen, Karl. Wa« siehst du aber den Splitter — ? Berlin,
Axel Juncker. 286 S. M. 4,— (5,—).
Laufs, Josef. Marie Vermahnen. Roma». 2.-6. Aufl.
Köln, Albert Ahn. 426 S. M. 6— (?,—).
LehnlllNN.Haup t, Therese. Tie Fontane u.a. Eizhlgn.
Dresden, E. Pierson. 242 S. M. 3,— (4.—).
Nordheim, H. (Henriette u. Schorn, geb. ßreiin v. Stein).
Geschichten aus Franken. Her««««. ». Adelheid v. Schorn.
Einleitg, v, Adolf Nllrtel«. Berlin, Meyer H Wunder.

2 «de. 304 !,. 306 E. M. 5,— (?,—),
Nose, Felicita«. Piovinzmadel. 4. Bd. Kerlchcn al« Erzieher.
Belli», Rich. Bong, schmal 8°. 176 S. M. I,— (l,50).
Noth.Kail. Sapphos Verse. ByzantinischeiRuman. Kempten,
Jos. Köstliche Bucht,. 12°. l?1 V. M. 2,20 (3,—).
Salbuig, Edith Gräfin. .Nieuzwendedich. Roman a. d.
Gesellschaft, Leipzig, Giübel H Lommetlatte. 224S. M.«,— .
Schünaich'Laiolllth, Prinz Emil v, Lichtlein sind wir.
— Die Kiesgrube. — Die Wildgünse. Leipzig, G. I. Göscben.
111 S. M. 1,80 <2,5N).
Wäschle, Heim. Aühältsche Tuisjeschichten. 4, Bdchn.: Töffchcn
un sein Notizbuch, Cöthcn, Paul Cchettleis Erben, 151 S.
M. 1,50,
Weiszenthuin, Mar u, Nemesis u, a. Novellen. Kindel»
brück, Koil Naumbuig, 294 >^. M. 1,50.
Zülichei, Uli. Wilh. Der I. Mai. Straßburg, Schlefiei H

Tchweilhllidt. 26« V, M, 3,—.

Nu tie r, Jos. Dos glüue Hau«. lieben, u. Elise Ebeisold.
Illustl. Äiel, Einst Kuhn. 212 S. M, 1,2« (1,60).
Daudet, Einest. Postlagernd, Roma». Uebelti. », L.
Wechsler. Lnailottenl'iiia, Verl. Contineut Theo Gutmann.
343 S. M. :>,- (4,—). ?

Gllldoö, Vcicz. Tei Roma» einei Nonne. A. d. Span.
übeis. v. Doi'ill Scivita. Budapest, Sachs >

K

Polliik. 259 S.
M. 3,—.
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Kipling, Rudyalb. Nur s» Malchin f. klein« Kind«. Illnstr.
v. V«f. felbft. Berlin, „Vita" Deutsche«Verlagshaus. 2 Bde.
gl. 8», 119 u. 17« S. Geb. in 1 Bde. M. 5,—.

b) Iy?v»el»«» uncl Spi««l,«».

«lsen.Fliebr. Albert. Dumpfe Gesänge. Dichtungen. Vellin,
Call Mess« H Cie. gl. 8». IHN. M. 2,— (8,— ).
Beiger, Heinrich. Wettelleuchten. Gedichte, Dießen, Jos.
C. Hub«, gl. 8°. 105 S. M. 2,50.
Veutler, Margarete, Gedichte. Neilin, M. Lilienthal, gl. 8°.
116 S. Geb. M. 3,50.
Viaungait, Rich. Eilebte« u. Eitiäumtes. Gedichte. Linz,
Oestell. Vellagianst. 137 S. M. 2,—.
Diedeiich, Fianz. Worpswede! Stimmungen. Neilin,
Meuer H Wund«. 103 S. M. 2— (3,—).
Dieiup, Engelb. Welt u.Leben. Gedichte. Kempten, Ins.
Köstlich« »uchh. 219 S. M. 2,20 (3,-).
Ebeihaidt, Mai. Gedichte, Chicago, Koelling K Klappen»
dach. gl. 8». 268 S. Geb. M. 10,—.
E y « l er , Rob. Da« G2n«ch«n u. a. lieblos« Gedichte. Nellin,
„Harmonie" Verlagsges. f. Litt. «. Kunst, gl. 8°. 64 S,
m. Abbildgn. M. 2,—.
Glimm« Milchen, Auswahl in 3 Vdn. Au«gew, vom ham»
bürg« Iugtnbschiiften»Ai!«!chuß, Hambulg, Alfred Janssen,
12°. Je «« S. Kalt, je M. —,45.
Haucks, Ninno, Au« meiner Seele. Gedichte, Haimhausen,
Refoim.Veilag (E. o. Vchmidh). 12». 69 S. m. Nildn.
M. 2,20.
Hein, Franz. Lied« u. Bild«. K»ll«ruh«, G. Nlaunsche
Hofbuchh. 102 S. m. Abbildgn. Geb. M. 4,—.
Ha tsch, Adolf, Gute Nacht! Lied« eine« Neunzigjährigen
in ßleud u. Leid. Stiaßbuig, Ludolf Neust, gl. 8°. 63 S,
M. 1,8«.
Knodt, Kall Einst. Nil find die Sehnsucht. Liedellese
modtinei Sehnsucht. Stuttgart, Grein« H Pfeiffei. gr. 8».
324 S. Geb. M. 4,—.
Koichate, Paul. Lebenswogen. Gedichte. Giohenhain,
Baumert H Rong«. 114 S. M. 1,— (1,50).
Liisch, Eugen. Gedichte. Neilin, Concordia Deutsche V«>
lags'Anstalt. 82 S. M. 2,—.
Matthe«, Otto. Gedichte. Wien, Neue Litteiaturanftalt.
64 S. M. 1,—.
Müller, Rich. Pälz« Luscht un Lew«. Kaiserslautern,
Eugen Crufiu«. 178 S. M. 2,— (2,50).
Nestlei, Frledr. Dichtungen. Hamburg, Heroldsche Nuchh.
12«. 105 S. Geb. M. 2,5«.
Palten, Rob. Empfundenes. Klange, Lied« u. Gedichte.
Dießen, Jos. E. Hub«. 90 S. M. 2,—.
Peieglin, Paul. Auf dem Lebenspfade. Gedichte u. Ge»
danlen. Glotzenhain, Naumeit H Ronge. 69 S. M. 1,— (1,50).
Pieuschen, Heimione v. Astaltenlied«. Zülich, Caesar
Schmidt, schmal 8°. 58 V, M. 1,50.
Rassow, Fritz, Morgen u. Abend, Gedichte, Heidelberg,
Heidelberg« Verlllgsanst, u, Druckerei, 12», 134S. M. 1,50.
Romeo, Filtz. 's schpanischeRöhlle. Humorist. Gedichte in
lllllsluher Mundart. Karlsruhe, Macklotsche Nuchh. 188 S.
Geb. M. 2^-.Schaefer, Friedrich. Heimatlied«. Wolfenbüttel, Julius
Zwißl«. III S. M. 1,5« (2,5«),
Vochazer, F. Gedichte. Leipzig, Ernst Keil« Nachf. 12°.
144 S. Geb. M. 8,—.
Wald. n. Waidmani,«liedei. Mit Buchschmuck u. Hans
u. Nollmann. (Jungbrunnen. 40. Vdchn.) Belli«, Fisch«
H Flanke. 4°. 48 S. M. 1,50.
Wllldenbulg, Maz. Frisch uo d« Lader! Gedichte in schles.
Mundart. Vchweidnih, Georg Nrieger. 99 S. M. —.80.
Weigert, Rich, Kleine Unarten. Neilin, „Harmonie" Ver»
lagsges. f. Litt. u. Kunst. 48 S. M. 1,—.

Konstantin, Großsürs! v. Rußland. Ausgew. Dichtungen.
Mit Genehmigg. de« Vers, im Versmaß der Urschrift ins
Deutsche überrr. u. Heim, zui Mühlen. Berlin, Ernst Hos.
mann <KCo. gl. 8°. 91 S. M. 2,50 (4,—).

Blanl, Matthias, Vchiffbiuch. Drama. Kindelbrück, Karl
Naumburg. 77 S. M. 2,—.
David, I. I. Der getreue Vckardt. Schauspiel. Nellin,
Georg Hewlich Mey«. 183 S. M. 2.—.
Giebel, Julius. D' Madam un d' Magd. Schwank. Straß.
bürg, Tchlesi« t Schweilhardt, 52 T. M. I,—.
Haidung, Victor. Saide, Eine drainat, Dichtg, Frauen.
seid, Hub« H Co. 12°. 107 S. M. 1,60.
Hunll, Ludw. Erstarrte Menschen. Schauspiel, Berlin,
Eduard »loch. 98 S, M. 2,—.
Kaiser, Emil. An der Grenze. Ein Schauspiel. Köln, I.
G. Schmitz. 79 V. M. 1,—.

Pischinger, Han«. Kafsandra. Drama, Wien, Leopold
Weiß, 88 S. M. 2,—.
Rassow, Fritz. Narraba«. Dl«m«t. Bild in e. Szene. —

Zwei Frauen. Eine religiöse Novelle. Heidelberg, Heibel»
berger Verlagsanst. u. Druckerei. 12». 88 S. M. 1,5«.
Rem a, Else. Int«»iew«. Szenen a.d.Künstlerleben. Nellin,
„Harmonie" Verlagsges. f. Litt. u. Kunst. 89 S. M. 1,—.
Stoslopf, G. D'lProphet. Drama. Straßburg, Schlesi«
K Vchweikhaldt. 189 S. M. 2,—.
Teja, C. An d« Schwelle. 1 «lt. N. 4°. 38 S. M. —,75.
— D« Wille zum Glück, Dlama. gl. 8°. 7? T. M. 2,—.
Leipzig, H«m. Seemann Nachf.
Wechßlel, Adolf. Sesenheim. Eharalteribylle in 4 Alten.
Ulm, Heiniich K«l«. gl. 8°. 89 S. M. 1,—.
Wolzogen, Hans v. Da« Nevetl vom Walchense«. Ob«.
bayerische Vollssagc in 3 Aufz. Neilin, Meyer » Nund«.
100 S. M. 2,-.

Golli, Mazim. Im Asyl für Obdachlose. Deutsch u. Lauia
Feil. Berlin, Hugo Steinitz. 186 S. M. I,—.
Wilde, Oscar. Eine Frau ohne Bedeutung. Deutsch v.
Ifidore Leo Pavi» u. Heim. Frhrn. v. Teschenberg, Leipzig,
Mar Svohi. gr. 8°. 94 S. M. 1,8«.

<l) ridt««'»tn«'«i»»en»«l»»ftli«l»«».
Bartels, Adolf. I««mia« Gotthelf. B«lin, Metz« t
Wund«. 225 V. M. 2,5« (3M).
Fischbach, Fliedi, N»gait u. Mittgait, da« goldene Haus»
buch d« Geimanen, enth. die schönsten Lied« d« Edda u.
den Nachweis, daß am Niedeiihein zwischen d« Sieg u. d«
Wupper die ältesten Mythen der Arier (auch die der Griechen)
entstanden sind. Nebst Flurlarte. Köln, K. N. Staust 6 Cie.
gr. 8°, 191 S. M. 4,—.
Glimm, Helman. Goethe. Voilesungen. 7. Aufl. Vtutt.
galt, I. G. Cottasche Bucht,. Nachf. G. m. b. H. 2 Bde.
35« u. 344 S. M. 7,50 (10— U. II,—).
Ha nffen, Plof. Dl. Adolf. Die deutschemunbartl. Dichtung
in Böhmen. (Erwelt. Vonderabdr. au«: „Deutsche Arbeit'.)
Prag, I. G. Calve. gr. 8°. 92 S. M. 1,60.
Holzhausen, Paul. Heinrich Heine u. Napoleon I. Mit
4 illustrat. Beigaben, Franlsurt a. N., Moritz Diest«»eg.
gl. 8». 292 S. M. 5,— (6,—).
Lenz. Ludw. Die neuesten englischen Märchensammlungen
u. ihre Quellen. Lasset, Carl Nietor. gl. 8°. 100S. M.2,— ,
Müllei, Dr. Jos. Da« Bild in der Dichtung. Philosophie
u. Geschichte der Metapher. I. Bd. Theorie der Metapher.
— Indien, China, Chaldaa, Aegypten. Straßburg, Call
Nongllld. gl. 8°. 170 S. M. 2,—.
Müllei, Di. Jos. Dostojewski. Gin Chalalterbild. Straß»
bürg, Carl Nongard. gr. 8». 196 V. M. 2,—.
Müller. Guttenbrunn, Adam. Zwischen zwei Theater»
feldzügen. Neue dramaturg. Gänge. Linz, Oesteri. Ver>
lagsanst. gl. 8°. 227 S. m. Bildn. Geb. M. 3,—.
S cho en , Heni. Hniä iioui p«riou1l>»ive und«»t tto«^Iii»uu»
lider <zni »ltiliitHt«« «I«etiv»e inzeribitur, Paiis, W,
ssischbacher. gl. 8». !44 S. M. 4,—.
Schumann, Ioh, Otto Ernst. Eine litterar. Studie, Leipzig,
L. Vtaackmann. gr. 8°. 52 S. M. 1,—.
Steine!, Oskar. Goethe« Urteile üb« die wichtigsten Tage«.
fragen des 20. Iahrh. In wörtl. Auszügen aus Eckermann
zusammengestellt. Eilangen, Fi. Junge, 75 S, M. —,75.Stein, Mauiice Reinhold u. Typen u. Gestalten moderner
Belletristik u. Philosophie. Linz, Oesteri. Neilagsanst. L«i.»8°.
302 S. M. 9,—.
Sudeimann, Heimann. Veliohung in d« Theateikiitil.
Zeitgemäße Netrachtgn. Stuttgart, I. G. Cottasche Buchh.
Nachf. G. m. b. H. gr. 8». 56 S. M. -.60.
Traumann, Ernst. „Wald u. Höhle." Eine Faust»Vtudie.
Heidelberg, Otto Petter«. gr. 8°. 49 S. M. 1,—.

Colli», Chr. Njöinstjein« »jöinson. (In 2 Ndn.) A. d,
Noiw. u. Cläre Greueru« Mjöen. I. Bd. 1832—1856. Mit
22 Illusti, München, Albeit Langen, gr. 8°. 196 E.
M. 4,— (5,50).

«) V«r»«l»i«cl«ne».
Adler«feld>Nllllestrem, Eufemia v. Kaiserin August«.
Ein Lebensbild. Mit Porträt«, geschichtl.Illusti. u.Zeichngn.
u. Aler. Franz. Berlin, G. Grote. gr. 8°. 318 S. M. 8,—
(10,-).
Almana ch, jüdischer, 5663. Red, des litterar, Teile«: Nerth,
Feiwcl, Red. de« künstlet. Teile«: E, M. Lilien. Berlin,
Jüdischer Verlag. 4». 315 S. mit Abbildgn. Kart. M. 6,-.
Au spitz, Leop. u. Paul Nnspitz. Au« d« Weltlitteratur.
Erlesene Gedanken in erlesener Sprache, gesammelt u. ge»
ordnet. Wien, Georg Szeünsii. 12°. 152 u. VII S. Kart.
M. 2,5«.
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Dehn, Paul. Ni«marck als Liziehei. In Leitsätzen
»u« s. Reden, Bliesen u. s. w. zusammengestellt.
München, I. I, Lehmann, gl. 8°. 584 S,
M. 5.- («,-).
Franz, Adolph. Die Messe im deutschenMittel.
alter. Beitrage zur Geschichte der Litteratur u. de«
relig, Vollsleben«. Freiburg i. Nr. Herderschc
Vellagsh. gr. 8°. XXII. 770 S. M. 12,—.
Frei zum Dienst. Lichtbilder a. d. Diakonissen»
leben. Von 3H. v. S., Dial.'Ob. Wolfenbütte!,
Julius Zwihler. 78 S. M. — ,50 (—,75).
Grupp, Georg. Kulturgeschichte der römischen
Kaiserzelt. 1. Bd. Untergang der heidn. Kultur.
München, «lllg. VeilllgK.GtItllIchast. gr. 8°. XII.
58» S. m. Abbildgn. M. 9,— (11,—).
Hosmann, Dr. Friedr. H. Bayreuth u. seine Kunst.
denlmale. Mit 1 Titelbild in Kudla.Graoüre,
1 Farben.Beilage, 14 Taf. u. 128 Tezt.IUustr.
München, Vereinigte Kunstanstalten. Lex..8°. 112S.

Iduna. Weimarisches Taschenbuch auf 190«. In
Verbindung mit A. Bartels, G. Falle, H. Friedrich«
u. o. herausg. o. Linst Wächter. Berlin, Heim.
Losten oble. gr. 8«. 208 L. Geb. M. 2.—.
Itiem ia«, Psi. Dr. Alfr. Im Kampfe um Nabel
u. Bibel. Lin Wort zur Veistünbigg. u. Abwehr.
Leipzig, I. L. Hinrichs. 38 S. M. — ,50.
Keufzlei, Geih. v. Die Grenzen derAesthetik. Leipzig,
Heim. Seemann Nachf. gr. 8°. 165 V. M. 3,—.
Lange, Carl. Siunesyenüsse u. Kunstgenufj. Bei»
trüge zu einer sensualistischen Kunstlehie. Herausg.
n. Hans Kurella, Wiesbaden, I. F. Bergmann,
gr. 8°. 1N0S. Geb. M, 2,7«.
Lehr«, Karl. Kleine Schriften. Mit e. Nildn. d.
Verf. u. e. Anh. herausg. u. Aith. Ludwich. König«.
berg, Hllrtungsche Verlllg«>Di»clciei, gr. 8°. 582 S.
M. 12,—.
Leitschuh, Franz Friedr. Straßburg. (Berühmte
Kunststatten. Nr. 18.) Leipzig, L. A. Seemann,
gr. 8°. 176 S. m. Abbildgn. Kart. M. 4,—.
Lindner, Arthur. Danzig. (Berühmte Kunststatten
Nr. 19.7 Leipzig, V. A. Seemann, gr. 8°. 114S.
m. Abbildgn. Kart. M. 3,—.
Pichlei, Adolf, Das Stuiinjahr, Erinnelungen
a, d. Mülz. ». Oliobeitagen 1848. Beilin, Meyei
H Wund«. 181 S. M. 2,5« (4,—).
Poschingei, Heini, u. Fürst Bismarck u. seine
hambuigei Freunde. Hamburg, Verlagsanstalt u,

Druckerei A,.G. gl. 8°. 26« S. M. 5— (6,—),
Ratzenhofer, Gustav, Die Kiitil de« Intellekt«.
Positive Lrlenntnistheoiie. Leipzig, F. A. Niock.
hau«, gi. 8». IX, 166 S. u. 1 Fi«. M. 4,— (5,50). —
ReclamsUnioeislll.Niblillthel. 4361—65. Kugler, Franz,
Geschichte Fliediich« d, Gr, HeiauSg, v. Dl, Mal Mend»
heim. — 4368. Gvlli, Maiim, Malw», — Die Geschichte
eine« Veibicchen«. Zwei Lizhlgn. Deutsch v. F, Beituch.
— 4367, Raimund, Feld. Die unheilbiingende Klone,
Tiagisch.tum. Zaubeispiel, — 4368/69. Rcichenbach, Mor. v.
(Vllleslll Glüfin Bethusy.Huc). Del Roman eine« Bauein.
jungen. — 437«. Giullei, Bald. Dei olle ehiliche Leh.
mann u. a. Gesch.
Reznicel, F. v. Galante Welt. Album. München, Nlbeit
Langen. XXXII saib. Bl. m. unteigedi. Teit. Geb. M, 6,—.
Rohibach, Paul. Vom Kaulasu« zum Mittelmeel. Eine
Hochzeit«, u. Studienieise duich Armenien, Leipzig, N, G.
Teubnei, gl. 8°. 224 S. M. 5,— (6,—).
2chell, Heim, Chiistu». Da« Lvangelium u, seine weit.
geschickt!, Bedeutung. Mit Buchschmuck u. 89 Abbildgn.
Mainz, Franz Kilchheiin. L«..8°. 156 V. Med. M, 4,—.
Schneidei, Noib. Leo Xlll. Sein Leben u, Willen.
Mit Unteistützung u. Glas Ludw. Pecci. Kempten, Jos.
Küielscke Bucht,, gl. 8°. 194 S. m. 13« Abbildgn. u.
1 Nildn. M. 3,- (4,-).
3p°hi, Wilh. Fidu«. Minden, ILLBlun«, hoch4°. 12?S.
m. ,. T. falb. Abbildgn. u. Taf. u. 1 Nildn. Geb. M. 30,—.
T rebln, Karl. Neiseslizzen u, Erinnerungen. Bern, ?leu»
lomm H Zimmermann. 264 S. M. 2,5« (3,50).
Warnst, Paul. Worpswede. Beilin, Meher H Wnnder.
43 S. M. 1,—.
Weber, Ludw. Bologna. (Berühmte Kunststatten Nr. 17.)
Leipzig, L. A. Seemann, gr. 8°. 156 S. m. !20 Abbildgn.
Kart. M. »,— .

Tolstoi, L, N. An da« arbeitende Voll! Deutsch u. Anna
Lubinow. Beilin, Hugo Steinitz. 109 S. M. 1,—.

Da« Krasmal für Zuowig Iac,l«>»,Ki.

Nachdem vor Jahresfrist an dieser Stelle der Auf»
ruf zur Errichtung eines Grabdenkmals für Ludwig
Iacobowsli erschienen war und die Sammlung mit
einem Ergebnis von rund 23N0 M. abgeschlossen hatte,
konnte kürzlich das Grabmal, dessen Entwurf und Aus»
führung der Bildhauer Hugo Lederer ohne jede Ent»
schädigungzu übernehmen sich freiwillig erboten hatte,
auf dem Begräbnisvlah in Weißensee bei Berlin auf»
gestellt werden. Es is

t

ganz in araulörnigem Achtel»
gebirgsgranit ausgeführt und wir« allein durch seine
monumentale Einfachheit. Der große, leicht abgeschrägte
Grabstein wird durch zwei seitlich angegliederte Pfeiler
gleichsam gestützt; auf einem schmalen Vorsprung der
Platte ruht eine, nur in Contouren angedeutete, um»
gestürzte Fackel, von Lorbeer umwunden. Die In»
schrill, die in den Stein eingemeißelt und vergoldet ist.
muhte auf der Photographie oben nachretouchiert werden,
weil sie sonst nicht zum Vorschein gekommen wäre. Sie
umfaßt außer Namen und Lebensdaten nur die drei
Worte, die den so früh verstorbenen Dichter als Person»
lichleit am besten zu charakterisieren geeignet schienen:

.Rastlos — Furchtlos — Selbstlos'.

Antworten.
Heiin L. >. in München. Ihi« Anfrage haben wir

unseiem römischen Miwibciter übeimittelt,
Heiln l». >. in Fieilassing. Wenden Sie sich, bitte,

an Herrn Hoftat Di. Johanne» ßosteniath (Loln a. Rh..
Neumailt 3), bei Ihnen alle« nühere mitteilen wild.
B»»ich»i,»n,. Auf Sp. 464 Z

. I« U. u. is
t

statt .bisher'
zu lesen: „In den bisherigen Ausgaben".

!üci»!iti»»nl!chjül den l«l> - K°rl Qu«,, ze>!n Mlmei«d«i>; lül d!c lln,ei«cn: H»n« Vül»n> !n Vellln.
«edr»<»ilxi Hmbei« c

k

Le!s»n !n Verlin 8>V,, Vernbulgn 3>r»!le3>,



Erstes Lebruar-Ibett. ««««.

V. 3»>»s. n«. «. f«»l«»l 1^3. 1

WWMNscßeOo
MlbmonlckscßntlNr Ktlmckntremüe^M)

Scko lies ssusl»ncles
Lngliicher Brief (Elizabeth Lee) — Itallenifcher Brief <Reinh°ld Schoener) - Schwedischer Brief
(Plllsyr, - Tfchechifchei Brief (Caniill Hoffmann) — Lettischer Brief (Reinhold Kaupo) —

Anierilanifcher Brief (N. von Ende)

6«l,o <l«r vülinen
Hannover (Max Eweri)

Rurze «Anzeigen
von «Uli Märten«, Franz Diederich, Rudolf Unger, EmilUcllenberg, Mar Koch, Hermann Illützen,

Franz Schultz, Ernst Kieowsli, Hans F. Helmolt, H, Berdrow

z>»»il»n — V<,l»,»><l,»«n— Pe» Dnchern,«»!««

Hierz,, daH Poiträt von Frieda Freiin vo» Bülow

?crlng:Heiniisneber! »erlin



Verlag von 6»l»I Nei38nsl> in Dressen. Soeben erschien

friesz freiin von Msv
««! tzuter öer 5cl»velle ««-

Komnn. preis >l. 6,— ; geb. >l, 7,—.

Vie MKierte fnn 5ie uns ^r
?vei Novellen. preis ^l, 2,;c>^ßeb. ^l. ^,— .

Im ßleicke» Verlag ersciiienen lrülier:

^benöllinder 3« lsnöe öerVesbeizZung
Kamüü lioloni-ll Nom.-m

preis X. ;,— , ßeb. iVl. 6,—. preis X,. ;,— , geb. IVl. 6, — .

Knä 5»ern Vir von Kente
i^cnnin ^vei Novellen

preis iVl. ;.— . geb. !vl. 6,—, preis Ivl. ;,— , ßeb. Ivl. 4,—.

I Ulli»« a«r
5««!,tl«t« «olb»«h»n<ll«.(N.5«l,»i,s») «Menbns«

«»«riinil»« >3««.
G«l». «le». !. d. Gel«»«, «er!«,. V«b. Med. s. ». »ol«»!»l.«erl»«.

B»»,. z<», «ss»>»«,m, «.—, <,c)rg..<tl,»,,m. ?.—.
D»l»tz<«»Pt. O., Dramalurgie de« Schauspiel«, ' Lessing,»«ibe, Lchiller,

Kleist, » »uft, »rsch M e.—, !. Or«,.«b», M. 7.—," «halelpeare, 7. »uft, M b.—. !. llrg.. «lbb.M, S .
"«rlllparzer, Hebbel,Ludwl«.»u»l«w, Laube,6,Auff,Nrsch,M,K,-.

! llrg.ltbb, M S-."" Ibsen, Nilbenbruch,Vubermann,Hauptmann,» Ruft, N, 0,—,
! llrg.Lbb, M, ?,—.

Gng,l, O.. Zulammenftellg,b, Fauftschrlft.», >«,Iahrh, », Mi!« 1884, D«
«iblwlh. Faustina 2. «fl, M, 18-,

»«»»!,«'« Gl» », «erlichinaeu0, Eu«, ililian Vl. 2,—, ! l)rg >ltbb «, »,—.
Nl«nn»g«r«de, ».. lieber chinesische«Theater. 2, «uft M, —,30,
P»pp»n!»«n,i>di»n. Ptsch». üü»«eschichll.«!nl>»,u,»lbliolh. Faust!»»hr««,»,

<>!.«»»»!.«Vde,Nrsch.M.3.— ,!.ic)r«..LbdM, »—, «in,. »bchn,^«!,l 2».
3«l«n»«n, «.. (»elchichteb. bisch,Zei!un««wesen«,«b, I, 2, i M. »— .
Kchwxlch. M>»>»ll. «sther!,beulsch,», neulaiei»,Dramabc«»eI»rm»»,.Z«i!«l!er«,

«ine liiterarblfter,»nieis, 2.b ein.Nachir,»erm,Afl. l», «.—,Hlfbd M.«,— .Mehl, F.. Dramaturg, Nausteine, «esammelieUuss, ll, b, Noch!,Web!'»hr««,», «ug, «ilian, Brich. M. 2.4», !, Qrg,.Eb» M 3,4».
U»«l<s, «n«.. I»»lf Jahre »mlitterar. «amps. M «,—, ! 0e«,.«bb,M, 7— .
I»b»l, «»»»«. Zur modernenDramaturg!«, I, »and, «tudien und «riülen,

Deurschland,Vrsch.M » -, !, 0r«,.«bb, M. 3.—.
ll Vb. Da» »u«l»nb, «isch,M b,—. !. vi« .Ebb M, «,—,

^us Wuiiscl, versenäen 'vir uuleren illuxlrierlen

^r»ti5 un6 tranlio.

r>. Ponton« H co>, Nerll» V.. l.ütl«v»ts,,«« l.

Chr. Collin

Vjörnstjerne
Vjörnson
Jeder Band geh. 4 Marl,
elegant gebunden M. 5.5<>
Jeder Band is

t in sick
abgeschlossen und einzeln

läuflich
Der ersteAa»d, der Vjörnsons „Jugend und Werden-
<!W I^8>behandelt, erschienzum 7Ü. Geburtstage des
Dichters <8.Dezember >»«>. Der zweite Vand wird im
Laufe des Jahres IWZ zur Ausgabe gelangen.
Chr. 6ollins Biographie »on T'sürnstserne VsSrnson
wird das erste wissenschaftliche Lebensbild des gr»f«n
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IKritiKer und Schauspieler.
Von Alfred Kl««r <»v»ll»t!lnl»ul,),

(Nachdruck»erboten.>

l^ei Herr Herausgeber hat mich aufgefordert,
aus langjähriger Erfahrung heraus über
Wert und Grenzen der Schaufpielertritit
hier einige Betrachlungen anzustellen*). So

ich auf Knappheit bedacht sein möchte, kann

ic
h

diesen Gegenstand doch nicht behandeln, ohne
zunächst einiges über die Schauspielkunst selbst zu
sagen. Denn, sobald man über einige Allgemein»
heilen und Selbstverständlichkeiten, die von jeder
Art von Urteil gelten, hinauskommt — z. B. über
das ethische Gebot, ehrlich, im feinsten Sinne unbe«
ftcchlich und mit möglichst viel Besonnenheit zu
urteilen — sobald man sich dem Kern des Gegen»
standes nähert, erkennt man sofort, daß Art und Wert
der Kritik von der Sache abhängt, über die geurteilt
weiden soll. Denn was heißt im Grunde: Kritik üben?
Doch wobl Kriterien, logische Unterscheidungsgründe
und Maßstäbe finden und anwenden, an denen Richtig
keit und Bedeutung irgend einer Sache gemessen wird.
Wenn es nun in der körperlichen Welt und in
ihrem Vertehrsgebiet sich praktisch erweist, möglichst

einheitliche und einfache Maßstäbe zu finden, wie

z. B. das Meter als Längenmaß für tausenderlei
Gegenstände, so gilt im geistigen und zumal im
künstlerischen Bereich das Umgekehrte: nämlich die
llriterien weiden um so wertvoller sein, je seiner si

e

sich nach den unzähligen, nicht auszuschöpfenden
Bedingungen, die da für den Eindruck entscheiden,
differenzieren. Diese feinen Unlerscheidungsgründe

wachsen alle aus der Sache selbst heraus, um die

e
s

sich handelt. Man wird freilich nie aufhören,
sich über die Kunst im allgemeinen und ihre Bei»
zweigungen Gedanken zu machen, aber sobald es

sich um ein bestimmtes Kunstobjelt handelt, tritt

') !H« sei hier festgestellt, daß bei folgende Auflatz im
Nonuslript bereits vorlag, lange ehe der Fall Sudcrmann
dos Verhältnis zwischen Kritikern und Kritisierten „aktuell"
«»cht«, »lsu nicht etwa durch diesen Vorgang erst angeregt
niülden ist. Im nächstenHeft wird der selbe Gegenstand unter
den, Titel „Schauspieler und Kritiker" seine Beleuchtung oon
ichouspielerijchei Seite erfahren. D, Red,

auch sofort die Frage nach den besonderen Nedln«
gungen, unter denen es entsteht und wirkt, in Kraft.
Die Frage nach dem Wert der Schauspielertritik

is
t garnicht zu beantworten, ohne daß man die

Frage nach dem Wesen und nach den Gesetzen der
Schauspielkunst auswirft.
Und da betritt man sofort ein heiß umstrittenes,

aber noch wenig kultiviertes Gebiet. Nichts is
t

verlockender, als über Menschen zu urteilen und
dadurch auf Menschen einen lebendigen Einfluß zu
üben; das is

t nun auf keinem Kunstgebict so sehr
der Fall wie auf dem der Schaufpielertritit, weil
da der ganze Mensch in dem Kunstwert drinsteht,
und daher mag es sich auch erklären, daß so viele

Berufene und Unberufene sich zu dieser kritischen
Thäligteit hindrängen und namentlich jüngere
Menschen, die den leidenschaftlichen Trieb haben,
rasch zu Einfluß zu gelangen, sich mit Vorliebe auf
diese Beschäftigung werfen, die vielleicht mehr selb«
ständige Erfahrung verlangt als eine andere. Mehr
Erfahrung deswegen, well hier jeder von vorne
anfangen muß. Wenn man die Schaufpielertritit
mit der Schauspieltritit vergleicht, so is

t der Unter

schied noch größer als der zwischen dem Klavier»
spiel, das wenigstens mit seinen Zeichen auf be»

stimmte Taften, die man greifen muß, hinweift, und
dem Violinspiel, bei dem man den vorgezeichneten
Ton selbst finden und bilden muß.
Vieles is

t völlig schwankend auf diesem Gebiet
und dem eigenen Nachdenken überlassen. Ja, die
Kardinalfrage, ob das Komödienspiel überhaupt zu
den Künsten zu rechnen ist, wird immer aufs neue
aufgeworfen. Damit verhält es sich nun freilich so

wie mit anderen blendenden Paradoxieen: man braucht
sich nur eine neue Begriffsbestimmung zu konstruieren,
um die Ginteilungen des Sprachgebrauchs über den

Haufen zu weifen. Wer mit dem Worte Kunst
und künstlerische Thäligteit die Vorstellung ver»

bindet, daß unmittelbar aus der Natur heraus
eine zweite Natur, die Leben für sich hat, gestaltet
wird, der wird allen sogenannten vortragenden
Künsten, die an ein schon gestaltetes Vorbild ge»
bunden sind, den Rang der eigentlichen Kunst streitig
machen, der Schauspielkunst aber insbesondere, well
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die Vorzeichnungen für sie, wenn auch nicht so
deutlich und bestimmt, wie etwa für den Sänger,
den Klavierspieler und den Kupferstecher, so doch
jedenfalls viel reichlicher und den aanzen Menschen
bestimmender sind. Bei dieser mehr konventionellen
Frage will ic

h

mich indes nicht aufhalten: in der
Jugend is

t man mehr zu logischem Hochmut und

zu radikalen Einteilungen geneigt, während man
später durch psychologische Nedentlichteiten, die sich
aus der Erfahrung ergeben, dahin gelenkt wird,
Einteilungen, denen das Lebendige widerstrebt, zu
mildern. Was die Schauspielkunst anlangt, so

erkennt man allgemach, daß si
e

zwar in mehr Be»
ziehungen abhängig ist, als jede andere vortragende,
weil fast alle Organe des Menschen im Dienste
einer fremden Vorstellung stehen, daß sie aber anderer

seits gerade durch den Reichtum dieser Beziehungen
Gelegenheit gewinnt, das Selbständige, das der
Vortrag, die Vermittlung, hinzuthut, zu einer starten
Wirkung zusammenzufassen. Ich verstehe das so:
der Klavierspieler legt die ergänzende und indioi»

duallsierende Kraft, die er einem fremden Kunstwerk
dienstbar macht, doch nur in seine Hände, der Schau
spieler aber in die Stimme, in alle Gliedmaßen, in

den Blick, kurzum in seine ganze Persönlichkeit, so

daß diese Zuthat, die ihn zum Künstler macht, diese
letzte persönliche Belebung eines fremden Vorstellungs
bildes bei ihm, soweit auch alle Vorschriften gehen
mögen, schon durch das Aufgebot der Mittel am
reichsten und am mannigfaltigsten ist.
Der erste Gesichtspunkt, der sich uns bei der

Betrachtung der Schauspielkunst ausdrängt, is
t

indes
jedenfalls der der nur verhältnismäßigen Selbständig
keit; ihre Heroorbringungen gehören nicht zur völlig
freien Nach» und Umbildung der Natur, sondern
sind an ein schon geschaffenes, geistiges Werl ge
bunden, in das sie verdeutlichende, verschärfende,
wohl auch verschönernde, aber nicht widersprechende
Züge hineintragen dürfen — nicht widersprechende,
weil sonst die Täuschung des Lebens, aus die alles
ankommt, durch den inneren Widerspruch ver
loren geht. Einzelne Ausnahmen bestätigen hier
wirklich nur die Regel. Es mag ja vorkommen —
wir alle haben es erlebt, und es erinnerte uns an
die naiveren Zeiten improvisierter Komödie

— , daß
ein genialer Darsteller, der im Besitze aller an die
Sinne herandrängender Charatterisierungsmittel ist,

aus einem ganz nichtigen Bühnentexte eigenmächtig
und eigenwillig eine Figur herausschlägt, die uns
interessiert und festhält. Ich erinnere mich, daß
Dawlson aus der recht geschmacklosen und schablonen
haften Komödie »Die Unglücklichen" von Kotzebue
vier Chargen herausgeftaltete, von denen man den
Blick nicht wenden tonnte. Aber selbst, wenn irgend
ein Virtuose gegenüber einer verächtlichen Vorschrift

so sehr das Uebergewlcht gewinnt, daß die matte

Vorschrift des Autors dagegen gänzlich verschwindet,
also der vorerwähnte Widerspruch verstummt, wird
das Mißverständnis doch immer dadurch hervor
treten, daß die übrigen Personen im Banne des

Textes stehen und der Einzelne sich ganz unnatürlich
von ihnen abhebt, wie ein Lebendiger von Wachs
figuren. Per erste Haltepunkt aller Schauspieler»
tritit is
t

also damit gegeben, daß wir die Darbietung
des Spielenden an der Dichtung messen und uns
fragen, ob diese durch das Spiel verdeutlicht und
belebt oder gekreuzt und verdunkelt wird.

; Das Etwas aber, das der Schauspieler zur

Belebung, zur letzten Wirkung hinzuthut, is
t

zu ver

schiedenen Zeiten verschieden angesehen worden: das
heißt, es schließt Elemente in sich, von denen bald
dem einen, bald dem anderen der Vorrang ein
geräumt worden ist. Was Lessing uns an feinen
Bemerkungen über die Schauspielkunst hinterlassen
hat, is

t

hochchlliatteristisch für die ganze Anschauung
der Schauspielkunst im 18. Jahrhundert, an der,
beiläufig bemerkt, Goethe, so sehr er auch auf anderen
Gebieten für das 1.9. Jahrhundert richtunggebend
war, bis an sein Lebensende festgehalten zu haben
scheint. Wenn Lessing in semer vortrefflichen Aus
einandersetzung über die Art, wie eine Sentenz zu
sprechen ist, im Gegensatz zum allgemeinen über der

Sache schwebenden Ton von einem «individuellen
Gestus" spricht, von dem der Redner ausgehen
oder zu dem er zurückkehren muß, so versteht er
unter diesem Wort etwas ganz anderes, als was
die meisten sich dabei heute vorstellen mögen. „In
dividuell" würde man heute nur den Gestus nennen,
der einer streng abgegrenzten Figur entspräche.
Lessing aber denkt dabei lediglich an die besondere
Situation, in die der Schauspieler, wenn er sich in der
Sentenz zu einem allgemeinen getragenen Ton er
hoben hat, durch eine einlenkende Bewegung zurück
kehren muß. Gin überaus feiner und wichtiger
Unterschied. In allem, was Lesstng über die Schau
spielkunst beibringt, sucht er mit feinstem Blick nach
Regeln, die nicht etwa für diese oder jene Dichtung,
oder gar für diese oder jene bestimmte Figur, sondern
für eine Gruppe von Affekten und Situationen zu
treffend sind. Wenn er auch seinerseits zum Schlüsse
seiner Dramaturgie die Schauspielkunst als solche
für seine Zeit verneint, so widerspricht das nicht
der Auffassung, die sonst bei ihm durchgreift, fondern
bestätigt sie nur. Er verneint die Schauspielkunst
nämlich nur, weil sie seiner Ansicht nach »verloren
gegangen" ist, und weil sich kaum zwei oder drei
von jedermann anerkannte, mit Deutlichkeit und

Präzision abgefaßte Regeln neu herausgebildet haben.
Er glaubt also an solche Regeln, an ihre Möglich
keit, ja Notwendigkeit, und denkt dabei, wie aus einer
anderen Stelle der Dramaturgie hervorgeht, namentlich
an die Antike, die durch Anerkennung und Befolgung
solcher Regeln einen erfreulicheren Zustand besaß.
Der Glaube an solche Regeln, die unabhängig

vom Stücke der Darstellungskunft als solcher zu
kommen, geht durch unsere ganze klassische Zeit
hindurch. Einerseits aus einem Schönhelts- und

Anftandsldeal heraus, andererseits aus der Vor
stellung, daß gewisse Affekte, Uebergänge und

rednerische Wirtungen sich aus allen Dramen abstra
hieren lassen, sucht man Vorschriften zu gewinnen,
die unbeschadet der zahlreichen Variationen, die sich
anbringen lassen, im wesentlichen feststehen, und

nicht nur kleine Geister, wie Engel, der Verfasser
der Mimik, sondern auch die größten, voran Goethe,
glauben an ein Gesetzbuch allgemein anwendbarer
Stellungen und Bewegungen. Was da vorschwebt,

is
t etwas ganz Analoges, wie die Theorie des

musitalischen Vortrags, die unbeschadet aller Modu
lationen, in denen der individuelle seelische Ausdruck
liegt, an feststehende Töne, Tonarten und Tempi
anknüpft. Nun is

t es aber auch in jener Zeit nicht
gelungen, einen ähnlichen Kanon der Schauspielkunst,
wie den musitalischen, zu finden, vielleicht deshalb
nicht, weil die Mittel, auf die er angewendet werden
soll, so kompliziert sind, daß ihnen eine deutlich ver
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mittelnde Regel nicht beitommen tonnte, vielleicht
auch aus dem Grunde, weil die Entwicklung der
Schauspielkunst sich nicht zum Feststehenden hin,
sondern von diesem immer mehr fortbewegt.

Dennoch is
t uns nicht nur eine Reihe solcher Regeln

literarisch erhalten geblieben, sondern hat sich eine
weit größere in der Ueberlieferung der Praxis ein«
gebürgert. Es zeigt sich dabei ein höchst mert>
würdiger Gegensatz. Der Zeitgeist neigt zur Ver-
neinung der Äusdrucksweisen und Bewegungsgesetze,
die für alle Fälle oder doch für ganze Gruppen von
Fällen gelten sollen. Die Litteratur will wenig oder
nichts davon missen, die Schauspieler aber tonnen

si
e

notorisch nicht entbehren, sodaß sie notwendig
von Aelteren auf Jüngere übergehen und die Ge
nießenden im Theater die Verletzung solcher lieber»
lieferungen aufs schmerzlichste empfinden. Diese
Regeln, geschrieben und ungeschrieben, durch das
Wort oder durch das Beispiel überliefert —

oft genug mit Absicht durchbrochen und doch in
den meisten Fällen mechanisch befolgt, wurzeln
teils in technischen, teils in ästhetischen Rücksichten,
teils in der Einrichtung des Bühnenhauses, die sich
außerordentlich langsam und in den Grundzügen
wohl überhaupt nicht mehr verändert, zumeist in
der langjährigen Erfahrung von dem günstigen und
ungünstigen Eindruck sinnlicher Mittel, uns das
innere Leben der Menschen zu veranschaulichen. Die
Phantasie des Publikums wird' immer im Theater
mitwirken müssen; was sich auf der Bühne zeigt,

is
t

selbstverständlich bestimmt, diese Milmirtung zu
erleichtern und nicht zu hemmen, und schon daraus
ergeben sich, soweit gleichmäßige Bedingungen vor
walten, auch Gesetze, die sich in Geltung erhalten.
Aus jedem Bühnenzimmer is

t

gleichsam eine Wand
herausgehoben, in jeder Bühnengasse und Bühnen«
landschllft ordnen sich die Gegenstände anders als

in der Natur, die Art, wie sich die Menschen
gruppieren, wie si

e

stehen und gehen, der Gebrauch
der Stimme, der Arlitulation u. f. w. wird dadurch
mitbestimmt, daß die Vorgänge für ein großes
Publikum sichtbar und vernehmlich sein sollen.
Feinere Erfahrungen gesellen sich hinzu. Jeder
tüchtige Schauspieler und Regisseur is

t mit diesen
Regeln vertraut, und deren Anwendung is

t

nicht
etwa eine minder strenge, sondern nur eine feinere,
wenn sie sich hinter dem Schein des Zufälligen, der
uns die Bequemlichkeit des täglichen Lebens vor«
täuscht, verbirgt. In dem Gewühl einer Bühnen-
rauferei, in der alles drunter und drüber zu gehen
scheint, werden tüchtige Schauspielträfte noch darauf
achten, ein wohl gegliedertes und übersichtliches Bild
für das Publikum hervorzubringen. Schwierigere
Forderungen allgemeiner Art wachsen aus der Natur
jener Dichtungen hervor, die in ihrer ganzen An»
läge eine bestimmte einheitliche Ausdrucksweise
fordern, die für Zeitstimmungen oder phantastische
Vorstellungstreise symbolisch geworden ist. Diese
Stilforderungen, die vom dramatischen Werte selbst
ausgehen, sind gleichfalls zwingender Art, Der
Geschmack der Zeiten kann si

e einem leisen Wechsel
unterwerfen — ähnlich wie erfahrungsgemäß
die Mode selbst auf den Gebrauch der Zeit-
tostüme zurückwirkt — aber ihre Grundzüge nicht
zerstören. Wo der Dichter im Worte auf typischen
Ausdruck hinstrebt und an eine Ueberlieferung an
knüpft, müssen Ton und Bewegung ihm in dieser
Richtung folgen, wenn nicht alle Wirkung in die

Brüche gehen foll — das gilt vom antikisierenden
Stücke wie vom romantischen Schauspiel, von der

Renaissllncelomödie wie vom Salonlustspiel. Man
kann Goethes „Iphigenie" nicht auf einen edlen
Frauentypus von heute zurückführen und in Scribes
„Glas Wasser" nicht den Ton der Gasse anschlagen,
ohne Dichtung und Darstellungseffett zugleich zu

zerstören. Hier is
t

also ein zweiter Anhaltspunkt
für die Kritik gegeben, der freilich mit dem schon
erwähnten ersten Gesichtspunkt (der Abhängigkeit
der Schauspielkunst von der Dichtung) zusammen«
fällt, wenn es sich um ganz besondere Stilforderungen
des Autors handelt, der aber auch daneben seine
selbständige Geltung haben kann, sofern Handwerks«
regeln und tiefbegründete allgemeine Vorschriften
für immerwiedertehrende Affekte und äußere Situa«
tionen inBetracht kommen. Gesetze,die man inunseren
Tagen minder hoch weitet als ehedem, aber die, wie
die lebendige Praxis erweist, doch immer wieder ein
gehalten werden, weil si

e eingehalten werden müssen.
Jenseits von dieser zweifachen Abhängigkeit der

schlluftnelerischen Darbietungen — der von der vor-
gestaltenden Dichtung und der von Ueberlieferung,
Stil und Konvention — wird es immer das heiße
Bemühen der Darsteller bleiben, in das enge Gebiet
der Freiheil, das ihnen gegeben ist, einen möglichst
großen Reichtum selbständiger, innerer Thätigteit
hineinzutragen und sich dadurch künstlerisch zu
legitimieren; die letzte feinste Belebung der Gestalten

is
t

ihnen anvertraut, si
e

stehen an der Außenseite
der entscheidenden sinnlichen Wirkung und geben
ihr mit Stimme, Ton und Mimik, kurzum mit ihrer
ganzen Persönlichkeit das Gepräge, das unmittelbar
in die Vorstellungswelt des Empfangenden übergeht.
Die Schauspieler, die den Namen Künstler verdienen,

fühlen dabei die Freiheit in der Gebundenheit, aber
auch die Verantwortung dieser Freiheit. Was der
Dichter ihnen übergiebt, lann schon sehr fein
individualisiert sein, is

t aber trotzdem noch nicht die

letzte Differenzierung, is
t verhältnismäßig typisch

im Vergleich zu jener Individualisierung, die im
Mienenspiel eines bestimmten Gesichtes, in der
Klangfarbe und in den Modulationen einer gegebenen
Stimme, in den tausendfältigen Bewegungen finer
lebendigen Persönlichkeit gelegen ist. Die unsäglich

feine ArbeU, die nun einsetzt, um dies Letzte zu
bestimmen und wirksam zu machen, schöpft aus zwei
Quellen: aus dem rastlosen Sicheinleben in die
Dichtung, die in die Empfindung übergeht und

traft eines psychologischen Gesetzes Zeichen und
Symbole der Seelenstimmung hervorruft, die aus
der Dichtung herausgefühlt sind, ohne in ihr vor
gezeichnet zu sein, und zweitens: aus der äußeren
Natur, indem der Schauspieler frappante Züge
sucht oder in der Erinnerung auffrischt, die in ihrem
sinnlichen Eindruck dem Bilde entsprechen, das dem
Dichter vorschweben mochte. Der letztere Weg, der
von schauspielerischen Kräften oft begangen wurde,

is
t ein schwieriger und gefährlicher. Er hat immer

das Bedenkliche, daß das selbständig gewählte Natur«
Modell mehr auf die Dichtung abfärbt, als die
dichterische Tendenz verträgt. Genialen Naturen

is
t es indes wiederholt gelungen, gerade auf diesem

Wege der letzten Absicht des Dichters nahe zu
kommen. Die Arbeit und die Einbildungskraft des
Darstellers geht dann dieselben oder ähnliche Wege,
wie sie die die Natur umgestaltende Phantasie des
Dichters gegangen ist, „Wie wollen Sie den Rudolf
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spielen?" fragte Grillparzer vor der Aufführung
feines ,Ottotar" den Schauspieler Heurteur, „Halb
Kaiser Franz und halb Florian," lautete die Antwort.
„Sehr gut," versetzte der Dichter, und der Erfolg
hat beiden recht gegeben. Hier also ein Fall von
den vielen, in denen der Schauspieler seinerseits auf
die Natur zurückgeht (auf einen unmittelbaren Ein
druck und auf die volkstümliche Ueberlieferung einer

Gestalt) und gleichsam das Schaffen nach äußeren
Modellen in sich wiederholt. Aus diesen beiden
Quellen strömt die schauspielerische Charakteristik
hervor, und in beiden kann — je nach der Begabung
und zeitweiligen Disposition, dem Verständnis und
dem Maße der Selbstbeherrschung — der Grund
des höchsten Gelingens und des schroffsten Miß«
lingens gelegen sein. Zunächst kann ein durch die

Verschiedenheit der Naturen oder des Bildungs«
grades bedingtes Unvermögen, auf die Vorstellung
des Dichters einzugehen, alle Bemühungen scheitern
machen, oder das Unvermögen is

t

durch die äußere
Persönlichkeit, die sich durch alle Mittel der Dar-
ftellungstunst nicht umgestalten läßt, gegeben. Aber
selbst begabte und äußerst versatile Darfteller tonnen

durch beide Arten des künstlerischen Versuchs in die

Irre geführt werden. Ist die erste Vorstellung,
die der Darfteller faßt, eine falsche, so verstärken
alle Empfindungen, die in ihm durch die Vorstellung
ausgelöst werden, nur den störenden und zerstörenden
Eindruck. Der geniale Rossi, von Naturell feuriger
Italiener, mitShatspere nurdurch knappe, italienische
Theaterbearbeitungen vertraut, gab den erstenHamlet«
alten die Stimmung eines Mannes, den alles, der
äußere Antrieb und die innere Kraft zur Aktion
hindrängt, sodaß man zwar von diesen gemaltigen

Temveramentsausbrüchen gepackt wurde, aber die
Motivierung sich immer mehr verdunkelte. Als er
mich befragte, was ich an dieser Auffassung eigentlich
auszusetzen habe, verstand er meine Antwort nicht
recht, und es gelang mir selbst in einem längeren
Gespräch nicht, ihm dies völlig deutlich zu machen.
Der nordischgermanische, zügersame, gewissenhafte

Hamlet war ihm überhaupt nicht gemäß. Hamlet
war ihm ein Genie an Kraft und Selbstbeherrschung,
ein Mann, der nur zögert, weil die äußeren Um»
stände es gebieten und weil er auf Umwegen sicher
an sein Ziel gelangen will, er malte sich in seinem
Kopfe etwa so, wie Saxo Grammaticus uns die
sagenhafte Geschichte erzählt. Einen ähnlichen Gin«
druck hatte ich, als Anton Ascher, der einst berühmte
und beliebte Bonvivant, vor langen Jahren den
Bolz in Freytags „Journalisten" spielte; es war eine
ganz einheitliche Gestalt, offenbar die vollständige
Durchführung des innerlich Gewollten, die restlose
Wiedergabe der Vorstellung, die sich der Darsteller
von dem Charakter gebildet hatte, und doch etwas
ganz anderes, als Freytag seinerseits gewollt haben
tonnte. Die Leichtigkeit der Bewegung, der Humor,
die Art zu scherzen, war in die Lebemannswelt
übertragen, die dem Schauspieler als Welt« und
Bühnenerfahrung nahe lag, und so fehlte ihm jeder
Zug des Ritters vom Geiste, jedes Merkmal des
Studierten, alle Blässe des Gedankens, alle Färbung
des zurückgehaltenen Ernstes, gegen den die schein»
bare Leichtfertigkeit reagiert. Ebenso wie eine solche
vorgefaßte falsche Vorstellung kann ein Naturmodell,
das der Darsteller zur Hilfe heranzieht, zur Fehler»
quelle weiden. Das is

t

namentlich oft bei Charakter«
tomilern der Fall, wenn ihnen eine ernstere, tiefer

gehende Aufgabe anvertraut wird; verwöhnt durch
Rollen, die gleichsam nur den untergeordneten Text
ihrer Schauspielermustt bilden und die si

e

zu einer
lecken Nachbildung der Natur beliebig ausnützen
können, tragen si

e irgend einen fremden Typus,
eine aufgesparte Naturstudie, die wie ein Fremd«
törper wirtt, in den Organismus der Dichtung
hinein. So treten von dieser Seite her — nämlich,
was die Ergänzung und feinste Individualisierung
der dichterischen Gestalt anlangt, dreierlei Gebrechen
an uns heran: unüberwindliche Schwächen oder
Eigenheiten der Persönlichkeit, die sich spröde dagegen
wehren, dem Vorstellungsbilde angepaßt zu werden,

falsche Vorstellungsbilder, die auf Mißverständnis
der Dichtung beruhen, und selbstherrlich eingefügte
Naturbilder, die sich mit dem Drama nicht ver«
schmelzen wollen. Alle diese Abweichungen werden
als Störungen, als Dissonanzen empfunden, und
wenn «3 anders eine Aufgabe der Schaubühne ist,
eine ausgestaltete künstlerische Vorstellung treu und
einheitlich zu beleben, so is

t es sicher wertvoll, sich
in jedem Einzelfall von den Gründen der störenden
Empfindung Rechenschaft zu geben. Das is

t die nächste
Aufgabe derSchauspielertritit,die mit der dichterischen
Vorlage vertraut is

t und ihre Unterscheidungsver-
mügen für alle Arten der Verfehlung geschärft hat.
Aber noch andere wichtige Kriterien stießen aus

der Natur der Schauspielkunst hervor. Es is
t ein

Geheimnis aller künstlerischen Wirtungen, daß sie
in uns zwei Empfindungen erzeugen, die einander
zu widersprechen scheinen und die doch einander be
dingen und ergänzen, sodaß wir uns nur, wenn beide
erregt weiden, gefesselt und innerlich angeregt fühlen.
Wir wollen etwas Bestehendes wiedererkennen,
uns an der Vergleichung mit dem Leben und an
der betreffenden Wiedergabe erfreuen, und wir wollen
doch auch überrascht sein und das Erkannte in
einem neuen Lichte sehen; wir wollen uns gedrungen
fühlen, auszurufen: So is
t es! und uns zugleich gern
gestehen, daß wir es so noch nicht gesehen haben.
Wenn die erste der beiden Bedingungen fehlt, haben
wir das Gefühl der Kunstlosigkeit, der Stümperei,
und wenn die andere fehlt, das der Nnbedeutendheit,
der Trivialität. Der Grund des Geheimnisses
liegt darin, daß wir nicht durch eine mechanische,
seelenlose Spiegelung unterhalten, sondern durch die
Art, wie eine Persönlichkeit mit stärkeren oder
schärferen Organen die Zusammenhänge des Lebens
überzeugend vor uns hinstellt, ergriffen sein wollen.
So wirkt in aller Kunst die geschulte Nachahmung
und die Originalität der Anschauung gleichzeitig auf
uns ein, und diese Mischung der Elemente tritt in
den vortragenden Künsten, namentlich in der Schau«
spielkunst, besonders deutlich an uns heran, weil im
Bilde, das wir auf seine Treue prüfen, zugleich die
Persönlichkeit von Fleisch und Blut ganz unmittelbar
enthalten ist. Ein volles Gleichgewicht zwischen der
Gabe, die Merkmale des Objekts treu wiederzugeben,
und dem Vermögen, durch die persönliche Färbung
des Bildes zu interessieren, gehört zu den aller«
seltensten Fällen. Das Nebeneinander beider Ele»
mente is

t unentbehrlich, wenn überhaupt eine Dar«
stellung der Rede wert sein soll. Aber das
Mischungsverhältnis is

t in der Regel verschieden
und das Uebergewicht bald auf der einen, bald auf
der anderen Seite. Erfahrungsgemäß giebt es unter
den berufenen Künstlern Verwandlungsschauspieler
und Persönlichteitsschlluspieler. Die einen fesseln vor
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allem dadurch, daß sie, traft aller technischen und
künstlerischen Haistellungsmittel scharf von einander

verschiedene Figuren vor uns hinstellen, von denen
jede eine frappierende Lebenstreue hat, sodaß wir
die Nachgiebigkeit und Vielwendigleit der Persönlich«
teil mit Recht bewundern und uns vor allem an
der Treue und an dem Reichtum der Nachahmung
ergötzen. Bei den anderen is

t die Verwandlungs»
fähigteit sehr start begrenzt. Wir ertennen si

e

so»

fort aus zeder neuen Bühnenerscheinung, in der si
e

vor uns treten, mit allen ihren Eigentümlichkeiten
heraus, und ihre Fähigkeit, uns zu fesseln, beruht
vor allem darauf, daß sie im Rahmen der ihnen
gestellten Aufgabe ihr eigenes Naturell mit einem
großen Aufgebot von Temperament entfalten. Zu
dieser Gruppe der Persönlichteitsschausuieler gehören
fast alle sogenannten Liebhaber und fast ausnahmslos
die Frauen auf der Szene, die große Aufgaben
«rnften Schlages mit Beruf erfüllen; denn den

Frauen sind schon von Natur aus viel weniger
Mittel gegeben, in sinnenfälliger Weise ganze

Gestalten zu differenzieren. In den weitaus meisten
Aufgaben des jugendlichen Faches wird der Reiz
der weiblichen Erscheinung gefordert, der allenfalls
durch künstliche Mittel erhöht werden kann, der es
aber nicht gestattet, die Figuren in scharfen Linien
abzugrenzen. Der entscheidende Eindruck liegt hier
nicht im charakteristischen Umriß oder im Reichtum
der Gestalten, sondern in der Tiefe oder Stärke
«lner Individualität, die durch den Ausdruck der
Affekte immer wieder überzeugt oder überrascht.
Wer ehrlich mit sich zu Rate geht, wird sich ge«
stehen müssen, daß Erscheinungen wie Josef Wagner
und Emil Devrient auf der «inen, wie Eleonora
Düse und Eharlolte Wolter auf der anderen Seite,
die so bedeutenden Eindruck auf eine Fülle von
Menschen machten, durchaus nicht die Erinnerung
an einen Gestaltenzug in ihm zurückgelassen haben,
sondern nur die an eine Folge von starken Er»
regungen, die sich an einer und derselben Physiognomie
ausprägen. Solchen Persönlichteitsschlluspielern gegen»
über, an denen nicht die Extensität, sondern nur die

Intensität des Darstellungsoermögens unsere Teil«

nähme fesselt, nicht die Verwandlungsfähigleit des
ganzen Menschen, sondern die Gabe, aus einer un>

gewöhnlich erregbaren Persönlichkeit heraus die

Gefühle derart zu entladen, daß die gebundenen
Empfindungen, die in den Zuhörern liegen, frei
gemacht werden, is

t die Kritik auch ihrerseits mehr
auf die Empfindung als auf das Nachprüfen der
Zeichnung angewiesen. Die Gründe der außer»
ordentlichen Wirkung und die irreleitenden Momente

sind hier am schwersten zu finden, weil es sich mehr
um den unmittelbaren Eindruck des Naturells, ge«
wissermaßen um die lyrische Seite der Schauspiel»
lunst, als um feinberechnete Nachbildungen des

Lebens handelt. Den sichersten Maßstab bietet hier
das Studium der aus der Dichtung heroorfließenden
Affekte, Es sichert vor der blendenden Gewalt, die
von einer temperamentvollen Persönlichkeit ausgeht,

vor der Suggestion, die jeder Mensch im Affekte
auf uns ausübt. Die Personlichleitsschauspiclei sind
am meisten umworben. Ihre Wirkungen sind auch
insofern am feinsten, als sie am meisten von innen
kommen und sich in den leisesten Schattierungen von
einander abheben; aber auch die Ueberhebungen der

virtuosen Selbstherrlichkeit sind hier am häufigsten,
weil die Schauspieler dieser Art sehr leicht dem

Glauben verfallen, lediglich durch ihr eigenes Selbst,

in das si
e

sich immer mehr verlieben, zu wirken.
Auszusprechen, inwieweit solche Persönlichkeiten noch
zur Belebung eines Kunstwerks beitragen und in«
wieweit si

e nur Variationen über ihnen eigentüm»
liche Affeltbilder zum besten geben, wird immer
eine der schwierigsten, aber auch dankenswertesten
Aufgaben der Schauspielertrltll sein. Soweit aber
gerade auf diesem Gebiet der feinen Wirkungen
irgend eine glückliche Persönlichkeit das Letzte in der
Versinnlichung der durch die Dichtung selbst ge»
gebenen Erregungen und Stimmungen erreicht, wird
es immer wertvoll sein, die natürlichen Voraus«
setzungen individueller Art so fein wie möglich

abzuzeichnen. Solange nicht Phonograph und Kine»
matogravh zusammenwirken, um solche Bilder fest»
zuhalten, wird eine beseelte Schilderung solcher

Persönlichleiten einen tunstgeschichtlichen Wert für
sich in Anspruch nehmen. Und auch darüber hinaus
wird es ihr überlassen bleiben, ein Letztes, das sich
durch lein physikalisches Mittel einfangen läßt, zu
fixieren.
Man sieht: obgleich noch immer keine Regeln

für die Schauspielertritit aufgezeichnet sind, fehlt
es nicht an festen Anhaltspunkten: si

e

sind in all«
gemeinen technischen und stilistischen Ueberlieferungen,
die selbst durch allen Realismus hindurch wirken, in
der Vergleichung mit den greifbaren Vorschriften
der Dichtung und den Affekten, die diese in uns
ausgelöst, und in der Parallele mit Naturmodellen,
soweit diese von der Schauspielkunst herangezogen
werden tonnen, in überreichem Maß gegeben. Das
Bedürfnis nach der Anwendung dieser Maßstäbe

is
t

so groß, so tief in unserem Trieb, auf die Motive
unserer Empfindungen zu kommen, begründet, daß
es einl große Menge freiwilliger Schauspielerlrititei
giebt, die rastlos die gewonnenen Kunstformen, sowie
die Natur von außen und von innen heranziehen,
um die Freuden des Wiederertennens nachhaltiger

zu genießen oder den Störungen ihres Wohlgefallens
auf den Grund zu kommen. Die Schauspieler aber
werden ihrerseits immer ein um so dringenderes

Bedürfnis nach solcher Kritik empfinden, weil si
e

kaum ein anderes Mittel besitzen, von ihren eigenen
Hervorbringungen eine klare Vorstellung zu gewinnen.
Wenn trotzdem gerade in diesem Bereiche der

Kritik sich so viel peinliche Reibungen ergeben, die
Verstimmungen so oft einen persönlichen Charakter
annehmen und der Unmut der verletzten Eitelkeit,
der sich freilich in jeder Sphäre des Kunsturteils
einstellt, gerade hier oft die heftigsten Formen an
nimmt, so is

t dies vor allem in einer ganz exceptionellen
Verwöhnung des Schauspielertums begründet, die
vom Publikum ausgeht, aber von den Schauspielern
selbst in der Regel nicht mit genug gesundem Sinn
betrachtet und aufgefaßt wird. Der Schauspieler
steht im Gebiete der beliebtesten künstlerischen Thätig»
teil an der Außenseite der Wirkung, hat täglich
Berührungen mit der Menge und sonnt sich gewohn
heitsmäßig in der Oeffentlichteit; er zieht die Summe
einer Fülle von Bemühungen und nimmt den Bei«
fall aus erster Hand entgegen. Im Publikum ent»
steht dadurch leicht die Meinung, daß er, wenn nicht
der einzige, so doch der wichtigste Sachwalter der

für viele unentbehrlichen dramatischen Vergnügungen
ist, und im Schauspieler selbst wurzeln sich leicht
zwei böse Stimmungen fest, in denen die Quelle
der Reizbarkeit und der Streitsucht liegt: die über«
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triebene Selbstgefälligkeit und die krankhafte Bei«
fallssucht, ein Bedürfnis nach öffentlicher Veachtung,
das wie das nach Alkohol oder Opium durch die
häufige Befriedigung nur noch gesteigert wird.
Daher bei den meisten die ungünstige Disposition,
ein sachliches Urteil ruhig entgegenzunehmen und

sich zunutze zu machen, daher die Neigung, jedem,
der mit dem Beifall kargt oder mit dem ablehnenden
Urteil nicht zurückhält, selbstische Beweggründe, wie
sie der Vorstellungswelt des Ichkultus und der
Eitelkeit so nahe liegen, zuzumuten. Rechnet man
dazu, daß die gefährlichste und empfindlichste aller
Eitelkeiten, nämlich die auf den Eindruck, den ein

Geschlecht auf das andere macht, naturgemäß häusig
in dieses Getriebe der Gefallsucht hineinspielt, so
erkennt man leicht, daß hier die Quelle aller jener
kunstwidrigen, mitunter auch sozial bedenklichen
Streitigkeiten gelegen ist, die das förderliche Neben»
einander von Schauspielertum und Schauspielertritit

oft durchbrechen und, wie die Litteraturgeschichte
beweist, den berufensten Persönlichkeiten die nach»
deutliche Beschäftigung mit der Schauspielkunst und

ihreneinzelnenHeroorbringungenwiederholt gründlich
verleidet haben.
Ich will durchaus nicht verkennen, daß auch

in dem Umstände, daß der Schauspieler mit seiner
ganzen Persönlichkeit vor die Oeffentlichteit tritt,
ein natürlicher Grund erhöhter Empfindlichkeit liegt
und daß dadurch auch der Kritik gewisse ethisch be
gründete Grenzen gezogen sind, die der ästhetischen
Wahrhaftigkeit leinen Abbruch thun. Es is

t im

Interesse einer Kunstanstalt und ihrer Leistungen
notwendig, auch die Unzulänglichkeit, die in der
Schauspielerpersönlichteit liegt und an der das Ge»
lingen scheitelt, kritisch festzustellen; es is

t das im

wesentlichen nichts anderes, als wenn einem Dichter,
einem Maler oder einem musikalischen Künstler die
Armut seines Naturells, an der er doch auch un«
schuldig ist, sachlich vorgerückt wird. Die Kunst

is
t eben eine zweite, von uns selbst geschaffene

und von uns freiwillig betretene Welt, die uns
nur durch den Schein der Vollkommenheit etwas
bedeuten kann, si

e verträgt leine Mittelmäßigkeit,
und wer ihr Gebiet betritt, muß sich ihren Maß»
stäben fügen und die Hoffnung auf Mitleid und
Nachsicht draußen lassen. Aber es is

t eine unnötige

Härte, angeborene Unzulänglichkeiten, zumal jene
leiblicher Natur, die nicht hinweggebannt oder ge
mildert werden tonnen, nicht nur festzustellen, sondern
breit auszumalen oder zum Gegenstande des Spottes

zu machen; auch fordert es einen feinen Takt, die
persönlichen Momente nur genau soweit zu berühren,
als si

e

für das künstlerische Wirten in Frage
kommen. Daß jede bewußte moralische Herab»
setzung der Persönlichkeit aus dem Spiel bleiben
muß, is

t

so selbstverständlich, daß ic
h dabei garnicht

verweile. Aber all diese Fälle, in denen die Schau«
fpielertrilil ihrerseits die Schuld an verstimmenden
Zwischenfällen trägt, sind Ausnahmen, während die
verbitternden Vorfälle, die in der gekennzeichneten
Schauspielereitelteit wurzeln, mit einer gewissen
Regelmäßigkeit das Kunstleben schädigen und ver

unzieren.
Selten is
t wohl ein feines Wort derart miß»

deutet worden, wie Schillers Ausspruch im Wallen«
steinprolog: Dem Mimen sticht die Nachwelt leine
Kränze. Man vergißt, daß Schiller selbst in den
folgenden Zeilen seines Gedichtes den reichen Ersatz

kennzeichnet, der dem Schauspieler für diesen Nach
weltruhm gegeben ist, nämlich die ihm verliehene
Möglichkeit, sich der „Mitwelt mächtig zu versichern".
Man vergißt ferner, daß der Ausspruch nicht so

buchstäblich zu nehmen ist, da bedeutende Schau»
spieler tatsächlich im Gedächtnisse der Menschen
fortleben. Die stereotype Klage, daß vom Werte
des Schauspielers nichts übrig bleibt, beruht auf
grundfalscher Sentimentalität. Es bleibt von dem
Werte ebensoviel übrig, wie von jedem, das nicht
gezeigt, sondern nur erzählt und in seinen Wirkungen
nachempfunden weiden tann, und der Schauspieler
teilt darin nicht das Schicksal einer Minderheit,
sondern das der erdrückenden Mehrheit schaffender
Menschen: der vortragenden Musiker, der Lehrer,
der Redner, der Feldherren, der Staatsmänner u s.w.,
und wie viele Menschen sind denn ernstlich von
der Vorstellung des Nachruhms erfüllt? Von
Millionen einer. Wie sehr der Schauspieler anderer»
seits der Mitwelt gegenüber im Vorteil ist, das lehrt
jeder kurze Blick auf das öffentliche Leben. Das
erklärt auch den immer wieder erneuerten Zudrang
zu dem Berufe. Der Schauspieler hat den unmittel
baren Wiederhat! aller Wirtungen, die von ihm
ausgehen, für sich. Er empfindet wohl hundertmal,

so oft als mancher andere still schassende Künstler
den Gindruck, den er durch seine Kunst hervorbringt.
Das liegt in der Natur seines Wirkens und wird
ihm auch willig zugestanden. Nur tritt gerade an ihn
um so stärker die Forderung heran, nicht jedem
flüchtigen Schein zu trauen, Selbstkritik zu üben und
die Kritik anderer ertragen zu lernen. Nur sollte
auch das Publikum den einseitigen Schauspieler»
lultus bekämpfen und sich mehr Rechenschaft davon
geben, wie das Verdienst um eine Wirkung verteilt
ist. Die Schauspielertritit ihrerseits tonnte auch
etwas dazu beitragen, wenn si

e die persönlichen
Erwähnungen auf das Hervorragende und Hervor
stechende einschränkte; denn zu den Selbsttäuschungen,
die in der Treibhausluft der Bühne erzeugt werden, ge»
hört auch die, daß ein bloß handwerksmäßiges Wirten,
das feine ehrliche Befriedigung in sich selbst suchen
muß, die Oeffentlichteit ständig zu beschäftigen hat.
Im wesentlichen aber bildet die Schauspielertritit
nickt nur eine künstlerische Notwendigkeit, fondern
auch ein moralisch reinigendes Element, und wenn

ihre Regeln nicht aufgezeichnet sind, so sind ihre
Gesichtspunkte doch so fest gegeben, daß sie zur
Kunstförderung wesentlich beitragen tann. Wo die
berufene Kritik das nicht thut, liegt es nicht an ihr,
sondern daran, daß man si

e

nicht so unbefangen
aufnimmt, wie si

e

geboten wird.

Zuschritt.

Wir werden um Aufnahme der nachfolgenden
Berichtigung ersucht:
In dem in Ihrem Blatte erschienenen Aufsatz

„Büchererfolge" von Leo Berg (erstes Januarheft
1903) wird behauptet, daß ich in Gemeinschaft mit
Karl Busse den .Jörn Uhl" entdeckt habe, und daß
nachher zwischen uns der .bekannte" Litteraturftreit
entstanden sei, wer der Entdecker gewesen. Dem
gegenüber habe ich festzustellen, daß der den „Jörn
Uhl" zuerst anpreisende Aufsatz im „Kunstwart" nicht
von mir stammte, und daß ich nie und nirgends über

Frenssens „Jörn Uhl" geschrieben habe, außer in
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meiner »Deutschen Dichtung der Gegenwart", 5. Aufl.,
und ganz gelegentlich einmal in der »Deutschen
Heimat", und zwar beide Male gegen die lieber»
schätzung des Buches.

Hochachtungsvoll
Nüsum (Holstein), Adolf Bartels.
19. Jan. 1903.

Lrieda Freiin von Nülow.
Von Ann» »)»unn»«»»n (Vre«»«n>.

(N»ch>ru<»«»««».<

Beispiele von Schriftstellerinnen, die zugleich

außerordentlich tapfere Frauen gewesen
sind, und deren Werte zumeist einen
Niederschlag eigener, lief einschneidender

Lebensschicksale bedeuten, finden sich in der Litte»
ratur nicht selten. Am zahlreichsten treten uns

solche Erscheinungen in der nordischen Litteratur
entgegen; unter Deutschlands Schriftstellerinnen sind
sie nicht so leicht anzutreffen. Es is

t dies durch«
aus nicht als Mangel zu empfinden: kann doch ein
an äußeren Erlebnissen noch so reiches Dasein unter

Umständen vertiefende Eindrücke innerer Erlebnisse
ganz und gar vermissen lassen; und vollends bei

ihrer Darstellung in künstlerischer Gestalt giebt nur
5>as Wie. nicht das Was des Erlebens den Aus.
schlag. Der cine, der gar viel gesehen hat, infolge«
dessen viel erzählen tann, giebt nur ein Kaleidoskop
buntfarbiger, aber seelenloser Nilder; der andere hat
in einsamem Schauen das Schlichteste seiner Um»
gebung groß und tief erfaßt und weiß es unter den
ewigen Gesichtspunkten des verinnerlichten Menschen»
daseins wiederzugeben. Man tann sich wohl auch
Aeußeres und Inneres vereint denken.
Reich an äußeren Geschehnissen stellt sich uns

Frieda von Nülows Leben dar. Geboren als
Tochter des preußischen Legationsrates Freiherrn
von Bülom, verbrachte si

e

lhre Kindheit teils auf
5>em großellerlichen Gut in Thüringen, teils in

Smyrna. wo sie ihre Erziehung durch die taisers»
werter Diakonissen erhielt. Später vertraute man

si
e der herrnhuler Erziehungsanstalt Neudietendorf

an. Im Jahre 1887 folgte si
e

ihrem Bruder, dem
Premierleutnant Albrecht von Nülow, nach dem
tropischen Ostafrita, wo sie in Sansibar und Dar
es Salam die eisten Stationen für Krankenpflege
errichtete und selbst pflegte. Im Jahre 1888 nach
Deutschland zurückgekehrt, begann sie, dieempfangenen
Eindrücke in novellistischer Form zu veröffentlichen.
Im Mai 1892 siel Albrecht von Nülow auf einem
Kampfe im Nilimandschaio»Gebiet. Die Schwester
lehrte bald darauf nach Ostafrita zurück und über»

nahm es mit seltener Energie, angefangene Plan-
tagenarbeiten ihres Nrudes zu Ende zu führen. Das
brachte si

e

besonders mit den Eingeborenen in nähere
Berührung. Ihre durch das Trooentlima angegriffene
Gesundheit zwang sie jedoch zur Rückkehr nach Deutsch»
land, wo si

e

heute in ländlicher Zurückgezogenheit

ihren litterarischen Arbeiten lebt.
Eine reiche Fülle von Eindrücken durfte diese

tapfere Frau sammeln und mit ihrer litterarischen
Ausgestaltung Deutschland durchaus Neues über
mitteln. Der Stoff von Frieda von Bülows drei
größeren Afrlta-Romanen: ,Im Lande der Ver»

heihung"'), .Tropenkoller"') und .Der Konsul"'),
mußte zunächst in hohem Maße fesseln. Wohl fehlt
es nicht an zahlreichen, mit der packenden Kraft
des perlönllch Durchlebten gesättigen Reisebeschrei
bungen aus der Feder der hervorragendsten Er»

schließ« Deutsch'Oftafritas; si
e tragen jedoch alle

mehr oder weniger den Charakter eines kriegerischen
Vorwärtstämpfens. Hier haben wir es zum ersten
Male mit Zustandsschilderungen, mit der breit aus»
gesponnenen Detailmalerei des auf dem neuen deut

schen Noden bereits Gewordenen zu thun. Frieda
von Nülow führt uns mitten in das Gesellschafts,
leben der deutschen Beamten und Kolonisten in
einer inbezug auf äußeren Komfort bereits recht
vorgeschrittenen ostasritanischen Küftenstadt und

zeichnet in fesselnder Kleinmalerei Bilder von über
raschender Lebenswahrheit, Typen, die wir vom
lieben Deutschland aus genugsam kennen, und die,

je nach Anlaß und Temperament, auf Tropentlima
und veränderte Lebensstellung verschiedenartig re»
agieren. So tritt uns denn wieder einmal in über«
zeugender Weise die Wahrheit entgegen, daß nicht
alle Menschen, die Außergewöhnliches erleben, zu
außergewöhnlichen Charakteren weiden. Es geht
in dem Tropenstädtchen bisweilen recht kleinlich
zu. Beamtendünkel, Stolz und Empfindlichkeit
nehmen hier, wo sich auch der geringste Weiße
unendlich erhaben über ein Heer von Schwarzen
fühlt, bisweilen ungeheuerliche Dimensionen an;
öde Langeweile kommt über die an alle Zer»
ftreuungen europäischer Kultur Gewähnten in ihren
Mußestunden; was Wunder, wenn die deutsche
Trintluft, Bieiphilisterei und Klatschsucht gedeihen
wie in dem verlassensten Krähwinkel auch. Und

just wie dort gedeihen die kleinen Seelen prächtig
dabei und freuen sich mit sattem Behagen über jeden
Nadelstich, den sie, die Liliputaner, irgend einem
großen Gulliver versetzen können. Die großen,
starken Charaktere leiden darunter, ohne es zugeben

zu wollen. Ausgezogen waren sie, neue Ideen zu
verwirklichen, auf jungfräulichem Noden alles zu
erschaffen, wozu sie unerschrockener Wagemut und

starkes Organisationstalent drängte. Und nun sehen

si
e

sich eingezwängt in die Vorschriften der Herren
vom grünen Tisch in Berlin, die die Verhältnisse am
Kilimandscharo beurteilen, wie die Verhältnisse unter
den Linden. Ein säst tragischer stummer Kampf
entspinnt sich zwischen den vermöge ihrer Er»

lebnisse und gewonnenen Einsichten immer selbst»
herrlicher werdenden Kolonialhelden und den blinden

Gehorsam für die Autorität des Staates fordernden
Bureautraten Berlins. Dazu kommen ein unablässig
gegen erste« geführtes Intriguenspiel der stark
gegen das Vorwärtskommen der Deutschen ein»
genommenen Engländer und die Nadelstiche der
Kleinen, die gern auch groß werden mächten.
Mancher, der mit vollen Segeln auszog, wird in

diesem fortwährenden Guerillakrieg aufgerieben, so«
daß das Kllmafieber bald leichtes Spiel mit ihm
hat. Anderen is

t das Schicksal gnädiger; die er»

lösende Kugel des Feindes trifft sie, noch ehe si
e

den Bankerott ihres jugendlichen Idealismus er»
leben mußten. Die frische Jugend opfert sich dort
mit einer Selbstoerständlichieit, als handle es sich

'! Diesben, Carl Reihner.

', Berlin, F, Fontane H !6u.

') Ebenda.
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UM ganz natürliche Dinge, über die man sofort
wieder zur Tagesordnung übergeht.
Das is

t in großen Zügen die neue WeU, in
die uns Frieda von Bülow einführt, aus der si

e

einzelne Gestalten mit greifbarer Natürlichkeit her»
Vorhebt, um uns ihre Schicksale miterleben zu lassen.
Ihr großer Wirllichteltssinn erschaut alles mit
scharfer Deutlichkeit, ihre objektive Urteilsfähigkeit
weiß ohne Schönfärberei zu beobachten, und es fehlt
dabei nicht an satirischer Beurteilung der Neinen
Europäer in Afrika. Wir geben, um ein Beispiel
anzuführen, die Schilderung von der Ankunft eines
Postdllmvfers wieder (aus dem Roman »Der
Konsul").
„Jedermann fiel gierig über Briefe und Zeitungen

her, um sich daran zu erbauen, wie die winzigen
Ereignisse von U., hundertfältig veröffentlicht und
aufgebauscht, hierher zurückgewandert kamen.
Die Europäer in U. konnten auf diese Weise

sehen, wie ihr ozeanisches Krähwlnteltreiben in dem

durch die Entfernung hundertfältig vergrößernden
Spiegel europäischer Kritik sich darstellte. Ihr all«
tägliches und eintöniges Dasein erschien in diesem
Spiegel wie ein Stückchen Weltgeschichte, andächtig
von Europens Griffel in Klios Buch eingetragen.
Sie selbst sahen sich als historische Persönlichkeiten.
Dies war ein fremdartiger Genuß von ganz eigen»
tümlichem Reiz, und nach ihm trugen si

e ein viel

lebhafteres Verlangen, als danach, zu erfahren, was
umerdessen in Europa vorgegangen, obzwar letzteres
zumeist wichtiger war als die Rücksplegelung der
brieflich entsandten Meinungsäußerungen der Bier
philister zu U."
Frieda von Bülows Geist dringt aber auch in

die Tiefen; si
e begreift die großen Zusammenhänge;

si
e

sucht alle politischen Verknüpfungen klar zu
erfassen; eine glühende Vaterlandsliebe beseelt si

e

zum Wirten für Deutschlands Interessen. Bisweilen
klingt aus ihren Büchern scharfe Kritik des kurz»
sichtigen Büreaulratentums heraus, das von Staats
wegen über die neuen Gründungen, deren Gesetze
erst durch Erfahrung gefunden weiden müssen, als
Oberhoheit gesetzt , ist, nicht immer zum Heile der

aufstrebenden Kolonieen und des nach Erstattung
ringenden deutschen Ansehens.
Ihr kraftvollstes Buch, von der reichsten Blut,

wärme persönlichen Erlebens durchglüht, is
t der

große Roman »Im Lande der Verheißung". Die
beiden anderen Tropenromane sind nur Varianten
des einen so mächtig packenden Themas. Der In«
halt is

t folgender:
Maleen is

t

ihrem Gatten, dem für Kolonisations«
beftrebungen begeisterten Plantagenbesitzer Baron
von Dietlas, nach der Küstenstadt Saluta gefolgt.
Schon früher, in der berliner Gesellschaft, hat die
kraftvolle Persönlichkeit des Aftitafoischers Ralf
Krome einen starten Eindruck auf si

e

gemacht.

Krome nimmt zur Zeit ihrer Ankunft als Ehef der
Küstenstatlon einen äußerst schwierigen und vercmt«
wortungsreichen Posten in Oftafrika ein. Das gesell«
schaftliche Leben Satutas, das die wenigen Europäer
fortwährend mit einander in Berührung bringt,
führt si
e

oft mit Krome zusammen; beider Leiden

schaft entflammt; Maleen aber kommt durch Krank

heit und durch den späteren Tod ihres gutmütigen,
aber unbedeutenden Gatten zu tief innerer Einkehr
und Läuterung und weiß ihre Leidenschaft zum
Schweigen zu bringen. Sie verläßt Afrika, sieht

Krome auch in Deutschland wieder, ohne ihm mehr
zu werden als eine an seinen kühnen Bestrebungen
teilnehmende Freundin. Eines thatenlosen Lebens
in Europa müde, beschließt si

e endlich, die von

ihrem gefallenen Bruder begonnenen Plantagen»
arbeiten zu vollenden, und widmet sich dieser Auf»
gäbe in tiefster Zurückgezogenheit mit einer tapferen,
selbstlosen Hingabe. So gelingt es ihr, ihren vom
Küstentlatsch stall kompromittierten guten Ruf wieder
herzustellen und allen, selbst ihren ehemaligen kleinen
Feinden, die höchste Achtung abzugewinnen. Und
Krome? Sein rücksichtsloser Individualismus hat
sich, da der zum Herrschen Geborene auch zum
Herrschen gelangte, immer trotziger herausgebildet;
er muß sich wegen eigenmächtigen Vorgehens mehr»
fach vor den staatlichen Autoritäten, die ihm über
stellt sind, verantworten. Den berechtigten Anklagen
folgen unberechtigte Verleumdungen; seine Sache
wird zum vielbesprochenen Fall, zum Skandal, und
man macht ihm den Prozeß, in dem er »wegen
Uebertretung der Amtsgewalt, eigenmächtiger Kriegs»
führung und Gewaltthätigteiten gegen Eingeborene"
verurteilt und aller Aemter entsetzt wird. Der
kühne Herrenmensch selbst, der sein Recht auf die
großen Konquistadoren vergangener Zeiten stützt,
bleibt ungebrochen. Er lehrt Deutschland mit seiner
.Humanitätsduselci" den Rücken und stellt sich unter
den Schutz des loyaleren Englands, um an der Er«
schließung des schwarzen Erdteils, der er sein Leben
geweiht hat, weiter zu arbeiten. — Maleen vergiebt
ihm, da si

e

ihn versteht; si
e

versteht ihn, weil sie
ihn liebt. Aber als si

e merkt, daß er ein bitterer
Gegner deutscher Art geworden, zerschneidet si

e das

Tischtuch zwischen sich und ihm.
Wir haben absichtlich die Handlung dieses breit

ausgesponnenen Romans auch etwas breit wieder»
gegeben und zwar, weil ihr Ereignisse zugrunde
liegen, die in der Geschichte des jungen kolonialen
Deutschland eine große Rolle gespielt haben. Frieda
von Bülow is
t 1887 mit ihrem Bruder nach Ost»
asrila gegangen; 1890 wurde Dr. Karl Peters,
gleich nachdem er von seinem berühmten Emin
Pascha-Zuge glücklich heimgelehrt war, zum Reichs-
tommissar für Deutsch>Ostafrita ernannt. Im Mai
1892 siel Albrecht von Bülow als unmittelbarer
Nachfolger Peters in der Verteidigung des Kill-
mandscharo-Gebietes. Und im Jahre 1896 hatte
sich Peters, wie bekannt, wegen schwerer Ueber«
schreitung seiner Amtsgewalt und unmenschlicher
Härten gegen die Eingeborenen zu verantworten.
Es kam zu einer dreitägigen Debatte im Reichstag,
in der, trotz allem, was man in Anerkennung seiner
großen Verdienste für ihn vorbrachte, die humanen
Anschauungen Deutschlands zu seiner Verurteilung
führten. Es wurde ihm der Prozeß gemacht unö
er seines Amtes entsetzt. Je deutlicher diese noch
nicht weit zurückliegenden Ereignisse in der Erinnerung
aufsteigen, desto mehr Durchsichtigkeit gewinnt die

Fabel von Frieda von Bülows Roman, und wir
erblicken bald den wahren Helden und dessen innere
und äußere Konflikte auf ihrem Grunde. Fried»
von Bülow, die den schwer Beschuldigten persönlich
gekannt hat, läßt ihr Buch, das anfangs nicht ganz
frei von einseitiger Heldenverehrung ist, mit der
großen, so rein menschlich versöhnenden Anschauung
ausllingen: tout compi-en^re e'est rout, paräonuer.
Es würde hier zu weit führen, wollten wir uns
mit ihr über alles auseinandersetzen, was sich für
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und gegen ihren Helden vor

bringen läßt; »Im Lande
der Verheißung" is

t keine Ver>

teidigungsschrift, wie etwa die

glänzende.Rede, die Dr. Schar»
lach vor dem Dlszivlinarhofe
;u Berlin hielt; es is

t die

lünstlerische Darstellung tiefer,

persönlicher Erlebnisse, die

gerade durch die Innerlichkeit
dieses persönlichen Erlebens
ergreifen.

Noch stärker als dieser
zu gewllltthätigen Ausschlei»
tungen neigende Individualist
ergreift uns die Gestalt der

tapferen Maleen, der wirtlich
starten Frauenseele, deren

Größe nicht im rücksichtslosen
Sich'Ausleben einer Herren«
natur besteht, sondern in der
allmählichen Läuterung ur
sprünglicher Leidenschafts
triebe, bis alle innere Kraft
zusammengebändigt wird, so»
daß sie nicht mehr zerstörend
die eng begrenzte Persönlichkeit
zerwühlt, sondern sich frucht
bringend äußert durch energie»
volles Wirten für eine große Sache. Die Begeisterung,
mit der Frieda von Bülow Maleen Dietlas in welt»
ferner Einsamkeit des tropischen Küstenlandes die

Hingabe an ihre edle Kulturaufgabe finden läßt,

verleiht ihrem leidenschaftlichen Buch einen Abschluß
von erhabener Ethik: das Ruhesindcn, die Selbst«
erlöfung einer starken Natur durch aufopferndes,
menschheitsförderndes Thun.
Hiermit schlägt si

e die Brücke zu einem Ge
biet, das ihr als energievolle, sich selbst befreiende
Frauenfeele sehr nahe liegen mußte: das Gebiet
der Frauenfrage. Diesem hat si

e eine Reihe von

kurzen Novellen unter dem Titel „Einsame Frauen"')
gewidmet; es spielt auch mit hinein in ihr letztes
Wert «Hüter der Schwelle". Die „Einsamen Frauen"
wollen jene oft geschilderte innere Leere, den

geistigen Notschrei der Frau, an der die Liebe vor»
beiging und die nun das Leben verloren zu haben
glaubt, in verschiedenfacher Gestalt zum Aus»
druck bringen. Wir müssen gestehen, daß wir diesen
Notschrei oft erschütternder vernommen haben.

Frieda von Bülows gesunder Wirtlichteitssinn ver
tagt hier bisweilen; oft auch fehlt der blutwarme
Ton inneren Erlebens, der allein die zum künst
lerischen Genießen unerläßliche Teilnahme an den

Eharalteren aufkommen läßt. Dann kreisen diese
Frauen auch viel zu sehr um die zentrale Sonne
Mann, und von einem Ahnen nur der tausend
Möglichkeiten, die ein nach veralteter Auffassung
als verloren betrachtetes Frauendasein ausfüllen
tonnen, dämmert bei ihnen herzlich wenig auf. Diese
Erzählungen wollen uns allerdings wohl nur auf
ihre Weise zeigen, wie es noch vielfach ist.
Eine weit höhere Aufgabe hat sich Frieda

von Nülow mit demRoman „Hüter der Schwelle"')
gestellt. Hiermit begiebt sie sich abermals auf ein ihr

F^^ lM^ /: A^5^
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völlig vertrautes Gebiet, indem

si
e den Gesichtstieis der

wenigen feudalen Grundbesitzer
schildert, die noch heute fern
von dem Treiben der Welt in
ländlicher Abgeschiedenheit auf
ihren alten Stammschlössern
sitzen, die Welt aber nur durch
die Brille der Tradition sehen.
Adelsstolz, Ahnentultus, das
Pochen auf durch historische
Ueberlieferung geheiligte Rechte,
das Einzwängen der Jugend
in die Anschauungen der Alt
vordern, das geradezu auf ein
Pergewaltigen jedes natürlichen
Lebenstriebes hinausläuft, das
alles wird hier mit plastischer
Klarheit geschildert. Daneben
kommen allerdings auch pa«

tiiarchalische Tugenden, schwei»
gende Größe und Aufopferung

für das Geschlecht und der
Väter Erbe und goldtreue
vaterländische Gesinnung, die

besten Eigenschaften unseres
Adels, voll zu ihrem Recht.
Philipp, Graf von Vefsra

auf Donarsbrunn, heiratet
eine bildhübsche, verarmte Cousine, die in Verlin
zwar das bescheidene Dasein einer Privallehrerin
führte, wohl aber durch ihre schriftstellerisch
thätige Schwester und deren Verlobten, einen
Journalisten, in die frei und groß denkenden Kreise
einer geistigen Elite eingeführt wurde. Bereits auf
der Hochzeilsreise wird die junge, lebensfrische Frau
von der dem gegenwärtigen Leben fremden Ein
seitigkeit ihres Gatten erkaltend berührt. Für ihn
existiert nur das historisch Geheiligte. Dem Heute
schenkt er nur Teilnahme, foweit es absolut zum
Verkehr mit Menschen nötig ist, und beurteilt dessen
Geschehnisse aus emer schier erdrückenden Fülle an«
erzogener Vorurteile heraus. Er führt seine junge
Frau heim auf den Ahnensttz, wo si

e sich, ein willen«

loses Glied, dem uralten Geschlecht anreihen muß,
ganzen Generationen von Autoritäten über sich zu
gehorchen hat und sich selbst des geringsten ihrer
Rechte als Hausfrau beraubt sieht. Ihr unbewußt,
beginnt ihre machtvolle Sippe einen stummen, aber
hartnäckigen Kampf gegen ihre frühere freiere Er»
ziehung; man kontrolliert jede ihrer Bewegungen,

ihre Lektüre, selbst ihr Verhalten gegen die Dienst»
boten, denen si

e mit jugendlicher Offenheit und Warm«
Herzigkeit entgegenkommt. Ihr Gatte, in blinder Unter
werfung unter die väterliche Autorität erzogen, räumt
seinen Eltern diese erzieherischen Rechte über seine
junge Frau als selbstverständlich ein und unterstützt si

e

noch. Bald legt sich diese historisch feudale Atmosphäre
wie ein erstarrender Rauchfroft auf Dietas jugend

liche Seele. Sie raubt ihr die Lebensfreude, lähmt
ihr Wollen, verwandelt ihr gesundes Empfinden,
das sich zunächst rebellisch gegen alles auflehnt, bald
in krankhafte Reizbarkeit, bald in stilles ergebenes
Duldertum und tötet stückmeis die echte Liebe, die

sie einst ihrem Verlobten entgegenbrachte. Als si
e

sich schließlich Mutter fühlt und sich nun plötzlich
zum Gegenstand zartester Rücksichten aller Väter,
Mütter, Tanten, Schwägerinnen und Onkels des
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räflichen Hauses erhoben sieht, fühlt ihre jugend-
iche Frauenseele mit bitterem Weh, daß man si

e

nie als Mensch an sich betrachtet hat, ihr individuelles

Fühlen und Denken nie zu beachten gewillt war,

daß man si
e aber zu einer Vefsra, d
.
h
,

zu einer Mutter
künftiger VefsraZ machen wollte und daß si

e nur
als solche Wert besitzt. Ihre Bestimmung is

t

zu»

nächst verfehlt; si
e bringt ein totes Kind zur Welt.

Ihr Verhältnis zu dem Gatten und dessen Familie
wird immer unhaltbarer und, eines Tages von ein.er
Brutalität des sonst so lorretten Philipp mit Grauen
und Ekel gegen ihn erfüllt, flieht Dieta zu ihrer
Mutter, die sich nach Verheiratung ihrer ältesten
Tochter in eine herrnhuler Kolonie zurückgezogen
hat. Hier findet die gequälte junge Frau einigen
Trost in tiefinnerlichen Gesprächen mit einem jungen
Philosophen, den die Gemeinde als glaubenslos
verstoßen hat. Uns ergreift dabei der Hunger dieses
armen Weibes, das, halb noch ein Kind, an Sehn»
sucht nach Verständnis, nach etwas zugrunde geht,
das dem inneren Menschen Lebensnahrung giebt.

In ihrem Käsig mit goldenem Gitter ist Dicta unter
all den Festgewurzelten aus einer anderen Zelt eine
Entwurzelte; zu früh wurde sie dem eigenen Boden
entrissen, um auf dem fremden inneres Lebensmark
genug zu kraftvoller Selbstbehauptung zu finden.
Als sie abermals die Gewißheit hat, Mutter zu
werden, zwingt si

e der Gatte nach ihrer kurzen
Selbstbefretung zur Rückkehr; sie fügt sich willig
um des Kindes willen und trägt mit ruhiger Er
gebung ihr Joch weiter. Diesmal wird ein kräftiger
Knabe geboren, aber die Mutter haucht dabei ihr
Leben aus; nicht umsonst hat der Schloßherr dem
alten, ihm blind ergebenen Hausarzt, der das Leben
des Kindes für sehr gefährdet hielt, zugeraunt, daß
von der glücklichen Geburt desselben viel abhänge.
Ein jugendlicher Sohn war kurz zuvor gestorben,
und es fehlte an einem Erben in Donarsbrunn.
Wozu also die arme kleine Dieta schonen, auf deren

Existenz es ja nicht weiter ankommt.
Wir haben es hier nicht mit dem Zusammen

prall eines starken modernen Eharatters mit jener
seltsam versteinerten Welt zu thun; ein solcher
würde wohl Mittel und Wege gefunden haben, sich
aus ihren erstarrenden Banden zu befreien. Nie
Verfasserin läßt uns dem traurigen, fast alltäglichen
Beispiel beiwohnen, wie das bescheidene, aber

daseinsberechtigte Leben einer Durchschnittsfrau
gleichsam von der Knochenhand alter Traditionen
geknebelt wird und nur noch schmerzlich aufstöhnen
und sich winden kann, auf immer machtlos und ge

brochen. Und is
t

nicht jene langsame, aber sichere
Knebelung noch fast immer das Los des aufblühenden
Frauenlebens unserer Tage? In Verhältnissen, wie
sie Frieda von Bülow schildert, tritt sie, da dort
alle Vorurteile am tiefsten eingewurzelt sind, am

deutlichsten hervor und erweckt offenen Widerspruch,

In weniger auffälliger Form bedroht si
e alle Frauen.

Die Verfasserin giebt in dieser meisterhaften
Darstellung einer historischen Kaste, die für das

soziale Ringen unserer Zeit lein Verständnis besitzt
und gegen die Forderungen der Gegenwart ver

briefte Rechte und mittelalterliche Anschauungen

ausspielt, alles aufstrebende Leben von heute aber

gewaltsam zu Boden drücken möchte, ein über

zeugendes Stück Frauenfrage. Die donarsbrunner

Zustände sind geradezu ein erschütterndes Symbol
aller jener furchtbaren Vorurteile, die mit un-

bewußter Grausamkeit Frauenseelen ohne Rücksicht
auf deren eigene Entwickelungsfähigteit nach ihrem
Sinne zu modeln suchen, Summen von Frauenkraft
zur Nutzlosigkeit verdammen und wiederum andere

zu den egoistischsten Zwecken verbrauchen. List und

Heuchelei werden dabei großgezogen; wer sich nicht
ohne weiteres um alles Lebensglück betrügen lassen
will, wie die arme Dieta, wird in die Fußtapfen
jener Ahnin, der vortrefflichen Dietelinde Aidlingen,
geraten, deren leidenschaftliche Liebesbriefe in die

Hände der jungen Frau fallen und die, von ihrer
tugendstarlen, wahrhaften Familie angebetet, heimlich
eine aller Würde bare Ehebrecherin gewesen ist.
Bisweilen weiß sich die heißblütige Natur an den
Zwangsmllßregeln, die man an ihr verübt, hinter
rücks zu rächen. Was is

t alle Intrigue, aller auf
Schleichwegen zu seinem Ziele strebender weiblicher
Ehrgeiz anders als irregeleitete Frauentraft! Die
Frau trifft das Verdammungsurteil, die Gesellschaft
nicht, die alles verschuldete.
»Hüter der Schwelle" is

t ein treffliches starkes
Buch, neben dem „Lande der Verheißung" das beste
aus Frieda von Nülows Feder. In ihr selbst tritt
uns ein außergewöhnliches Frauenleben entgegen und
zugleich ein offener Sinn und lebendiger Geist, der
das mannigfaltige des Erlebten in feinen Tiefen zu
erfassen und unter großen Gesichtspunkten zur Dar
stellung zu bringen wußte.

Verlästerte Dichter.

III.
Alfred Mombert.

!^enn es Alfred Mombert, der in seinem
bürgerlichen Berufe Rechtsanwalt ist,

nicht vergönnt wäre, als Einsamer in

Heidelberg zu leben, wo der erste seiner
vier Gedichtbände*) erschien, so wäre er vielleicht
ein Schlachttier der Zeit geworden. Denn ihn haben
von jeher die Marodeure einer gewissen täglichen
Presse sehr hämisch geplündert, um ihren spieß
bürgerlichen Lesern ein breites Lächeln abzunötigen.
Seine dunklen, in die Nacht hinausgesungenen
Rhapsodie«« hat der kreischende Lärm der blechernen
Maitttrompeten erstickt. Seit in München Richard
Dehmel mit einem Vortrag aus Momberts Gedichten
dem nie ausroltbaren Unverstand der Kreise zu
trotzen wagte, die die litterarischen Gesellschaften
als Stätte einer harmlosen Gemütlichkeit betrachten,
gilt er einem Teil des deutschen Publikums als ein
Schädling. Mit drei oder vier Leidensgenossen is

t

er für diese Menschen „der hypermoderne Dichter",
der vogelfrei is

t und den man verlacht. Darum
wird Alfred Mombert noch eine geraume Frist in
Kometenfeinen bleiben müssen, stark und illusionsfrei
genug, um sich der Hoffnung, sein Werl werde sich
jemals durchsetzen, zu begeben.

'! „Tag und Nackt", Heidelberg 1894, Hörning. — Von
dem Dichter erschien außerdem in'ch: „Der Glühende", 189S;
„Die Schöpfung", 1837, Leipzig, W, Friedrich; „Der Denker",
Minden i, W. 18Ul, I, C, L, Vrun«. Die die! erstgenannten
Werte erschienenuoiluizem in2,, neränd,Aufl,be!I,C.C.Nru»H.



»M Wßwieg! er, Alfred Mombert.

Er is
t

jetzt an einen Puntt innerer Vervoll«
lommnung gelangt, in eine Feuerphilosophie, neben
der seine früheren Entwickelungen wie schwere,

ziehende Rauchwolken erscheinen. Aber wenn man
seine ganze Produttion überblickt, so zeigt es sich,

daß sie Linie hat; der als Delirant Verdächtigte
wird zu einem durchaus aparten und in sich glaub»

haften Temperament. Eine Seele spricht, die zwar
niemals den Platz einnehmen tann wie die paar
siegesmächtigen Eroberer in der modernen deutschen
Lyrit, die aber doch als der nächst Nehmet zu
großen Formen fähigste Symbolist das blutleere

Alexandrinertum eines Stefan George und der ihm
Verwandten weit überragt.

Alfred Mombert kennzeichnete sich bereits in
der ersten Periode seines Schaffens (»Tag und
Nacht" und .Ter Glühende') durch eine für ihn
ganz persönliche Note als Eigener. Hier is

t er —

eine Thatsache, durch die er den Haß und die Ge»
nngschätzung der Philister auf sich gezogen hat —

ein von der Macht der Groteske Besessener, dem

sich das Wirtliche zum Phantom verzerrt, und dem
überall die Larve des Todes entgegengrinst. Seine
Lieder sind Irrenlieder. In ihnen sind Exaltationen,
die durch ihre taumelnde Wlllenlosigleit überzeugen
und sich darstellen als Momente aus den gefähr»
lichften Krisen einer gefährdeten Natur. Für seine
damalige Verfassung hat Mombert selbst, der später

in der „Unehelichen Tochter Lionardos", einem
Zwischenspiel der „Schöpfung", die fast geniale
Rekapitulation eines Traumes gegeben hat, den
Namen der Schlafkrankheit gewählt. Tem Somnam«
bulismus oder ähnlichen Zuständen entstammen die

Fiebergesichte, die dieser Mann als Jüngling mit
Blllllldentlängen verkündet hat, jenem halben Wachen,

durch das er in stürmischen Mitternächten das
Rumpeln des Leichentarrens hört oder von dem

puhig.gespenftischen Tanzlehrerlein im roten Frack
umtanzt wird. Alle feine Aussagen sind Monologe
eines Bestürzten, dem die Gassen der kleinen ober»

deutschen Stadt sich mit düsteren Sputgestalten be«
Völkern; der im Laden eines Grüntramhändlers
zweifelnd die Visionen eines Verbrechers erlebt;
der hinter den Gardinen des Pfründnerhauses lauter

Zchemen sieht; den die Bäcker und Metzger, die
dem roten Feuerball der Abendsonne nachstieren,
als wahnsinnige Träger eines unbekannten Gott»
gesühls, als fcheues Mordgesindel bedrohen. In
manchen dieser Poesieen klingt der grausige Volts»
ton an, wie ihn einzelne Stücke in „Des Knaben

Wunderhorn" haben, in anderen verschärft sich der
grelle Humor zu Bäntelsangscynismen. Ein wildes
Angstgefühl is

t die Erklärung aller ihrer Nuancen,
ein Gefühl des Nicht»Entrinnen>Könnens, das in

so qualvoll'dumpfen Zwangsvorstellungen wie dem

Herniederhangen von heißen, weißen Lampen oder

in dem aberwitzigen Toben eines Verlassenen sich
äußert, dem dunkle Gestalten das Fenster vergittern.

Doch regt sich in Mombert daneben die Sehn»
sucht nach den Erregungen des Lichtes, eine extreme
Sehnsucht, die in diesem Angehörigen deutscher

Kunst eine auffällige Steigerung erfährt, wie sie
unter den Franzosen Rimbaud, Claudel und andere
offenbaren. Es liegt etwas Monomanisches darin,
wie er sein „Gehorcht dem Strahl!" ruft, ihn als
Gold auf die Riesentuppel des Domes schüttet und

Karossen mit weißen Hengsten über den vom Fabrit»
qualm schwarzen Himmel sprengen läßt. Mono»

manisch is
t das elementare Gebet des tnieenden

Volles, das mit geschlossenen Augen und gefalteten
Händen die Sonne anbetet. Monomanisch sind die
schmerzvollen Zuckungen des Weibes im „Glühenden"
oder die Fleischtruntenhelt des im finsteren Gemach
Verborgenen, zu dem nur durch die Spalten der
Läden der gierige Mittag dringt. Hier is

t ein Schweifen
an der feinsten Grenze, die bereits Tod heißt, oft
auch ein Slch»Hinaus°Verlieren, das in krankhafter
Neugier des Heimwegs vergißt. Aber Mombert
hat sich diesen Paroxysmen bald entzogen. Gelenkt
von dem prometheischen Charakter, der uns die
„Erlösungen" gegeben, hat er bewußt eine orphisch«
Mystik von großer Vermessenheit unternommen,
deren Formel er, bevor er jenseits der Hindernisse
war, mit dehmelscher Härte geprägt hat:

Doch fühl' ick jetzt: das is
t nur Ueberflor.

Selig, selig, du mein urtiefes Herz!
Am Mutterstrom des Lebens in seliger Ruh.
blutend rauschst du Grundmelooieen empor —

Selig, selig in dein« Tiefe du!

Indessen noch während dieser Periode, die mit
der „Schöpfung" anhebt, trennt ihn von dem be»
wunderten Meister eine Kluft, die Kluft zwischen
einer wurzelhaften, sinnlich und spekulativ in Freiheit
und Schönheit sich hebenden Individuumsreligion
und der Unrast eines Uebeiwälllgten, der mehr den

Entschluß als das Vermögen hat, der Gesetzgeber
von Uebermorgen zu sein. Die rücksichtslose Starr»
heit, die selbst in den purpurnsten Träumen Richard
Dehmels zu spüren ist, wird bei Mombert zu
orgiastischer Erschlaffung einer Phantasie, di» ihre
Reiche wie eine Fremde betritt, die wehrlos ist, wo
jener aufrecht steht und hämmert, die niedersinkt,
vom brausenden Relterheer der Gedanken zermalmt,
hingeopfert in pythischen Tämpfen. So weiden
selbst zärtliche Verteidiger Momberts, die sehr gut
ohne snobistische Affettation bestehen tonnen, vieles
kaum deuten wollen, was er im „Qualm der Sprache"
nicht gestaltet hat. Aber selbst die diffusesten seiner
Schöpfungsdithyramben, die formlosesten seiner
Turmgelaß-Hallucinationen sind Bestätigungen der
gottsucherischen Antriebe einer in der Oberschicht ab»
gestorbenen Gegenwart. Mit höherer Festigkeit als
zuvor werden die Entzückungen des harrenden,

schlafkranken Spannungszuftllndes, über den Mombert
hinaus will, verherrlicht. In seinem Stammeln is

t

ein verirrt« Nachhall nietzschischer Lyrit:

Im Zimmer schwebt ein weißes Licht,
Und wer es entzündet, ich weih es nicht.
Gefüllt von Dämmerung die Räume.

Doch hier sind leine Träume,
Nur eine Stimme, die hl« spricht.
Ist es mein Geist, is

t es das Licht,

ich weiß es nicht.
Es is

t wie eine ungeheure Schwere,
wie eine große, neue Lehre.

Aus dieser Vorbereitungsstille wühlt sich dann
in Strudeln empor, was sich als Momberts Theo»
sovhie bezeichnen läßt. Tas Begebnis, das in Zer»
rüttungen seiner Sensibilität ihn durchschauert, is

t

die Machtstunde des Geistes, der Alarm der Welten»
glocke, die Krönung des neuen Weltentaisers, an»

hebend mit dem Erwachen eines Chaos, dem Ein«

stürzen der Seele, die als schroffer Adlerschrei die
Welt zu sich entbietet. Die alte Ordnung Natur,
die „frühe duntle Mutter", geht unter. Gott fällt
vom Schöpfelstuhle. Dem Riesen mit den feurig,-ige»^
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Flügelschwingen naht als Usurpator der Schiffer,
der mit wellüberglänzendem Gesang seinen Einzug
halten will.
Doch Momberts Angelpunkt is

t

nicht im Froh»
locken, sondern in den Niederlagen, den fürchter»
lichen Nahrungen. Die Sicaesattorde des Ichs,
die in die Nöte der „Schöpfung" sich einmischen,
sind
— etwa wie Nietzsches „Zarathustra" — eine

Vorwegnahme, Ter Selbstbefreier Mombert wird
umhergeschleudert. Noch in der viel ausgeglicheneren
Erhabenheit des „Denkers", der nicht mehr ein
Tosen in Gischt und Schwall ist, sondern in zwölf
Allegorieen zu einem Cyklus zusammenwächst, fragt
er sich als zagender Neophyt seiner Mysterien, ob
es möglich sein werde, durch diese Welt urgroßer
Bilder einen Weg zu bahnen. Der Uebergang vom
Er zum Ich, die Geburt des Schöpfergeiftes braucht
Evolutionen, die alles zerreißen; erst dann wird
das Ich in die Welt zurückverlängert. Vergangen«
heilen brechen auf. Das Ich eignet sich die Thaten
der Gottheit an, der Geist belauert seine Geschichte,
erblickt sich, wie er uralt vor dem Ursprung der
Dinge das Meer erschafft und die Sonne in ihre
goldenen Gassen entläßt. Das Wort von der ewigen
Wiederkehr, fast im Sinne der letzten Zarathustra»
Philosophie, wird zum Pfeiler der Erkenntnis. Gin
nach dem Grandiosen verlangender Monismus löst
sich als Ahnung aus den Bitterkeiten, der das Meer
als Geist und Blut des Ichs empfindet, der auf
seinen Wanderungen durch mondhelle Länder in
der bleichen Kreidetlippe das mystische Weib be«
grüßt, der die Erde durchgräbt, weil er schon so oft
gestorben ist.
Aber in diesem Schweben über dem All ver

stummt die Trauer nicht. Mit der Herrschaft schwillt
die Qual der heiligen vier Schöpferwunden; selbst»
zerstörerisch klagt das Ich sich an, falsch begonnen
zu haben, und droht der Last seines Wertes, das
nur mit seinem Tode vollendet werden könne, zu
erliegen. Die Haufen rotten sich zusammen, von
der ganzen Welt wird es überfallen. Das Ich
weint nach Zutünften, nach einem Sohn, nach dem
fernen Tag. Erst spät und im reinen Fluge des
„Denkers", der als ein Phönix der Vernichtung
entsteigt, hat Mombert einer ehernen Katharsis zu
gestrebt. Der Geist der Freiheit wird zum Ton«
dichter, dessen rauschende Snmphonieen das ganze

Machtorchester spielt, und der mit dem Fuß den
tierischen Kopf des Chaos niederpreßt. Er is

t der

besitzende Traumtoloß, ein Marmorbild, das, von
den Flammen umloht, das tiefe Lied von seiner
Ewigkeit singt. Er hat jedwedes Leben gelebt, die
Becher der Gedanken ausgeschlürft und is

t

nahe
dem heißen Schlünde des großen Glücks. Seine
Mattigkeit is

t nur noch die Mattigkeit nach dem
Vollbringen ; die Seligkeit lehrt wieder, das Heimat«
gefühl, das dem „Glühenden" geraubt war. Der
Welttriumphgesang is

t das Schlummerlied des

Einzigen.
Den beiden Büchern, die diese Theosophie des

Ichs enthalten, hat Mombert didaktische Epiloge
angefügt, die von unwiderleglicher Gewalt sind.
Der dritte Teil der „Schöpfung" schließt mit der
Ausfahrt des Mannes; an der Brust des Alten hat
er seine Leiden geschluchzt, nun treibt er mit leisem
Hornsignal im Boot den Unendlichkeiten entgegen.
Und im Finale des „Denkers" spricht der Greis,
der die Harfe des Mannes klingen hört, ergriffen

sein Testament: „Mit der Macht, mit der ich alles
begann und schuf, tilg' ich mich und die Urfrühe
ans der Erinnerung jenes Herrlichen." Solche Accent«
müßten billigeiweise die Schwätzer einschüchtern.
Aber jene Marodeure haben sich auch bei Momberts
viertem Bande darauf beschränkt, eines seiner
strengsten Philosophen«, das Paulensymbol, als
Blödsinn eines Zelleninsassen zu verulken. Es
scheint, als ob in Deutschland die Propheten im
roten Mantel noch immer unmöglich sind; der
Schutzmann Großtovf und Konsorten haben die
Ueberzahl. Was hilft es also den Einsamen, daß

si
e über diese verknöcherten Seelen Aergernis bringen?

..»»»»«»«» °> Nezplecl»«ngen <««««««
^.^.«^^^^.«^. —^^^.^^.^ ^

(Vischers DtzaKspere-(Vorträge.

3>»»l>sP«« - z»»rt»ii,». Von
FriediichTheodorVischer.
Herauig. u.Nob. Bischer. 8,Vd.:
Othello, König Lear. 382 E

? Ml. 4. Bd.: König Johann.
Richard II. Heinlich IV. Hein,
rich V. 405 S. 8 Ml. Stuttgart
1901, I. G. Cottasch« «uckt!,
Nachf., G. m. b

.

H.

H.n dm» dritten Bande von Vischers Shalsvere » Vor-») tränen is
t

die Anordnung des Stuffes, wie sie im
zweiten desolat wurde, beibehalten: auch hier werden
die Uebersetzungen im Iusammenhanqe gegeben, denen
sich dann in gleicher Weise die Erläuterungen an»
ichliehen. Die hier behandelten Stücke sind zum großen
Teile selbständig überseht worden, sodaß Bischer die
Arbeiten des Grafen Naudissin nur im allgemeinen
zugrunde gelegt hat.
Sehr wertvoll sind die ausführlichen Inhalts«

Verzeichnisse, durch die nicht nur das Nachschlagen von
Einzelheiten erleichtert, sondern auch, was wichtiger ist,
die Gliederung der beiden Dramen, wie sie der Kommentar
bespricht, klargelegt wird. Für den ersten Teil lag dem
Herausgeber ein älteres Manuskript seines Vaters,
.Organismus des Othello", vor, für den zweiten de»
nutzte er dessen Dispositionen.
Nach Bischer is

t

.Othello" nur in bedingter Weise
die „Tragödie der Eifersucht" zu nennen. Wenn man
„Eifersucht' als „Sucht", als habituellen Hang nimmt,
dann trifft die Bezeichnung nicht zu. Othello neigt aber
ganz und gar nicht zur Eifersucht, er is

t

eine arglose
Natur, zu gerade, zu offen und zu edel, um zu miß»
trauen. Nur das Ideal reinster Treue is

t es, woraus
seine furchtbare Wut entspringt. Dieser wahren Ehe
Othellos und Desdemonas stellt Shakspere das Bild
der falschen Ehe zwischen Iago und Emilie gegenüber.
Die gemeine Ehe lann manche Anwandlung von Eifer«
sucht überstehen, weil man es gegenseitig nicht so genau
nimmt; die wahre Ehe nicht.
Die Hauptstärke von Vischers Kommentar liegt in

der feinen und allseitigen Analyse der Charaktere, die

ja bei jedem Erklärer Shalsperes die Hauptsache sein
muß; hier is

t

seine Darstellung reich an Zügen des
tiefsten Veistäudmfses. Weniger befriedigen seine Aus«
führungcn über die Komposition des Stückes. Hier
gebt er nicht kritisch genug vor. Wir legen hier vor
allem Gewicht auf das Verlieren des Taschentuches.
Zwar is

t

es lächerlich, daran Anstoß zu nehmen, daß
dem Tuche so viel Gewicht beigelegt wird, — es kommt
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hier vor allem darauf an, daß es das erste Licbeszeichen
Othellos war, und wir vernehmen aus dessen eigenem
Vtunde, daß es ein Zaubergewebe war, bestimmt, die
eheliche Liebe zu bewahren

— , aber selbst wenn ein
Ring, wie es unserer jetzigen Anschauung gemäßer
wäre, an die Stelle des Taschentuches träte, würde nach
unserem Gefühl doch der peinliche Eindruck nicht vcr»
wischt werden, dah die ganze Katastrophe nicht durch
bewußtes, absichtliches Handeln, sondern durch das,
was man Zufall nennt, herbeigeführt wird. In den
fortwährenden Monologen Ingos, in denen er ankündigt,
was er thun will, liegt ferner ein gewisser Rückfall in
primitive dramaturgische Zustände, gleichsam ein

dramaturgischer Atavismus im Sinne der Entwickelungs-
lehre. — Wertvoll find dagegen wiederum die Erörterungen
über die aristotelische Katharsis,

»Lear- gehört wie .Othello" Shalsperes letzten
Jahren an. Wir finden in ihm den »getragenen, ge
drängten, von Gedanken gesättigten Stil des strengen,
harten Lebensernstes. der die tiefsten Vlicke in die
Schuld und die Schmerzen der Menschheit gethan hat,"
.Am Schlüsse Grauses und wieder Grauses, Leiche auf
Leiche, und doch auch hier in allem Ungeheuren, Ent»
schlichen die Versöhnung. Die idealen Mächte bestehen."
—
Recht gewunden is

t

Wischers Rechtfertigung der Ver«

stoßung Cordelias zu Ansang des Stückes, Er beruft
sich auf den sagenhaften Charakter des Stoffes und
wendet sich dabei gegen die .Realisten" und ihre
Forderung einer zureichenden Motivierung. Seine
Auffassung „Lears" entspringt also aus derselben Quelle
wie die .Othellos". Wir können hier nicht ausführlich
auf den Gegenstand eingehen, sondern müssen uns mit
der Andeutung begnügen, daß uns eine solche Mischung
des phantastisch Sagen« und Märchenhaften mit der

erschütterndsten Darstellung des furchtbarsten Lebensernstes
ein Verstoß gegen die künstlerische Einheit zu sein
scheint. Wir stellen durchaus nicht die Iulässigleit
reiner Mürchendichtungen in Abrede und gestehen
diesen natürlich auch ein Abweichen von der strengen
Motivierung zu, aber dann muß der Märchenchaialter
von Anfang bis Ende gewahrt fein. —

Im vierten Bande werden die Dramen .König
Johann", „Richard II", „Heinrich IV." und „Heinrich V."
besprochen i vorausgeschickt wird eine allgemeine, sehr
knapp gehaltene Einleitung in die „hisloriich»politischen
Tragödien" Shalsperes. Bischer weist zunächst darauf
hin, daß einerseits auch die übrigen Tragödien des
englischen Dichters wenigstens einen politischen Hinter
grund haben, und daß sich andererseits auch in einem
rein politisch » historischen Schauspiel das Dramatische
um rein menschliche Affekte, Gefühle, Leidenschaften,
Wünsche und Zwecke, Freuden und Leiden dreht. Im
politischen Trauerspiel handelt es sich stets um Macht»
fragen, und dadurch bekommt auch das rein Menschliche
«ine andere Farbe, ein anderes Gepräge, eine andere
Schwere. Allerdings hat es Shalfpere nicht immer
verstanden, besonders in den frühesten Stücken dieser
Art, die unerläßliche poetische Einheit hineinzu»
bringen; es liegt viel unverarbeiteter Rohstoff darin
zutage, und Shalspere wird über die Absicht, Geschichte
zu geben, oft zu episch massenhaft.
Sehen wir von „König Illhann"und„Heinrich VIII."

ab, so bilden die anderen, die die Kriege der „roten
und weihen Rose", den Kampf um die Krone zwischen
den Häusern Lancaster und s)ork behandeln, eine ge°
schlössen« Reihe. Der Dichter hat dabei das historisch
Spätere (den Sturz des Hauses Lancaster und die
Herrschaft des Hauses ?)ork> zuerst behandelt (in
Heinrich VI. und Richard III., von denen Heinrich VI,
vor 1592, Richard III. 1593 oder 1594 entstanden ist).
„Richard II." wurde dann um 1595, „König Johann"
zwischen 1598 und 1598, „Heinrich IV." wahrscheinlich
1597. „Heinrich V." 1599 verfaßt. Bischer zerlegt die
Dramen in zwei Tetralogieen; in der ersten („Richard I I.",
„Heinrich IV." 1
.

2
. und „Heinrich V.") wird das Empor»
kommen und die Herrschaft des Hauses Lancaster be»

handelt, in der zweiten („HeinrichVI." l-3, RichardHI.),
wie oben erwähnt, der Sturz dieses Hauses und das
Emporkommen der feindlichen Linie. Der Gegenstand
dieser Dramen is

t

„die furchtbar blutige Auflösung des
Feudalstaates, die notwendige Zersetzung des mittel»

alterlichen Staates, aus der dann der geordnete moderne
Staat hervorging. Dieses wird dann des näheren aus«
geführt, und am Schlüsse dieser Darlegung weist Bischer
nochmals mit beredten Worten auf die poetischen
Vorteile dieser reichen geschichtlichen Stoffmasse hin.
„Auf einem folchen Schauplatz haben die sittlichen
Mächte das fteiefte Feld, um ihren Lauf zu vollenden:
das furchtbare Fortwirken der Thai, die große Wechsel»
Wirkung von Schuld und Strafe, das Gute, das noch
den Enkeln Segen, das Böse, das noch den Enkeln

Fluch bringt. Es is
t eine gewaltige, weit gezogene

Schickslllsbahn, die hier durchschritten wird. Wir sehen
die ewige Gerechtigkeit, wie sie mit ihrem großen Maß«
stllb nach Jahrhunderten mißt."
Beide Tetralogieen gipfeln in der Darstellung einer

heroischen Persönlichkeit, die erste in „Heinrich V.", dem
Sieger von Azincourl, dessen „Bravheit der Nemesis
einen Stillstand gebietet, weshalb nun auch das
Komische Raum gewinnt". „Richard III." is

t

trotz
seiner Jugendlichkeit, die überall durchbricht, „das Groß»
artigste in der ganzen Gruppe, an Gewalt den erhabensten
Tragödien der Griechen gleich". „Schrecken über Schrecken,
ein Orkan der Raserei, ein zermalmender Donnerschlag
des Gerichts."
lieber die einzelnen Stücke können wir uns kurz

fassen. Da Bischer hier den Text der schlegel»tieckschen
Ausgabe bei weitem nicht in dem Umfange korrigiert
und felbstündig durchgearbeitet hat wie in den früher
behandelten Stücken, fo sind auch nur einzelne Stellen
im Wortlaut wiedergegeben, und von vielen Szenen
wird nur kurz der Inhalt mitgeteilt. Dadurch macht
die Behandlung namentlich des ersten Dramas noch
mehr den Eindruck des Abgerissenen, Fragmentarischen,
den wir auch zum Teil schon in den früheren Bänden
angetroffen haben. Am eingehendsten werden natürlich
die beiden Teile von Heinrich IV. besprochen, und hier
sind es selbstverständlich wieder die Falstaffszenen,
denen der Löwenanteil zufällt. Es finden sich hier viele
feine Bemerkungen über das Komische eingestreut.

(Metrische Aeöersehungen.
»»!>»tt« z>n»s»r cWln,?.

1
.

Gedichte in Ver« und Prosa. Von Charles Bau«
deloire. Hebers, von Lamill Hoffmonn u. Stefan Zweig.
Leipzig 1902, H. Seemann Nochf. 150 V. Vl. 2,50.

2. Gedichte. Von Paul Verlaine. Eine Anthologie der
bestenUebertrogungen. Heiausa. o. Stefan Zweig. Berlin
1902, Schuster K Kessler. 124 S. M. 1,—.

3. G. A. Äecquer« Gedichte. Uebcitr. o. L. Doropslh,
Leipzig 1902, Ernst Hcitmonn. gr. 8». 44 T. M. 1,50.

4. Strophen desOmar Chijom. Deutsch v. N. F. Grafen
von Schock. (Cottasche Handbiblioth. Nr. 36.) Stuttgart,

I. G. Eottasche Bucht,. Nachf. 30 Pf.

5
. Sprüche de« Omar Ehajjüm. A. d. Pers. übertr. von

M. N. Schenk. Mblioth. d. Gesamtlitt. Ni, 1597/98.!
Holle o. S,, Otto Hendel, 50 Pf. (75 Pf.)

^chon bei Besprechung von Stefan Georges Baude«
»^ laire»Umdichtungen und der Baudelaire »Ausgabe
von Max Biuns (LE IV. 1253 ff.) konnte auf Stefan
Zweigs zu erwartende Auswahl hingewiesen werden.

Jetzt liegt sie nun vor. Ihr Zweck ist offenbar der, einem
weiteren Kreise den eigentümlichen Sonderling in der
französischen Litteratur, dessen Stolz und Bestreben es
war, anders zu sein als die anderen, näherzubringen,
während sich jene beiden umfangreichen Ausgaben nur
an einen engeren Kreis von Litteraturfreundcn wenden
konnten. In dieser Beziehung is

t das Unternehmen d«^.
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beiden neuesten Baudelaire»Verdeutscher ein sehr gelungenes

zu nennen.
Als eine gute Einfühlung in den Geist von Baudelaires

Poesie dient die Charakteristik, die Stefan Zweig der
Auswahl voranschickt. Sie betont mit großer Fein«
stnnigleit das Renaissancemenschentum in Baudelaire
und wendet mit Recht Nietzsches Wort .Was wir nicht
sind, das is

t uns Gott und Tugend", zugleich Erklärung
seines eigenen Wesens, auf den Dichter an, dem er in
seinem Schaffen vielfach so nahe verwandt war: Nietzsches
wie Baudelaiies Paradoxen lösen sich auf in einem
bedingungslosen Kultus der Schönheit, die si

e aus ihren
verborgensten Asylen aufzuspüren wissen, wo andere nur
Verworfenheit und Häßlichkeit sehen. In einzelnen
Punkten glauben wir aber doch, Stesan Zweig wider
sprechen zu müssen, s

o namentlich, wenn er Vaudelaires
Metaphern »ost unlünstleiisch" nennt. Es is

t

hier der

Unterschied zwischen den beiden Idiomen sehr zu be»
achten. Der Vers über die tanzende Frau, den Stefan
Zweig anführt,

8on» I« f»rc>e»ii <5et» p»re»«e
1Ä t«t« <1'«llt»I!t

8« d»u»uo« »ve« I«, pare»»«
D un ^euu« ilepu»ut

is
t im Französischen durchaus nicht so geschmacklos,

wie er in der deutschen Uebersetzung sein würde; auch
die indische Liebeslyrik vergleicht die Bewegungen ein«
Frau mit denen eines jungen Elephanten, und es is

t

nicht unmöglich, daß Baudelaire, der selbst den Orient
besucht hatte, den Vergleich einer Ueversetzung aus dem
Sanskrit, das gerade zu sein« Zeit in Frankreich eine

besondere Pflege fand, entnahm. Nicht anders steht es
mit dem Verse aus „I^» ed»roßue«, der übrigens von

D'Annunzios Sonett »6oäoI«v»" an »rücksichtsloser
Kühnheit" noch bei weitem übertrossen wird. Den Satz
über die .perversen und inkonsequenten Leidenschaften,
die sich nach Lombroso«Nordau auch in sein Leben ver»
irrten", möchten wir ebenfalls anfechten. Schon Max
Bruns hat in der Einleitung zu den »Künstlichen
Paradiesen" diese Behauptungen zurückgewiesen und ihre
Grundlosigkeit dargelegt. Lombrosos wie Nordaus

Schriften sind zu trübe Quellen, als daß man aus

ihnen unbesorgt schöpfen dürste. Baudelaire war, wenn
man so sagen darf, nur ein Sünder im Geiste, wie es

auch jene katholischen Moraltheologen sind, denen lein

Laster unvertraut scheint, ja daiin belühit er sich geradezu
mit dem Katholizismus, dessen Riten ihm so viele Bilder
für seine Gedichte gaben. Letzteres hebt Stefan Zweig
treffend hervor. Daß ei ferner für Paul Verlaines
unabhängige Stellung gegenübel Baudelaire eintritt,

hat seine volle Berechtigung; freilich, wei die Welle der
beiden Dichter nur eiwas näher kennt, wird die Phrase
vom Nachfolger Baudelaires, der nicht Verlaine, sondern
Maurice Rollinat, der Sous-Baudelaire, ist, längst als
haltlos verwoifen haben. Die Parallele zwischen beiden
Genien is

t aber nichtsdestoweniger interessant.
Was die poetischen Uebersetzungen Stefan Zweigs

und die Prosaischen Camill Hoffmanns betrifft, so is
t

ihnen manches zum Lobe nachzusagen. Wil wollen
nicht behaupten, daß Stefan Zweig hier einen willlich
kongenialen deutschen Baudelaire gegeben habe, was
vielleicht überhaupt ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil
es eben an der Verschiedenheit der beiden Idiome in
ihrer höchsten Verfeinerung scheitert, möchten seine Ver»
deutschung aber doch jenen Umdichtungcn Stefan
Georges vorziehen, die um so vieles manierierter er»
scheinen als das Original und in der Form so oft hinter
ihm weit zurückbleiben. Auch an Stefan Zweig rügen
wir eine gewisse Nachlässigkeit im Reimen, die gerade
bei dem konsequenten Parnassianer Baudelaire nicht
angebracht ist; hier scheint uns eine strenge platensche

Formenieinheit Notwendigkeit. Reime, wie .lebensvollen
— Symbolen", .verschwistcrn — Abenddüstern", .Wucht
— versucht", .Pall — barg" »dieses durch die öfter«
reichische Aussprache des .barg" als .bar!" bedingt),
hätten sich unschwer vermeiden lassen.

Ueber Camill Hoffmanns Ueberlragungen der pro«
falschen Stücke is

t

weniger zu bemerken. Sie sind getreu
und Wohl rhythmiert. Aber gerade in ihnen vermißt
man den besondnen Klang des Französischen, das
Stücken wie .Der Fremdling" mit jenem tiefpersönlichen
Schlüsse: .Ich liebe die Wolken. Die Wollen, die vol.
überziehen . . . dort unten ... die wunderbaren Wollen!"
eine Perspektive verleiht weit über unseren Horizont,
hinaus. Hi« könnte «st del Vorleser eine ähnliche
Empfindung erwecken.

» »

Herausgeber wie Verlag des zweiten oben genannten
Werkes nahmen sich zum Ziel, den schon mehrfach über»
setzten „deutschesten aller französischen Dichter" in Deutsch»
land wirklich populär zu machen, Sie wollten beide ihr
Bestes bieten. Dies merkt man sogleich an ihrem Wert.
So wird man es denn mit Fieuden in die Hand
nehmen, mit Freuden lesen. Jedes andere Blatt wird
nur ein unbedingtes Lob haben können, in diesem jedoch
dürfen auch seine Mängel nicht verschwiegen bleiben.
Ich beginne mit ihnen. Schon der Untertitel der
Sammlung fordert zur Kritik heraus. Die .besten
Uebertragungen" — klingt das nicht wie von einem
Aushängeschild? Und sind es willlich die besten? Ich>
bin unbescheiden genug, zu behaupten, daß in meinem
eigenen dünnen Bündchen verlainischer Gedichte, das ich>
jetzt, nach drei Jahren, bis auf wenige Stücke ganz ver»
werfe, zun« guten Teil weit bessere, wörtliche«, Vers"
maßtleuere und formvollendetere Uebersetzungen zu
finden sind. Aber welch unselige Vorliebe trieb auch
Stefan Zweig, so viele Gedichte von Fritz Koegel und
Karl Klammer aus dem Dunlcl des Manuskriptes an
das Licht der Dluckerschwärze zu ziehen?! De l».
miisiqu« kv»nt, taut« et!«»«! verlangte Verlaine, iie
aber bieten nüchternes Gereimsel von nicht einmal
sprachlicher Glätte. Max Fleischer übersetzt nui um
weniges besser. Bei Franz Evers sind mir Ueber-
einstimmungen mit meinen eigenen (flüheien) Nach»
dichtungen aufgefallen, die mir zu konstatieren nich>
unwesentlich scheint.

In meiner Uebertragung heißt es (S. 47, 48):
Da« wahrt so Monde, Iah« lang,
Mein Mittagsbrot verzehr' ich bang.
Mein Abendbrot mit Furcht und Zittern , . .

Umbiaust von Haß und vom Gelöster.
O laßt mich Armen sterben hier,
Ihr Wölfe, meine VrNder ihr,
Vom Weib verwüstet, meiner Schwester; —

bei Franz Evers (S. 105, 106):
Da« wihrt schon Monde, Jahre lang,
mein Mittagbrot verzehr' ich bang;
mein Abendbrot mit Schreck und schauer» , . .

Doch schon umhöhnt'« mich wie Gelüstet.
O laßt mich doch nur sterben hier,
ihr Wölfe, meine Brüder ihr,
vom Weib verwüstet meiner Schwester,

Andere geringere lieberem stimmungen lasse ich unerwähnt.
Es scheint mir Pflicht des neuen Uebersetzeis, sie zu
veimeiden, auch wenn sie sich wie von selbst aufdlängen.
Es muß ja nicht alles um und um übelsetzt weiden.
(Vgl. Friedrich Schuck in der Einleitung zu .Orient
und Occident" I.) In die aus meinem Veilaine auf»
genommenen Stücke haben sich «cht unliebfame Dluck»
fehl« eingeschlichen, die abei in dem sonst sorgfältigen
Drucke ziemlich vereinzelt dastehen.
Ueber Verlaine in Deutschland liehe sich ein langer

Essai schreiben. Seine Nachdichte! hat Stefan Zweig
in feinem Vorwort in Auswahl genannt. Es sind nur
wenige wirkliche Dichter darunter, vor allem Richard
Dehniel, der vielen als der Messias der deutschen Lyn!
galt oder gilt. Und wer seine Nachdichtung der zehn
Sonette .Zu Gott" und dei Alexandliner von .Mirakel"
liest, könnte in der Thal sein Iüngel weiden wollen.
Unl dieser beiden willen seien die Mängel der übrigen
drei Stücke von ihm verziehen. Hier is

t eine wahrhaft
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biblische Glut, eine Sprnche, die fast leuchtend», in»
brünstiger wirlt als das Original. Mehrere der anderen
Ueberseher, Franz Evers in dem Stücke .An den
Morgenstern", Cäsar Flaischlen in den Strophen .Im
Gefängnis" und Richard Dehmel selbst in .helle Nächte",
haben das Wesentliche von Verlames Form nicht erkannt
oder mindestens nicht bewahrt und berauben so diese
Gedichte ihres eigentlichen Reizes. Ueberhaupt beachten
die wenigsten Uebeisehei, daß Verlaine zeitlebens Pur»
nassianer war, auch bann, wenn er ihre Regeln verletzte
— in diesem Falle führte er konsequent das Gegenteil
durch, und in der Konsequenz liegt eben der Parnafstanis»
mus. Sich selbst hat Stefan Zweig nur mit drei kurzen
Gedichten vertreten sein lassen: sie zählen mit zu den
feinsten Stücken seiner Auslese, die er neben Dehmel
und den bereits ehrend genannten noch Johannes Schlaf,
Karl Henckell und Richard Schaulal verdankt. Franz
Evers hat den ein wenig bedenklichen Lyllus ,Hmi«,",
zumal die «-»nette .Frühling" und .Sommer", hervor»
ragend gut verdeutfcht.

Das Vorwort Stefan Zweigs verlangt sein be»
ionderes Lob; man bedauert, bah ihm F. VallotonS
brutaler Verlalnelopf als zweifelhafter Buchschmuck vor»
angeht.

Als vor etwas mehr als einem Jahre der spanische
Dichter Ramon de Camvoamor starb, ward er vielfach
als Spaniens größter Lyriker in neuerer Zeit beklagt
und seiner .Dolores" wegen hochgerühmt. Wer seine
Werke gelesen, wird in ihnen nur ein Zeugnis des Tief»
standes der modernen spanischen Lilteratur erkennen.
Ein anderer ist es, der jenen Ehrentitel verdient, obgleich
sich bei seinem Tode kaum eine Stimme im Auslände
zu seinem Preise erhob, und auch sein Vaterland lernte
erst dm Toten nach feiner ganzen Bedeutung schützen.
Wie Dante Gabriel Rossetti als Italiener in der eng
lischen Litteratur etwas Neues und Eigenartiges bezeichnet,

so Gustavo Adolfo Necquer (Becker), ein Enkel deutscher
Ansiedler, in der spanischen. Sein fremdes Blut gieot
auch ihm seine Eigenart. Ob er die deutschen Lyriker,
die man später als seine Vorbilder nannte, überhaupt
gelesen hat, is

t

fraglich, es bedurfte auch dessen nicht,
um seine Poesie der deutschen so nahe verwandt er»
scheinen zu lassen; er brauchte einzig seinen Eingebungen
zu folgen, und was er schrieb, waren deutsche Lieder.
Daß dabei sein Spanisch ein meisterhaftes ist, verkennen
nur Pedanten, die hier die altgewohnte Rhetorik, den
tönenden Reimschmuck vermissen, auf die Necquer als
wahrer Künstler, der er sein wollte und war, verzichtete,
um seinen Stimmungen und Gedanken völlig unge»
trübten Ausdruck zu verleihen. Wie Verlaine, so will
auch er, daß sein Gedicht in allen Worten tone und
finge, nicht zum mindesten durch die innere Musik, die
erst der Dichter in si

e

legi, indem er si
e mit seiner eigenen

Seele beseelt.

Gustavo Adolfo Becqu« starb 1870 im 34. Lebens»
jähre. Seine gesammelten Werke, in drei Bänden ver
einigt, liegen heute bereits in fünfter Auflage vor, seine
Gedichte fanden in L. Darapsly schon ihren dritten Ver»
deutscher. Die erste Nachdichtung von A. Meinhardt (1880)
blieb nicht mit Unrecht im Dunkel, die zweite findet
man in der Bibliothek der Gesamtlitteratur (Nr, 655),
Richard Jordan is

t

ihr Verfasser. Sie is
t

vollständiger
als die von Darapsly, denn si

e

enthält alle sechsund»
siebzig Lieder der Originalausgabe, während in dem vor»
liegenden Hefte nur neunundsechzig übersetzt sind. Auch
dichterisch möchten wir jener den Vorzug geben, ohne
darum behaupten zu können, daß si

e tadellos fei. Als
«in Beispiel, daß sich Necquers Gedichte weit wörtlicher,

versmahlreuer und kongenialer übersetzen lassen, führen
wir — denn die Kritik soll nicht nur urteilen, sondern
auch lehren

— eines der kürzesten in L
. Darapslns

Uebersehung, im Original und in eigener Verdeutschung
an. Es is
t das dreißigste in Bccquer« Sammlung, bei
Darapsly XXIV:

In ihre Augen drängte sich die Zähl«,
Und zum Verzeihen war mein Wund bereit.
Wir waren beide stolz. Ich lonnt« schweigen,
Und sie gewann die alte Heiterkeit.

Ich zieh« meinen Weg und sie den ihren
Und haben un» doch so unsäglich lieb . . .
O, hütt' an jenem tag' mein Mund gesprochen !

Wird sie« nicht Nagen, das, si
e

grausam blieb?

V li mi Inliil» nu» !>»»« 6« rwra'on:
llndlü «I ur^nllo ? »« «ujuß<> »u Uttuto,

V In, t>i«e eu rui8 ludiog espiro,

Vo vo> pur uu r»l»iiu), «IIa por utn»:
I'«rn »I peusar «u nuestro mlituo »rnor,
V« <Iizo anu i „i por quö l»!I4 «zu«! <No,?"

V elll» 6i>.>: „i por qu6 na Höre >«?"

In ihre Augen drängte eine Thräne sich,
Mir auf die Lippen ein Vergebenswort!
Da sprachder Ltolz und lieh die Thrille schwinden
Unb nahm da« Wort mir von den Lippen fort.

Ich zieh' den einen Weg und si
e

den andern;
Doch in der Liebe, die un« noch uereint,
Sprech' ich: „O, warum Hab' ich d» geschwiegen?"
Spricht sie: „O, warum Hab' Ich nicht geweint?"

Weniger um unsere eigene Uebersehungstun st glänzen

zu lassen, als um dem Leser ein genaues Verstehen
des Textes zu ermöglichen, wurden diese Verse hinzu»
gefügt. Die Assonanzen des Originals bewahren auch
sie nicht, in der gleichen Erkenntnis, die L

.

Darapsly
veranlahtc, sie alle durch Vollrelme zu ersetzen: ihre
Wirkung im Spanischen is

t eine ander« als im Deutschen,
Gleichwohl sind gerade sie für Becquer charakteristisch:
er zog sie mit wenigen Ausnahmen immer den Voll»
reimen vor, die ihm bereits zu abgebraucht erschienen,
und lehnte sich in dieser Weise an das Volkslied an.
So lann man seine Lieder Kunstgedichte in Vollsliedform
nennen.

Gustavo Adolfo Verquer is
t

Individualist in einer
Zelt, die «ine verblaßte, lonvenlionelle Poesie Pflegte;
erst unsere Zell hat ihn verstehen und lieben gelernt.
Freunde wird ihm auch diese Verdeutschung werben,
denn obwohl si

e

unseren höchsten Ansprüchen nicht völlig
genügt, liest s

ie

sich doch recht gut und^latt und giebt
ein im wesentlichen getreues Abbild von Becquers Poesie,
in der allein er die Leiden seiner Seele aussprach,
während «r stets gleich freundlich und liebenswürdig
durchs Leben ging, obwohl er Not und Hunger litt.
Sein früher Tod brachte ihm Erlösung und Verklärung
im Angedenken der Menfchen; wenigstens darin war er
ein Liebling der Götter : ü» «i <>«<»»«>!<>l«nx»?7o<>^<nl««eo?.

Omar Chlljjäm ward in England, Frankreich und
Deutschland außergewöhnlich oft ediert und übersetzt,
sodaß es um so gerechtfertigter ist, ihm einige Zeilen
zu widmen. Wie Hafis, der bekanntere, is

t

auch er,

ihm um mehr als zwei Jahrhunderte vorangegangen,
ein Susi, ein Vertreter jener freieren Richtung des
Islams, die sich alsbald in Persicn, dem Lande der
Feueranbeter, herausbildete, ethnisch genommen eine
Reaktion des arischen Geistes wider den semitisch»hami»
tischen des Eroberervolles nus dem Süden, wie ähnlich
der Gegenfah zwischen dem romanischen Süden und
dem germanischen Norden zur endlichen religiösen Spal°
tung der christlichen Gemeinlirche führen mußte. Doch

is
t der Gegensatz zwischen Tufismus und Islam auch

der zwischen einer noch theistisch gebundenen Philosophie
und der Theologie in ihrer starren Form. Auch jene
Philosophie is

t

oft nahe daran, blasphemifch zu werden,
und nicht nur das: der Gefährlichkeit eines solchen
Spieles bewußt, findet si

e

ein geheimes Genügen darin,
sich hart bis an die Grenzen zu wagen. Aber wie zu
einer Maske greift si

e

auch noch In diesem Falle zu her»
gebrachten Bildern, die eine Deutung im religiösen
Sinne auf einigen Umwegen noch immer ermöglichen.
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Die feineren und findigeren Geister erfreuen sich an dem
geschickten Versteckensspiel, die Orthodoxie muß mit
sauerer Miene ihre Ohnmacht einbelennen und schreibt
nun Kommentare auf Kommentare, die endlich das
böse sühe Gift der Freigeisterei unwirlsam machen sollen.
Dies is

t bei Hafis der Fall und in gleichem Matze bei
unserem Dichter. Der europäische Gelehrte nun, der an
das Studium eines also kommentierten Wertes heran»
tritt, wird bald die Ueberstüssigleit der mystischen Er
klärungen erkennen, und, den Text allein berücksichtigend,
lommt er zu dem überraschenden Resultat, der Dichter
habe überhaupt nicht an das Transcendente, sondern
nur an das Irdische gedacht, da er Wein und Liebe be
sang. Die wenigsten Gelehrten sind Dichter genug, um
in die tieferen Geheimnisse eines Dichtweites eindringen
zu tonnen. Die Uebersetzer aber, auch wenn si

e

Dichter
sind, schwören nur zu leicht auf die gelehrten Autori
täten. So lommt es, daß unsere Vorstellung von
Hafis und Omar Chajjäm, den Hauptvertretern dieser
Richtung, eine durchaus irrige ist. Friedrich Bodenstedt
that durch seine glatten und platten Uebersetzungen
beider Dichter noch ein Uebriges dazu, nachdem Friedrich
Daumer in seinem .Hafis"', eigenen Gedichten in pseudo»
hllfisischem Gewände, ihm darin vorangegangen war.
Und noch Paul Hörn in seiner »Geschichte der persischen
Litteratur" (Leipzig, C. F. Amelang, 1901), einem Werte,
das wieder in große Kreise zu dringen bestimmt ist,
steht in Hafis wie die früheren einzig einen persischen
Anatreon oder vielmehr Pseudoanalreon, denn die
anlllreontischen Lieder stammen ja nicht von den«
Sänger von Teos. Das eigentümliche aber is

t

hier
gerade, datz die Beziehung zwischen dem Realen und
dem Transcendenten eine gewollte ist: man soll den
Wein als die Wahrheit, den Freund als Gott, die
Llebesvereinigung als das Aufgehen des Endlichen im
Unendlichen fassen tonnen, während der bildliche Aus
druck stets dm Schein erweckt, als se

i

nur das Irdische
unter all den blühenden, übrigens aber ziemlich stereo
typen Bildern zu verstehen. Freilich nur, wer persische
Gedichte im Original zu lesen vermag, wird das er
kennen; die Uebersetzungen und zumal die deutschen
geben fast durchwegs ein falsches Bild. Schon dadurch,
datz man seit Hammer-Purgstall aus Schicklichleits»
rücksichten den .Freund", den .geliebten Knaben", den
.Abgott" durch .Liebchen", .Liebste", .Maid" und
ähnliches ersetzen zu müssen geglaubt hat. Will man
die orientalischen Dichter in ihrem Wesen kennen lernen,
muh man nun einmal die von ihnen besungene Knaben
liebe mit in Kauf nehmen; die Liebe zum Weibe ge
hört eben für den Perfer in den Harem, den .abge
schlossenen, jeglichem fremden Anblick verwehrten" Teil
seines Hauses. Die Knabenliebe in ihren Gedichten hat
um so weniger Anstößiges, als es sich fast immer nur
um sehr konventionelle Huldigungen handelt, wie ja

überhaupt die ganze persische Lyrik durchaus konven
tionelles Gepräge trägt. Kaum Hafis und Omar
ChaMm machen eine Ausnahme und auch si

e nur
dadurch, daß si

e

am reinsten den Sufismus vertreten,
Omar als der frühere Dichter noch weit radikaler als
Hafis. Das Weintrinlen halten beide für erlaubt,
während der Islam es verbietet; sie berauschen sich an
ihm und an den Festtagen noch mehr als an den
anderen. Ich sagte das bildlich: Die Kirche verlangt
Glauben, si

e

aber verlangen Wahrheit, freie Forschung,
und jeder heilige Tag läßt sie mit noch tieferer Sehn
sucht nach der Gotteserlenntnis verlangen, die für si

e

noch mit der Wahrheitserlenntnis identisch ist. Dies
nur in den großen Grundzügen die Erklärung der
eigentümlich zwiespältigen Art der sufistischen Dichtungen;
die Einzelzüge ergeben sich leicht von felbft.
Was nun Omar im besonderen betrifft, so ist

für ihn der Pessimismus, der aus seinen anscheinend

so übermütigen Vierzeilern spricht, zumal aber sein
offenkundiges Rechten mit seinem Schöpfer bezeichnend.
Man wird eine Reihe von Hamlets Sätzen fast wörtlich
in seinen Versen wiederfinden, die Frage nach Sein

und Nichtsein, die Klage, daß Königsgebeine zu Töpfer-
thon geworden (Imperium ()2«8»i-, lie»,ä »uä turu'ä to

ol»7). In diesem Weltschmerze klagt er den Gott an,
der ihn geschaffen, und spricht das stolze Wort: »Ver
gilb uns, wie wir Dir vergeben!" — ein Satz, der
implioite Ed. v. Harlmanns Gotteserlösung enthält.
Dieser und ähnliche Gedanken sind es wohl, die den
alten Perser zu einem der am meisten übersetzten Dichter
gemacht haben. Man erstaunt über die hohe Modernität
der Gedanken so sehr, daß man nun auch leicht den
eigentlichen Poetischen Wert der Verse überschätzt. So
tan: es, daß die englische Uebertragung von Edward
Fihgerald allein schon seit 1859 über ein Dutzend Auf
lagen erlebte und immer neu aufgelegt wird.
Deutschland besah bis zu Schenls neuester Ueber

setzung die beiden vom Grafen Schuck (1878) und
von Bodenstedt (188l), beide in wechselnden Vers
maßen, während Edward Fitzgerald Omar Chajjl'lMs
Rubajüt (Vierzeiler mit Gbaselreim, ^ x «, gereimt) in
gleichgereimte jambische Quinare übertrug. Schucks
»Strophen des Omar Chijam" liegen nun in einer
wohlfeilen Neuauflage vor. Ihre Mängel bei großen
Vorzügen liegen darin, daß Schuck noch ganz in dem
Rationalismus der europäischen Gelehrsamkeit befangen

is
t und die mystischen Nebenbeziehungen in der Nach

dichtung fast völlig verwischt, in dem litterarischen
Nachworte geradezu leugnet, ja des Franzosen I. N.
Nicolas vortreffliche persisch.fianzösifche Ausgabe des

Dichters (,I.e8 <Huart2in8 äe Xb,«)»iu-, Paris 1867)
mit deni Satze abthut: »Die Art, wie der Franzose
nach Anleitung persischer Susis alle« mystisch deutet
und unter Wein, Becher, Zypresse u. s. w. die Gottheit
versteht, streift ans Burleske". Im übrigen aber is

t

Schucks Uebersehung, trotz der wechselnden Metren,

unsere beste, wenn auch nicht das beste Uebersetzungs»
wert Schucks, als das wir seinen Firdusi bezeichnen
müssen. Ein größerer Mangel ist, daß Schuck zu sehr
platenisch volltonende Worte und Formen bevorzugt,
was der Klarheit des Originals Abbruch thut. Andere
Bemängelungen gehören nicht in die Spalten eines
allgemeinen Litteraturblattes.
Maximilian Rudolph Schenl nennt seine »Sprüche

des Omar Chajjäm" »aus dem Persischen übertragen".
Vergl. dazu Rubaj 104: »Gourd die Losung sei!" mit der
Anmerkung: »Gourd, der Wein, den man des Morgens
trinkt..." Die gleiche Stelle lautet in der Ueber
sehung von I. B. Nicolas: »Vito, yuo^ 5238« oonueur

» I» ßoui'äe!« und die Anmerkung: „«eduen (dieses
Wort in arabischen Schriftzeichen) ^guine, «n araKe,
ßourcie, ou 1e viu qu'uu boit, I« lullliu . . ." Schenk
hielt offenbar ßourä« für die Transkription des arabischen
Wortes, während es seine Uebersetzung ins Französische
ist. (Perser und Araber haben für den Wein jeder
Tageszeit einen besonderen Namen.) Den Pradiesesflutz
lloutulli- (englisch zu lesen) transkribiert Schenck .Kautsar",
was auf ein ganz eigentümlich gedrucktes n in der
Uebersehung von Fitzgerald zurückzuführen zu sein

scheint. Nicolas transkribiert Kooueei-. Auch in diesem
Falle erweist es sich, daß Schenck nicht einmal im
Stande war, die Persifch-arabischen Schriftzeichen zu lesen.
Seine Uebertragungaus dem Persischen stellt sich dem
nach dar als eine Bearbeitung der französischen Ueber
setzung von Nicolas im Metrum jener von Fitzgerald,
wobei freilich uuch Fehler mit unterlaufen, die «Lchcnls
genügende Kenntnis auch dieser Sprachen in Zweifel
ziehen lassen. Wer diesen Sachverhalt erkannt hat,
wird einige Sätze in der Einleitung als ein verblümtes
Geständnis auffassen können, jeder andere aber, und
das is

t

jeder, der selbst nicht des Persischen kundig ist,
wird meinen müssen, daß er hier eine Uebersetzung
direkt aus dem Persischen vor sich habe. Die Arbeit
kritisiert sich hierdurch felbst.
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Verlaine, Gedicht«.

6»8

«

Proben uns 5lüc»le. —»

Geäickte.

(»ochdiu« ,nb»!en>

K«»«««d<.

« ls ob ein Toter im Grabe müd und wund
Ü^ nach Leben riefe,

sucht mein Lied sich zu dir mit Nagendem Mund
aus dunller Tiefe.

Laß laufchen dein Ohr, deine Seele dem Klang
meiner Zither:

für dich, für dich nur gilt mein Gefang . . .

fo sütz, so bitter.

Ich singe von goldlichter Augen Pracht
voll sühem Frohlocken,

von selig vergessendem Traum in der Nacht
schwarz wallender Locken.

Als ob ein Toter im Grabe müd und wund
nach Leben riefe,

sucht mein Lied sich zu dir mit Nagendem Munt»
aus dunller Tiefe.

Und ich sing von der wonnigen Wundergestalt
deiner Glieder,

in schlaflosen Nachten voll Sehnsucht umwallt

ihr Duft mich wieder.

Und ic
h denke der Glut deiner Küsse dazu,

mich entseelend,

und der Lust, mit der du mich quältest, o du . . .

mein Engel, mein Elend!

Latz lauschen dein Ohr, deine Seele dem Klang
meiner Zither:

für dich, für dich nur war, was ich sang .
, .

so sütz, s
o bitter!

In stiller Vä«»m«»»«g.
Hier unter hohen Zweigen,
im stillen Dämmerschein,

laß dieses tiefe Schweigen
in unfre Liebe ein.

Latz hier die Lust verschäumen,

latz schweigen Seele und Sinn,
in müder Schwermut träumen

Kiefer und Gaisblatt hin.

Muht halb die Augen fchlietzen,
und falte die Hände du,
und latz lein Wünschen sftriehen
in deines Herzens Ruh.

Fühlst du dies weiche Säuseln
umschmeicheln dich und mich?
Zu deinen Fützen kräuseln
die rötlichen Wiesen sich.

Wenn erst des Abends Schlummer
durch die schwarzen Eichen dringt,

»
) Au«: Gedichte von Paul Verla ine. Eine Anthologie
bei bestenUebertraaunaen, heraus«. ». Stefan Zweig.

Neilm,

Lchustei H Loeffler. 1902. 122 S. (Vgl. die Nelprechung aus
Lp. S12.)

erwacht unser Nagender
Kummer,

die Nachtigall, und singt.
/?««/«H l,a» »«»- F»<«

Hell» (Nacht.

Weich tützt die Zweige
der weihe Mond.
Ein Flüstern wohnt
im Laub, als neige,
als schweige sich der Hain zur Ruh:
Geliebte du.

Der Weiher ruht, und
die Weide schimmert.

Ihr Schatten flimmert
in seiner Flut, und
der Wind weint in den Bäumen:
wir träumen — träumen.

Die Weiten leuchten
Beruhigung.
Die Niederung

hebt bleich den feuchten

Schleier hin zum Himmelöfaum.
O hin — o Traum. —

Hie« Ra,par Haus««.

Ich lam so sromm, ein Waisenlind,

das nichts als seine stillen Augen hat,

zu den Leuten der grotzen
Stadt;

sie fanden mich zu blöd gesinnt.

MU zwanzig Jahren wurd' ich llug
und fand die Frauen schon und gut;

sie nennen das die Liebesglut,

Ich war den Frau'n nicht schön genug.

Ohne Vaterland und Königshaus,
und auch wohl lein sehr tapfter Held,

wollt' ich den Tod im Ehrenfeld;
der Hauptmann schickte mich nach Haus.

Kam ich zu früh, lam ich zu lpät

in diese Welt? was soll ich hier!
O Gott, ihr lieben Leute ihr.
sprecht sür den Kasper ein Gebet!

Hm EefänZn,«.

Der Himmel drüben über dem Dach
in tiefblauem Schweigen,

ein Baum, drüben über dem Dach
mit wiegenden Zweigen.

In dem Himmel, den man sieht,
llingt's wie von Glocken,

ein Vogel auf dem Baum, den man sieht,

singt sein Frohlocken.

Mein Gott, mein Gott, so friedlich und schön!
das dort is

t Leben!

in der Stadt drüben dieses frohe Getön
und Summen und Weben.

Und du, der du hier weinst,

durchs Gitter lugend,
was hast du gemacht, sag, der du hier weinst,

mit deiner Jugend?
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K<m«tt.

Der Ton des Waldhorns wehklagt bis ins Thal,
als liefe ein verwaistes Herz dann,
und stirbt am Fuß des Hügels schmerzlich hin,
vom Windstoß aufgefangen jedes Mal.

Des Wolfes Seele weint in dlefer Qual,
die sich zum Himmel hebt, wo zu Beginn
des Winters nun wie ein verträumter Sinn
die Sonne sinkt, erdabgewandt und fahl.

Damit gedämpfter llinge fenes Weh,

Fällt langsam, wie ein weicher Vorhang, Schnee,
dahinter matter Glanz verdämmernd liegt:

und wie ein Seufzer wird die Luft zuletzt.
So laullch hat der Abend sie benetzt,
in den ein stilles Dorf sich schläfrig schmiegt.

^ tcdo <Kl Leitungen ^DA^
Auszüge.

?I>as Suchen nach neuem Inhalt für die Künste, das
>^ Streben, vom Zwang der Traditionen frei zu werden
und den Ieitgehalt mit neuen, eigensten Mitteln aus»
zuschöpfen, scheint in der Litteratur vor allem zu einer
Erneuerung des obersten Werkzeugs zu führen: zu einem
neuen Sprachstil. An diese Beobachtung reiht W.
Nischen (N. W. Tgbl. 356» Betrachtungen über den Zug
der neuen Sprache zur Kürze und Plastil einerseits, zu
immer feinerer Differenzierung andererseits. — H.
u. Keyserling is

t

(Neil. z. Allg. Ztg. 9) bemüht, der
chronüchen Streitfrage über das Wesen von Priorität
und Originalität auf den Grund zu gehen. — Die
W. Zeit (92) bringt eine Studie von Havelock Ellis
(London) Über die Frage Genie oder Irrsinn? Der
Verfasser untersuchte die Wesensbedingungen der be»

deutendsten Persönlichkeiten Englands vom vierten bis
zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts (974 Männer
und 55 Frauen). Das Ergebnis läuft in der Haupt»
fache darauf hinaus, daß die Genies, und gerade die
höchststehenden, sehr selten vom Wahnsinn befallen werden,
daß sie aber im großen Ganzen »in die Gruppe der
Neurosen, wenn auch in eine ihrer schwächeren Formen",
gehören. »Die Natur is

t

nicht im Stande, «in mächtiges
Gehirn zu schaffen, ohne gleichzeitig eine gewisse nervöse
Schwäche und . . (nervöse) Eigentümlichkeiten hervor
zubringen." — Vom deutschen Welteinfluß handelt
ein Feuilleton Erich Meyers in der Nat.'Itg. (17), das
die Ergebnisse der vom ^Üsroure ci« l'Vku«:«« gehaltenen
Umfrage nach dem Einfluß Deutschlands auf Frankreich
prüft. — Kurt Walter Goldfchmidt beginnt (Gen-Anz.

f. d
.

Iudentun! I) eine Folge von Artikeln über die
jüdischen Rassenelemente in der modernen Litte»
ratur mit einer Erörterung der Frage, ob und inwle»
weit von einer Rassenseele mit Bestimmtheit gesprochen
werden könne. Von den Erscheinungen, die in der Regel
als spezifisch jüdische Rassecigmschaften bezeichnet werden,
sei am ehesten das eigentümliche Ueberwiegen der Geistig»
leit über das Sinnliche als Thalsache anzuerkennen.
Angelegenheiten der Presse werden an mehreren

Stellen behandelt. Ueber die Presse und das neue Ur»
heberrecht schreibt Müller»Meiningen im Tag (5, ?)

mit der Absicht, zwischen de» Blättern, die gewisse neue

Bestimmungen über den Nachdruck nicht lieben, und den
eifrigsten Nachdrucksaufspürern zu vermitteln. Ein
Anonymus der Post (4) dagegen fordert im Tone un
begrenzter Empörung Aenderung des Gesetzes und
Polemisiert gegen Ed. Engels Ausführungen im Litte»
rarischen Echo (Heft 4). — Die Entwicklung der Tages»

presse .von Bolz bis heute" skizziert Bruno Nruni.
(W. Zeit 96). — .Ein heiteres Kapitel" widmet R. v. Es.
(W. Ostd. Rdsch. 2

) den Fliegenden Blättern, von
denen im Januar die 3000, Nummer erscheine. — AI.
Frhr. von Gleichen » Rufjwurm giebt in der Nat. «Ztg.
(5, ?) einen historischen Ueberblick über die Beziehungen
zwischen Kunstwerk und Kritik. — Die Frlf. Ztg. (II)
bringt, von Paul Goldmann, noch eine Auseinander
setzung zwischen Kritiker und .Schaffenden": »Man
kann sich garnicht genug darüber wundern, daß Suder»
mann, der auszog, um die Kritik zu reformieren,
sich mit dem Wesen und der Geschichte der Kritik so

wenig veittaut gemacht hat."
Die Veräußerlichung unseres Theaterinteresses bildet

das Thema einer Broschüre .Schauspiel und Gesell»
schuft" von Alfred Klanr, die in der N. Zrch. Ztg. 12

(«.) volle Zustimmung findet. — In der Voss. Ztg. (17)
führt Ernst Welisch die günstigen Urteile der amerikanischen
Geistlichkeit über den sittlichen und christlichen Gehalt
von Paul Heyses .Maria von Magdala" vor, die be»
lanntlich von derberliner Eensur verboten wurde (das Ober»
verwaltungsgericht hat übiigens kürzlich dieses Verbot be»
stütigt. D.Red.). — Warum I.V. Sonnen felö die wiener
Theatercensur verlor, nämlich wegen der Aufführung
von Christ. Fel. Weißes .Matrone von Ephesus", erzählt
R. Bllvarus in der W. Zeit (94). — Die N. Fl. Presse
(13769) beginnt die Veröffentlichung von Adolf Wil»
brandts Nurgtheater-Erinnerungen. — Ein sin»
giertes .Gespräch zwischen Balzac und Hammer.
Purgstllll in einem dübelinger Garten im Jahre 1842",
das Hugo v. Hofmcmnsthal an derselben Stelle er
scheinen läßt, enthält Beobachtungen intimster Art über
die Gründe, die .Balzac" (und Hofmannsthal) ver»
hindern, Dramatiker zu sein, sowie über die Tragik des
Künstlerlebens. — Unter dem Motto .Ein anderes is

t

das geschriebene, ein anderes das gesprochene Wort!"
geht Maximilian Braun (Ostd, Rdsch. 352) der weitest
veibreiteten .Dramaturgen»Weisheit" zu Leibe, die
den Kern dei Dramaturgenaufgabe nicht kennt: vermittels
eingeborenen Gefühls zu entscheiden, wie sich das Wort
des Manusllipts auf der Bühne ausnehmen »erde und
ob das zu beurteilende Werl Allgcmein»Menschliches
enthalte.

— .Wie eine General»Intendanz entsteht
und vergeht," wird in der Voss. Ztg. (19) im Anschluß
an den Rücktritt des Kanzleidireltors der wiener General-
intendanz, des Hofrats Wlafsat, geschildert. — Dem
Grafen Hochberg widmet I. C. Luszlig in der Münch.
Allg. Ztg. (3) Wotte .fympathischer Anerkennung und
rückhaltloser Würdigung". Eugen Zabel (Nat.-Itg. 3)

und Flitz Engel (Verl. Tgbl. 15) dagegen verbinden die
Begrüßung des neuen berliner Generalintendanten,
Georgs von Hülsen, mit einem Rückblick auf bisher
Velsäumtes und tinei Dailegung der notwendigen Ver»
besserungen. — Der hundertste Geburtstag des großen
Schauspielers Theodor Döring (Häring> wurde von
den Zeitungen, namentlich von den reichshauptstädtischen,
nicht vergessen. Das Beil. Tgbl. (!3) brachte .Döring»
Erinnerungen" von Mar Grube, biographische Gedenk»
blätter gaben: Fr. Katt in der Voss. Ztg. (13), E. I. im
Beil. Lol.-Anz. (7), Adolf von Muralt in den Verl. N.
Nachr. (13), R. G. in der Verl. Vollsztg. (12), Josef
Lewinsly in der Verl. Morgenpost (7; nach Dörings
Aufzeichnungen), Friedrich Holthaus im Hann. Cour.
(24167: Bühnen'Erlnnerungen II.), Egon Noöca in der
Dtsch. Watte (9; .Döring im Gefängnis"); mit ernsterem
Eingehen auf den Charakter von Dörings Kunst Paul
Legband in der Nordd. Allg. Ztg. (6) und im Leivz.
Tgbl. (14). — Von FriedrichHolthaus sind auch .Bühnen»
crlnnerungen" zu erwähnen, die mit Wärme Karl
Devrients gedenken (Hann. Cour. 24l63).

Die .Tendenzen in der modernen deutschen
Litteratul" sucht Hans Benzmann in der N. Fr.
Pr. (13778) aufzudecken. — Derselbe giebt in der
N. Hamb. Ztg. (18), ebenso wie Martin Boelitz in der
Rh.-Westf. Ztg. (28), zu Gustav Falles fünfzigstem Ge»
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burtstag lll. Januar) eine herzliche Würdigung von
dessen lyrischem Schaffen. — Nicht minder wann tritt,
in der W. Dlfch. Ztg. (I1I27). Karl M. Kuzmany für
Hermann Hangos .Lieder aus dem Wienerwalde" ein.
Hugo Spitzer beschwört in der Grazer Tagespost (I) die
Schatten von Goethe, Heine, Eichendorff u. s. w.
herauf, damit E. Marie belle Grazie mit ihren neuen
Gedichten »nicht allein stehe". — Die neue Hcmn. Allg.
Ztg. <5,6) bringt, mit einer Einleitung von «ich. Hamei,
Gedanken »einer Königin über die Frauenfrage und die
Ehe", nach neueren Büchern von Carmen Sylva.
— Anscheinend auf nähere Kenntnis gestutzt, entwirft
«rth. Konrad Müller (BreSl. Ztg. 7) ein Vlld von
Karl Hauptmanns Eigenart. — Arthur Fitgers
neues »dramatisches Trauerspiel" »San Marcos Tochter-
erfahrt in der Voss. Ztg. (21) eine sehr ausführliche
Wiedergabe durch L. O. — Th. Kappstein geht mit
Liebe »uf Heinrich Seidel, »den Meister deutscher
Smnigleit," ein (Voss. Itg, 7). — Unter dem Titel
»Ein unerlaubt großer Erfolg" wendet sich F, Marti in
der N. Iürch. Ztg. (10) fcharf gegen Leo Berg« Be»
Handlung des .Jörn Uhl" im Litterarifchen Echo

(Heft ?). — Im Gen..Nnz. f. b. Iudent. (2) giebt
Hildegard Hulden eine objektive Studie über Jakob
Wafsermann als eine Dichtei'Persönlichleit, die nicht
nur dem Judentum entstammt, sondem in ihren
Schöpfungen einen »spezifisch jüdischen Einschlag in
markanter Ausprägung hervortreten" läßt. — Ein öfter»
reichisches Novellenbuch, herausgegeben von Mar
Morold, wird in der W.»Ostdtsch. Rosch. (348) bewill,
lommnet. — Wllh Stelel nennt Helnr. v. Schullerns
Roman »Die Aerzte" den Aufschrei eines ganzen Standes
(N. W. Tagbl, 853). — »Das Buch der Skepsis", Fritz
M a u t h n er s Beiträge zu einer Kritik der Sprache (3. Bd.),
beurteilt Fr. Dernburg im Verl- Tgbl. (4). — Ueber
Th. Hampes Monographie »Fahrende Leute" referiert
Hans Ostwald in der Nat.»I»g. (22). — I. Fuhrmann
bezeichnet (Neil. 299 z. Allg. Ztg.) „Herrn" v. Gravenitz
Buch „Deutsche in Rom" als schön, erfreulich und inhelt»
reich. — Di« von Tlmon Schröter zusammengetragenen
Spenden „Für unser Heim" (das Schriftstelleiheim in
Jena) werden in der N. Fr. Pr. (13778) von K. v. Thaler
empfohlen.

» »

„Gustav Frey tag und das Haus Salomon Hirzel"
überschreibt Malhleu Schwann seinen Bericht von dem
reichen Inhalt der hier bereits erwähnten neuen Brief-
lammlung (Frlf. Ztg. l4), der durch die N. Zürch.
Ztg. (5) ergänzt wird. — In der W. Zeit (88) Unden
wir einen vorher ungedruckien Brief Ludolf Wien»
bargs, der wahrscheinlich an eine von Varnhagens
Nichten, Ottilie oder Ludmilla Assing, gerichtet is

t und
dringend rät, die Damen sollten niemals Verse machen,
sondern die Prosa Pflegen, wozu ihr Talent für das
Briefschreiben si

e als berufen erscheinen lasse. — „Einen
verkannten deutschen Dichter", Georg Friedrich Daum er,
den Erzieher Kaspar Käufers, stellt Leop. Hirschfeld
(Nordd. Nllg. Ztg. 5

,

9
) der Gegenwart neu vor. —

Rudolf Krouß untersucht (Neil. 8 z. Allg. Ztg.) die neue
Hlluff'Nioglllphie von Hans Hofmann und erkennt sie
als wertvolle, abschließende Arbeit an. — Ludwig
Geiger giebt, an der Hand von Georg Wltlowslis neuem
Buch, ein Charakterbild von Goethes Schwester
Cornelia (W. Zeit 99). — Der Aufsah von Konrad
Falle über „Goethe und das Hochgebirge" wird in
den Nummern 2 und 5 der Basier Nachr. zu Ende ge>
führt. — Die Köln. Ztg. (27) erinnert an Goethe« Be»
rührung mit dem kölner Karneval (1825). — Den
Vorträgen Adolf Gelbeis über Thalspere (als Buch
erschienen mit dem Titel „An der Grenze zweier Zeiten")
zollt Eugen Holzner lFrlf. Itg. 5) eingeschränktes Lob,— Aehnlich, mit weniger Einschränkung, urteilt darüber

I. ö. in der N. Fr. Pr. (I377I). - In der Voss. Ztg. (II)
giebt O. F. den Inhalt des Jahrbuchs der Deulschcn
Shlllsperegesellschaft (1902, wieder.

Max Meyerseld zeigt in der Voss. Ztg. (9, den neuen
Novellcnband „8c,me V/oinen I b.».,» llnavu- des englisch
schreibenden Holländers Maarten Maartens an. — Ein
Aufsah über Maurice Maeterlinck, den französisch
schreibenden Vlamen. fehlt auch diesmal nicht; u erschien
(verfaßt von Anna Ettlinger) in der Neil. d

.

Hamb.
Corr. (I). Das Beil. Tgbl. druckt einen Briefwechsel
zwischen dem frankfurter Schauspieler Franz Ludwig
und Maeterlinck ab, der die Auffassung einzelner Züge
in »Monna Vllnna" klarmacht. — C. Nitram (W, Reichs»
wehr 3197) giebt eine Uebersicht darüber, »wie die
anderen sie sehen", die österreichische Frau nämlich.
An einer Reihe von Beispielen aus neuesten englischen
und französischen Romanen wird gezeigt, wie die fremden
Litteraturen sich neuerdings lebhafter, wenn auch
nicht sehr glücklich, mit der Öeiterreicherin befassen. —

Käthe Schirmllchcr bespricht (W. Fremdbl. 4
) die Romane

„l^e <l«»ll«lr«- und „v«nx V!««" Von den Brüdern
Margueritte. — Ueber Marcel Prövosts „I^ttro» »

1>'l-».i,cc.i»»' schreibt N. Reich im Dresd. An,. (Neil. l> —
E. Plahhoff.Lejeune »eist (N. Zürch. Itg. 4) auf »einen
politischen Sittenroman aus der Schweiz" hin: auf
Virgiie Rössels, des berner Professors, .Olemont
«aedara'". — Ein Feuilleton der W. Montags°Reuue (1)
orientiert über Tarascon und über Dauoets Ver»
hültnis dazu. — Arthur Eloesser untersucht in der Voss.
Ztg. (Sonntagsbeil. 1

,

2
) gründlich die künstlerische Art

Henri Beca ueö und die Ursachen seiner Erfolglosigkeit.
— Die Frlf. Ztg. (I) enthält eine kurzgefaßte Biographie
der Th>roigne de Mericourt, der »Heldin" aus der
ersten französischen Revolution und Titelheldin eines
neucn Schauspiels von Hervieu. — Die ^Uomurie- des
oberitlllienischen Chemikers Giuseppe Candiani empfiehlt
Eugen Ziegler (N. Zürch. Ztg. II) als ein prosaisch
großartiges Epos der Arbeit, dem ein erzieherischer Wert
innewohne.

— Mit zwei italienischen Dramatikern, Silvio
Pagani nnd Enrico Corradinl, macht Wilh. Porte
(Neil. 4 z. Allg. Ztg.) bekannt. — Maxim Gorlls
Crzählungskunsl wird von Hans Bethge (Rh.-Westf.
Ztg. 28) analysiert; das Ergebnis is

t die Mahnung, den
Enthusiasmus für den einseitigen und wenig geslaltungs-
iräfligen Dichter ein wenig einzudämmen. — Der
moskauer Korrespondent der Verl. Ztg. (9) schildert den
Inhalt und den außerordentlichen Erfolg von Gorlis
zweitem Drama »Auf dem Grund". — Mit mehreren
Russen, Gorli. Tschechow, Andrejew. beschäftigt sich
Hanns Dorn in der Frlf. Itg. (10), mit Leonid Andrejew
(Beil. d
.

Tagesboten f. Mähren, 5
) Eugen Schick. —

Den Inhalt von Mereschlowsli« »Leonardo da
Vinci" (s

.

unten Sp. 624) erzählt Rodef ausführlich im
W. Fremdbl. (356). — Johanne« Hertel bedauert, daß
Indien auf der europäischen Bühne noch zu selten
erschienen sei, und rühmt ungemein die .veredelnde"
Bearbeitung von zwei Werken Külioüsas (»Prinzessin
Jose" und .Valuntllla") durch den Indologen und Dichter
Leopold v. Schroeder.

»Nochmal« do« neue Lesebuch." Von Ludwig Guilitt
lToa 15).
.Ernst Eültiu«,« Ein Lebe»«bild in Vliesen. Von F. L.

(Vell,.litt. »eil. d. Hamb. Nachr.).
»Der Gebaute einer schweizerischen Nolionallitteratur,-

Von Ed. Platzhofs.Lejeune (Züich. Post 1).

«—^ tcdo «er XelttcdlMe« -""^1

velltlcht Xto«t. ^Stuttgart.) Dezemberheft. Fr«d«ric
Loliöe seht seine Berichte von pariser Besuchen durch
eine Plauderei über Jules Claretie fort, de» .Ehren»
Präsidenten der ».oeiill' <1«!><zen» <io lettre«, das Mit»
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glied dtl^,e»äemi« ?r»i>c»i««, den Theater-Administratol,
den unermüdlichen Schriftsteller, den Universalmenschen
Claretie". Wir erfahren hier, daß ein Statistiker des
Journalismus ausfindig gemacht habe, die Masse der
vom Verfasser der .Million" und des »Herrn Ministers"
geschriebenen Seiten würde, auf einander getürmt, den
Stoß der Werte Voltaires an Höhe noch übertreffen.
Claretie arbeitet übrigens gegenwärtig an seinen Er»

innerungen. — Eine intinie Schilderung von Leopold
v. Rankes späteren Lebensjahren gewähren die Nr«
innerungen seines Sohnes Fiiouhelm, die in den beiden

Heften vom Januar und Februar veröffentlicht werden.
— Adolf Wilorandt ehrt (im Januarheft) das Andenken
eines mit Unrecht Vergessenen durch eine Darstellung
des traurigen Geschicks, das dem .armen Mann im
Tockenburg-, Ulrich Braeler. und seinen Schriften be
schieden war. Nraeler, geboren 1735 im Tockenburg-
Thal (Kanton St. Gallen), gestorben 1792, verbrachte
fein Leben in dürftigsten Verhältnissen. Sehr spät erst
gelang es ihm, unter Preisgabe der nächtlichen Ruhe,
stch litteiailsche Bildung anzueignen. Seine Tagebücher
(herausgegeben von Fühli 1789 als .Lebensgeschichte
und Natürliche Ebenlheuer des Armen Mannes im
Tockenburg" und 1792, sowie von Eduard v. Bülow
1852 bei Wigand in Leipzig und später bei Reclam)
offenbaren einen echtbürtigen Dichter, dessen Naturgefühl
und Sprache in manchem an den jungen Goethe erinnern.
Es wäre zu wünschen, dah die verschollenen, bisher noch
nie unneschmälert zu ihrem Recht gelangten ursprüng
lichen Handschriften in der Schweiz noch aufgefunden
würden. Wilbrandt wäre bereit, jede Mühe zur Her»
ftellung einer ersten Originalausgabe auf stch zu
nehmen. — Adelheid v. NsteN'Kinlel vermittelt uns im
Januarheft einen durch persönliche Erinnerungen aus»
gezeichneten Vortrag ihrer Mutter Johanna Kinkel
üb« Felix Mendelssohn. — Im selben Heft beginnt
eine Ueberstcht über die Beziehungen zwischen Goethe
und Italien von A. de Gubernatis.
fs«!lt»»t (München). IV, 49. Ueber die „Entstellung

der Nibellagen im Religionsunterricht" sagt Werner
Otto: .Eine genaue Untersuchung des orientalischen
Altertums hat ergeben, daß unsere bisherige Anschauung
über die biblische Ueberliefnung und über das gesamte
Altertum ohne Kenntnis der altorlentallschen Weltan»
schauung leine zutreffende fein kann. Der ursprüngliche
Naturfilm in der biblischen Erzählung wird in wörtlicher
Deutung moderner Weltanschauung zum Unsinn." —

In Heinrich Stümckes Geoenlblatt zum 100. Geburtstag
Wilhelm Hauffs heißt es am Schlüsse: „Mancher
Keim verheißungsvoller Gntwickelung is

t mit dem Fünf»
undzwanzigjährigen gewiß zu Grabe getragen worden.
Aber auch die Frage des Zweifels is

t uns erlaubt, ob
bei so reicher und rascher Produktion und einem in der
Hauptsache eklektischen Talent die Früchte des späteren
Mannesalters der späteren Jugendblüte entsprochen

haben würden." — Edgar Steiger giebt in seiner Be-
Handlung des Streites um die Kritik die folgende
Anregung: „Unsere Tageöblälter sind, mit verschwindend
kleinen (?) Ausnahmen, guten Ratschlägen nicht so un»
zugänglich, wie es nach den hochtrabenden Redensarten,
die sie im Munde führen, den Anschein hat ....
Warum hat Herr Sudermann seinen , Schaffenden'
nicht den guten Rat gegeben, in allen größeren Zeitungen,
deren kritisches Urteil für sie in Frage kommt, regel
mäßig größere Inserate erscheinen zu lassen — unmittel
bar vor der Aufführung natürlich etwa seitengroße ?"
— Ueber Maeterlincks neueste Werke äußert Tina
Pfeiffer (50): „Was den isolierten Höhenplatz bestimmt,
den Maeterlinck unter den zeitgenössischen Schriftstellern
einnimmt, is
t

weniger die künstlerische Vollendung seiner
Weil« in Form und Ausdruck, auch nicht deren

Reichtum an Wahrheit und Tiefsinn, sondern vor allem
das hohe Maß reiner Innerlichkeit, das er in uns zu
beleben weih," — Unter dem Sammelnamen „Artisten"
werden die jüngeren Lyriker: Hugo von Hofmannstbal,
Stefan George, Oskar A. H

.

Schmitz, Richard Schaulal,

Franz Evers, Wilhelm Holzamer und ein neuer Mann
Hermann Hesse nach ihren neuen Büchern (Hesse nach
einem Prosabano) charakterisiert. — In Nr. 51 vergleicht
Nlbrecht Erosa! die drei Naudelaire-Uebersehungen,
von Stefan George, Paul Wiegler und Stefan Zweig
miteinander und mit dem Original, wobei die georgische
Leistung als gute den beiden anderen als schlechten
Uebertragungen gegenübergestellt wird.

»!t «Ult»s (Köln a. Rh.), I, II, 12. Ueber den
neu bei uns erschienenen russischen Romanoicht«
Dmitri Merejlowsli (Mneschtowsli) orientiert
S. Simchomitz, indem er mitteilt, daß der historische
Roman .Leonardo da Vinci" (deutsch bei Schulze K Co.,
Leipzig) den mittleren Teil einer geschichtöphilosophischen
Trilogie vorstellt und als solcher den Titel führt i

.Auferstehung der Götter". Der erste, ebenfalls bereits
erschienene Teil heißt .Der Tod der Götter" und hat
Julian Apostata zum Helden, der letzte soll von Peter
dem Großen beherrscht werben. Der Gesamttitel lautete
.Christ und Antichrist", .Mereschlowslis Geschichls.
Philosophie wird dem deutschen Publikum vielleicht
fremdartig vorkommen, weil sie auf — Hegel basiert."
In einem Geburtstags-Artilel für Björnson meint
Leopold Kutscher: »Aus allem geht hervor, daß der
Dichter sich nicht immer darauf beschränkt hat, die Ver»
Hältnisse des heutigen Norwegens klarzulegen! sein Ehr
geiz war auch dahin gerichtet, zur Quelle des slandi»
navischen Genius hinaufzusteigen, um seinem Lande
ein echt nationales Drama zu schaffen. Diese Be»
strebungen sind ihm nicht vollkommen geglückt, allein
er hat wenigstens in ungemein gediegener Weise Balm
gebrochen." — Unter der Spitzmarle .Divoroons" be»
spricht Simchowih (13) den Ehescheidungsroman ,1.«^
clsui vi««" von Paul und Victor Maigueritle und
fragt zum Schluß: .Sollte nicht einer unserer jungen
Romanschriftsteller sich an die dankbare Aufgabe machen^
zu schildern, wie die Scheidung von Herrn und Frau
Le Hagre sich vor einem deutschen Gerichtshof nach
den Nestimmungen des neuen bürgerlichen Gesetzbuchs
abspielen würde?"

Ntt«s«1ll>»« l0»ltt. (München.) IV, 3
.

Eine kleine
Studie von N. Lamprecht über die Hypnose im
Roman kommt zu dem Schlüsse, »daß der hypnotische
Roman in letzter Linie nur unsittlich und unästhetisch
wirken kann; ob aber damit sein völliges Ausscheiden
aus der Litteratur eines Volkes geboten ist, bleibt ein
ebenso schweres Problem, wie es die Hypnose trotz allen
neueren Forschungen jetzt noch is

t . . . Nur eine Frei»
statt kann dieser in der Tagesleltüre gewährt werden:
als episodischer Kleinkram um das Hauptmotiv!" —
Aus einer Anzahl Künstlerautographen, die ein

Münchner Antiquar kürzlich in London ersteigerte, ver»
öffentlicht Antiquarius (3 u. 4

)

Briefe von Max Kling«,
dem Dicht« von Sturm und Drang, von Jean Paul,
Friedlich Kind, Iustinus Kern« (über einen Fall von
erfolgreichem Gesundbeten I)

,

Moritz von Schwind, Hoff
mann von Fallersleben und zwei Stammbuchsprüche
von Wolsgang Menzel. — Den Björnson »Artikel (4>
lieferte Carl Conte Scapinelli. . , . man kann es ruhig
fagen, so weit ein Dichter, der im Boden seiner Heimat
wurzelt, von ihr loskommen kann, ohne Schaden zu
leiden, so weit is

t Björnson losgekommen ... Er hat
wie Tolstoi und die meisten Dichter, die einem kleinen,
durch die Natur abgeschlossenen <wie Norwegen) od«
wenig kultivierten Lande (wie Ruhland) entstammen,
immer ein wenig das Bedürfnis gehabt, Lehrmeister
und Prediger zu sein." — E. Holtboff beginnt eine
Serie von Charakteristiken schlesisch« Dicht« der Gegen»
wart bei Geihart Hauptmann. .Man muß auf die
weibliche Schwäche des Dichters hinweisen, um zu er
klären, warum er allmählich so vielen Männern fremd
geworden ist. Weder die Zartheit des Empfindens,
noch sein glänzendes Charalterisieiungsvermögen hilft
uns üb« den Mangel an Energie hinweg. Hinter
seinem starken dichterischen Können fehlt die entsprechende
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starte, zielstrcbenbe (?), philosophische Persönlichkeit.'
—

Karl Biesendcchl zeigt neuere franzosische Litteratur
(Romane) an.

Vit N«l!0>. (Berlin.) XX. 11. A. Nettelheim leitet

seine Zeilen zum Thema Schöpfer und Kenner, die
sich besonders um Tolstois neuere Neußerungen über

Kunstkritik drehen, mit den Worten ein: .Schwerlich
hat es zu irgend einer Zeit mehr Kunslschwindler und

Kunstschwätzer gegeben als heutzutage, ganz gewiß aber
niemals eine in jeder Bedeutung des Wortes meister-

losere Kunst'. — I. V, Wiomann (12) begeht den
hundertsten Geburtstag des Historilers Eduard Vehse
durch Mitteilung von Erinnerungen aus der eigenen
Jugendzeit, während deren Vehse zu wiederholten
Malen als Gast in Widmanns Eltcrnhause, dem Pfarr»
Haus zu Licstal, erschien. — Nach dem hier schon er»
wähnten (bei Nruckmann, München, verlegten) Werl
über und von Adolf Bayersdorfer entwirft Werner
Weisbach (l3) ein Bild von der hohen Kultur und
Tüchtigkeit dieses feinsinnigen Kenners und Förderers
der bildenden Kunst (7 1901), — Die .Emanzipation
des Kindes in der Litteratur" erörtert Nnselm
(Selma) Heine an der Hand der neuesten ErMlungs»
bücher von Geijerstam, Wassermann und Lou Andreas»
Talon,«. — „Aus den Memoiren eines syrischen
Emirs- mit Namen Usäma (1095—1188), die durch
Prof. Derenbourg (Paris) 1880 im Escurial zu Madrid
entdeckt wurden, veröffentlicht Georg Schumann einige

charakteristische Stücke in seiner Uebertragung aus dem

arabischen Text. — Die neue Ibsen «Biographie
von Rudolph Lothar bespricht Arthur Sewett (14)
unter dem Gesichtspunkt, daß si

e die Eigenart Ibsens
scharf hervortreten lasse, die darin bestehe, daß er für
alle seine Dichtungen sich ein einheitliches Ziel gesetzt
und dieses Ziel konsequent, ja beinahe systematisch ver»
folgt habe. Sewett nennt dieses Leitmotiv: Pflege des
persönlichen Lebens. — Im 15. Heft verbreitet sich
Iuslus Gaule über amerikanischen Idealismus.
Er betont die freigebige Befchenlung der wissenschaft
lichen Instiwtionen und den Aufschwung der Wissen«
schuften. .Nicht deshalb is

t es in Amerika anders als
in Europa, weil es eine geringere Tradition und andere

Hilfsmittel hat, sondern »eil die Kultur Europas einen
Weg darstellt, den die Menschheit wohl einmal, aber

nicht zum zweiten Mal geht." Auf ein selbstlhatia.es
Ventil am kapitalistischen Kessel wird hingewiesen: .Der
Besitz der Milliardäre wird so groß, daß der Genuß,
dm der Reichtum gewährt, leine Rolle mehr spielt.'

—

Die Verdienste de» künstlerischen Theaters in Moskau
werden von N. Wolschsly sehr gerühmt.

NtUt a«»»l«e «»»«llt»,». (Berlin.) XIV. 1
.

Einer
Betrachtung Oscar Bies über Sinn und Wert unserer
ästhetischen Kultur entnehmen wir: .Wenn wir
das Kunstwerk zu einem Erziehungsmittel machen, wenn
wir die energetische Kraft des Genusses betonen, so thun
wir ja nichts anderes, als das Seil weiterspinnen, das
die Vorfahren unserer Kultur in unsere Hand legten.
Ernst haben sich die Menschen tausend Jahre ohne
merkliche Kunstlullur begnügen können, si

e

sahen
ornamental und nicht inhaltlich, weder die Musil noch
Dichtung, noch Malerei bringt tausend Jahre lang etwas
inhaltlich Neues. Es ging auch so, ihr Idealitätsbe»
dürfnis war ganz vom Religiösen erfüllt, darin waren
sie glücklich. Man wurde aber weltlicher und brauchte
eine neue Quellt des Idealismus. Jetzt giebt eS auf
einmal etwas, was ein Jahrtausend lang nicht existiert
hatte: Kunstgeschichte.' „Wird das Kunstwerk, einst der

Besitz weniger, heut ein öffentliches Kulturmittel, so

mag zunächst die Kunst selbst, diejenige hohe Kunst, zu
der niemand erzogen werden kann, seiner und immer
geistiger werden. Es is
t die natürliche Reaktion auf

die Popularisierung.' — Hans von Müller teilt »aus
E. T. A. Hoffmanns Kapellmeister««»' eine Reihe
zum grüßten Teil noch unbekannter Schriftstücke (Briefe
an Rochlitz, Nreitlopf 6

,

Härtel, Hitzig) mit. - Alfred

Kerr kommt am Ausgang seiner Untersuchung über

Hauptmanns Armen Heinrich zu dem Spruch: die
Form der ArmeN'Heinlichssage, in die er sein Gefühl
gießen wollte, war allerdings eine Hemmung, aber:

.Sage hin. Sage her. Was bleibt, ist: ein faustisches
Minnestück. Hauptmann gab die lieblichste und er.

schütterndsle Hochzeitsdichtung unserer Poesie'... >—
Den Stimmungsgehalt von Elise von der Reckes Auf
zeichnungen reproduziert und analysiert Felix Poppenberg
unter dem Titel .Empfindsame Reise'.

5o«»llM«t M«»«,l»tttt. (Berlin.) II, ll. Das
litterarische Porträt der Ricard» Huch zeichnet Ria
Claassen. Sie unterscheidet zwei Phasen in der Ent
wicklung der Dichterin: als charakteristisch für die erste
werden die .Erinnerungen von Ludolf Uröleu dem

Jüngeren' und .Fra Celeste' bezeichnet, die zweite wird
vertreten durch die .Lebensslizzen' .Aus der Triumph,
gaffe' und den Roman „Vir» Zornuinin br«ve". .Das sonst
stark zurückgedämmte lyrische Empfinden, das früher
nur hier und da wie eine jähe Welle süßen Taumels

hervortreten konnte, überflutet nun gleichmäßiger die

Gehaltenheit der epischen Darstellung, und die scharfe
und doch gleichsam goldumrandete Plastik ihrer Ge

stalten verschwimmt mehr, wie in weichen, lichten Nebel»

dünsten, die ihre Schleier auch über die funkelnde Pracht
der Sprache breiten ... Die Einzelheit und Einzigkeit
der Gestalt wie der Begebenheit weicht zurück vor der

Vielfältigkeit: in den Lebensskizzen aus der Triumph»

gaffe is
t

es eine Schar von Gestalten, die in zerstreuten
Momenten an uns vorüberzieht, . . und in .Vit» «om-

uiiim br«ve' is
t

die Begebenheit nichts anderes mehr

als das Leben selbst und sein unaufhaltsames Verrinnen,

dessen einzelne Geschehnisse nur sind wie sein schwerer
gleichsörmiger Tropfensall in das Meer der Ewigkeit."
— Max Quarck (l2) fixiert die Eindrücke, die er aus

Heinrich v. Kleists Werken empfing (.Ein preußischer
Junker als dichterischer Revolutionär') und charakterisiert
den Dichter als Kämpfer gegen die Vorurteile und das

Spießbürgertum seiner Zeit. — An der Hand des ersten
Bandes der großen deutschen Ibsen.Nusgabe schildert
Kurt Eisner (I) die Entwicklung des jungen Ibsen-

„Karl Baron Torresani." Von Hau« Betbge (Neue
Bahnen. Wien; III, N. „Tolles»ni is
t ein Erzähl» von dem

Benehmen eine« Vielerfahrenen, Vielgereisten. Vi hat etwas
Vornehme«, Elegante«, da« sich oft mit Absicht nonchalant

und lässig giebt. El befitzt Humor, Witz und einen zarten,
elegischen Zug, der ihn als Wiener charakterisiert."

„Neue Versuche, die beste Litteratur zu verbreiten."
Von

Dr. W. Bude (Da« sreie Wort, Frankfurt a. M.; II, 1»).
Empfiehlt Konsumvereine für Bücherfreunde, Avenariu« Proiekt
einer „G«etht.Stiftung" und die „Deutsche Dichtei.Gedüchtm«.
Stiftung".
„Dramatiker und Kritik." Glossen zur Theateimlsere von

P. Blünsing (Die Oeihel, Wien; V, 96). Neußert sich zum
Fall Eudermann. ,

„Berliner Theater" ^Hauptmann. Der arme Heinrichs
Von Karl Emil Franzos (Deutsche Dichtung, Berlin;
XXXIII, 8). „Der Hauptmann früherer Jahre hätte un«
ein Drama gegeben, und nicht dramatische Bilder, an denen

die Sprach« und ihr« Stimmung da» beste ist."
„Impresstonen" (von Walther Rathenau. besprochenSp.4981.

Von Dr. Ieremills (Ost u. West, Berlin; III, 1).
„?. Ferdinand 0. Scala." Lebensbild eine» tiroler Dichters,

entworfen von Leop. PH. Mazalarini (Dichteistimmen der
Gegenwart, Baden» Baden; XVII, 4). Scala schrieb da«
Vulksstück „Peter Mayr, Wirt an der Mahr«, die Dramen

„Fidelis v. Sigmaringen" und „Andrea« Hofer" u. °.

„Hum Verständnis von Monna Vainm." Von Heinrich
Meyer.Nenfey (Das freie Wort, Franlsurt °. M.; II, 20).
„Ein Tichter al« Sammler" ^Hermann Allmers). Von

Gustav Adolf Müller (Antiquitäten, Eliarluttenburg; I, 1).

„Hartman»« und Hauptmanns Armer Heiniich." Von
Dr. Edward Stilgebauer Hur guten Stunde, Berlin;
XVI, 11).
„Der lyrische Nachwuchs" ft- Nodman, Busse. Palma,

Holzamer, Salus, u. Scholz u. a.). Von Stefan Zweig lDic
weite Welt, Berlin; XII, 2l).
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„Eine deutsche Akademie. VIII. Gutachten von Prof.
Di. Albert Köstei, Mar Haushofer, Prof. Dl. R. M. Werner,
Prof. Dr. A, Eulenbürg, Prof. Dr. Philipp Strauch und
Victor Blüthaen." (Deutsche Dichtung, Berlin; XXXIII, 8.)
Für den Plan einer „Deutschen Akademie" sprechen sich nur
Prof. Dr. R. M. Werner und Victor Blüthaen au«.

Snglis«l,«r »«et.

Interessante Artikel enthält das erste Januarheft von

^1 „?artuißutlv lisvisv". In dem einen behandelt
Ernest Newman »Richard Strauß und die Musik der
Zukunft" und bezeichnet den deutschen Komponisten als
Schöpfer einer neuen musilalilchen Weltordnung, als
Gründer eines neuen Kunsttypus. Seine Musil fei das
erste Anzeichen neuen, unabhängigen Lebens in der
Musil seit Wagner. Ein anderer Aufsatz spricht über das
Anwachsen derTheatersubventionen. William Archer,
der Verfasser, beschreibt darin voller Anerkennung, wie
solche Subventionen in Deutschland gehandhabt werden ;
seine Ausführungen gipfeln in der Erklärung, daß hier»
durch das deutsche Drama während der letzten fünfzehn
Jahre befähigt worden sei, zu einer der bedeutendsten
Erscheinungen der zeitgenössischen Litteratur heran
zuwachsen. — In der ^»tion»! lisviev- schildert
Catherine I. Dodd einen akademischen Ferienkurs in
Jena. Es is

t in der Hauptsache eine schmeichelhafte
Huldigung für Professor Rein und für die Vortrefflich««!
deutscher Lehrer überhaupt.

— .Herricks Dichtung- is
t

das Thema einer hübschen Abhandlung des Kanonikus

H
. C. Veechlng. Er betont die Haupteigentümlichleiten

von Herricks geistlicher und weltlicher Dichtung und zeigt
in einer vorzüglichen kritischen Analyse, worauf ihre
Trefflichkeit beruht.

— In einem Artikel über .Die
Kunst der litterarischen Kontroverse" (Macmillan'S
Magazine) kommt R. E. VernKde zu dem Schluß, daß
die der Kontroverse zugrunde liegenden Gegenstünde nur
von geringem Gewichte sind. Ein unbedeutendes Thema
giebt oft besseres Material zu Streitschriften als ein
ernstes, denn .eine Kontroverfe will ja nicht überzeugen,
sondern nur überreden". Es kommt mehr aufIeschickte,
als auf wahre Darstellung, mehr auf das .Wie", als
das .Was" an. — Erfreulich is

t es, daß Männer sich
noch mit Browning beschäftigen, ihn lesen und kritisieren.
In oer,6c>ut«iiipoi-»l-)' lieview« hat Philip H. Wick>
steed den Mut, zu schreiben, in unseren Tagen habe die
große Zahl derer, die das Leben ernst nehmen, die Er»
fahrung gemacht, daß in Brownings Dichtung ihre
höchsten Gedanken formuliert, ihr höchstes persönliches
Ideal verteidigt und ihr höchstes persönliches Leben über
Ebbe und Flut ihrer eigenen ungewissen Stimmungen
emporgehoben werde, Und sicherlich hat er damit recht!
— In der Ianuarnummer des .Ninete-mtn ^«ntur?«
äußert Miß Annie Gladstone .Eine andere Ansicht über
Jane Austens Romane", als die bisher im Schwange
gewesene. Nach ihr beruht die Grüße dieser Dichterin
vornchmlich auf dem Vermögen, uns den Zauber und
die Anmut eines in keiner Weife außergewöhnlichen,
aber aufrichtigen und liebenden Weibes zu zeigen.
Wir haben hier oft Lcslie Stephens kritische Essais

in den verschiedenen Monatsschriften erwähnt. Sie sind
jetzt als .Studien eines Biographen" (Duckworth) in
zwei Bänden neu gedruckt worden, die auf diese Weise
einige der besten Leistungen der heutigen englischen
Kritik enthalten. — Sydney Lees Lebensbeschreibung der
Königin Viktoria (Smith Elder) hat beim Publikum und
in der Presse uneingeschränkten Beifall errungen. Ueberall
wird sie als die beste Darstellung der Persönlichkeit unfern

großen Königin auf Grund des bisher zugänglichen
Materials und als eine wertvolle Geschichte Englands
während ihrer langen Regierung anerkannt. — Die
«düai-onclnn ?i-«38- in Oxford hat eine vollständige Aus
gabe der Weile John Lylys in drei Bänden ver
anstaltet, Herausgeber is

t R. Warwick Bond, öl. ^.
Der Text is

t

vorzüglich, und wir haben hier den ersten
Versuch, den litteraturgeschichtlich berühmten Roman
.Euphues" zu lommentieren. Die einleitenden Aufsätze
gehen in der Wertschätzung des Autors vielleicht etwas
zu weit. Seine Anwartschaft auf Nachruhm beruht
darauf, daß er einen Stil erfand, daß er der erste war,
der die Prosa als Hilfsmittel für die dramatische Kom>
Position oerwertete, und daß er der speziell elisabethanischen
Kunst, mehrere Handlungen zu einer Fabel zu verbinden,

näher lam. — „Leben und Briefe von Friedrich Max
Müller", herausgegeben von feiner Witwe, enthalten
vieles, was von großem Interesse ist, aber, wie so

manche« derartige Werl unserer Tage, is
t

es zu lang.
Es war das Bestreben der Herausgeberin, mehr den
Menjchen als den Gelehrten zur Kenntnis der Welt zu
bringen, und zum großen Teil is

t

ihr das auch geglückt.
Die Anfangslllpitel, in denen die Kämpfe des jungen
Studenten wider die Armut erzählt werden, sind in
vieler Hinsicht die anziehendsten.

— Die schönen
biographischen Essais, die Whitwcll Elwin in der
„Hu»rle<-I)' Itevi«^" veröffentlicht hat, sind unter dem
Titel: .Schriftsteller des achtzehnten Jahr
hunderts" (8om« XVIII esntur)' zlen ol trotte«:
Murray) in einem Bande vereinigt worden. Die Essais
über Eowper, Sterne, Goldsmith und Ftelding sind
Meislerstücke, und jeder, der sich für die Litteratur des
achtzehnten Jahrhunderts interessiert, wird über ihre Er
haltung erfreut fem.

Miß Cholmondeley (gesprochen: Chomley), deren
Roman .Rote Suppe" (liecl ?c,twß«) bor etwa zwei
Jahren großes Aufsehen erregte, hat unter der Uebcr«
schrift „Motten und Rost" (Notb. »°ä ll»8t; Murray)
einen Band veröffentlicht, der eine längere und zwei
kürzere Erzählungen von beträchtlicher künstlerischer Kraft
enthält. Die Situationen sind größtenteils originell,
der Stil der Erzählung ausgezeichnet. »6«okl>6f'8 ^Vil«-
behandelt ein kraftvolles, wenn auch Peinliches Problem.
Es wird darin erzählt, wie ein eben verheirateter Mann bei
einer Panil seine Frau zu retten glaubt und zu spät aus
findet, daß es eine andere, eine Fremde ist. — „Ambrosines
Betrachtungen" Clu« listieotiou« ol Hmbro»!««; Duck
worth) von Mrs. Glyn, Verfasserin des belanten Romans
."ld« Vi8it« ol LIi2llb«tü', bedeuten in Charakteristik und
Darstellung menschlicher Vorzüge und Schwächen einen
bemerkenswerten Fortschritt über das frühere Buch hin
aus. Es is

t die Geschichte einer Konvenienzehe mit ihren
üblichen Wirkungen auf leere, unthätige und vergnügungs
süchtige Menschen. Wir wollen nicht vergessen, daß im
wirklichen Leben, unter ernsten und nachdenklichen
Menschen, die mitten in der Arbeit stehen, die Folgen
manchmal weniger schrecklich sind. Wir wollen solche
Ehen nicht befürworten, aber wir möchten die Leser
darauf aufmerlfam machen, daß Mrs. Glyn bei all ihrer
Beobachtungsgabe doch nur einen kleinen Teil der eng
lischen Gesellschaft ins Auge faßt. — Mr. Maugh am h»t
in „lti-3. Or»(ic!c>elc- (Heinemann) der Gasse den Rücken
gelehrt und is

t

zu einer höheren gesellschaftlichen Stuse
aufgestiegen. Er giebt eine treffliche, vielleicht etwas zu
realistische Studie einer ungleichen Ehe zwischen einer
jungen Dame von Rang und Vermögen und einem
Manne, der mehr als ein Landwirt und doch etwas
weniger als ein Gentleman is

t

(kurz gerade, was wir
gewöhnlich als K«i>tle,in»ii-fl,!-mei- bezeichnen), in den
sie sich über Hals und Kopf verliebt hat. Sie wird als
bald aus ihren Illusionen gerissen, und der Dichter zeigt
scharfe Beobachtung menschlicher Charakter« und klares

Verständnis für gewisse ewige Wahrheiten, über die keiner
von uns sich hinwegsehen darf.

Forbe« Robertsons Othello (I^rlo Iue»tr«) steht
nicht auf gleicher Höhe mit seinem Hamlet. Er bietet.
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wie zu «waiten war, «ine sehr interessante Auffassung
der Rolle, indem er die göttliche Einfalt des Charakter«
stärker betont als seine tief eingewurzelte Leidenschaft»
lichleit. Aber es fehlt die überzeugende Kraft. An
mcmchem mag der ganz unzulängliche Iago und die
ziemlich schwache Desdemona schuld sein. Emilla wird
hervorragend gut von Lena Ashwell gespielt, die später
die Heldin in Tolstois „Auferstehung" geben wird, das
von Neerbohm Tree in N«r zi^sst/» vorbereitet wird. —
Mr. Laurence Housman, der jetzt seine Verfasserschaft
von „^uLuzlildvoinan', I^uve-Istter»" eingestanden hat,
errang n«it seinem Versuch in der Art der mittelalter
lichen Mysterienspiele leinen Erfolg, Sein „Bethlehem"
hat trotz feiner Einfachheit (aber einer sehr gesuchten
Einfachheit) nichts gemein mit Lver^wnn, der genialen
mittelalterlichen Moralität, deren Wiedererweckung uns
vor einem Jahr fo fehl erfreute. Die Eensur unterfagte
mit Recht, wie wir glauben, die Aufführung von
„Bethlehem" auf einer öffentlichen Bühne, und Hous»
mans Freunde und Gönner thaten sich zusammen und
zeichneten jeder eine Guinea, um eine Privatauffühiung
zu ermöglichen. Aber das Stück gehört zu den Dingen,
die wir entbehren tonnen. — Die Leistungen des deutschen
Theaters in London bilden einen erfreulicheren Berichts'
gegenständ. Die Herren Nehrend und Andresen,
haben uns seit Anfang Dezember verfchiedene neue
Stücke vorgeführt, daiunter Philippis „Grohes Licht",
Schönthans „Schwabenstreiche", Schnitzlcrs „Liebelei",
warin Else Gademan eine treffliche Christine gab.
Sudermanns „Frihchen" und Otto Einsts „Gerechtig
keit". Manch« unter uns würde auch ernstere Dramen
willkommen heißen und gern Aufführungen von Haupt»
mann« und Ibsens Werken sehen, aber unglücklicher»
weise is

t das nicht der populäre Geschmack. Immerhin
haben die Aufführungen uns ein grohes Vergnügen
bereitet und uns gelehrt (wollten doch unsere Theater»
direttoren die Lektion beherzigen!), was für aus»
gezeichnete Resultate von einer Truppe erzielt werden
können, wo alle ernst und begeistert für die Kunst
arbeiten und auf der Bühne mit absoluter Natürlich»
leit die Freuden und Leiden des Menschenlebens dar»

stellen. Sogar in den leichtesten dieser Stücke bleibt
immer noch eine mehr oder weniger ernste Auffassung
erkennbar. Besonders gefiel uns Max Behrends Wieder»
gäbe des Musikers in dem „Großen Licht" und des
Verlegers in den „Schwabenstreichen". Später sollen
wir Sudennanns jüngstes Stück „Es lebe das Leben"
zu sehen bekommen.

Itillienisclier vrief.

?^ie ,Nuov». H,r,toloßi»« bringt an der Spitze
»ü^ ihres zweiten Dezemberheftes aus der Feder
Carduccis eine Profa»Uebersetzung der drei ersten Epoden
des Horaz, die — unbeschadet der Achtung für den
Heros der modernen Poesie Italiens muß es gesagt
fein — von vielen Gymnasiallehrern mindestens ebenso
gut angefertigt worden wäre und famt den nichts Neues
bringenden geschichtlichen Kommentaren besser in einer
philologischen als in einer litterarischen Zeitschrift Platz
gefunden hätte. Wenn wir auch das Lob, das Carducci
den deutschen Horaz'Vllläreln spendet, dankbar aner»
kennen, so stimmen wir doch nicht in sein geringschätziges
Urteil über die Nachdichtung der ersten Epode durch
Jean Naptiste Rousseau ein, dessen Ode an die

Schweizer (1712) dem Geiste der horazischen Dichtung
jedenfalls viel näher kommt als Carduccis gequälte
Prosa»Ueberfetzung. — Enrico Panzacchi weist im ersten
Januarheft derselben Zeitschrift auf den Parallelismus
zwischen den Episoden von Frcmcesca da Rimini und
vom Grafen Ugolino bei Dante hin, auf den die
beiden erschütternden und vielbesprochenen zeitgeschicht

lichen Ereignisse offenbar einen nachhaltigen Eindruck

gemacht haben. Sie formten sich in seinem Geiste zu

den unvergänglichen und unerreichbaren Vorwürfen für
den „Gesang der Liebe" (.Hölle", V) und den »Gesang
des Hasses" (.Hölle-, XXXIII»; ihre auffallenden
Uebereinstimmungen (V 13b mit XXXIII 15; V 121-126
mit XXXIII 4-9; V 138 mit XXXIII 75) und
Gegensätze müssen als auf bewußter Kunst beruhend be»

trachtet weiden. Den der zweifellosen Deutung wohl
für immer entrückten berühmten Vers .Doch endlich
mußte Schmerz dem Hunger weichen- erklärt Panzacchi
mit den meisten als das verschleierte Geständnis des
grausen Mahles, das der Unglückliche vor dem Unter»
gange inl Hungerturm von Pisa gehalten. Seine
Argumente, unterstützt durch die neuen historischen
Zeugnisse für die Existenz der betreffenden Gerüchte
schon vor der Abfassung des Gedichtes, sind überzeugend;
am meisten Gewicht hat nach meiner Persönlichen
Empfindung gerade im Falle Francescas und Paolos
die ewige Aneinanderlettung beider Bestrafter, hier der
beiden Verrüier, dann die Art der Strafe, die beide
ewig bei dem fürchterlichen Mahle festhält. Panzacchi
weist ferner mit Recht darauf hin, daß es gewiß nicht
bedeutungslos sei, wenn Dante den Grafen Ugolino in
dem ängstigenden Traume den Wolf und seine Jungen
durch die Hund« Ruggieros, Gualandiö und der anderen
.mit scharfem Zahn zerrissen- sehen läßt. — Orazio
Nacci führt aus den durch Rodolso Nerucci gesamm«lten
„Itaecuuti r»opnl»ri pistc^esi in vsru»oi>I<> pizloje»«^
(Pistoja, Niccolai 1901) d« Einleitungen mehrerer der

volkstümlichen Eizählung«n an, um seine Ansicht zu
belegen, daß die Prosalltteratur und namentlich der
moderne Stil in derselben eine vorzügliche Quelle der
Kräftigung, Erfrischung, Reinigung und sprachlichen
Bereicherung finden könne.

— Die „Nuova ^utolußi»"
sagt in einem kurzen Bericht über die letzte Dante»
Vorlesung Giovanni Pascolis in Rom: .Pascoll hat ge»
lehrt, wie Dante erklärt werden muh: nicht mit kühler,
nach dem Kleinsten forschender Kritik, sondern mit der
Hingabe der Seele und der Sinne und mit der
Fähiglcit. Erregungen zu erleiden und zu übertragen.
Es is

t

bekannt, daß er eine Art Revolution unter den
berufsmäßigen Dante» Exegeten hervorgerufen hat. Die
Vergleich«!! gen, die er zwischen den verschiedenen Teilen
der ,Ooiün>e<lil^ und zwischen ihr und der ,^,en«i^
angestellt hat, waren überzeugend und ergreifend; seine
Auslegungen im einzelnen natürlich und scharfsinnig.-
— Uebcr die literarische Bilanz des abgelaufenen
Jahres endlich sagt dieselbe Zeitschrift: .In Italien
dominiert wie immer die Lyrik, Romane sind spärlich.
Warum? Fehlt es an Lesern oder an Verlegern oder
an Autoren? Es erscheinen wenig Romane, und die
wenigen sind eher knapp, fodaß manche besser Novellen

heißen würden. Sehr selten erscheint ein bedeutender,
mit Sorgfalt aufgebauter Roman mit vielseitiger Be»
obachtung und Wiedergabe des Lebens, mit reichem
Gedankengehalt, in vollem Einklang mit den höchsten
und umfassendsten Bestrebungen der Nation.-

Indel„Ii»88sguklQt<!ri!alion»Is" (Dez, 1902)
bezeichnet Sem Benelli als Hauptursache der „zwar
unerwartete neue Blüten treibenden, aber auffallend
spärlichen Roman » Produktion des Jahres-, dessen
erste Hälfte sogar „nicht einen lesbaren Roman ge»
bracht hat", die Lockung, die die Bühne auf die besten
Erzähler ausgeübt hat. Unter ihnen waren D'Annunzio,
Fogazzaro, Rovetta, Vutti, Oriani ganz und gar durch
dramatische Arbeiten in Anspruch genommen. Benelli

sieht in der quantitativen Einschränkung und den neuen
Richtungen, die einige Romanschriftsteller unter Be»
lundung großer persönlicher Selbständigkeit und Unum»

wundenheit eingeschlagen haben, eine Gewähr für einen
weiteren Fortschritt der Erzählungslitteratur, die nach
seiner Ansicht in den Händen der Frauen

— nicht ohne
leise Ironie is

t es gesagt — nicht übel aufgehoben ist.
„Der Roman is

t

oft ein Werk der Geduld und der
Plaubeihllftigkeit — eine stießende und malerische Er»
zählung is

t ein Roman — sodaß die Frauen im all»
gemeinen darin Erfolg haben. Die Beobachtung geht
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Hand in Hand mit der Malice, die Ernsthaftigkeit mit
dem Klatsch. Es existiert leine Frau, die nicht wenigstens
einen Roman»Entwurf in sich trüge und, was noch
schmerer wiegt, es existiert leine Frau, die nicht wünschte,
die Heldin eines Romans zu sein, mit dem sie sich
trügt. Daher die vielen Romanschriftstellerinnen."
Aus zwei bisher ungeoruckten Vriefen Giuseppe

Giustis an seinen Busenfreund Pietro Talenti in
Pistoja, die Ferdinand« Martini, der musenbefreundete
Statthalter der Afrilalolonie, im , !i»i'loo<:o"
(4. Jan.) mitteilt, geht hervor, daß der patriotische
Meister der politischen Satire als 1? jähriger Student
der Rechte eine heftige Leidenschaft für die fünfzehn»
«ihrige reizende Tochter des Grafen Ngostino Fantoni,
grohherzoglichen Kommissars in Pistoja und Herausgebers
der Dichtungen und Memoiren seines Oheims, des
„Arkadiers" Giovanni Fantoni, gefaßt hatte, die aber
unerwidert blieb. Der zweite Brief, vom 19. Mai 1826,
enthalt das Belenntnis. „Isabella is

t liebenswert,

Isabellll is
t

vollkommen, aber ich sehe ein, daß Isabella
nicht für mich bestimmt ist." Sie heiratete 1829 den
Grafen Ciimi in Pontremoli und starb 1850 zu Florenz,
in demselben Jahre wie der Dichter. Nach seinem
eigenen Geständnis hat Giustl bald darauf sein herz
von neuem verpfändet; aber „es wurde nach lurzem
Glück durch den Tod des teuren Gegenstandes mit

Schmerz erfüllt und wieder zum Schweigen verurteilt".
Wer dieser Gegenstand gewesen, bleibt dunlel. Der
Plan seines Vaters, ihn mit der jüngeren Schwester
Isllbellas, Egle, zu verbinden, kam wegen seiner Ab»
nelgung nicht zur Ausführung.

Paola Lombroso, die belesene und federgemandte
Tochter des Hauptes der lrimlnal » anthropologischen
Schule in Italien, hatte kürzlich („Nuov» ^atoloei»«?43)
die in den letzten Jahrzehnten nach ihrer Ansicht sehr
gesteigerte Tendenz der Völler, ihre großen Männer
leicht und schnell anzuerkennen und zu bewundern, als
ein erfreuliches Zeichen des Fortschritts hingestellt, den
der gesteigerte Wohlstand, der erleichterte Verkehr, die
weiter verbreitete Kultur bewirkt haben sollten. Enrico
Corradini, der einige Zweifel an der Gründlichkeit der
beredten Publizistin hegt, wirft dagegen die Frage auf,
ob der dank der Presse, dem Draht und den Kunst»
reisen oft sehr rasch erworbene Ruhm auch immer ver»
dient, echt und haltbar sei, und weist auf das Schicksal
Pietro Mascagnls hin, dem die in der Heimat im
Handumdrehen erworbene Lorbeerlrune in Amerila
ebenso rasch zerpflückt worden sei. .Es liegt nichts Be
wundernswertes darin, daß heute ein mittelmäßiger
Künstler sich leichter einen Namen und einen größeren
Namen machen kann als ein großer Künstler der früheren
Zcit." An Belegen zu dem Satze fehlt es thatsächlich
in der allerneuesten Geschichte der Künste und des
Schrifttums auch anderer Völler nicht.
Von neuen litteraturgefchichtlichen Veröffentlichungen

liegen vor: F. Martini, .I,'L,>,!>!u!ulic> di 6iu»eppe
6iu8ti« (Florenz, Le Monnier IU03); L. Pafserini,
„liilLeolt» <!> illritil 8tnrio!w « lottelaris" (Livorno,
Giusti): Ernesto Masi, „^»ti « ß!i ^Itioi-l uoi i-ionrcii
<!«!!» Vill» lli 8

. Aüi-tinn« (Florenz, Barböra 1903)
und eine von Pafserini besorgte Neuausgabc des vom
Herzog Michelangelo Caltani di Sermoneta ent
worfenen graphischen Schemas des dantischen Jenseits:
„I^!l mlltLliu, clellll Diviu!l <^«mm«c!ill lüellilll'llt» in
VI tL,voI«." Die bei Sansonl in Florenz hergestellten
farbigen Tafeln bilden ein gutes Hülfsmittel für das
Verständnis der dantischen Architektur der Hölle, des
Fegefeuers und des Paradieses. Das Buch von Masi

is
t

durch die bevorstehende Jahrhundertfeier Alfieris
veranlaßt und giebt ausführliche Auskunft über die
Vorfahren des Dichters.
SalvatoreFarinns neuerRoman „?ii>a lUI-l muite"

(Mailand, 1902) is
t die Geschichte der .bis zum Tode"
dauernden leidensuollen Knechtschaft der Personen, die
zu früh und unbedacht durch ein Wort sich Fesseln an»
gelegt haben — se

i

es durch das Jawort vor dem

Altar oder durch das Gelübde, ins Kloster zu gehen.
— In Pasquale De Lucas ,^II« porte <i«!I» lslieitä"
Wird das traurige und heikle Thema der Heirat eines
Schwindsüchtigen behandelt. Der Glanz der neapoli»
tanischen Natur und die Heiterkeit des Volkslebens der
Parthenope bilden wirksame Gegensätze zu dem von den
Todesschatten bedrohten Liebesidyll des fchwärmenden
Barbiers Ciccillo.
Ein Werl zehnjährigen Künstlerfleißes bietet Arturo

Eolautti in feiner .im Schatten des großen Dante-
werkes erwachsenen", in Terzinen abgefaßten umfang»
reichen Dichtung »II teriu peooatu" dar. Gleich dem
Vorbilde is

t es eine Art Vision, in der die erhabene
Gestalt Dantes dem Dichter in dem Augenblicke erscheint,
in dem er in Liebesverzweistung sich den Tod geben
will, um ihn im Geiste an die Stätte der ewigen
Strafen zu führen. In dem Höllenlreise, in dem
Francesca und Paolo im unaufhörlichen eisigen Wirbel»
stürm umhergetrieben weiden, zeigt er ihm die Schrecken
erregende Schar der Gepeinigten, die die Liebes«
leidenschaft zu büßen haben, bis er. zürnend über das
leichtfertige Bedauern und Mitgefühl des Jüngers,
dielen allein läßt. Vergebens is

t

das reuige und ehr»
furchtsvolle Rufen nach dem Meister. Aber unerwartet
. erscheint eine andere Hülfe. Vom Lichte der Seligen
umstrahlt, schwebt die fromme Mutter des Dichters
hernieder, um die trostreiche Verkündigung zu bringen,
daß nicht mehr Rache, Strafe und Vergeltung, sondern
liebendes Erbarmen nach göttlichem Ratschluß zum
Leitstern der neuen Menschheit geworden ist. Der böse
Traum is

t

verscheucht; der Dichter lehrt geläutert und
hoffnungsfreudig ins Leben zurück, auf das er ein
dankbares Lob» und Segenslied anstimmt.
Antonio Fogazzaro hat sich durch den voll»

lommenen Mißerfolg feiner ersten dramatischen Versuche
nicht abhalten lassen, ein neues Bühnenstück zu schreiben.
Es führt den Titel ,N»l!Häs- und is

t im bemporadfchen
„^Im2n»ooo It»!i»oo" (Florenz I9N3> erschienen. Das
eigentliche Drama geht in der Seele der Heldin vor
sich. Nadejde is

t die von einer deutschen tiefrellgiösen
und sittenstrengen Gouvernante erzogene lilienrelne
Tochter einer flepttfchen, sinnlichen und gewissenlosen

russischen Fürstin und eines von dieser getrennt lebenden
französischen Edelmannes, der von ihr unterhalten wird
und dafür auf seine ehelichen Rechte verzichtet. Für
ein Extra»Douceur stellt er sich in der Villa der Fürstin
am Comersee ein, um ihr den Empfang eines reifenden
russischen Großfürsten zu ermöglichen, dem sie nach dem
üppigen Banlett und Nachlfest den Schlüssel zum
Scitenpförtchen zusteckt. Nadejde, die infolge eines
Traumes sich in der beseligenden Vorstellung wiegt,
Vater und Mutter mit einander aussöhnen und ver
einigen zu können, wird durch die Entdeckung der Ver»
«erflichleit beider und der unreinen Absicht der Mutter

so angeekelt und niedergeschmettert, daß sie im nacht»
lichen See den Tod sucht. Mystizismus, unklare
Frömmigkeit und schwüle Sinnlichkeit spielen auch hier
wie in anderen Weilen des berühmten Verfassers des
»pieeo!« U<mä<> ^utieu'- unerfreulich durcheinander.

Die florentinifche .Fueiet» <>ußli8erittori <Ii t«2tro"
hatte vor einiger Zeit ein Komitee gebildet, das sich mit
der Lesung und Prüfung aller ihr eingereichten
dramatischen Arbeiten beschäftigen sollte, um alsdann
die geeignet erscheinenden den Bühnenleitern zu
empfehlen. In der Folge is

t man dem Gedanken nahe
getreten, die Aufführungen in eigene Regie zu über»
nehmen, und die Ausführung des Planes is

t

nunmehr
gesichert. Eine eigene Schaulpielergefellschaft is

t

gebildet ;

das „I'eutro 8»Iv!ni» is
t

für die .Versuchsbühne" ins
Auge gefaßt, und es sollen im Januar und Februar
sechs neue italienische und zwei in Italien noch nicht
aufgeführte franzüsischeLustspiele zur Darstellung tommen.
Alessandro Chinppelli glaubt unter den Gestalten

des orcnanaschen .Paradieses' in der Strozzi»Kapelle
von S. Maria Novella zu Florenz ein Bildnis Dantes
entdeckt zu haben (vgl. SP. 579). Er teilt unter Bei»
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fügung einer Abbildung seine Gründe im «öl»r«<,<:<:o«
<28. Dez.) mit. Andere haben in Tageszeitungen ge»
wichtige Gegengründe geltend gemacht.
Am 13. Januar is

t

der hundertste Geburtstag des
berühmten Schauspielers und leidenschaftlichen Patrioten
GuftavoModena feierlich begangen worden. An seinem
Geburlshaus zu Venedig wurde auf Veranlassung des
.Republikanischen Vereins" eine Gedenktafel angebracht.

NXr Hallström behandelt in seinem neuen Buche^ ,vöä°. lllll«t° (Die toten Fälle) zum ersten Male
sell längerer Zeit wieder einen spezifisch nordischen Vor»
Wurf. Der Zug zum Großen, Dunklen, der Hang zur
mystischen Stimmungsschwelgerei und verschleierten Ge»
fühlssymbolil, die wir von seinen italienischen Vollö»
slizzen her kennen, bilden auch das charakteristische Ge»
präge dieser Dichtung. Der äußere Rahmen des Romans

is
t mit wenigen Strichen angegeben. In der Nähe des

nordländischen Sees Ragunoa befindet sich zu Ausgang
des achtzehnten Jahrhunderts eine llelne Niederlassung
von Finnbauern, Ansiedlern und Holzfällern, die ihre
Tage in mancherlei Drangsal und Entbehrung dahin-
leben. Die Leute sind, obwohl manche unter ihnen
Waldesstrecken von der Grüße eines mitteleuropäischen
Duodezländchens ihr eigen nennen, zu stetiger, unab
wendbarer Bedürftigkeit verurteilt, da ihnen die Natur
durch die riesenhaften Ragunda»Fälle, die das Oberland
niU der Küste verbinden, den einzigen Weg abgeschnitten
hat, auf dem si

e

ihre natürlichen Schätze nach südlicheren
Landstrichen verfrachten könnten. Das Problem,
die gigantischen Kräfte jenes Sturzfalles zu bändigen
und hierdurch Segen und Wohlstand in der Welt»
verlorenen Waldgemeinde zu verbreiten, hat schon
manchen Kopf beschäftigt, ohne daß sich jedoch je ein
Mutiger bereit gefunden hätte, die Verwirklichung eines
der abenteuerlichen Projekte, die den Köpfen der Wald»
bauern entsprungen sind, in die Hand zu nehmen.
Wild'Hussen is

t der einzige, dem es nicht an Kühnheit
gebricht, um den Kampf mit den zügellosen Elementen
zu wagen; er aber wird von seinen Landsleuten als
thürichter Phantast verlacht und sieht sich gezwungen, mit
Hilfe einiger weniger Freunde das große Werl allein zu
vollbringen. Nach vorgezeichnetem Plan läßt er ober»
halb der gefluchteten Fälle ein kompliziertes System von
Dämmen, Deichen und Cisternen entstehen, in dessen
weitmaschigem Netze den Wassern des Ragunda»Sees
fürderhin ein neuer, friedlicherer Weg zur Küste gebahnt
werden soll. Nach langem, mühseligem Scharwerlen is

t

das Vorhaben zu Ende geführt, u,,d Wild-Hussen ver»
kündet mit stegesgewissem Stolz, daß mit dem Eintritt
der nächsten Früdjnhrsflut die Macht der Ragunda-Fälle
für immer gebrochen sein »erde. Das Prophetische Wort
bewahrheitet sich in der Thal, wenngleich in einem
anderen Sinne, als es Wild'Hussen in seinem optimisti»
scheu Selbstvertrauen vorausgesehen: die Frühjahrsflut
kommt und sprengt die letzten Verstauungen, die die
Ragundll-Gewässer von ihrer neuen Bahn trennten, mit
solcher Macht, daß sich das vorgezeichnete Flußbett als»
bald in einen «ildschäumenden Katarakt verwandelt, der
seine donnernden Wassermassen grollend thalwärts sohlen»
dert, Menschen, Tiere und Wälder in seinem sprühenden
Gischt begrabend. An der Statte des alten Ragunda»
Falles aber starren den entsehten Bewohnern tiefe,
wafferleere Felsenhöhlen entgegen, von deren steilen
Wänden ein paar schmächtige Rinnsale als unscheinbare
Ueberbleibsel der besiegten Sturzfülle der Tiefe zu»
streben:

— die .toten Fälle". Die Waldlcute sehen in
dem Geschehenen ein gottloses Unterfangen, dem die
Strafe auf dem Fuße folgen werde. Wild-Hussen allein is
t

von dem Vertrauen auf seine Ueberlegenheit erfüllt und
beschließt, als erster den neu gebahnten Wasserweg zu

benutzen. Mit dem stolzen Gedanken, seine nächsten
Schritte zur Hauptstadt zu lenken, um dem Landesherr«
von seiner That Mitteilung zu machen und dessen
Hilfe zur Erreichung fernerer Pläne zu erbitten, be»
steigt er den schwanken Nachen, der ihn thalwärts führen
soll, und findet in den reihenden Stromschnellen des
neuen Sturzfalles feinen Tod.

Auf breiter Grundlage bietet der Verfasser einen
Ausschnitt aus dem norrlündifchen Volksleben. Maguil,
die junge Nauerntochier, die sich in jungfräulicher Herb»
heit dem Mimischen Drängen Wild-Hussens versagt und
ihre Zuneigung an Olaf-Gabriel, den wegen »Ialobinerei"
und anderer autorilätsfeindlicher Umtriebe verdächtigen
Sohn des hauptstädtischen Hojpredigers, verschenkt, is

t

das getreue Symbol des jugendfrischen Norrland, dessen
rauhe, von rasenden Elementen heimgesuchte Natur sich
den Herrfcherneigungen der Menschen nur widerstrebend
willfährig erweist. Es liegt ein eigenartiger Zauber, «in
Gemisch von Träumerei, trotzigem Widerspruch und
karger Geschlossenheit über dem Leben und Weben dieser
einsamen Menschen, und vom künstlerischen Standpunkt
aus is

t

es doppelt erfreulich, daß gerade ein Autor von
den eminenten Qualitäten Per Hallströms sich der Reihe
norrländischer Volks» und Landschllftsschilderer ange»

schlössen hat, die in den letzten Jahren die Bezeichnung
des schwedischen .Norrlandsromans" zu einem fest
stehenden und genau umschriebenen Lilteraturbegliss er

hoben haben.
—

Unter den Darbietungen der Theatersaison sind
diesmal mehre« litterarische Neuheiten von Rang zu
verzeichnen. Allerdings handelt es sich in allen ssalleu
nicht um schwedische Originale, sondern um Ueber-
tragungen aus der deutschen Dramenlitteratur, doch
beweist die Wahl der einzelnen Stücke, daß man —

wenn auch ziemlich spät — in unseren leitenden Bühnen -

kreisen der leisen Mahnung Gehör zu schenken beginnt,
daß es außer Ibsen und Björnson auf der einen Seite
und den französischen Gbebruchstücken nebst den obligaten

deutschen .Kassenstücken' 5 I» Nlumenlhal und Kadel-
burg auf der anderen auch noch eine andere Bühnen-
dichiung südlich vom baltischen Meere giebt, deren
Kenntnis von einem wirklich lunstfreundlichen Publikum
nicht wohl entbehrt werden kann. Um dem Leser einen
Begriff davon zu geben, um wie viel besser es jetzt um

unsere Bühnenveihältnisse bestellt is
t als früher, fei nur

erwähnt, daß ein Werl wie Hauptmanns „Weber" erst
vor Jahresfrist, alfo genau zehn Jahre nach seinem
Erslerscheinen von einer unserer größeren Bühnen —

dem Vasatheat« — zur Aufführung gebracht wurde.
Dem geradezu phänomenalen Erfolge der .Weber"»Auf-
führung dürfte es zuzuschreiben sein, daß man sich bei
der Zusammenstellung des diesjährigen Spielplanes
abermals zurEinstudierung eines hauptmannschen Stückes
entschloß, wobei die Entscheidung diesmal — charal»
teristisch genug

— aus den »Biberpelz" fiel. Das stock»
holmer Publikum, das von dem Inhalt des Stückes
im voraus fast gar keine Kenntnis besaß, hatte sich
offenbar der Erwartung hingegeben, in dem »Biberpelz"
eine Art Schwesterstück zu den »Webern" kennen zu
lernen, und stand daher den komisch verschlungenen
Vorgängen der Satire mit ihren kaustischen Ausfällen
gegen den spezifisch preußischen Veamten-Nureaulratismus
ziemlich ratlos gegenüber. — Eine bessere Aufnahme
fand Hartlebens Osnziersdrama »Rosenmontag", das
kurz vor Weihnachten im „Svenslatheater" aufgeführt
wurde. Der düstere Ernst der hartlebenschen Dichtung
kam in der vorzüglich vorbereiteten Darstellung aufs beste
zur Geltung, wenn auch kritisch veranlagten Theater
besuchern der Eindruck nicht entgehen konnte, daß Hart-
leben selbst in manchen Stücken allzu stark generalisiert
und nicht recht in die Tiefe gedrungen ist. — Völlig
unbestritten war demgegenüber die Aufnahme, die dem
stimmungsvollen, wenn auch littcrarisch nicht gerade
bedeutenden Schauspiel .Alt-Heidelberg" von W.Meyer-
^ürstei bei dessen Erstaufführung am 6

.

Januar bereitet
wurde.
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Unter den Erscheinungen der Zeilschriften-Litterowr
beansprucht die Litteraturschau der „v»8°7" (Nr. 29),
in der an der Hand zweier vielbesprochener Romane
(Anna Quiding, ,Ltt lrimin»u<Ie n»ml>" und Matilde
Malling, „vll^lvuiuß") zu der steigenden Bedeutung
deS schwedischen Flauenschlisttums in künstlerischer und
soziologischer Hinsicht Stellung genommen wird. Anna
Quiding wird vor allem das Zeugnis ausgestellt, daß
sie sich mehr und mehr zu einer Darstellerin moderner
Sittenprobleme herauswachse, nachdem si

e in ihren
älteren Büchern mit stereotyper Schürfe selbst gegen
die skandinavische Moderne zu Felde gezogen sei. —
,V»li»"(12) widmet eine längere Abhandlung den her»
vorragenderen Tchilderern des schwedischen ^ümu^«"-
Lebens. Von dem auch in Deutschland uielgelesenen
A. v. Hedenstjeina (in Schweden bekannter unter
seinem Pseudonym »Sigurd") heißt es in diesem Iu»
fammenbange u. a., daß seine „I^iKbilllßr ur 8v«n»ll2
5l«iu" (Charakterbilder aus schwedischen Bürgerhäusern)
als klassischer Ausdruck für das Leben und die sozialen
Verhältnisse des schwedischen Kleinbürgertums bewertet
werden müssen.

Hl«l,e«l,il«l,es vries.

?I>it alte tschechische Geschichte in verdeutschenA/ Litteratur" betitelt sich ein Buch von Prof. Ernst
Kraus, auf das ich an erster Stelle aufmerksam machen
will,weil es auch die deutscheLitteratur unmittelbar angeht.
So wie es vorliegt (Prag, Burfil^Kohout!, is

t es freilich
nur als erster Band eines umfangreichen Werkes gedacht
und befaßt sich mit sämtlichen Erscheinungen deutscher
Belletristik, insofern in innen die tschechischen Mythen
und geschichtlichen Ereignisse bis auf Premyfl Otokal ll.
einen Widerhall finden. Und zwar soll es ein Vorzug
dieses Buches sein, auch den leisesten Widerhall nicht
unvermerkt zu lassen. Es is

t

genügend bekannt, daß
die Gestalten der sagenhaften Vorzeit und der ersten ge»
schichtlichen Zeit Böhmens eine große Rolle im deutschen
Schrifttum jpielen; man braucht sich nur an die Sagen»
kreise der Libussa und König Otolars zu erinnern, die
in Deutschland glänzende Vermittler in Herder (»Die
Fülstentaiel"), Grillparzer (.Libussa", »Drahomira",
»König Oltolars Glück und Ende"), Brentano (»Die
Gründung Prags'), Musaeus (.Volksmärchen"), Heinse
(^Herzog Olhelrich"), Ebert („Wlasta". .Czestmir",
„Nietislav und Jutta") u. a. gefunden haben. DerJutta") u. a. gefu
Namen, die hier anzuführen wären, is

t Legion. Es
repräsentiert geradezu ein unübersehbares Material,
was Plof.Klllus zusammengetragen hat; mit pedantischem
Fleihe hat er längst vergessene Namen aufgespult und
die verstaubtesten Schmöker ans Licht gezogen. So hat
er ein Quellenwell geschaffen, einen wissenschaftlichen
Behelf, eine eigentlich recht trockene Kathedeiarbeit; denn
der Vergleich all dieser Stoffe und ihrer Behandlung
bleibt ohne rechtes lebendiges Resultat.
Ein großzügiges schönes Werl verspricht »Die

tschechische Litteratur des neunzehnten Jahr»
Hunderts" zu weiden, deren elfter Teil soeben erschien
(Plag'Weinbelge, Jan Laichtei). Die Verfasser gehören
zu den bekanntesten Littelaihistorikern. Es sind die
Professoren Josef H an uZ, Jan Iatubec, IanMnchal,
Emil Smetanla, Iaroslav Vliiek. Ter vorliegende
Teil umfaßt die interessantesten und bedeutungsvollsten
Jahrzehnte des gesamten tschechischen Schrifttums, das

Zeitalter der nationalen Wiedergeburt, die ja ganz und
gar aus dem Schrifttum hervorging. Duich die
Schilderung der jofefinifchen Aufllärungsbewcgung
werden die Studien über die berühmten Volkseiwecker
Doblovsly, Nejedly, Iungmann voibereitet. Diese Ge»
schichte des bewußten Werdens, dieses deutlichen Einflusses
einigel überragender Persönlichkeiten, des Austausches
erborgter Ideen und ursprünglichen Gehaltes is

t

felten
auf einer freieren und breiteren Grundlage dargestellt
worden, als es hier geschieht; vielleicht niemals früher

is
t

das Auftreten der tschechischen Romantik, deien
innig«, bestimmender Zusammenhang mit der deutschen
und französischen Parallelströmung und das seltsame
Treiben der Handfchiiftenfälscher Hanta, Linda und
Svoboda, das nur aus der ganzen nationalistischen
Bewegung und erst auf dem Umwege psychologischer
Analyse verständlich gemacht werden kann, in eine so

richtige Beleuchtung gerückt worden. Auch sind die Mono
graphien zumeist flott und mit einer vornehmen Be»
herrfchung des Stoffes geschrieben. Dessen ungeachtet
kann man sich häufig des Gefühles nicht erwehren, daß
alle diese Dichter und Reformatoren nur abstrakte
Produkte von Forschungen find, daß si

e

allzu sehr von
der nur-litterarischen Seite genommen, ja daß sie nur
als personifizierte Gedanken, losgelöst von dem sie um
gebenden Leben, behandelt werden. Es fehlt das »!
li-«3<:o der großen Evolutionsgemälde. Dieser Mangel
liegt in der Anlage des Werkes und Wirkt um so deut
licher, als die einzelnen Abschnitte immer von je einem
Mitarbeiter stammen. Es giebt so eine Reihe guter
Essais. Die persönliche Note, sonst ein künstlerischer
Reiz, wird hier eine Gefahr. Es war sicher schon ein
Kunststück, langwierige Wiederholungen zu vermeiden.
Trotzdem sei festgestellt, daß »Die tschechifche Litteratur
des neunzehnten Jahrhunderts" ein sehr beachtenswertes
Hauptwerk repräsentiert.
Neben diesen größeren littellltulgeschichtlichenBüchern

sind mehre« kritische erschienen. Ich erwähne »Jan
Neruda" von F. V. Krejii (Prag, Heyda ck Tutel),
eine Albeit, die die alten Vorzüge diese Schriftstellers
aufweist. Krejli giebt eine liebevolle synthetische Dar»
stellung Nerudas, wobei er sich fast mehr um den
Menschen als den Dichter kümmert, und erörtert ein»
gehend die unauslöfchliche Bedeutung dieses ersten, stark
romantisch gefärbten Realisten für die tschechische
Moderne. — I. Mächal giebt seine Vorlesungen über
den »neuzeitlichen tschechischen Roman" heraus,
die allerdings leine lückenlose Vntwickelungskette bilden,
und IM Kaillsel ze Lvovic vnöffentlicht kritische
Studien unter dem Titel »Sehnsucht nach einer
Renaissance in der Kunst" (Prag, H

.

Kosteila).
Klll»sel,infolgeseinel extrem ästhetisieienden Anschauungen
einer der am meisten bekämpften Kritiker Böhmens, fällt
diesmal durch das Vorwoit »Zui Renaissance der Kritik"
auf. In diesem tritt er nämlich vor allem dafür ein,
daß die Kritik endlich als ein selbständiges künstlelischcs,

ja subjektives Genre betrachtet werde. Damit si
e aber
dies werde, müsse sich der Kritiker »gegen den Autor
stellen: eist wenn el entgegengesetzt« Meinung ist, stellt
er sich auf die eigenen Füße und verleiht den Münzen
seines geistigen Reichtums die eigene Prägung und
Wertung. Nietzsche war es, der sagte, daß im Lobe
mehr Zudringlichkeit stecke,als im Tadel. Ganz richtig:
das Lob is

t ein Kompromiß, und wo ein solches ist,
dort is

t

auch das Bestreben, um jeden Preis, selbst um
den Preis eigenen Besitztums und eigener Rechte, ein
Bündnis zu erzielen. Aber der Widerspruch, das Miß»
fallen, die Feindseligkeit — das is

t der stolze Standpunkt
eines Kämpfers für seine eigene Sache und für feinen
eigenen Ton, das is

t das Verhältnis des Selbständigen zum
Selbständigen . . , Der Kritiker muß also gegen den
Autor und dessen Weil gehen, um sich selbst, seine
eigene Seele^ sein eigenes psychisches Leben eltenuen
zu lassen."

Natürlich gab es wieder ein Jubiläum. Es sind
vleizig Jahre geworden, daß die dramatische Kunst der
Tschechen einen ersten vorläufigen Unterschlupf fand.
Einen vorläufigen, denn das Präger Nationaltheater
besteht erst neunzehn Jahre. Es wurde also ein
Iubiliiumscyllus aufgeführt, der nur einheimische
Stücke umfaßte, bodenständiges Repertoire, das seit
Jahren leider immer geringer wird. — Nach längerer
Pause muß auch wieder eine Premiere verzeichnet
werden, V. Hladiks »Der Taumel" (2»vi»y.
Trotzdem man die Handlung dieses Dramas — ein
Advolat, der einen sensationellen Prozeß für einen
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Mörder seiner Frau führt, gerät selbst in die Lage
seines Klienten: sein eigenes Weib wird ihm treulos,
und er erschießt sie — etwas romanhaft und effektvoll
aufgebaut fand und manche Lücke in der psychologischen
Schilderung der Gestalten auszusetzen hatte, so fesselten
doch die gewandten leichten Dialoge, deren Meister
Hladil schon in seinen Pcosaarbeiten gewesen ist. Zu»
den» führt das Stück in die Welt des böhmischen
Salons ein, der auf der tschechischen Bühne bisher
beinahe eine terra iusoßuita war. Wie sehr die
Meinungen der Krltil auch auseinandergingen, so
errang doch Hladiks Drama beim großen Publikum
offenkundigen Beifall.

cettilcker »riet.
?!Xie lettifche Schrijtstellerwelt ist wieder um einen ihrer^ namhaftesten Vertreter ärmer geworden. Am
4./I7. November verschied der Romanist Iahnis Pura»
pule an der Lungenschwindsucht im Alter von 38 Jahren,
Nach feinem Beruf war er Vollsschullehrer. Auf litte,
illlischem Gebiet war er als geschickter, über einen derben
Humor verfügender Erzähler weit und breit bekannt.
Seine Romane, Erzählungen, Skizzen, Humoresken, die
meist in den Spalten der Zeitschriften und Zeitungen
erschienen, mögen eine Anzahl stattlicher Bände füllen.
In sozialen Fragen vertrat er die !onservativ»nationale
Richtung und war bei dem lärmenden Einzug der
Moderne in die lettische Litteratur um die Mitte der
Neunzigerjah« im Lager ihrer Gegner zu finden. Er
bezeichnete die Einführung des modernen Realismus
in die lettische Litteratur in besonderer Bezugnahme auf
Sudermanns «Ehre' als eine kritiklose Uebernahme der
Darstellung des lasterhaften preußischen Junkertums in
den geistigen Schatz eines jungen, unverdorbenen Volles.
Dadurch bewies er für die mächtigste Litteraturbewegung
der letzten Jahre, die auch im Geistesleben der Letten
einen Umschwung herbeiführte, wenig Verständnis. Auf
feinem Krankenbette wurde er von dem lettischen Litte»
raturfonds unterstützt, den: er bei seinem Hinscheiden
1000 Rubel von seinem erworbenen Grundstück ver»

macht hat.
Der Üitteraturfonds hat die Winterfaison seiner

litterarischen Abende mit einer Serie Vorlesungen über
die lettische Litteratur in den Neunzigerjahren eröffnet.
Diese Serie hat der Kritiker T. Seifert (Teobors) über»
nommen und verspricht, die in der neuesten lettischen
Litteratur in kurzen Zwischenräumen einander sich ab

lösenden und befehdenden Richtungen, die der nationalen
Epigonen, die neurealistische und die neuromantische, in
ihren charakteristischen Erscheinungen, Beziehungen und
Gegensätzen zu verfolgen. Damit aber die Abende nichts
von ihrer ursprünglichen Vielseitigkeit verlieren, sollen
jedes Mal auch andere kritisch-biographische, litterarische
und musitalische Vorträge zur näheren Charakteristik der
einschlägigen litterarischen Erscheinungen an die Haupt-
Vorlesungen der Serie sich anschließen.
Unter den Neuerscheinungen is

t A. N c e d r a s .Bauern»
söhn" hervorzuheben. Er nennt seine Arbeit ein modernes
Märchen und will darin einige Fragen der Neuzeit be»
handeln. In anziehender, epischer Art erzählt er, wie
der Nauernsohn, der zu Hause nur einseitige Lieder ge»
sungen hat, in die Fremde zieht, um die Dinge von
beiden Seiten betrachten zu leinen. Er kommt zu dem
Bewußtsein, daß in der Welt kein Licht olme Schatten,
lein Glück ohne Unglück zu finden ist, und zieht dann

zum zweiten Male aus, um nach der Ursache dieser Er
scheinung zu forschen. Vertreter dreier Weltanschauungen
geben ihm auf seine Fragen bestimmte, aber von einander
abweichende Antworten. Der eine erklärt alles Uebel
in der Welt dadurch, daß der Mensch Gott verlassen hat
(der theologische Standpunkt», der zweite dadurch, daß
der Mensch die Natur verlassen hat (der naturalistische
Standpunkt), de? dritte dadurch, daß der Mensch den

Menschen verlassen hat (der sozialistische Standpunkt).
Der Autor steht nicht über diesen Weltanschauungen,
sondern vertritt, wie der Stil und der poetische Schwung
der betreffenden Stellen beweist, den theologischen Stand»
Punkt; die sozialistische Weltanschauung versucht er sogar
ins Lächerliche zu ziehen. A. Needra, der in seinem
Roman .Im Rauch der Rodung" wichtige Probleme
des sozialen Lebens berührt hat, scheint den Schwer»
punlt seiner Thätigleit auf das religiöse Gebiet zu ver»
legen; in seinen Schriften schwärmt er öfters für eine
national »lettifche Religion. Den baltischen Deutfchen,
prophezeit, er wie beiläufig bemerkt fei, in einer Artikel»
ferie ^^lorituli ..." in den „keterdui-ß».« ^.vi8s«" den
Untergang.

In dief« Saison hat Riga einen bedeutenden Zu»
wachs von Theatern zu verzeichnen. Am 10. November
wurde daselbst das zweite ständige lettische Theater er»
öffnet. Es is

t

ein Unternehmen einer neubegründeten

lettischen Gesellschaft, die für die Ausstattung der Bühne,
sowie für die Gewinnung geeigneter Kräfte ihr Möglichstes
gethan hat. Die Leitung des Theaters liegt in den
Händen Friedrich Podneels, der unter dem Namen Perloff
beim Fürstlichen Hoftheater zu Detmold thatig gewefen
ist. Zur Eröffnung des neuen Theaters gelangte die
lettifche Bearbeitung der romantischen Oper .Nachtlager
von Granada" von Konradin Kreutzer zur Aufführung.
— Am l5. September wurde das zweite rigaer Stadt-
theater, das für russische Theatervorstellungen bestimmt
ist, eröffnet. Es is

t dem russischen Schauspieler-Ensemble
des Herrn Neslobin, der als Theaterdiiektor in der
Provinz «inen guten Ruf genießt, übergeben worden.
Die Eröffnungsvorstellung brachte das Märchendrama
von Ostrowski .Schneewittchen", zu dem Tschailowsli
die Musik komponiert hat. — Das erste Stadttheater,
in dem fortan deutsche Vorstellungen stattfinden sollen,
brachte im November in neuer Einstudierung und
Inszenierung Richard Wagners „Ring des Nibelungen".

Hs^in jüngst erschienenes Buch von Wolf von Schier»
^l»>brand, ,üei-in»ii)-« (Doubleday, Page H Co., New
Iorl), enthält einen interessanten Gesamtüberblick über
das geistige Leben Deutschlands. In dem Kapitel über
die Entwicklung der Presse bemerkt der Verfasser, daß
dem unparteiischen Beobachter drei Dinge auffielen:
erstens die ungeheure Anzahl periodischer Publikationen
und die sehr geringe Zahl solcher, die sich über das
Mittelmaß erheben; zweitens der erstaunlich geringe
Einfluß, den diese mit wenigen Ausnahmen ausüben,
und endlich das geringe öffentliche Ansehen, das deren
Schriftleiter, Mitarbeiter und Herausgeber genießen.
Das wesentliche Hindernis eines gesunden Wachstums
der Presse und ihres Einflusses steht der Verfasser in
der politischen Zersplitterung. Die deutschen Revuen
und Zeitschriften leiden nach feiner Meinung unter den»
selben Nachteilen, wie die tägliche Presse, besonders aber
unter dem Mangel an Kapital? allein er zollt der
Ehrlichkeit ihrer Absichten und der Reinheit des in
ihnen herrschenden Tones Anerkennung. Von der neuen
Litteratur- und Kunstbewegung giebt er zu, daß si

e

trotz ihrer revolutionären Tendenz nicht bloß zerstörend,
sondern auch aufbauend wirke. Von einigen Flüchtig
keiten abgesehen, die den journalistischen Ursprung des
Buches verraten — die einzelnen Abschnitte waren in
verschiedenen Zeitschriften erschienen

—
liest es sich sehr

gut und wird dem Nnglo-Ameiikanertum unzweifelhaft
manches Neue sagen. — Von Boolcr Th, Washington,
dem Leiter der Negerfortbildungsschule in Tuslcgee.
Alabama, is

t in demselben Verlage eine Sammlung von
Ansprachen erschienen, die er vor seinen Zöglingen
gehalten hat und die den Gesamtlitel ^ülli-uet«!--

L nullius vollauf rechtfertigen; daß der litterarische
Wert des Buches hinter dem ethischen zurückbleibt, über»
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rascht kaum, obwohl es Stellen darin giebt, denen es
an rhetorischem Schwünge nicht fehlt, — Der erste Teil
einer umfangreichen russischen AnthologiehatLeo Wiener,
einen Professor der slavischen Sprachen an der Harvard'
Universität, zun: Verfasser und G. P. Putnam's Sons,
New Jorl, zu Verlegern. Der vorliegende Band reicht
von der ältesten Zeit bis zum Ende des l8. Jahrhunderts
und wird durch einen Ueberblick über die litterarijche Ent»
Wicklung während jenes Zeitraums eingeleitet. Der Autor
hat auf das Werl großen Fleiß verwendet und is

t bei der

Aufnahme von Uebersehungen sehr gewissenhaft zu Werke
gegangen; einige rühren von ihm selbst her.
Lafcadio Hearn, der als Sohn eines irischen Vaters

und einer griechischen Mutter früh nach Amerika über
gesiedelt war, aber nach langjährigem Aufenthalt in
New Orleans und New Dort in Japan feinen Wohnsitz
genommen und dort das Bürgerrecht erworben hat, hat
unlängst ein neues, prächtiges Buch über japanische
Sagen und Sitten veröffentlicht. Es betitelt sich ,li«tto«,

is
t von Genjiro Jeto stilvoll illustriert und bei den

Macmillans erschienen. Es is
t ein eigenartig fesselndes

Buch, das, ganz abgesehen von dem heute allseitig inter»
essierenden Gegenstand, Beachtung verdient; denn Hearn
gilt als der einzige Occidentale, dem es gelungen ist,
sich in den Geist Japans zu versenken und ihn künstlerisch
darzustellen.
Die hervorragendste poctifche Erscheinung der letzten

Monate is
t

unzweifelhaft Ellen Glasgows Bändchen
Lyrik: „IK« ?!°««6u!».ii »n<l «td«r ?««iu»" (Dou»
bleday, Page 6

,

Co., New Vor!). Ohne inhaltlich oder
formell Neues zu bieten, verraten die siebenundzwanzig
Gedichte eine starke, selbständige Individualität und einen
Geist, der sich an den modernen Denkern geschult hat.

Zwei bemerkenswerte Novellenbände ragen aus der

Flut von belletristischen Erscheinungen hervor: „^ 8e»
furn« von Thomas Valley Aldrlch (Houghton, Mifflin

<
K

Co,, Boston) und »1'K«> NIus ?Iov«i-" von Henry

V an D y l e (Charles Scribner's Sons, New York). Die
vielseitige und liebenswürdige Begabung des erster««
hat ihm längst einen dauernden Platz im amerikanischen
Schrifttum gesichert, und man bedauerte es, daß er so

lange nichts von sich hören ließ. Die sechs Novelletten
zeigen eine erstaunliche Mannigfaltigkeit des Inhalts
und der Form, „.4, 8sa lui-n", die Titelerzählung, is

t

eine ganz reizende kleine Schöpfung, ein Momentbild
voll Humor, doch nicht olme einen leisen Unterton von
Pathos, aus dem sich jede einzelne Gestalt, selbst die
des Dienstmädchens, das nur ein» oder zweimal zu
Worte kommt, klar und lebendig abhebt — eine Ehe»
tragilomödie höchst ergötzlicher Art. In „8d»w'8 kull?«
verspottet Aldrich sehr glücklich die vhilantropische Laune
eines Mannes von Vermögen und Muße, „^u Untulcl
8tc,r>" is

t ein suggestives Slizzenblatt aus dem Reise«
tagevuche eines aufmerksamen Beobachters. Auch die
übrigen drei Erzählungen sind jede in ihrer Art kleine
Kunstweile. — Henry Van Dykes Band is

t

symbolischen

Inhalts. Die neuen Erzählungen, die er enthält, er»
scheinen dem Verfasser, wie er in der Vorrede gesteht,
wie Teile einer einzigen Erzählung — »der langen
Geschichte, die niemals ganz erzählt werden wird, bis
die Menschen eine neue Sprache gelernt haben — der
Geschichte von der Jagd nach dem Glück, die das Leben
ist". Er leitet die Erzählungen mit Novalis Märchen
von der blauen Blume ein, das er sehr hübsch übersetzt
hat. Von den nun folgenden acht Erzählungen sind
sechs Allegorieen, so vornehm enlpfunden und so fein
ausgeführt, daß man sie Gedichte in Prosa nennen
könnte. „Id,« ?li-8t <ütn-i8tm»8 ?r«o« behandelt die
Winfried-Sage; ,8p? Itaoll- is

t

die einzige Erzählung
in dem Bande, die der Gegenwart und einer bestimmten
Lokalität angehört, und zugleich eine ergreifende psycho»
logische Studie.
Eine große Enttäuschung bereitete mir ein Roman,

der während seines Erscheinens im .centui^-.Magazin
taufende von Lesern, vorwiegend weiblichen Geschlechts,
aufs höchste gespannt und beunruhigt hat. Monatelang

beschäftigten sich diese mit der Frage, wer wohl die
Verfasserin oder der Verfasser sei, denn daß »Mary
Adams" ein Pseudonym sei, hatten die Herausgeber
der Zeitschrift zugegeben. Nach allem, was ich über
dieses Buch las und sagen hörte, erwartete ich in den
,0ouf«88ioi!8 ol »

, Vil«", die nun im „Outin^-Verlag
in New Aork erschienen find, ein Buch von jener Kühn»
heit, die manche Kritiker schamlose Offenheit nennen.
Allein ich fand einen Frauenroman, wie es deren heute
viele giebt: voll überspannter Selbstbespiegelungen eines

zerfahrenen Mädchens, voll hysterischer Selbflanklagen
eines enttäuschten jungen Weibes; einen morphinsüchtigen
Gatten; eine harmlose Freundin und einen weniger
harmlosen Freund, die das »dritte" Element spielen;
und nach schmerzlichem Langen und Bangen kommt ein
romanhaft günstig abgerundeter Schluß. Das Buch

is
t

stilistisch nicht ohne Eigenart, läßt aber in der
Charakteristik viel zu wünschen übrig; selbst die viel
besprochene Marna tritt nicht so recht greifbar hervor.
In den Weihnachtsnummern der Magazine giebt

es trotz dem vorwiegend festlichen und unteihaltenden
Inhalt manches Lesenswerte. Einen überaus günstigen
Eindruck macht die zweite Nummer des ,Ke»äei'".
R. V. Risley, einer der individuellsten Stilisten der
jüngeren Generation, schreibt darin über Zola; Wittum
Wallace Whltlock über eine Zusammenkunft mit W. W.
Jacobs, dem englischen Erzähler; Rollin Lynde Hartt
über die Heranbildung von Mitarbeitern, — Im
„LooKmllu" widmet Frederic Taber Cooper Frank
Norris einen warmen Nachruf, in dem der in Buch-
form noch nicht erschienene zweite Teil der Weizen»
trtlogie „Ilie ?it° als dasjenige Werl bezeichnet wird,
das Iolas „I/^i-ßent" näher gekommen sei als irgend
ein anderes in englischer Sprache geschriebenes Buch. —
A. Melrose giebt Persönliche Erinnerungen an den
kürzlich verstorbenen schottischen Nobellisten George
Douglas Brown zum besten. Abraham Cahan bespricht
unter der Ueberschrift »Id« N»utls ol lolstai« das
Schaffen Gorlis, Potapenlos, Tschechows und
Korolenlos. — ,6i-iti<i« enthält eine der letzten üffent»
lichen Aeußerungen Norris, einen kurzen Artikel über
die Verpflichtungen des Romanschriftstellers, der von
feinem ernsten und gewissenhaften Streben Kunde giebt.
Die heurige Theatersaison giebt den Kritikern Ge«

legenheit, sich nach Herzenslust für und wider das
moderne Drama auszusprechen. Noch ehe der Eindruck
der Aufführung von Sudermannö »Es lebe das Leben'
durch Mrs. Patrick Campbell verwifcht war, begann das
Gastspiel der Düse, und .Düse und der degenerierte
d'Annunzio", wie I. Ranken Towse seine Theaterrevu«
im „Oi-itie" betitelt, haben seitdem manche Spalte
gefüllt. Erstaunlich is

t

die Fixigkeit, mit der die Herren
schon am nächsten Morgen nach ^iocon^»«, ,6it,<.»
Uoi-t»« und „?l-2i!ee8o»- mit mehrspaltigen Referaten
aufwarteten; noch erstaunlicher, daß manche derselben,
besonders die John Corbins in der »üms»«, ganz vor»
züglich zu nennen waren. Den tiefsten Eindruck hinter
ließ Eleonora Düse in „Oitiä, U«rt^°, den schwächsten
in „?rai><:e8<:»«, die trotz der wundervollen Ausstattung
hinter den Erwartungen zurückblieb. Nichtsdestoweniger
wurde der grandiosen Kunst der großen Tragüdin ein
Beifall gespendet, der deutlich erkennen ließ, wie sehr
man ihre Kunst zu schätzen weiß. — Unmittelbar auf
das Düse-Gastspiel folgte die Premiere von HeyseS
»Maria Magdalena", worin Minnie Maddern Fisle
einen bedeutenden Erfolg zu verzeichnen hat; vier Wochen
im voraus müssen die Sitze reserviert werden. Obgleich
sich in ihrer Wiedergabe der Rolle manche ihrer kleinen
Manieriertheiten wiederfinden, is

t

dieselbe im ganzen
eine durchaus würdige; auch die Besetzung der anderen
Rollen läßt wenig zu wünschen übrig, und die Aus»
stattung is

t

vorzüglich. Zur Zeit teilt Mrs. Fisle «die
Auszeichnung, das beste und zahlreichste Publikum an
zuziehen, mit Richard Mansfield, der Shalfperes
»Julius Caesar" zur Aufführung bringt. Auch er bietet
künstlerisch abgerundete Vorstellungen und eine inter»
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efsante, wenn auch nicht traditionell shalsperlschc Auf»
fnssung des Brutus. — Mehrere dramatisierte Romane
gehen über einige der Bühnen: Hall Caines »Ltern»!
^»»7- mit Viola Allen in der Hauptrolle, Wtnston
Churchills .In« cri«!8° mit James K. Hacktlt als
Vtephen Vri«, Mary Johnstons „^uäre^" mit Elecmor
Nobson in der Titelrolle und George W. Cable« ,It>«
(3»,»Ii«r' mit Julia Marlowe. — Im deutschen Theater
sind nach mehrwöchentlichtm Regime von .Alt»Heidel»
berg" Moser« .Bureautrat" und Lesstngs .Emllia
Galotti" eingezogen.

Das Hoftheater in Meiningen brachte am 25. De«
zember zum ersten Male die fünfaltige Märchenlomödie
»Putzt, der Kater" von Gustav Falle zur Aufführung.
Die Dichtung, die von uns bereits in der früher vor»
liegenden Buchausgabe besprochen worden is

t (LV IV,
1562), fand, wie uns geschrieben wird, sehr warme
Aufnahme,

.Siegende Kraft", ein einaktiges Drama von
Felix Naumbach, wurde am Grohherzoglichen Hof»
theater in Karlsruhe am 20. Dezember zum ersten Male
gegeben.

kcds <ler »iidnen.
^>i-

„I'llteroiältä". Droma von Don Tegi«m»»»o
Pey.Oldeiz (Reftdenztheot«).

?^as spanische Iesultendrama „?»t«rniä»>6" (Eltern»A^ liebe) von Don Segismundo Pev'Oroeix, Priester
der lathollschen Kirche, erlebte am l4.Ianuar am Residenz»
Theater seine deutsche Uraufführung in der Bearbeitung
von Heinrich Conrad und fand zu meinem Erstaunen die
selbe begeisterte Aufnahme, wie seiner Zelt im Urtexte
in Barcelona. Wir haben es hier mit einem der krassesten
Tendenzstückt zu thun, die die Lltteralur lennt. Wie im
Vorwort der deutschen Ausgabe erwähnt wird, bemerkt
der Verfasser selbst, daß sein Drama weniger «in Kunst»
wert sein solle, »ls daß es belehrende Zwecke verfolge.
Diese Zwecke hat es sicher erreicht, denn schwärzer, heim»
tückischer, nichtswürdiger können die Jesuiten nirgend
erscheinen, als hier; raffinierter is

t

ihre Moral feit
Fisckart wohl noch niemals dargelegt worden, als in
diesem Stück, das uns zeigt, wie die „frommen Väter"
ein vornehmes spanisches Ehepaar bethören, den jungen
Sohn, der ein braves Dienstmädchen verführt hat, es
aber heiraten will, in die gierigen Arme der „Gesellschaft
Jesu" hineintreiben und durch niederträchtige Schliche
und Kniffe btld« zum Ablegen des zweiten Gelübdes
vtrcmlassen; als er nach Jahren endlich einsieht, in welch
schändlicher Weise hier mit seinem und seiner Lieben
Glück gespielt worden ist, da erklärt er — mit seltsamer
Logik — , nun wolle er wirklich ein Jesuit sein, „ein
Jesuit ohne Gewissen, ohne Herz, ohne Scham, ohne
einen anderen Gott als den Vorsteher der Gesellschaft
Jesu, ohn« ein anderes Gesetz als den blinden Gehorsam
— ein Kadaver für alles Gute, ein Tiger für alles Böse!"
Etwas Humor wird in die Handlung durch die Schick»
sale eines anderen Iesuitenopfers hineingebracht, eines
schönen Mädchens, das fchon früh das Gelübde abgelegt
hat und nun dazu benutzt werden soll, >»cl majorem v«i
«lc>ri»n>- einen vornehmen jungen Spanier an sich und an
die .Gesellschaft" zu locken, ihn aber dann wirklich lieb ge»
winnt und heiratet, indem si

e

sich von den Jesuiten gänzlich
lossagt. Schon dieser Zug zeigt, daß der Verfasser einiges
Geschick in der Führung der Handlung hat: und noch
mehr fällt — bei einem katholischen Priester — die Ge»
wcmdthtit auf. mit der er, zumal an den Aktschlüssen,
theatralische Wirkungen hervorzubringen weiß. Auch
.Kraft und Schwung in der Sprache soll ihm nicht ab»
gesprochen werden. Im übrigen aber spürt man den
Anfänge», wenn auch einen begabten, so stark heraus
und is

t das Ganze fo sehr aus die moralische Wirkung
zugeschnitten, daß lein einigermaßen kritisches Publikum
daran Geschmack finden kann.
Die Darstellung war gut. teilweise sogar vorzüglich:

nur hatte die Regie zu viel Striche vorgenommen, und
auch dl« Ausstattung lieh manches zu wünschen übrig.

P»««n« un« V»v«ll«n.

lj,«5 <l«r rsiiumts. Von Rudolf Huch. Ins«l»Vnlag.
Leipzig 1903. 383 S. M. 4,—.
Wenn der Wert einer Dichtung nach dem Charakter

des Verfassers zu beurteilen wäre, so würde dieser Roman
sicher zu den vorzüglichsten gehören; denn es steht
hinter dem Werte augenscheinlich eine Persönlichkeit von
Vornehmster Gesinnung, eine redliche, aufrichtige, wenn
auch etwas schwerfällige Natur, ein Mann von Gemüt
und gediegener Bildung. Ja, es herrscht sogar ein
urbaner Geschmack in dem Buche, ein ernstes, gefestigtcK
Urteil über das, was lltterarisch anständig oder unmöglich
ist. All dies reicht jedoch nicht hin, den Verfasser aus
der Sphäre eines veredelten Dilettantismus in die der
reifen Kunst zu erheben.
Rudolf Huch erzählt das Leben eines schwärmerisch

veranlagten Jünglings aus guter Familie, begleitet ihn
durch die Schule, die Tanzstunde, die trüben Erfahrungen
der Liebe bis auf die Universität, wo er Korpsstudent
wird, berichtet dann von dem bedeutungsvollen Auf»
enthalt auf dem Gute eines Kameraden, schildert naiv
mitfühlend den Ausbruch dichtertfcher Gelüste und läßt
ihn Plötzlich an der Schwindsucht sterben. Rudolf Huch
erzählt diese Erlebnisse nicht wie ein Künstler, der sein

Instrument beherrscht, ja nicht einmal wie ein gewandter
Erzähler, fondern nur so, wie jeder halbwegs gebildete
Mann unserer Zeit etwa seine Memoiren schreiben
würde, in einem schlichten, flüssigen Vortrag, ziemlich
farblos, ziemlich simpel. Daß das Werl ohne Komposition
ist, oft redselig und schleppend, würde zunächst nichts
schaden. Auch das Muster solcher biographischen Romane,
der unvergleichliche .David Copperfield", is

t

nicht frei
von diesen Schwächen. Aber mit was für eminenten
Vorzügen hat Dickens darüber hinweggetäuscht! Bei
Huch fehlt außer dem Gemüt und der glatten Form
fast alles : die Gestalten sind verschwommen, der Dialog

is
t leer; zahlreiche gute Einfälle und ehrlich durchdachte

Ideen weiden erstickt durch banale Erörterungen ; von
jener suggestiven, hinreißenden Macht des Dichters, wie
sie in der Spannung und dem starken Eindruck auf die

Leser sich äußert, kaum eine Spur: und was hier das
verderblichste ist: der Held erscheint unbedeutend, energie»
los, seiner selbst nicht gewiß, infolgedessen gleichgültig
und nahezu lächerlich. Einen Schwächling erträgt man
nur, wenn fein Geist, feine Finesse oder andere Reize
die Gesellschaft schadlos halten. Ist nichts dergleichen
da, wie bei Hans dem Träumer, so kann es nur peinlich
berühren, daß er nicht einmal versucht, .gegen den un»
bekannten Feind" zu kämpfen, daß «r nicht weih, was
er will, daß seine Träumereien ziellos und unfruchtbar
sind, wie die eines Backfisches. Denn daß Hans der
Träumer ein Drama schreibt, von den, man wohl an»

nehmen muß, daß eS zu der erdrückenden Mehrzahl der
mißlungenen gehört, kann doch nur schmunzelndes Mit»
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leid für ihn erwecken. Bezeichnenderweise zerstießt denn
auch die Erzählung gegen das Ende hin zu einem
breiten, stachen Gewässer von Tagebuch»Notizcn. Am
straffsten und frischesten Wirten noch die Schilderungen
aus dem Korpsleben, wenn sie auch mit anderen derart,
z. B. mit Bierbaums .Studentenbeichten", an Eigenart,
Kraft und Elan keinen Vergleich aushalten.

«»» «tlch»l»!l Ott Ije!«lt Von Karl Steinacker.
Goslar, F. A. Lattmanns Verlag. 186 S.
Das Buch is

t

nicht, wie es dem Titel nach scheint,
der Heimatlunst zuzurechnen, mag es auch Zeugnis ab
legen von der Heimat liebe des Verfassers, der Liebe
zur norddeutschen lüneburanchen Heide. Der Stoff is

t

«in Ausschnitt aus dem Werden einer Gruppe junger
Menschen, seelisch-tieferer Naturen, die zu wenig
materiell geartet sind, um den Wirkungskreis, in den
sie bei den ersten Schlitten ins Leben gedrängt werden,
gleich für den besten zu halten.
Den sungen tüchtigen Arzt Heinz führt eine mili

tärische Manöoerübung auf das Gut feines Freundes
Erich, der mit Heinz Iugendgespielin Emilie verheiratet
ist, Erich leidet darunter, das; ihm ein ihn begeisterndes
Ziel und mehr noch die feste Willenskraft fehlt, und
dieser Mangel hemmt auch die EntWickelung einer

seelischen Einheit zwischen beiden Gatten. Beide setzen
nun ihre Hoffnung auf Heinz. Insgeheim, keiner weih
von dem Wunsche des andern. Heinz soll Erich auf
rütteln, und zugleich soll er in Emilie das Verständnis
für den Gatten wecken, soll er den Vermittler zwischen
den Fehlern Erichs und der Einsicht Emilies spielen.
Er ist unzweifelhaft ein Mensch mit all den Anlagen,
die Erich gerade fehlen; aber auch auf ihn drückt die
Jugend, die aus ihrer Enge hinauswill und doch den
Weg nicht findet, Unrast und Unbefliedigtsein drängen

Heinz und Emilie unwidelstehlich zu einandei. Der
da helfen foll, is

t

selber hilfsbedürftig. Aber in den
Augenblicken ausbrechender Leidenschaft, die Heinz vor
Emilie niederwirft, is

t

die Frau die Stärkere. .Nein,
feine Liebe durfte seine sittliche Kraft nicht zerfressen.
Was würde aus ihm wilden, wenn auch sie seiner
Leidenschaft erlag? Sie dachte nicht an sich. Sie hatte
entschieden. Seiner Liebe wollte sie wülbig sein."
Heinz lammt zu sich, bedeckt Emilies Gesicht mit Küssen,
leiht sich los, verläßt das Haus, wilft sich aufs Pferd
und jagt ins Gewitteidunlel hinaus. El stützt, bricht
das Nein. Nach haitem Krankenlager reift er genesend
körperlich und seelisch. Die Unrast der Jugend is

t

ver
stoben, der tyrannischen Gemalt des Zufalls hat er
sich entrissen, über enge Genügsamkeit seines persönlichen
Glückes, das Elich nun befliedigt in gemeinfamem
Schaffen mit feiner ihm, wie er meint, durch Heinz ge
wonnenen Gattin findet, geht sein stark entfalteter Wille
auf das fefte Ziel los, feine Kräfte allen, der Menschheit
zu widmen.
Das Buch, das in seiner stilistischen, ausgeglichenen

Bedachtsamkeit auf ein langsames, gewissenhast über
wachtes Entstehen deutet, hat nichts eigentlich Packendes.
Es herrscht der Grundton des Gedachten, der Inhalt
wird kein unmittelbares Erlebnis, und die Gestalten
sind in dei Alt, wie si

e «den, fast gainicht individualisiert.
Abel es is

t

doch ein ehrlich gewolltes Buch, dem man
auch dann noch aufmerksam folgt, wenn der Verfasser
in der Wahl des entscheidenden Motivs, das seinen
Helden über die Gefahr der Leidenschaft hinausführt,
auf eine ethische Schablone zurückgreift, die in dieser
Art der Verwendung nicht überzeugend zu willen ver
mag, den Ausgang vielmehr als tonstluieit empfinden
läßt und so seinen Eindruck nachwirkend lähmt.

zi!<lesl»en. Roman von Wilhelm Meyer-Förster.
Stuttgart. Deutsche Verlagsansllllt, 1902. 234 S.
M, 3,- (4,—).
Meyer-Förster liebt es, seine Bücher nach dem Namen

ihrer Hauptpersonen zu benennen: .Eldena", .Heiden»

stamm", »Karl Heinrich'. Aber diesmal hat er nicht die
wirllicheHauptperslln zumTitelhelden gemacht. Südeissen,
del junge Helienieitel und ehemalige Leutnant, dies«
schiffbrüchige, willensschwache, seinem Beruf zum Trotz
vntläumte Halbmensch gleitet fast nur wie ein Schatten
durch diese melancholische Geschichte. Und auch Eleanor

is
t nur ein Schatten, die kleine schwindsüchtige Millionärs-

lochtet, die den blonden Südeissen so verzweifelt lieb Hut
und ihn mit ilner unerwachsenen Leidenschaft so an sich
fesselt, dah er sich jahrelang freiwillig ganz in ihr stilles
Krankenzimmer verbannt. Gerechter Weise also müßte
der Roman nicht .Südeissen" und auch nicht .Eleanor".
sondern „Worms" beißen, denn Worms, der einstige
Heldendarsteller, spätere Börsianer und Millionär, der
Vater der kranken kleinen Eleanor und Tüderssens
gnädiger Gönner, Worms führt das große Wort in
diesem Buche, und wählend sein blasses Mädchen hin»
stilbt und d« pessimistische Südelssen als unheilbar ge
knickte Existenz ins Spoitsleben zuiückmanlt, verjüngt
sich dei wohllonservierte Fünfziger Worms zufehends,
und selbst dei Tod seines stets leidenden Kindes willt
auf den lebenslustigen Mann nach dem elften Schmerz
wie eine Befreiung von einem Alp. Thatsüchlich is

t

dieser Worms, diese Mischung von Künstler und Ge>
fchäftsmensch, Gioßfpiechel und Gesellschaftsstlebei, dabei
im ganzen eine gute Haut mit seht viel Selbstzufrieden'
heit, die bestgeschnute Figur des Romans. Er beherrscht
die Szene, denn das seltsame Liebespaar, das der

schleichende Tod nicht zusammenkommen läßt, sprich!

fast in dem ganzen Buche keine sünf Worte. Die
Mischung von elegischen und humoristischen Zügen, die
auch in dieser Erzählung waltet, is

t

für Meyel-Fölstei
ebenso charakteristisch, wie ein leichter Hauch von Lebens»
unmahrscheinlichleit. der seinen Figuren und Vorgängen
rcgelmähig anhaftet. / ^
Von Hermann Sudermanns Roman .Der Katzen»

steg" is
t soeben die 50. Auflage «schienen (Stuttgart,

G. Cottasche Buchh. Nachs. 374 S. mit Nildn.
4,- f5,80)); die erste erschien 1839..«

Von Detlev nun Liliencron« „Kriegs n o vetlen" liegt
seitluizem eine„illustrierte Prachtausgabe" mit 70 Illustrationen
von Eugen Hanetzog und Hans Lindluff Nor (Berlin, Schuster

<
K

Loeffler). Gerade diese Kabinettsstücke epischer Prosa, die
neben den eminenten Schlachtgemalden Carl Nleibtreu« so
ziemlich das einzige von poetischer Bedeutung find, was der

deutsch-französischeKrieg in unserer Piosalitteiatur angeregl
und ausgelöst hat, können wohl danl ihrer eigenen Nilblratt
und unmittelbare» Willung am ehesten der Illusionsstütze
durch den Zeichner entraten. Indesfen hat die illustrative
Ausstattung de« schöngedrucktenQuartbande« jedenfalls die
vorteilhafte Wirkung, daß die Nouellen damit in die ,,Ge»

schenllitteratui" einrücken und ihrem Verfasser größere
Popularität zu schaffen geeignet sind, als er si

e

zur Stunde
noch besitzt. Der Preis betragt S M, für den lartonierten,

7 M. für den deinen» und 20 M. für den Prachtlederband.
c»

spische«.

5<l,lMt!> !« ll>»l!le. Eine Dichtung von Fl. W. van
Oestiren. Bildfchmuck von Hermann Hendrich.
Dresden, Earl Reihner. 111 S.
Oesteren fchreitet mit diesem symbolischen Schatten

spiel auf der Bahn weiter, die er in seinem .Merlin",
besonders in den letzten Gesängen dieses vor zwei Jahren
erschienenen .modeinen Epos" betreten hat. Im
Gleichmaß der Herrschaftsfolge der nächtlichen Hören
steigen Phantome vor uns auf; wefenlofe Nebelgestalten,
für Stunden zum Scheindasein erwacht, schlingen den

Reigen und lassen im Banne menschenfeiner Waldein
samkeit wechselnde Gegenbildei des wachen Tageslebens
erstehen; ein geisterhaftes Traumleben, und doch jede
körperlose Bewegung, jede Spukgeberde dieser schweigen»
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den Chö« ein Schlei nach Leben, ein ohnmächtig
ächzendes Begehien nach dem Verlorenen oder nie Ge»
schauten, ein inglimmiger Fluch oder wehes Betrauern
des einst Besessenen. Männer und Jünglinge, vordem
hoffnungsstarl und thatenstolz, Weiber, wellgemorden in
verzehrenden Lüsten oder priesterliche Hüterinnen der
beseligenden Leibesfrucht, Menschen, die auf Erden
schon das Schattenleben der Unperfönlichlett geführt,
zum Dasein Berufene, deren Leben sündige Eigensucht
trn Keim mordete, ihrer aller Erderinnerung und Weh-
neschick leiht die kurze Stunde des verschwiegen-grausen
Totentanzes den Ausdruck bedeutungsreicher Geister»
neberde. Und als das Dunlel den wirren Taumel ver»
schlingt, erwecken andere Hören neue Scheingestalten,
rnesenloser noch, die lebenbezwingenden Mächte, die

schon im Diesseits für das Schattenreich werben : Schlaf
und Traum, betäubenden Genuß und besinnungsraubende
Wollust, dämmerndes Sehnen und dunlles Bangen,
herzverödcnden Wissens» und hirnbethorcnden Glaubens»
u>»hn.

Man steht, der Dichter hat sich ein hohes Ziel ge»
steckt: nur gestaltungsmächtiger Schüpfergeist kann diese
H-chattenwelt zu dichterischem Leben erwecken, nur ge»
reiftes, in die Tiefen der Lebensrätsel seiner selbst
sicher niedersteigendes Erlenntnisringen den aufge»

worfenen Problemen neue Offenbarungen abzwingen.
Ist auf Oesterens Werl ein Schein von dem Dichter»
feuer Dantes, des Macbeth» und des Faustdichtels ge
fallen; hat ihn ein Hauch von Novalis mystischer Inmg»
teil getroffen ? — Eine Höherentwicklung gegenüber den
verworren ineinander geschlungenen Gedankenfaden des
.Merlin' is

t unverlennbar. Die neue Dichtung hat
jenem Epos an Klarheit der Gedanken, Durchsichtigkeit
der Komposition, auch an Gewandtheit der Sprache und
äußern Form vieles voraus. Aber eine allzu ab ficht»
liche Verstandesmähigleit beeinträchtigt störend den

traumhaften Charakter der Schattenszenen: die scharf
treffende Pointierung der satirifchen Fabeln des Ver»
fasseis (vgl. LG IV, 17) erscheint hier, namentlich in
den letzten Gesängen, zur gedankenblassen Allegorie —

im goethischen Sinne — gewandelt. Allenthalben wird
man der Mühe gewahr, das Ergebnis abstrakten Grübelns
in Bild und Gestalt umzusetzen. Charakteristisch is

t in
dieser Beziehung z. B. die übermäßige Nnwendung der
symmetrischen Antithese, dieser Lieblingsform der Ver-
standesdichtung. Auch die Gleichförmigkeit der äußern
Einkleidung, das regelmäßige Nufrcten und Schwinden
jeder der zwölf Hören, wirkt ermüdend. — Die einzelnen
Bilder zeugen zum Teil, wie schon des Dichters
tragische Szenenfolge .Domiticm" (LE IV, 74 l)

,

von
starker und nicht unorigineller Phantasie ; die Leuchtkraft
der dichterischen Farbengebung erinnert gelegentlich an
Hamerling. Aber das Verinnerlichungs» und Bild«
vermögen Oestsrens reicht nicht aus, um die wuchtende
Reflexionslast seiner eleganten Verse gleichmäßig flott
zu erhalten; nach Strecken ungehemmten Vorwärts»
strebens laufen wir immer wieder auf den Sandbänken
der Abstraktion auf, über die dann versisizierte Ver»
standespiosa oder allegorisierenbe Künstelei hinweg»

helfen muh. In Summa: Den hohen Intentionen
vermag die Neseelungstraft des Dichters nicht zu ent»
sprechen; trotz größerer Reife — gegenüber dem .Merlin"
— hinterläßt auch die neue Dichtung keinen einheit
lichen Eindruck. Man vermißt die starke persönliche
Note, die den Satiren Oesterens ihre Bedeutung lieh.
Der Bildschmuck Hendlichs hält sich mit Takt an

die der Darstellung zugängliche Seite der Dichtung und
wird doch zugleich dem gedankenhaften und dümmer«
umwobenen Charakter des Ganzen gerecht.

Dramatisch««.

el,s>«i,» 5tdub»rt. Vollsfchauspiel in sünf Aufzügen
von Kall Malia Klob. Eigenverlag, Wien VII,
Kirchberggasse ?.

Ein lebenswarmes Bild aus jenen Tagen, in denen,
wie Klob selbst sagt, der deutsche Geist begann, sich der

Fesseln zu entraffen, die ihm despotische Fürsten und
herrschsüchtige Diener der Kirche angelegt hatten. In
jene herrliche Zeit führt uns der Dichter, in der die
Lessing, Goethe, Schiller den deutschen Genius zu un»
sterblichem Ruhni erweckten, und in die — boi-ribil«
aiotu — (am l. Juni 1776) ein .Ketzer"»Scheiterhaufen
hineinstammte, düfterblutig, wie ein Schandmal blöd»
sinnigster Pfaffenwutherrschast aus dem Mittelalter.
Im Mittelpunkt der Handlung steht Christian Daniel

Friedrich Sckubart, der unftäte, unglückliche schwäbische
Dichter und Musikus. Aeuherst packend sind die reich»
bewegten Lebensfchicksale dieses freien Geistes zu einer
lebenswahren, dramatischen Handlung verwoben, ohne
daß der geschichtlichen Wahrheit irgendwo ernsthaft zu»
nahe getreten wird. Die Naturwahrheit einzelner Szenen

is
t

verblüffend realistisch und wird durch geschickte Ver»
Wendung des schwäbischen und bayerischen Dialektes
noch verstärkt. Man vergleiche die prächtige erste Szene
des dritten Altes, in der Schubart diei geistliche Herren
zum besten hat, indem ei ihnen auf den »verdammten
Hund, den Ketza, den Schubart" fluchen und schimpfen
hilft. Wie der .Ketzer" endlich überlistet, verhaftet und
eingefperrt wird, wie er ohne Prozeß, ja ohne jedes
Verhol übel zehn Iah« auf dem Hohenasperg gefangen ge»
halten wird, do« die Besuche Schillers und Lavaters
empfängt, feine schlichliche Befreiung, das is

t alles so

schlicht und erschütternd dargestellt, daß das Stück den
Namen Vollsfchauspiel wirtlich verdient. Ich kann
daher das Werk den deutschen Bühnenleitern nur an»
gelegentlich empfehlen.

ilitt«»atul«iss«nschaftkich<«.

Ullldtl» I»»ufl. Eine nach neuen Quellen bearbeitete
Darstellung seines Werdeganges. Mit einer Sammlung
seiner Briefe und einer Auswahl aus dem unver»
öffentlichten Nachlaß des Dichters von Dr. Hans
Hofmann. Frankfurt a. M, Verlag von Moritz
Diesterweg. 1902. XVI, 29? S. M. 4-, geb. M. 5,—.
Es is

t

fehl elfteulich, daß die Feier von Hauffs
bundeltstem Gebultstag nicht bloß in lasch veigessenen
Zeitschliftenaltileln und öltlichen Festen Ausdruck ge»
funden hat, sondern außerdem uns noch ein Buch be
schert hat, das künftig als eine Art Ergänzungsband zu
Hauffs Werken gelten muh. In warmer Teilnahme
und mit entschiedenem Erzählertalente, das bei der
Schilderung Nlaubeuerns poetischen Anflug zeigt, hat
ein Landsmann, und wenn ich nicht ir«, auch Verwandter
des in Iugendlraft geschiedenen Dichters, uns dessen
einfachen Lebensgang, frühe Herzensneigung und ebenso
früh begonnene wie zu früh abgebrochene littelalische
Entwicklung geschildeit. Sechsunddleißig Bliese an die
Blaut und Familie, abei auch an Tieck, Alexis, Ludwig
Robelt ergänzen nebst einigen Beilagen die in an
ziehender Anspruchslosigkeit aus besten Quellen schöpfende
Biographie. Die zweite Hälfte des Buches füllen Dich»
tungen. Reden und Kritiken aus Hauffs Nachlaß. Die
Gedichte sind nicht eben bedeutend; große litteraiische
Teilnahme muß nbei die epische Verarbeitung tübinger
Studentenverhältnisse in den vier Gesängen der.Semiade"
wecken. Hebt doch Hcmff selbst in den ersten Strophen
hervol, daß er hier kühn dns Noß bestiegen,
Auf da« begeistert eins! sich Iachariä schwang,
Als unvergleichlich ei den Renommisten sang.

Daß oei Veifasser dei Satans-Memoilen zul Foitfühniüg
des komischen Epos des >8, Iahlhundeits wohl beiufen
gewesen wine, läßt auch dirsci noch jugendlich unieife
Vclfuch erkennen. Tic gehaltvollste Mitteilung aus
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dem Nachlasse bietet die .Studie über zwölf Romane
Walter Scotts" aus dem Iah« 1825. Den Dichter
des »Lichtenstein", von dessen Entwürfen Hofmann
manches mitteilt, hört man selbstverständlich mit be
sonderer Teilnahme über historische Romane reden.
Von seinem zweiten Geschichtsroman, der den tyroler
Ausstand behandeln sollte, war im Nachlasse leider nichts
vorhanden; hierfür sind wir nach wie vor auf Hauffs
Brief an Tieck angewiesen. Das Bruchstück eines
Turandotmärchens nimmt man des Stoffes wegen mit
Teilnahme entgegen. Ueberraschung dagegen bereiten
die Mitteilungen aus zwei Operntexten Hauffs, dos
Szenarium des „Fischelstechens" und die in höchst ge»
sälligen Versen geschickt dargestellte Situation einer
ritterlichen Liebesgeschichte aus den Tagen der Königs»
wähl Maximilians I. Bieten diese Bruchstücke doch
keine üble Probe dafür, daß dem liebenswürdigen Er»
zähl« auch bei dramatischen Versuchen seine Begabung
nicht untreu zu werden drohte.
Besondere Erwähnung verdient noch Hofmanns

vorsichtig unparteiische Erörterung einer alten Streit»
frage. Wie vor kurzem Flaischlen in der einbändigen
Hauff»Ausgllbe der Deutschen Verlagsanstalt glaubt auch
Hofmann, bah der »Mann im Monde" ursprünglich ein»
fach in Nachahmung Claurens entworfen worden sei
und erst, als der Geschmack des jugendlichen Autors sich
besserte, zu einer Verspottung Claurens ausgebildet worden
sei. Ein Einfluß Claurens auf Hauff wird von Hofmann
auch an anderen Arbeiten Hauffs nachgewiesen, wie

Hofmann sorgfältig und mit gutem kritischem Blicke
auch Reminiscenzen an Goethe, Schiller, Heine und
andere bei dem jugendlich Schaffenden nachweist. Man
darf es Hofmanns Einleitung überhaupt nachrühmen,
daß si

e

für alle größeren Arbeiten Hauffs gute Be»
«bachtungen enthält. Und so is

t

das ganze Buch durch
Erschließung neuen Materials wie durch die Bearbeitung
des längst bekannten eine erfreuliche Iubiläumsgabe von
bleibendem Werte.

Vit InlelfelltNbur« von Johann Gottfried Schnabel.
Erster Teil (l?3l). Herausgegeben von H

.

Ullrich.
(Deutsche Litteraturdenlmale, heraus», von A. Sauer,
Nr. 108 bis 120, N. F. 58 bis 70). Berlin, B. Behr
(E. Bock). 1902. I.IV u, 46? S. u. 1 Karte. M. 7,80.
„Wunderliche ?»t», einiger Seefahrer, absonderlich

H,lberti >lulü, eines gebohrnen Sachsens, Welcher in
seinem 18 den Jahre zu Schiffe gegangen, durch Schiff«
Bruch selb 4te an eine grausame Klippe geworffen
worden, nach deren Ucbersteigung das schönste Land ent»
deckt, sich daselbst mit seiner Gefährtin ueiheyrathet, aus
solcher Ehe eine I^wilie von mehr als 3(X>. Seelen er«
zeuget, das Land vortrefflich angebauet, durch besondere
Zufalle erstaunens'würoige Schätze gesammlet, seine in
Teutschland ausgelunbschafften Freunde glücklich gemacht,
am Ende des 1728 sten Jahres, als in seinem Hunderten
Jahre, annoch frisch und gesund gelebt, und vermuthlich
noch zu dlltu lebt, entworffen Von dessenBruders-Sohnes»
Sohnes-Sohne, ilou«. lidsroal-ä ^ulio, Ourisli««!! Lesern
aberzumvermuthlichenGemüths-Vergnügenausgefertiget,
auch p»r OomlN!«3i<)ll dem Drucke übergeben Von (liskii'
<leru" — das is

t der vollständige Titel des obigen Werkes,
dessenInhalt daraus hinreichend zu erkennen ist. Die »Insel
Felsenburg" gehört litterarhistorisch in den großen Zu»
sammenhang jener Robinsonaden, die, von des Engländers
Daniel Defoe unsterblichem .Robinson Crusoe" (1719)
ausgehend, bald ganz Europa mit einer Unzahl von
Uebersehungen. Bearbeitungen und Nachahmungen über»
schwemmten. Jetzt is
t

es leicht, sich durch diesen wahren
Urwald von Robinsongeschichten hindurchzufinden, denn

Oberlehrer H
. Ullrich, eben der Herausgeber der »Insel
Felsenburg", hat uns 1898 mit einer staunenswert
fleißigen Arbeit beschenkt, die unter dem Titel »Robinson
und Robinsonaden. I. Teil. Bibliographie" (248 S.)
olle hier in Betracht kommenden Erzeugnisse genau ver»
zeichnet; wie wichtig dieses Buch ist, is

t

auch in dieser

Zeitschrift (II, Sp. 34) gebührend betont worden. Die
»Insel Felsenburg" is

t nun in dieser Masse vor

I. H. Campes .Robinson dem Jüngeren" (1779) ent-
schieden die beste Dichtung. Sie verbindet geschickt das
eigentliche Robinsonmotiv mit der nicht minder be»
liebten Schilderung eines idealen Staatswesens, einer
Utopie, die aber die Grenzen der Wahrscheinlichkeit im
wesentlichen nicht überschreitet. Denn in des Alberti
Iulii Reich lebt jeder glücklich und seinen Bedürfnissen
entsprechend von dem Lohne seiner Arbeit, die ihn nicht
überanstrengt. Schätze sind in Fülle vorhanden, aber
man achtet ihrer nicht, weil sie entbehrlich sind. Laster
und Verbrechen giebt es nicht, denn nur wer sich frei
willig auf die Gesetze der Insel verpflichtet, wird ge
duldet. Auch die Form, in der der alte Gisander seine
Geschichten vortrügt, is

t ansprechend und spannend; es

is
t die der Rahmenerzählung, die eine reiche Abwechslung

ermöglicht. Alle diese Vorzüge, zu denen noch ein ge
wandter, für jene Zeit verhältnisnmhig wenig schwülstiger
Stil kommt, erklären es, daß das Buch seine Lebens
fähigkeit bis ins 19. Jahrhundert hinein wahren tonnte.
Tiecks ziemlich treue Neubearbeitung von 182? erlebte
1840 eine zweite Auflage, und moderne Bearbeitungen
für die Jugend sind noch jetzt in» Schwange. — Von
den vier Bänden des ganzen Werkes legt uns nun

Ullrich den eisten und wichtigsten in einem schönen,
wissenschaftlich genauen und brauchbaren Neudruck vor,

dessen einziger Mangel, abgesehen von einigen Druck
fehlern, der den .öitteraturdentmalen" leider überhaupt
eigene hohe Preis ist. Der Wiedergabe des Textes ist noch
eine gründliche, gelehrte Einleitung vorausgeschickt, die
alles irgend Bemerkenswerte über den Stoff und seine
Geschichte, über die Komposition des Romanes, sowie
über das Leben und die Weile des Verfassers beibringt.

ljeln« el»»s»lltts U»«l <>!««oOtsNt lttlt. Eine Studie
mit neuen Briefen und dem bisher verschollenen
Iugendgedicht .Deutschland 1815". Von Max Kauf»
mann. Zürich, Albert Müller. 1902. VIII, 110 S.
M. 2,—.
Kaufmann hat im Jahre 189? eine Schrift über

.Heines Liebesleben" veröffentlicht, die nach Seiten
der psychologischen Zergliederung und Charalteriftil
ebenso unzulänglich und unselbständig is
t wie nach Seiten
der Quellenforschung, sich aber doch ganz anmutig liest,
da si

e viele prosaische und poetische Zeugnisse des

Dichters selbst bringt. Das gleiche Urteil gilt von
dem vorliegenden, im selben Verlage erschienenen
Büchlein. Es möchte nirgends vom Pfade strengster
Objektivität abweichen, kann aber doch, in einem flotten,
oft burfchikosen und aggressiven Stile geschrieben, das
lebhaste Temperament des Verfassers nicht verleugnen.
Den Kernpunkt bildet der Gedanke, Heines komplizierte
Doppelseele als ein Prototyp der modernen neurastheni«
schen Großstadtseele in Anspruch zu nehmen und zu ver»
stehen. Um dieses Thema schlingt sich eine Diatribe
über Heines Denlmallosigleit, über Heine und die Kon
fessionen, über die Einflüsse der Hamburger Liebesleiden

auf seine seelische Entwicklung, über das Thema Heine
conti-» Platen.
Es is

t

gewiß nützlich, wenn einem kleingeistigen
und parteiverblendeten Hausen gewisse Wahrheiten
immer wieder zu Gemüte geführt werden, und dieses
Verdienst will ich der Schrift gern zuerkennen. Vor
sichtiger sollte der Verfasser aber mit der Verwendung
des Wortes .neu" sein. Der Titel enthält in fettem
Druck den Vermerk: »mit neuen Briefen und dem bisher
verschollenen Iugendgedicht: Deutschland". Das sechste
und das achteKapitel(.Heines Vaterlandslosigkeit in neuer
Beleuchtung". »Neue Gesichtspunkte und der Erb»
schllftsstreit") bauten sich auf diesem .neuen" Material auf;
jeder harmlose Leser vermutet darunter Ungedrucktes.
Dem is

t aber nicht so. Es sind von Ernst Elster in
der Deutschen Rundschau veröffentlichte Briefe an
Christiani und an Max Heine, die von neuem abgedruckt
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werden. Der Name des Herausgebers wird bei ihnen
wenigstens erwähnt. Mit leiner Silbe geschieht dies
aber bei Heines ältestem, patriotischem Gedicht .Deutsch»
lllnd" — 1815 verfaßt — , das Elster, einem Hinweise
Schwerings folgend, aus der »undermannschen Zeit»
schrill .Allgemeine Unterhaltunasblätlcr zur Ver»
breitung des Schonen, Guten und Nützlichen", (Münster
und Hamm 1829), neu publiziert und als echt erwiesen
Hai. (Deutsche Dichtung 25. S. 7 ff). Bei Kaufmann
heißt es S. VI: . . . .durch den Abdruck feines bisher
unbekannten ersten Gedichte«: Deutschland 1815 . . .
ergaben sich ebenfalls neue Gesichtspunkte u, f. w."; undS. 64 in Sperrdruck: .Wir finden das Poem nicht in
Heines Werten.- Dies Verfahren wird gar manchem
nicht einwandsfrei erscheinen.

V«rschi«>«»««.

«ep»b»l»»»l<»»« «»«»«leldilats UN» ?0sls»tt. Von Dr.
Friedrich Locher. Heraus»., von seiner Tochter
Emma Locher. Zürich und Leipzig, Th. Schröter,
gr. 3«. 380 S. M. 3,— (4,-).
Ein alter, nun in Paris lebender schweizer Staats»

iuris» und Publizist is
t es, der in den, vorliegenden

Buche feine Lebensennnerungen zum besten giebt.

Locher hat an der inneren Entwickelung seines Heimat»
landes hervorragenden Anteil gehabt. Die heutige
.Iungmannschaft" weiß oder glaubt es kaum, daß die
Schmelz, vor allem der Kanton Zürich, dem greisen

Verfasser .Befreiung von der Plutuliatie, die Einführung
des freien Vereinsrechts. Beseitigung der .Amtsehre',
Kantonalbanl, Referendum und Initilltiveu. f.w.-verdanlt,

Locher hat aber dafür leinen Danl geerntet. Zeit seiner
politischen Thätigleit und Advokatur hatte er Ungemach
und Kränkung zu erdulden. .Ich wurde verleumdet,
verfolgt, verllagt, verurteilt, gebüßt, eingekellert, ruiniert,

nicht von Gegnern, Aristokraten, Plutoliaten, Pietisten,

Konselvativen — diese thaten nur, was in ihlei Stellung
lag — fondein von Fieunden und Parteigenossen, denen

ich auf ihre Sessel verholfen." Sonach is
t es Locher

ergangen, wie andern Freiheitsmännern vor ihm und
neben ihm. .Major Davel, henzi, Häberli, Kleinen,
PsarrerWafer wurden geköpft, Willy erschossen. Delaharpe
wäre es gleich gegangen, wenn er nicht hätte flüchten
können. Auch Keller. Nluntschli, Scherr, Fühli retteten
sich durch freiwilliges Exil vor dem Dank der Republik.
Es geht einmal nicht anders. In früherer Zeit war es
ebenso. Waldmann, den Sieger von Murten, haben si

e

gefoltert und geköpft, sein Haus und Schloß geplündert,

letzteres geschleift. Ich kann noch von Glück sagen; mir
wurde nur das Staket zertrümmert, das Schild her»
untergerissen, die Hausthür befleckt und die Scheiben
«ngeichlagen." Schließlich wurde dem mannhaften
Demokraten vom züricher Obergericht das Anwalts»
patent, fein Brotkorb, .wegen fchlechten Leumunds"

entzogen. Er hatte nämlich einem Unschuldigen, .der
schwurgerichtlich wegen Verwandtenmord zu lebenslang»

lichem Zuchthaus verurteilt worden war, zu seinem
Rechte und zu einer Entschädigung von 8000 Franken
verholfen. Der wirkliche Thäter, ein Italiener, war
verhaftet und überwiesen. Man hatte aber vorgezogen,
ihn laufen zu lassen, und hatte ihm noch 50 Franken
Reifegeld auf den Weg gegeben. Bei dieser Gelegenheit
war nicht nur die republikanische Justiz, sondern ins»

besondere der Nimbus des Oberpriesters zu Schaden

gekommen". Alles Rekurrieren Lochers an Bundesgericht,
Bundesrat und Bundesversammlung nützte nichts —

er blieb geächtet.
Was diese Erinnerungen so interessant macht, is
t

der Umstand, daß Locher unter fünf Regierungen: der
aristokratischen, der liberalen, der konseivaliven.dtr Pluto»
tralischen und der demokratischen gelebt hat. Man bekommt
da Einblicke in die Bestrebungen. Kämpfe, Intiiguen
und Wandlungen der schweizer Republik, die um so

roertvoller sind, als sie von einem gegeben werden, der

.mit dabei gewesen" is
t und durchaus dotumentarisch

berichtet. Das Zeit» und Lokalkolorit is
t

echt und vor»
züglich gegeben; und da dem Autor viel Geist, viel
SarlosmuS und Humor zu eigen ist, so vermag er für
seinen Gegenstand allgemeines Interesse wach zu erhalten.
Neues und Anziehendes weiß er besonders über Per»
sönlichleiten mitzuteilen, deren Leben und Thaten auch
auf Deutschlands Boden hinüberspielen. Eharalteristisches
über Gottfried Kellers Schulzeit, über David Strauß
Berufung nach Zürich, über feine Begegnung mit Jenny
Lind, Madame Birchpfeiffer. deren züricher Theater»
direltion aus ihrem eigenen Munde mit drastifchen
Belegstücken beleuchtet wird, ferner über das berliner
Univeistlätsleben und die bedeutendsten Professoren und
Gelehrten der Reichshauptstadt in den Vierzigerjahren,
über die Gebrüder Follenius. die wir ja als Dichter
der Freiheitskriege von I8l3 bis 1815 wie der Burschen»
schaflsbewegung noch im Andenken haben, und noch
anderes mehr, erhalten wir hier mancherlei dankenswerte
Aufschlüsse. Läuft auch hie und da ein kleiner Irrtum
ein, wie etwa über den Bau des neuen berliner Opern
hauses, so hat das in Anbetracht der Fülle des Aus»
gestreuten nicht viel zu sagen.
F«»-/«,.

Neun«»»« «elchlch« »« 2e!«l«s »er l>«l»t»5t,ule». (H25
bis 1273.) Von Dr. I Iastrow und Dr. Gg.
Winter. Zweiter Band. (1190 bis 1273.) (Niblio»
thet Deutscher Geschichte. Herausgeg. von H

. v. Zwie»
dineck'Südenhorst.) Stuttgart 1301, I. G. Eottasche
Buchhandlung Nachf. G. m. b

.

H
. XXVI, «46 S.

M. 8,—.
Ver gssßtWsMlt Friedrich Wilhelm von Branden»
bürg. Von Martin Philippfon. Zweiter Teil.
(1660 bis I«79.) Berlin, Siegfried Eronbach, 1902.
442 S. M. 7,50.
Mit unverhohlener Freude is

t es zu begrüßen, daß
sich nunmehr das langwierige, schwierige Werk der
„Bibliothek Deutscher Geschichte" v. Zwiedinecks dem Ab
schlüsse nähert; und wird man einst das Ganze über»
blicken können, so werden sich gerade Iastiow»W!nlers
.Hohenftaufen" neben den Bänden von Manitius,
Egelhaaf, Kofei, Heigel und dem Herausgeber ehrenvoll
behaupten. Im vorliegenden Bande sind es drei ganz
verschiedene Mächte, die dominierend über die anderen
ragen.- zunächst der Papst Innocenz

III., dann der
Kaiser Friedlich II. und schließlich, im Interregnum, der
Rheinische Bund. Gewissenhafteste Einzelforschung vei»
bindet sich hieiin mit anziehender, geschmackvolle! Dal«
stellung.

Dasselbe Lob gebuhlt dem zweiten Bande des
philipftsonschen Werks, der sich aus den beiden Büchern
.Brandenburg als Verteidiger deutschen Wesens" und
.Die Heldenzeit" zusammenfetzt. Diese beiden lieber«
schriften erinnern lebhaft«an den an anderer Stelle be»
sprochenen Verfuch Spahns, die Zeit zwischen 1555 und
1713 nicht, wie bisher üblich, als eine Verfallzeit auf»
«fassen, sondern die gesamte deutsche Geschichte jener

'!ahre um die erhebende Persönlichkeit des Großen Kur
fürsten zu gruppieren und so für das 17. Jahrhundert
zu der paradoxen Behauptung eines allgemeinen Auf«
schwungs (namentlich seit 1617) zu gelangen. Von

solchen gewagten Aufstellungen hält sich Philippfon
durchaus fern: er zieht im wesentlichen nur Branden
burgs Werden in den Kreis seiner Forschung und Be
trachtung; hier aber gewinnt er in vielen Einzelheiten
neue Aufschlüsse, die ihrerseits wieder einer gerechteren

Gesamtbeurleilung dieses Helden zugute kommen

müssen. Möge der Schluhband des tüchtigen Werks

nicht allzulange verziehen.

8

/^»/»>/. ^>« ^ //</»»«/<,

e«l»«b»l». Von S. Rüge. 2. Aufl. (Geisteshelden.
5. Band). Berlin, Ernst Hofmann >

K

Co. 200 S.
Eine der besten, wenn nicht die beste der zahlreichen

Biographieen des großen Entdeckers. Auf eigenem, tief



<>5l 552Kurze Anzeigen: Dähnhardt, Rellen. — Notizen,

eindringendem Studium beruhend, umfassend bei aller
Knappheit, straff gegliedert, in linier, edler Sprache ge>
schrieben, giebt sie eine vollständige Lebensdarstellung
des Kolumbus unter kritischer Zurückweisung alles dessen,
was ihm der Treppenwitz in der Weltgeschichte nach»
träglich angedichtet hat, nebst ausführlichem Bericht
über seine Entdeckungen. Neben dem, was ihn zum
Helden stempelt, werden auch die großen menschlichen
Schwächen nicht übersehen: der Autoritätsglaube auch
in wissenschaftlichen Dingen, die Bigotterie, die geringe
nautifche Schulung, die fanatische Begeisterung für die
einmal gefaßte Idee; Schwächen, auf denen sich aller»
dings zum großen Teil die Erfolge des Entdeckers auf»
bauen. Wissenschaftliche Anmerlungen und eine aus»
führliche Bibliographie ergänzen die durch mehrere Bild»
nisse und mittelalterliche Kaitcnnachbildungen geschmückte
vortreffliche Arbeit.

Oscar Dähnhardt, der sich schon durch seine
Sammlung mundartlicher Gedichte (»Heimatklänge aus
deutschen Gauen") ein Verdienst um die volkstümliche
Litteraturpflege erworben hat, hat jetzt — ebenfalls im
Verlag von B. G. Teubner — ein »Deutsches
Märchenbuch" in 2 Bänden herausgegeben, von denen
der erste vorliegt (Pr. tart. 2,20 M.). Er hat der»
gessenen Schätzen der deutschen Vollsmärchendichtung
nachgespürt und reichliche Funde gemacht, die hier in
schönem großem Druck mit guten Bildern gesammelt
erscheinen.

„Die Not unserer Schauspielerinnen. Studien
über die wirtschaftliche Lage und die moralische Stellung der
Bühnenkünstlerinnen, zugleich Mahnwort und Wegweiser sür
junge Damen, die sich der Bühne widmen wollen'', — der
lange Titel und Untertitel beutet genugsam an, was der
Zweck und Inhalt von Tony Kellen», bei Otto Wigand in
Leipzig erschienener Schrift is

t

<155S,, Pr. 2 M.). Es wird
hier ein reichliche« statistüche«, geschichtliche«und anekdotische«
Material gruppiert und mit praktischen Hinweisen erläutert.
Die Zustande, die dabei beleuchtet «erden, sind traurig genug
und zeigen mit uernichtender Deutlichkeit, in welchem Grade
die ernsthaft strebende Künstlerin noch immer unter der
Newucherung der Agenten, dem brutalen Geschäftssinn der
Direktoren und der — moralischen Minderwertigkeit »ieler
Standesgenossinnen zu leiben hat. Alte Klagen, die aber bei
steter Wiederholung doch vielleicht einmal eine durchgreifende
Reform mit herbeiführen helfen, ^

"»»»»» Notizen. ««««

^ Mt 8«Nt0Ust-1ll«<le«.t. Man schreibt der „Voss.
Ztg." aus Paris: Die Goncourt.Alademie is

t

endlich
ins Leben getreten, gesetzlich und thatsächlich. Es hat
lange gedauert. Gut Ding will eben Weile haben. Der
Stifter der Anstalt is

t

seit sechs Jahren tot und be«
graben, und die wichtigste Bestimmung seines letzten
Willens, die, an der sein Herz in seinen letzten Lebens
jahren »m meisten gehangen, is

t

erst jetzt Verwirklicht.
Man weih, worum es sich handelt. Edmond de Goncourt,
der Erfinder der^eeritur« »i-ti«t««, grollte der Akademie,
der echten, weil sie von ihm nichts wissen wollte. Er
beschloß, ihr zu zeigen, daß er ihrer nicht bedurfte.
Hielt si
e

ihn nicht für gut genug, um ihm einen ihrer
Lehrstühle einzuräumen, so schuf er sich seine eigene
Akademie. Er selbst wollte nicht in ihr als Mitglied
glänzen. Das genügte seinen» Ehrgeiz oder seiner
Eitelkeit nicht. Sie sollte überhaupt erst nach seinem
Tode zustande kommen, aber dann seinen Namen
trage» und ihn in die Ewigkeit hinüberretten. So war

er der Unsterblichkeit sicherer als durch seine Wahl in

die ^o»<iemis fi-»i>?»i8«. Denn die Unsterblichkeit, die
sie angeblich verleiht, hört in der Regel am Todestage
des Unsterblichen auf, mährend sie im Falle Goncourts
mit seinem Todestage erst begann. Nach dem Stiftung«»
briefe follte die Goncourt»Akademie zehn Mitglieder
zählen. Die eisten zu ernennen behielt er sich selbst
vor. Später sollten sie sich nach jedem Todesfälle durch
Wahl ergänzen, wie es die ^«-»äeiuis lrane^i«« thut.
Jeder Akademiker erhält ein Iahresgehalt von 6000 Fr.
Jeden Monat müssen die zehn auf Kosten der Stiftung
einmal gemeinsam essen, um die persönlichen Freund»
schnftsbeziehungen unter einander zu pflegen und zu
stärken. Jährlich verleihen si

e dem Verfasser des Buches,
das ihnen im Jahre am besten gefallen hat, einen
Preis von 500« Fr. Der Stifter stellt jedoch die aus»
drückliche Bedingung, daß der Empfänger nichts als
Schriftsteller sein darf. Ist er Professor oder Beamter
oder Akademiker, übt er einen freien Beruf aus und
bethätigt sich nur im Nebenamt schriftstellerisch, so is

t

er des Preises unwürdig, und wenn er noch so begabt
wäre. Goncourt gab nicht zu, daß man als voll gelten
könne, wenn die Schriftstellers nicht der einzige und
ausschließliche Lebensberuf ist. Die Voraussetzung des
Entstehens und Dauerns der Goncourt»Atademie war, daß
sie die Vermögensgrundlage hatte, die ihr ermöglichte, die
Kosten der Atademikergehalter, Verwaltung, Preise u.s. w.
zu bestreiten. Gerade da schien es aber anfangs
zu hapern. Edmond de Goncourt hatte nicht viel
Barvermügen, kaum etwa l2<XK1 Fr. Rente. Sein
Hauptbesitz waren seine Sammlungen, sein Haus, seine
Bücher. Er überschätzte den Wert dieser Habe sehr er»
heblich. Er rechnete, der Verlauf würde reichlich
2>/: Millionen einbringen, die, in französischer Staats-
rente angelegt, jährlich 75 <XX>Fr. Zinsen abwerfen und
zur Bestreitung des ganzen Aufwandes der Akademie
genügen würden. Die Bücher bringen jedoch so gut
wie nichts ein, und der Verlauf des Hauses und der
Sammlungen ergab, obschon die bezahlten Preise über
Erwarten hoch waren, kaum anderthalb Millionen
Franken oder etwa 45 000 Fr. Einkommen. Verwandle
des Erblassers fochten die Stiftung an, und es bedurfte
langwieriger Prozesse, um ihre Angriffe endgültig ab»
zuweisen. Die Zinsen, die inzwischen auflaufen tonnten,
dienten zur Bezahlung der hohen Erbfleuer und Streit»
losten und zur Versorgung der alten Dienerin Goncourts,
und jetzt, da der Staatsrat die Errichtung der Nlademie
gutgeheißen hat, finden die Akademiker sich im Besitz
eines schuldenfreien Einkommens von 45 00« Fr. Nach
einem Absah des Stiftungsbriefes können si

e
jedoch

noch nicht in den Genuß ihrer Pfründe treten. Sie
müssen die Zinsen so lange zum Grundstock schlagen,
bis dieser die Höhe von 2»/, Millionen erreicht und den
vollen Betrag abwirft, dessen die Akademie zu ihrem
Bestand und zur Erfüllung aller ihrer Aufgaben bedarf.
Das wird noch so viele Jahre erfordern, daß die jetzt
lebenden Akademiker ihrer Pfründe kaum mehr froh
werden dürften. Sie weiden sich einstweilen mit dem
Monntcssen begnügen müssen, und selbst ob dieses ihnen
besonders munden wird, is

t

fraglich, denn mehrere von
ihnen sind einander spinnefeind. Die eisten Akademiker
hat Goncourt unter den Getreuen gewählt, die sich
wöchentlich einmal in seinem „Speicher" (^reuier",
Bodenkammer) um ihn zu versammeln Pflegten. Es
waren da in erster Reihe seine Freunde Daudet und
Zola. Dieser schied nus, weil er sich um einen Sitz in
der amtlichen Akademie bewarb, was nach den
Satzungen der Goncourt-Alademie für einen Goncourt»
Akademiker unstatthaft ist. Daudet starb, doch tiat sein
Sohn Leon Dnndet für ihn ein. Dann kamen Hennique,
Huysmans, Geffroy, Octave Mirbenu, die beiden Brüder
Rosny und Cenrd. Zwei Plätze sind frei und harren
der Besetzung. Hennique is

t erster, Geffroh zweiter
Vorsitzender. Man kann sich nicht recht vorstellen, wie
der leidenschaftliche Dreyfusnrd Mirbeau und der
fanatische Nationalist Leon Daudet, der glaubensfcind»
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licheFreidenker Geffroy und der Nenedeltiner»Laienbruder

Huhsmans sich mit einander vertragen weiden. Es
wird ein ganz kurzweiliges Schauspiel sein, sie ihre
Alademilerrollen neben einander spielen zu sehen.

Todesfälle. Am 13. Januar s der Direktor der
Universitäts-Nibliothel zu Götlingen, Geh. Regierungs»
rat Prof. Dr. Karl Dziahto im Alter von 61 Jahren.
Der Verstorbene war einer der Begründer der modernen

Bibliothekswissenschaft und hat sich außerdem als Tcrenz»
forscher und gründlicher Kenner der Geschichte der Buch»
druckerlnnst einen Namen gemacht. Er veröffentlichte
u. ll.: .Beitrüge zur Gutenbergfrage" (1889), .Guteu-
bergs früheste Druckerpraxis" (1890).
Margarete Mörile, geb. v. Speth, die Witwe

Lduurd Moriles, f am 9, Januar in Neu>Mm im hohen
Alter von 86 Jahren. In Mergentheim, wohin Mörile
sich nach der Niederlegung seines Psarramtes zurück»
gezogen hatte, lernte er Margarete v. Speth, die Tochter
des pensionierten bayrischen Oberstleutnants U. Speth,
lennen, und führte sie nach mehrjähriger Verlobung am
25. November 1851 als Gattin heim. 1873 wurde die
anfangs fo glückliche Ebe bekanntlich getrennt.

In Nuuir f der belgische Dramatiker Fritz Lutens
im 35. Lebensjahre.

Persönliches. Am 15. Januar trat der lang»
jährige Chefredakteur des stutigarter Neuen Tagblatts,

hofrat Prof. Adolf Müller-Palm, in den Ruhestand.
Er hat unter dem Pseudonym Adolf Palm einige Romane
und Novellen geschrieben (.Gold und Eisen"; .Im
Lindenhos").

— Der Schriftsteller und Kritiker Eugen

Zabel konnte am 17. Januar das 25jäbrige Jubiläum
seiner Thätigleit als redaktioneller Mitarbeiter der
.National»Zeitung" feiern. — Der Senat von Hamburg
beschloß einstimmig, bei der Bürgerschaft zu beantragen,

daß dem Lyriker Gustav Falle, der am 11. Januar
seinen 50, Geburtstag feierte, ein Iahresgeha.lt von
3000 Marl ausgesetzt werde. Zunächst stich dieser Antrag
bei der Linken der Bürgerschaft aus Widerstand, in einer
späteren Sitzung erklärte sich jedoch eine grohe Mehrheit
für den Antrag, sodaß die Annahme als gesichert an»
gesehen werden darf.

Preiserteilung. Im Frühjahr 1901 hatte ein
Komitee sächsischer Kunstfreunde zur Begründung eines

.Sächsischen Vollstheaters" ein Preisausschreiben
für Schauspiele ober Lustspiele erlassen, deren Handlung
sichauf sächsischemDialellgebiet bewegen sollte (vgl. LE III,
724). Preisgekrönt wurden folgende Stücke: das im
erzgeblrgischen Dialekt geschriebene Volksschauspiel .Karl
Fiedler' von Richard Demmler, die Kleinstadtlomodie
.Das Alter" von Paul Quensel und der Schwank
»Der Bigamist" von Eduard Kauertz. Das Sächsische
Vollstheattl wird nunmehr mit der Aufführung des
erstgenannten Stückes am 1. Mal Im Chemnitzer Stadt»
theater unter der Leitung des Dialeltdichters Georg
Zimmermann seine Thätigleit beginnen.

Angekündigte Bücher. Im März erscheint im
Verlage von Schulze <K Co. in Leipzig die deutsche
Uebersehung einer umfangreichen kritischen Studie über
.Tolstoi und Dostojewski" aus der Feder von D. S.
Mereschlowsli, dem Verfasser des btographlfchen
Romans .Leonardo da Vinci".

Vcrfchiedenes.Indemwürltembergischen Städtchen
Eßlingen soll ein Lenau»Denlmal errichtet werden.
— Der König von Spanien hat einen außerordentlichen
Preis sür die diesjährigen kölner Blumenspiele ge»
stiftet und zwar für die beste Ballade aus der deutschen
Geschichte, — Die öffentliche Lesehalle in Königsberg
hat die Einrichtung getroffen, daß interessante und
gehaltreiche Auffähe der Tagesprcsfe gefummelt
und Heftmeise der Bibliothek einverleibt werden.

"^

» » » vel 8iiclielm«nltt » » »

») lloni»n« nn«l Novell««.
Naylhammer, Mai. Ollebnisse e. Wandeimimen. Humo»
ie«len u. ges. Feuilleton«, Flanlsuit a. M., Gebr. Knäuel.
128 L. m. B!l»n. W. 1,50.
Berten«, Friedrich. An de« Leben« Vormittag, Werdegang
eine« jungen Manne«, Verl!» 51,58, Iri«.Veilag. 186 S.
M. 3- (4,-).
Böttcher, Mai, Iogdgeschlchten. Illusti. Stuttgait, Karl
Dllier. 109 S. M. 1,50 (2,50>.
Deutsch, Kail. Wo der Iuchwind Pfeift. Geschichten au«
Tirol. Innsbruck, Nagnelsche Uniu..Vuchh. 12». »42 S.
M. 2,50 (»,—).
Dill, Liesbeth. ?»'« Ehe, Roman. Dresden, E. Pierson.
376 V. M. 3,50.
Fieudenthal, Friedr. Der <3amblidge>Dlagonei u. o. Heide»
geschichten. Bremen, Ca>l Schünemann. gr. 8°. 143 S.
M. 2,— (3,—).
Geisdoifs, Ada u. (Baronin Moltzahn). Durch Kampf zur
Krone. Nomon. Illustr, Berlin, W. Nobach <KCo. 206 S.
M. 1,50.
Huch, Friedrich, Geschwister. Roman. Berlin, S. Fischer,
260 S. M. 3,50 (4,50).
Jüngst, A. Strandgut de« Leben«. Gesammelte Novellen.
2. Bd. Paderborn, Ferd. Schöningh. 361 S. M. 3,— (4,—).
Kniest, Philipp. Ges. Schriften. 6. Bd. Au« b. nuten alten
Zeit. Neue Geschichten u. Bilder v. d. Wasserkante. Berlin,
Luncordill, Deutsche «erl..Anst. 172 T. M. 2,—.
Kraufz, Gust. Job. Inwcae. Da« helle Fenster. Deutsch»
osteil. Nooellen. Illustr. (Kürschner« Nücheischatz. Nr, 328)
Berlin, Heim. Hillgei. 12°. 124 S. M, — ,20.
Maß, Konl. DasHausStauenhagen. Gezhlg. au« Pommein«
Veigangenheit. (Ulm 1761.) Stettin, L^on Sauniee. 204S.
M. 2,— (3,-).
Oeltzen, Malgaiete u. Illlichter. Roman. Stuttgart,
I. Enaelhoin. 2 Bde. 159 u. 158 S. M. I,- (1,50).
Vchmidbauei, Maiim, Die galante Henny. Gesellschaft«»
Satire, Illusti. München, Aug. Schupp. 12". II? S.
M. I— (1,50).

Nndiejew, Leonid. Del Gedanke u. a. Novellen. A. d. Russ.
u. Gliiawetinsfaja u. Ioiik Geoig. München, Albelt Langen.
165 S. ni. Vildn. M. 2,— (3,—).
Andlejew, Leonid. Es waren einmal, Novellen. Deutsch«,
St. Goldenling, Beilin, Neufeld H Henius. 253 V. M. 2,—.
Lageilöf, Selma. Ieiusalem. Il, Im hl. Lande. Elzhlg.
A, d. Schweb, v. Pauline Klaibel. München, NIbeit Langen,
386 S. M. 4,— (5,—).
Melati v. Java. Entlaivt. Nov. Nebels, u. Dr. N.J. st.
Dülmen, I. Hulstmann. 183 S. M, 2,— (3,—).

b) lysiscne» un«l Spi»cn«».
Auenlliiu«, ffeid. Hausbuch deutscher Lyiik. Mit Zeich»
nungen u. F. PH. Schmidt. Heiausg. vom Kunstwa.lt.
München, Geolg D. W. Callweh. gl. 8". 305 S. M. 2,25
(3,-).
Dlechslel, Paul. Heimatlust u. Iugendglück. Gedichte.
Kattowih, Gebi. Böhm. 148 S. Geb. M. 2,50.
Filet, lHgit, v. Fresken. Niünn, Cail Winilel, Hofbuchh.
72 S. M. 2,—.
Flimbeigel, I. G. I«' 's g'fälli? Gedichte in niedeiosteir.
Mundart. Linz, Oesterr. Btrlags»Anst. 89 S. Geb. M. 3,50.
Gedichte aus Riga. Vierte Sammlung. Riga, N. Kymmel«
Nuchh. 180 V, M. 2,60 (3,80).
Hllngo.Heim, Liedei aus dem Wieneiwalde. Neue Gedichte.
Linz, Oesterr. Veilag«.?lnst. 186 S. Geb. M. 3,—.
Iülg, Paul. Chrhsanthemenblättei, Dichtungen, Beilin,
Illiich Meyee. 12». 55 S. Geb. M. 3,—.
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Kats, Hanns Otto. Lieder aus der Cinfamleit. München,
Aug. schupp, 133 S. «i. Äildn. M. 2,— (»,—).
Kola, A. Weile. XII. Vi» Heidestrauf,. Lyrik. München,
PH. L. Jung. gl. 8°. 18? S. M. 2,-.
Oelwein, Arthnr. Neunzehn Märchen. Linz, Oefteir. Ner.
la««»«nstalt. 14« S. M. 4,—.
Schnellbach, Peter. Gedichte. Mannheim, Tobi»« Llffler.
!54 S. M. 2,5«.
Stolzenberg, Georg. Neue« Leben. 3. Heft. Berlin, Ioh.
Tassenbach. gr. 16°. 50 S. M. 2,--.
Vurstehel'Schmidt, Karl August. Frühlingsblüten. Lieder.

Petzet, Christian. Die Blütezeit der deutschen politischen
Lyrik von 1840 bis 1850. Cin Beitrag zur deutschen Litte»
ratur» u. Nationalgeichichte, München, I. F. Lehmann.
gr. 8°. 519 V. M'. 9,— (10,-).
Pospischil, Maria. Volkstum!. Erklärung »on Goethes
„Faust". 1. u. 2. Tl. Hamburg, Ernst Hirt. 12«. 2«« S.
Notheubücher, Prof, Dr. Ad. Einführung in Meisterdiamen
von Aeschylu« bi« Hebbel f. Schule u. Han«. Berlin, Moritz
Schnetter. gr. 8°. 213 S. Geb. M. 2,50.
Zeitler, Julius. Thaten u. Worte. Cin Stück Litterotnr.

Elberfeld, Vaedeleische Vuchh. 244 S. M. 3,— (3,50).
Wagner, Adolf. Märchen. Innsbruck, Wagnersche Univ.»
Buchh. 154 E. M. 2,— (»,—).
Wischer, Fl. Aus dem plattdeutschen Dichteiwald. Line
Anthologie der besten plattdeutschen Dichtgn. Kiel, Robert
Corde«. 241 S. M. 2,— (3,—).
Woll, Carl Aug. Neue sifälzifche Gedichte. Au« seinem
Nachl. geiammelt u. heraus«, o. Emil Woll. M. e. Vor«,
». Fritz «klau«. Lt. Ingbert, H. Eder. 9« S. M. 1,— <1,«0).

Ibsen, Henrik. Gedichte. Hebers, v. Ehr. Morgenstern,
V. Klingenseid u. M. Namberger. Einleiig. u. Erläutergn.
u. I. Colli,,. (Pantheon.Ausg.) Berlin, S. Fischer, gr. 1«°.
XII, 172 V. in. Nildn. Geb. M. 2,50.

Fitger, A. San Marco« Tochter. Ein romant. Trauersftiel.
Oldenburg, Schulzefche Hofbuchh. gr. 8°. 104 S. M. ».—

Koppin, Rich.O. Del glößte Sieg. Schauspiel. Dresden,
E. Pierson. 53 S. M. 1,50.
Le Mang, Nick. Die neue Zeit. II. Fabrikant Hartmann.
Drama. Dresden, Carl Neißnei, gr, 8°. 45 S. M. — ,75.
Ssiitzner, Nlo!« Aegid. Schliuischlem. Gin Leid» und Lust»
spiel. Wien, Rudolf Hosm»»». 10« S. 3 Kr.
Thiem, Panl. Aufschwung. C. dramat, Dichtg. in 2 Tln.
I. Der Dichter. II. Der Prophet. Mit Buchschmuck u.
Th. Waltjen. Verlin, L. Will,. Siedenburg. gr. 8°. 235 E.
M. 2,50.

Kalidas», König. Saluntola. Cin ind. Spiel. In deutscher
Nühnenfassg. v. Mari Möller. Berlin, Otto Clsner. 117 S.
M. 2,— (.,.-).
Maeterlinck, Maurice. Monna Bann«. Schauspiel. Deutsch
U. Fr, u. Oftpeln-Vionilowsti. Leipzig, Eugen Diederich«.
94 S. M, 2,— (3,—).
Molar, Rens. DieQuatembeinacht. Drama a. d, schweizerischen
Hochgebirge. Hebers. ». Ial. Nofzhart, Zürich, Verlag de«
Lesezirkels Hottingen, gr. 8». 14? S. M. 3— (4,—).
Schroeder, Leup, u, Valuntala, Romant. Märchendrama
in 5 Akten u, 1 Vorlpiel. Frei nach Kolidasa f. d. deutsche
Bühne bearb. 73 S. — Prinzessin Zofe. Cin ind, Lustlviel
in 4 Aufz. nebst 1 Vorspiel. Frei f. d. deulfche Bühne
bearb. 70 S. München, Verlagsanft. F. Nruckinann A >G.
Je M. l,?0.
Wilde, Oscar. Salome. Drama. Deutfch u. Isidore Leo
Pania u. Heim, ssrhrn. v, Tefchcnberg, Leipzig, Mar Spuhr,
«i, 8°. 44 S, M. 1,—-l

Ackermann, Nich. Kurze Gefchickte d, engl. Litt. i. d. Grund«
zügen ihrer Entwicklung, Etuttgart'Zweibrücken, Flitz Leh»
mann. 165 S. Gel,, M. I,—.
Dannheißel, Einst. Entwicklungsgeschichte d. franzöf. Litt.
(bis 1901), gcmeinuerst. dorgest. Stuttgart» Zweibrücken,

Fritz Lehmann. 21« V. Geb. M. 1,—.
Goethe, Wolfnang u. Dichtung n. Wahrheit. INusii, u.
kommentierte Ausg. Unter Mitwiikg. v. Prof, Dr. Iul.
Vogel n, Dr. Iul. Zeitlcr herausg. u. Gehcimiat Prof. Dr.
Nich. Wüller. Leipzig, Herm. Seemann Nachf. 4°. 533 C.
Geb. M. 15,—.
Horden, Wariniilian. Kampfgenosse Sudermunn. Berlin,
Verl. der „Zukunft", gr. 8°. «3 S. M. — ,50.
Jahrbuch der Grillparzer- Gesellschaft. Heraus«, u. Karl'
Glofsy, 12. Iahrgg. Wien, Carl Koncgcn. gr. 8«. 862 3.
Geb. M. 10— .
Louoter, Johann Caspar, 1741—1801. Denkschrift zur
100. Wiederkehr feine« Todestage«, Herausg. n. d. Stiftg.
»on Schnyder u. Wartenfee. Zürich, Albert Müll«. 4°.
VIII, 502 V. m. Abbildan. M. 1«,—.
Mehnert, Kurt. Zu Lamartine« politischen Dichtungen.
Erlangen, Fr. Junge, gr. 8". «0 S. M. 1,6«.
Petsck, Rob. Vorträge über Goetbc« „Fans!". Wiiizbm,,,
VnNhorn H Cramer Nachf. 198 V. M. 2,— (2.50).

Psychologie. Leipzig, Heim. Seemann Nachf. gl. 8°. 2«2 S.
M. 3,—.

«)^V«r«tn»«<l«ne».
Arnold, Fr. Neue« Fabelbuch. Berlin, Gerde« <KHobel.
1«5 S. M. 2,5«,
Nezold, Prof, Dr. C. Niniue ». Babylon. (Munogiaphieen
zur Weltgesch. XVIII.) Bielefeld, Velbagen H Klafin«.
gr. 8°. 143 S. m. 102 Abbild«!,. Kart. M. 4,—.
Braasch, Aug. Heinr. Der Wahrheitsgehalt de«Darwinismus.
Weimar, Herm. Nöhlaus Nachf. gr. 8°. 182 S. M. 2,—.
Nrandi, Karl. Die Renaissance in Florenz u. Nom. Acht
». Vortr. 2. Aufl. Leipzig, N. O. Teubner. gl. 8». 205 S.
M. 5.- («,-).
Nluniel, Lud«. Mali« Antoinette, Königin u. Frankreich
n. Navarra. Cin fürst!. Charalterbild. 1, Tl.: Die Dauphin«.
Wien, Wilhelm Niamuüller. XI>II, 312 V. M. 5.—.
Danckelma. », Dr. Eberhard Frdr. v. Charles Natteuz.
Lein Leben u. fein ästhetische«Lehrgebäude. Groß'Llchter«
felde, N. W. Gebe!« Verlag, gr. 8°. 149 S. M. 2,4«.
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(Nachdruck«rl»»!c,>)

^8 is
t niemandem verwehrt, gesprächsweise

und in Privatbriefen über künstlerische
Darbietungen turz und schroff zu urteilen:

si
e gefallen mir, oder: si
e gefallen mir nicht!

Vom Berufstritiker aber darf man billig verlangen,
daß er seine Urteile begründet. Mit der Zahl
der Hörer und Leser wächst dabei die Verantwort»
lichteit. Er mag sich in der Begründung täuschen,
aber geben muß er sie, wenn anders er die Tausende,

zu denen « spricht, nicht einer blindgläubigen
Gemeinde gleichachtet, der man alles mögliche, also
auch einseitig.beschränlte Ansichten durch Hypnose
suggerieren tann.

Nicht durch der Liebe Seile sind heutzutage
Schauspieler und Kritiker an einander gebunden.
Es besteht beinahe ein unnatürliches Verhältnis
zwischen ihnen, mindestens hat eine Verwirrung der
Gefühle Platz gegriffen. Sachlich is

t ja der Schau»
spieler unabhängig vom Kritiker: was er schafft,
schafft er fern von ihm und ohne ihn. Ter Kritiker
aber is

t

gerade im wesentlichen abhängig vom Schau
spieler, etwa so wie dieser vom Dichter: er vermag
sein Amt nur aufgrund der Schöpfung eines anderen
auszuüben. Nun aber sucht in Wirklichkeit nicht
der Kritiker den Schauspieler bei der Arbeit auf,
um eine Rolle, eine Aufführung wachsen zu sehen
und sich auf eine sachliche Beurteilung vorzubereiten,
sondern der Schauspieler geht zum Kritiker, um
— ja, warum denn eigentlich? Ist's ein Akt der
Höflichkeit? Man giebt seine Karte bei Vor.
gesetzten ab, wenn man in eine neue Umgebung
eintritt. Ist der Kritiker des Schauspielers Vor.
gesetzter? Dann wäre ja wohl auch der Schau»
spieler der Leutnant des Dickter»FähnrichZ! Ich

") Die folgende Studie, die va» im uorigen Heft erörterte
Thema .Hritiler und Schauspieler" von jenseits der Rampen
behandelt, is
t

leine Entgegnung auf den Aufsatz von Prof.
Helaar, fondein war fchon vor dessenErscheinen geschrieben,
iidrigen« gleichfalls vor den Philippiken Sndcimanne. D. Red.

meine, beides stellt die Wahrheit auf den Kopf.
Was aber treibt zu dieser Visite an? — Die Furcht!
Der Kritiker kann schaden! — Wie denn, indem er
die Wahrheit sagt? — Ja, kennt er sie denn, die
Wahrheil? Und hat man von vornherein das Ver»
trauen, daß er unbefangen ist? — O nein, er kennt

si
e

oft nicht, und der Glaube an seine Unbefangen»
heit is

t nur zu sehr erschüttert! — Deshalb hin zu ihm.
Wie wäre ein solcher Besuch anders zu erklären?
Der Schauspieler setzt seine liebenswürdigste Miene
auf, um ein gutes Vorurteil zu erwecken. Er möchte
seine Fehler verdeckt, seine Vorzüge verdoppelt
wissen. Ich frage auch hierbei: wie denn? Dadurch,
daß er dem Herrn eine Rolle vorspielt, seine ein-
mandfreieste? Das geht nicht recht an. Also er«
zählt er ihm etwas von den eigenen Erfolgen im
früheren Engagement und schmeichelt zwischendurch
der »allgemein gerühmten geistreichen Feder" seines
Gegenübers (von dem er noch leine Zeile gelesen
hat), stammelt etwas von dem ungeheuren Einfluß
gerade dieser Zeitung und dieser Kritik (ob es
sich auch um ein Käseblättchen handelt) und spricht
dann noch ein paar in Demut ersterbende Worte
vom „sich gerne belehren lassen". Eine unwürdige
Komödie geht vor sich, in der der Schauspieler eine
gar klägliche Figur macht.
Wie für den lächerlichen Hervorruf auf der

Bühne läßt sich für diese Besuche lein einziges,
irgendwie künstlerisches Motiv aufzeigen. Ich bin
auch überzeugt, daß sich die also Beehrten, denen
man obendrein Zeit stiehlt, nur selten davon be»
einflussen lassen. Ja, den ernsten Mann muß es
geradezu gegen den Besucher einnehmen, wenn
ihm mit so übertriebener Höflichkeit gehuldigt wird.
Er muß sich sagen, daß er ja gar nicht im Interesse
des Schauspielers schreibe, sondern im Interesse
der Kunst, und daß er in zweiter Linie vielleicht
aus den geistigen Horizont seiner Leser Rücksicht
nehme. Der Schauspieler is

t

für ihn beinahe nur
das, was seinem kritischen Kollegen das Bild des
Malers, die Skulptur des Bildhauers, das gedruckte
Buch des Dichters bedeutet. Denn beim Schauspieler
verquicken sich Wert und Person inniger als sonstwo
in den Künsten; si

e decken sich zu Zeiten und scheinen
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unlösbar zu sein. Und es is
t

nicht Aufgabe des
Beurteilers, diese Identität festzustellen; der außer»
bühnliche Mensch tommt für ihn gar nicht in Ve»
tracht.
Warum aber hat sich die Mehrzahl der Kritiker

nicht gegen die Schauspielerbefuche gewehrt? Wes
halb ging der Anstoß zur Tilgung dieser Unsitte von
der deutschen Bühnengenossenschaft aus und nicht von
den Redaktionen? — Es giebt eben, besonders in

mittleren Städten, Rezensenten, die aus den Unter»
Haltungen mit dem überhöflichen Mimen Anregung
und Stoff für die nächste Kritik sammeln. Es weiden
natürlich nicht tiefere Probleme angeschnitten

— die
lassen sich im Husch weniger Minuten nicht auf
greifen — sondern interne, administrative An
gelegenheiten, Klatsch und Tratsch werden verhandelt,
die sich dann bequem in Feuilletons verweben lassen.
Weil der Kritiker zumeist nicht einmal die Elemente
der Schauspielerei kennt, über die er zu Gericht sitzen
soll, deckt er seine Blöße mit den Fetzen äußerlicher,
unwesentlicher Kinkerlitzchen zu; und die stiegen ihm
während solcher Besuche auf den Tisch.
Daraus nun, daß der Kritiker seine Materie

nicht genügend kennt und daß der Schauspieler
wiederum lein Vertrauen zu feinem Richter hat,

resultiert die Verwirrung der Gefühle, resultiert die
Gegensätzlichkeit zwischen beiden Lagern. G3 gab
Zeiten, da der vernichtende Witz und die lobhudelnde
Phrase in der Schauspieltritit noch selten waren, da
man sich zuvörderst der Kunst verpflichtet fühlte und
nicht den flüchtigen Lesern, die von ernster
ästhetischer Erziehung nichts wissen wollen. Roetscher
hat mit seiner bühnengemäßen Zergliederung shat»
sperischer Charaktere und mit der liebevollen Hin»
gäbe an schauspielerische Leistungen sowohl dem
allgemeinen Verständnis dramatischer Werke als auch
der Darstellungskunst und dem Darsteller selbst Vor»

schub geleistet. Und da man ihm in jener tunstarmen
Epoche die Spalten öffnete, da er für seine breiten
Abhandlungen Verleger fand, so is

t anzunehmen,

daß das Lesepublilum mit ihm ging. Es is
t ein

endlich überwundener Standpunkt: zum vollen Ge

nüsse der Kunstwerte reiche das rasche instinktive
Gefühl aus. Gewiß sind die letzten Geheimnisse
der Lyrik etwa, ob auch unser Herz si

e wittert,

nicht und nie in nackte Worte zu bannen; die sym
bolische Kraft aber der Bilder und Blldtreise in
Goethes, Kellers, Mörites und Hebbels dichterischen
Wundern enthüllt sich nicht mit eins, und stände der
Gefühlsreichste vor ihnen. Man muß sich wieder
und wieder an sie hinanspielen, den ganzen
Menschen auf die paar Zeilen konzentrieren, Sinne
und Verstand zusammen in beide Hände nehmen,
um dem Dichterschöpfer nahe zu kommen. Dann
aber können auch vier kurze Zeilen zum erinnerungs-
reichen Erlebnis herauswachsen. An einem dürerschen
bolzschnitt, einer bachschen Fuge, einer tlingerschen
Radierung geht man nicht wie an einem Schaufenster
vorüber. Da nun aber eine dramatische Aufführung,
in der eine Summe von Kunst und Kunsthandwert
steckt, am Laienauge vorübergleitet wie der Zauber
wagen eines Traums: es weiß nicht, von wannen
er kommt, so muß der Kritiker, der Kenner, in seiner
Besprechung das rollende Rad gemächlich zurück
drehen und Anfang. Mitte und Ende des Laufes
bestimmen. Wie würden die Sinne der Leser ge
schärst werden, wenn man ernst und sachlich dar
legte, warum ihnen eigentlich Kainzens König Nlfons

und Baumeisters Falftass so sehr gefallen haben und
woran andere Leistungen tranken. Ich bin über
zeugt, daß das Publikum dann endlich die wahr»
haftigen Schauspieler von den hohlherzigen Machern
scheiden lernte, daß die Theaterleitungen die Stücke
viel sorgsamer inszenieren müßten und die Schau
spieler reichlichen Gewinn für zukünftiges Arbeiten
davontrügen.

Daß dem Kritiker oft auch die rechte Liebe zur
Sache fehlt, is

t nur eine Folge seiner Unkenntnis.
Ich will noch von dem Erzfeinde einer genau er«
wogenen Kritik, dem Lendemain-Götzen, absehen;
aber auch die langsamer entstandenen Aufsätze der
Tagesblätter und der periodischen Zeitschriften haben
am Schlüsse der ausgedehnten litterarischen Ne»
trachtungen nur ein paar Schulkinder-Zensuren
für die bühnliche Umschöpfung übrig. Lieben
heißt aber: das Wohl des andern wollen. Wie
tllnn nun jemand unser Wohl fördern, der die
Grenzen und den Bereich unseres Schaffens nicht
kennt, der also nicht weiß, welchen Anteil wir am
Werte haben, was uns fehlt und frommt? Es hat
sich mit der Zeit eine ansehnliche Tabelle voll

solcher Clichszensuren herausgebildet, die ohne viel

Nachdenken und mit rührender Einmütigkeit verteilt
werden. Der jugendliche Held is

t „feurig und
temperamentvoll", der Nonvlvant „schneidig", die

Heroine hat mit der Salondame die „stattliche Er»
scheinung" gemein, im übrigen is

t

si
e .imposant",

wo die ander« „geistvoll" wirkt. Dem ersten Helden
muß eine „ruhige Männlichtelt" eigen sein, dem
Eharatterspleler „Schärfe". Die Sentimentale er»

freut sich des „echt mädchenhaften Empfindens",
während sich die Naive durch „Schalthaftigteit"
auszeichnet. Die Anstandseltern sind „würdig", der
Komiker „tomisch". Der Episodendarsteller wird
entweder „den Intentionen des Dichters gerecht",
„genügt" oder is

t

„wacker". Die Regie, von der
der landläufige Regisseur allerdings auch nicht viel
versteht, is
t

stets „glänzend", wenn bunte Kostüme
und freche Dekorationen sich vordrängen, und si
e

„sorgt für ein flottes Ensemble", wenn leiner
stecken bleibt. Dann und wann „passen einige
nicht in den Rahmen"; das sind entweder die zu
Guten oder die zu Schlechten.
Ich bin der letzte, der die Eitelkeit der Schau

spieler gutheißt und ihre Arbeit vielleicht über die
des Dichters stellt. Von jeher is

t meine Rede ge
wesen, daß wir uns als Diener des Kunstwerks
fühlen müssen, und daß wir zu Charlatanen würden,
wenn wir selbstherrlich damit schalteten. Für die
Kritik aber is

t es wesentlich, bei einer Aufführung
gegebenenfalls bis ins Kleinste hinunterzustetgen,
um nachzuweisen, wo die Darstellung den Dichter
erreicht, wo si

e

hinter ihm zurückbleibt und wo

sie ihm entgegenarbeitet. Es is
t da freilich nötig,

durch doppelte Thüren sehen zu tonnen. Die eine
führt in des Schauspielers Schassen, die andere
in das des Dichters. Den Dichter zu beurteilen,

is
t der Kritiker geübt; da tritt er festen Boden, de»

sonders wenn das Stück gedruckt vorliegt.
Schwieriger wird's schon, wenn er ohne Buch sich
durch das Medium der Schauspielerei hinelnlesen
muß. Die Scheidewand is

t da nicht ohne feinen
Spürsinn aufzurichten. Nun aber gar im Sonder-
bereiche der bühnlichen Künste so heimisch zu sein,

daß Lob und Tadel den Nagel auf den Kopf treffen,
das steht über den Geheimnissen der Grammatik und
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Orthographie. Da macht sich einer über die Un»
natur der Anordnung luftig, wenn bei einer Sitzung
aus der Bühne die Tischseite nach der Rampe zu
mit fünf Stühlen und zwei Personen besetzt ist,
während an der Gegenseite zehn Menschen plaziert

sind. Er bedenkt aber nicht, daß bei gleichmäßiger
Verteilung sechs Menschen gezwungen wären, nach
der Rückwand zu sprechen, was Undeutlichteit zur
Folge hätte, und daß nun auch die sechs an der
Gegenseite von den sechs an der Rampenseite zur
Hälfte gedeckt würden. — Er tadelt, daß bei
stürmischem Welter (durch Wind» und Regen-
maschlnen angedeutet) die Vorhänge am offenen
Fenster sich nicht unausgesetzt bewegen, sondern
nur zwei oder drei Male flattern. Er bedenkt
nicht, daß die Zuschauer im anderen Falle sich
vom InHalle der Szene ablehren würden,
um über das Problem nachzusinnen, wie der

Theatermeifter die Gardine lebendig erhält. —

Er wirft dem Schauspieler vor, daß er schöne
EinzelheUen einer Rede unter den Tisch fallen
lasse, und merkt nicht, daß es mit der Ab»

ficht geschieht, die große Linie der Szene nicht
fort und fort zu unterbrechen und eine Steigerung

zu ermöglichen.
Es schreiben heute viele Kritiker überhaupt

nicht mehr über, sondern gegen das Theater;
viele wiederum nehmen es noch nicht einmal so
ernst, uns einzeln zu tadeln. Die Theaterkritik übt
man ja auch nur noch im Nebenamte, nur wenige
sehen ihre Lebensaufgabe darin. Vielleicht lassen
sich aber geradeaus den eigentlichen Verufen der
Kritiker Schlüsse auf ihr vielfältiges Verhallen zu
uns ziehen?
Es giebt nur noch verschwindend wenige Litterar»

und Kunsthistoriker von Geblüt unter ihnen; und
diese wenigen sind meist jung und ohne Erfahrung.
Da sie fast alle nach der Leitung eines Theaters
streben, liegt ihnen ernstlich daran, in das Innere
des bühnlicken Schaffens zu dringen. Und ob sie
sich auch bei der Entdeckung neuer Talente neunmal
von zehn täuschen, so überraschen si

e

doch durch
eigenartige, beherzigenswerte Gesichtspunkte in ihren
Beurteilungen. — Die anderen sind entweder
Dramen« und Possendichter oder verabschiedete
Schauspieler oder Lyriker und Romanciers, Hat
ein Kritiker eine eigene dramatische Arbeit auf dem
Theaterbureau liegen, so is

t er nicht mehr imstande,
von Herzen freimütig über die Leitung und die

Darfteller dieses Instituts zu urteilen. Das is
t

fast verzeihlich. Der Direktor soll ja sein Stück
annehmen, die Schauspieler sollen ihr ganzes Können
dafür einsetzen — is

t es da klug, is
t

es da billig,

ihnen Kräntungen zu bereiten? Hat er sich aber
trotzdem die Offenherzigkeit gewahrt oder handelt es

sich um Vühnen, denen er keine Schonung schuldig
zu sein glaubt, so lenkt er sein ganzes Augenmerk
einseitig — oft voll Neid — auf das Werl,
während er die Darstellung in lakonischer Kürze ab-

thut. Der moderne Dramatiker hat für uns über
haupt nie viel Achtung übrig, wir sind ihm der
tote Stein, der Leben annimmt unter seiner Bildner«
Hand.
— Sattelt ein Schauspieler zum Kritiker um,

so folgt er kaum einer inneren Stimme, nur äußere
Not treibt ihn dazu. Dabei is
t er von seiner schau
spielerischen Ohnmacht fast nie überzeugt und fühlt
sich gern als Opfer von Kullssentabalen. Wer sich
jedoch in seinen Qualitäten als ausübender Künstler

so gründlich täuscht, kann auch als Kritiker nicht
vorurteilsfrei sein. Diejenigen Schauspieler be>

sonders und ihresgleichen, deren Erfolge ihn von
der Vühne verjagt haben, und denen er sich über»

legen wähnt, weiden sicherlich nie eine gerechte Be>
urteilung von ihm erfahren. — Die lyrischen Dichter
und die Romanciers gehen noch ziemlich gern ins
Theater und schwärmen von einzelnen schönen
Szenen, über denen si

e ein ganzes schlechtes
Stück vergessen können. Den Schauspieler identi

fizieren si
e mit der Rolle, loben und tadeln

ihn, je nachdem die dichterische Figur ihnen gefällt
oder nicht.
Neben diesen Führern der theatralischen Kritik

stehen ganze Fähnlein grüner, tunstoerstopfter Jung»
linge, die auch unterm Redattionsftrich und auch
über Nühnenlunst schreiben. Jede Zeitung verfügt
vielleicht über zwei ständige Referenten, aber gar

oft — in Berlin fast jeden Sonntag — werden
fünf Neuaufführungen in einer Nummer besprochen.
Wir sind da gewiß noch im Vorteil den Musikern
gegenüber, die sich glücklich schätzen müssen, wenn
die Kritik ihnen eine Viertelstunde zuhört, weil
ein einziger Musitreferent Abend für Abend drei
und mehr Konzerte abthut. Anstatt nun aber die

Leser lieber bis zur zweiten oder dritten Aufführung
warten zu lassen, wo eine angemessene Besprechung
möglich wäre,werden kleine Leutchen aus der Expedition
geholt — die Redakteure sind zu stolz, um selbst
einzugreifen — und jedes Dilemma is

t

behoben.

Diese „Schlckjungen" wählen für ihre kritischen
Emanationen von den übrigens gut gekannten
Schlagworten durchweg die absprechenden oder
setzen eine Negation vor die ermutigenden, um
ihre Urteilsfähigkeit beim Redakteur und beim

Publikum jedes Zweifels zu entkleiden. Denn im
allgemeinen gilt emer, der tüchtig „verreißen" kann,

für den schärferen Beobachter. Sie verreißen klein
und groß nach Herzensluft. Auf das Konto dieser
Fortbildungsschule! oder entlaufenen Quartaner hat
sich mit der Zeit ein ganzes Lexikon unfreiwilliger
Komik, haarsträubender Unwissenheit und stilistischer
Sünden eingeschrieben. Diese Herrchen werden aber,
gottlob, nur von denen ernst genommen, denen sie
Lob spenden ; und das sind wenige, — Ganz anders
geartet sind die Reporter für die Vorftadtlunst, für
die Auch« und Rauchtheater. Sie haben niemals
eine wirtlich gute Vorstellung gesehen und sind aus
weichem Holze geschnitzt. Ein liebenswürdiger
Direktor vermag viel über ihr Urteil. In ihren
Pfennigzeilen fließt eitel Milch und Honig. Jede
Hauptrolle wird unter ihren Augen zur Meister-
leistung und hat den Vergleich mit den berühmtesten
Vertretern nicht zu scheuen. Für den Wissenden

is
t

diese Art der Kritik gewiß nur drollig; was aber
denkt das gutgläubige Zeitungsvublitum davon, daß

in seinem Tageblättchen zwischen dem „Faust" des
teuersten Theaters und dem des billigsten nicht der
geringste Unterschied gemacht wird? Die geschmack
verseuchenden Schmieren werden durch solches Wohl
wollen, das einer Fälschung nahe kommt, in ihrem
schädlichen Thun unterstützt. Die Kritik hat in einer
Großstadt weder das Recht noch die Pflicht, relativ
zu urteilen, wie in den Prooinzftädten. Sind die
aktuellen Schauerdramen einem Teile des Publikums
wirtlich willkommener als meinethalben eine gute
Posse (woran ich nicht glaube), dann sollten sich
die Zeltungsleiter doch für zu gut halten, mit
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diesem Teile des Publikums zu sympathisieren.
Was unter der Spitzmarte „Kunst und Wissen»
schuft" steht, verlangt die peinlichste Ueberwachung
und Sichtung durch eine Persönlichkeit, damit
die Heiligkeit der beiden Begriffe nicht geschändet
werde.

Im Namen der Kunst und der ästhetischen
Erziehung des Publikums habe ich auf die Mängel
der Kritik hingewiesen; es sei mir nun auch ver»
stattet, eine wirtschaftliche Frage hereinzuziehen. Die
ganze Stellung des Schauspielers is

t — wenigstens
im Beginn — vom Urteil der Presse abhängig.
Ein Direktor kann es nur selten auf sich nehmen,
ein Mitglied gegen den Willen der Presse zu
engagieren und zu beschäftigen. Thut er's doch,

so hat er vielleicht den Ruhm, nach Jahr und
Tag auch vor der Kritik gerechtfertigt dazustehen,
die inzwischen ihre Ansicht geändert hat. Folgt er
aber den ebenso apodiktisch wie flüchtig hingeworfenen

Mitternachtsstimmen der Rezensenten, so verschließt
er dem Darsteller oft den Weg zur Höhe und schädigt
obendrein sein Institut. — Ich gestehe offen ein,
daß ich mich noch immer über die geringe Anzahl
von Irrtümern wundere, die der Kritik unter
laufen, wenn ich bedenke, wann und mit welcher
Geschwindigkeit die Berichte abgefaßt werden. Wir
anderen Sterblichen müssen wichtige Entschließungen
überschlafen, ehe wir sie in die That umsetzen. Es
erscheint mir als ein übermenschliches Ansinnen,

daß sich einer Abend für Abend, gleich nach Schluß
der Vorstellung, noch ehe er sich das Gehörte kurz
rekapitulieren kann, ein für viele Tausende gültiges,
sicheres Urteil abringen soll. Die Lendemain«
Kritik, die bei der Hälfte der Zeitungen noch
immer üblich ist, gilt mir als das Kapitalgebrechen
der Berichterstattung. Diese Gepflogenheit ge

biert einen ganzen Rattenkönig von Schädlingen.
Dem Rezensenten wird vorerst jede Sichtung der
tbeatralischen Darbietungen genommen. Er ver«
pflichtet sich dem Auftraggeber, zwischen Theater«
schluß und Mitternacht drei Dutzend Zellen über
ein Stück zu schreiben, das er vorläufig nicht kennt
und das ihm, wenn er es kennen würde, vielleicht
keines Wortes wert erschiene. So genießt — einmal
ganz äußerlich betrachtet — der seichteste, ephemere
Schmarren die gleiche Ehre eingehender Besprechung,
wie das ernste Werk, das berufen ist, einer ganzen
Epoche den Stempel aufzuprägen. Für uns Schau«
spieler fällt bei einem dummen Stück, über das
sich nicht viel sagen läßt, verhältnismäßig viel ab,
ob auch unser Ehrgeiz nicht danach dürftet, den

.Intentionen" irgend eines Stückeschmierers bis ins
Detail «gerecht zu werden". Ueber klassische Werte
aber wird oft schon vor der Vorstellung berichtet,
wobei für die Darsteller nur fünf Zeilen verfügbar
bleiben, die dann gerade für die Namen und be«
liebten Zensuren — in Klammern beigefügt —

ausreichen. Man setzt sich darüber hinweg, daß das
Werl nicht als Buch, sondern in seiner bühnlichen
Wirkung betrachtet sein will.
Nur wenige Tagesblätter haben sich ermannt,

der Neugierigteit der Abonnenten und den einge«
bildeten Konturrenzrücksichten zu trotzen. Sie bringen
am Morgen nach der Aufführung nur eine zehn-
zeilige Notiz über die allgemeine Aufnahme des
neuen Stückes und am Tage darauf, je nach der

Wichtigkeit des Ereignisfes, große, kleine oder keine
Ausführungen.

Ich habe mir durch lange Jahre eine gewisse
Naivität der Kritik gegenüber gewahrt, soweit si

e

meine eigenen Leistungen besprach. Da ich immer
strenge Selbstzucht übe, bin ich jedem Tadel, in

welchem Tone er auch gehalten war, fürs erste ge°
beugten Hauptes gegenübergetreten. Es mar mir
Gesetz geworden, auch aus einer gallenbitteren Ver«
urteilung, der man die Parteilichkeit auf den ersten
Blick ansah, das Quentchen Wahrheit oder Wahr«
scheinlichkeit herauszufischen, das inihrsteckte. Stunden
der Bitternis und der Verzweiflung gab's da in
Menge, und hätte der urteilsgeschwinde Herr solche
ernste Folgen vorausgesehen, er wäre sicher sachlicher
verfahren. Da will es die Liederlichkeit des Ruft«
meisteis, daß ich am Abend ein anderes Schwert
bekomme als bei der Probe, und dies andere Schwert

is
t

verrostet und läßt sich nur nach wiederholten
Bemühungen aus der Scheide ziehen: am nächsten
Morgen heißt es gleich: ich sei in meine Rolle
nicht genügend eingedrungen, sodaß sich ein Versehen
über das andere ereignet habe. Und diese selbe Rolle
hatte ich anderwärts vielleicht schon dreißigmal ge»
spielt, ich war der Regisseur des Stückes gewesen
und mit jeder Zeile der Dichtung verwachsen. Bei
aller Uebertriebenheit liegt solchem Tadel doch noch
eine Thatsache zugrunde, und ich gucke in Zukunft
auch jedes Schwert besonders genau an, das man
mir umgürtet. Wenn aber mein Partner aus
Gedächtnisschwäche eine Pause macht und der Kritiker
dann schreibt, daß i ch meine Rolle nicht memoriert
habe; oder wenn ich für den reinen Text einer
Sentenz gescholten werde, weil der Kritiker gerade
einen gefälschten im Kopfe hat, so zwickt's mich
doch heftig, und ich möchte am liebsten ein paar
verteidigende Worte in der Oeffentlichteit riskieren.
Nach wenigen Stunden schon lasse ich freilich die

Absicht fallen, so geringfügig erscheint mir dieser Fall
gegenüber dem viel größeren Unrecht, das man uns

sonst anthut, und das nicht so prompt nachzuweisen
ist, wie die richtige Lesart eines Klassikers.
Es erscheint so einfältig, wie es wahr ist: die

meisten Kritiker kennen — bemußt oder unbewußt —
nur zweierlei Schauspieler, die sympathischen und
die antipathischen. Diese seltsame Unterscheidung

is
t vom menschlichen Standpunkte aus begreiflich,

aber an so exponierter Stelle verhängnisvoll. Eine
ebenmäßige elegante Figur, ein glattes Puppen
gesicht sind noch heute für den Schauspieler Gaben,
die mehr ins Gewicht fallen als Talent und Geist.
Die Körperlichkeit unserer Leistungen hängt eben
sehr innig mit unserer angeborenen Körperlichkeit
zusammen. Ein hübsches junges Mädchen, ein an
genehmer junger Bursch mit grader Nase und großen
Aussen brauchen verteufelt wenig zu können, um dem

Publikum und dem oberflächlichen Teile der Presse zu
gefallen. Die anderen haben einen langen Marterweg
zu durchmessen, ehe sie sich Geltung verschaffen. Die
Wirklichkeitsnahe moderner Stücke hatte darin für eine
Weile — in Berlin wenigstens — Wandel geschaffen:
der bekannte geleckte und rundlockig frisierte Lieb
haber war verpönt; man erinnerte sich, daß im Leben
nicht nur die Besitzer der ausdruckslosen Gesichter
Liebe empfanden und weckten. Aber heute nimmt
man die Theatervärchen schon wieder aus den

Schaukästen der Friseure. Wenn nun ein Teil des
Publikums noch auf der tindhaften Stufe äftheti«
scher Kultur steht, zu der sich etwa Nathanael
Sichel in seinen geputzten „Bettlerinnen" bekennt, so



!>6Z N66Meyerfeld, Neue englische Romane.

mag das hingehen; macht aber der Verufstritiler,
der besseres gesehen hat, die armselige Verirrung
mit, so versündigt er sich am guten Geschmacke.
Und wie sollte er das Bessere nicht tennen, da es

ihn in unserer tunstfrohen Zeit umströmt! Nichts
destoweniger wiederholt es sich noch Jahr für
Jahr, daß mittelmäßige und geringere Talente, die
«inen „netten" Eindruck machen, von vielen will
kommen geheißen weiden, während Darsteller, denen
eine persönliche Note eigen is

t und die nicht auf
tausend Schritt hin klassifiziert werden können, eine
Ablehnung erfahren. Die Ersten erweisen sich sehr
bald als unoerwendbare „Blender", die Zweiten —

vorausgesetzt, daß ein mutiger Direktor sich für si
e

einseht
— gewinnen von Rolle zu Rolle immer

mehr Boden, bis si
e

sich auch in die Gunst der

Kritik hineinspielen. Es steht dann zu lesen, daß
der anfangs so unfertige Herr Soundso im Laufe
des Jahres fleißig gelernt und, von seinen großen
Kollegen geleitet, sich nun zu einer Stütze des

Ensembles entwickelt habe. Die Wahrheit ist: seine
starke Individualität ließ sich nicht mehr verkennen!
Wenn doch wenigstens für all den läppischen

Kram, der heute die Kunstrubrit mancher Zeitung
füllt, an Stelle der breit erzählten Garderoben«
scherze, der widerwärtigen Reklame für die unfähigsten
Gastspieler, die ein regelrechtes Engagement nicht
mehr bekommen, an Stelle der höchst uninter

essanten Telegramme über den unerhörten Erfolg des
zwanzigjährigen Herrn Schulze als König Lear in
Neustadt (der „bekanntlich" ein Schüler des „rühm
lichst bekannten" Herrn Müller ist), wenn doch
dafür Leseflüchte aus den ästhetischen Schriften
unserer Klassiker eingestreut würden, Teile aus
modernen Aufsätzen, die sich mit dem Theater ernst
befassen. Vielleicht wird auch der eine oder andere
durch die erneute Lektüre der lessingschen Dramaturgie,
deren „Ankündigung" schon eine Fundgrube für den
Kritiker und Dramaturgen ist, durch Roelschers und
anderer Bücher angeregt, sich einmal eine einzelne
Szene aus Shalspere vorzunehmen und sie Schritt
für Schritt mit der Darstellung zu vergleichen, die
ihr am Stadttheater zu teil wird. Nur eine
Szene — und welche Fülle der Gesichte!
Die Schauspieler sind sehr reizbare Menschen;

meist tennen si
e

sich selbst schlecht, si
e

sehen sich nie
vom Zuschauerräume aus, auf den sie doch ihre
Leistungen berechnen, und empfinden des Kritikers
gespitzte Pfeile leicht als vergiftete. So wird denn
in unseren Kreisen viel und maßlos auf die Kritik
gescholten.

Ich aber bin nicht zu polemisieren ausgegangen;
ich wollte darstellen und, wenn's hoch kommt, ver
mitteln. Gegen die mannigfaltigen Krankheiten, die
am Theatertörper fressen, kämpfe ich seit langem
mit Freimut und Nachdruck. Die haben gewiß
nicht in den aufgezählten Mängeln der Kritik ihre
Ursache, und doch tonnte die Kritik zu ihrer Heilung
mit beitragen. Sie braucht nur Direktoren, Re
gisseuren und Schauspielern mehr auf die Finger
zu fehen als bisher. Sie soll uns ernst nehmen,
das is

t

unser Wunsch, und den schönen Beruf des
Schauspielers nicht nach den paar räudigen Schafen
beurteilen, die sich drin tummeln. Auch die Theater«
tritit ist eine Kunst und zwar eine, die zwei andere
in sich schließt: die litterarische und die schau»
spielerische. Kunst aber fordert ungeteilte Hingabe
an die Sache, fordert, wiewohl si

e der charakteristische

Ausdruck der Persönlichkeit ist, doch das Hintan
setzen alles Persönlichen zu Gunsten des Wertes,

fordert zuvörderst den sicheren Blick, vor dem die
Welt daliegt wie vor ihrem Schöpfer!

Neue englische Issomane.
Von lA»» zu,y«»s»l> <«««!,),

Überraschend viele englische Romane be

gegnen zur Zeit in unseren Tagesblättern.
Man mag daraus nicht auf einen Nieder
gang der heimischen Produttion schließen,

sondern: daß man in Deutschland den Wert der
Unterhaltungslltteratur zu schätzen beginnt. Der
litterarische Schmöter steckt bei uns noch in den

Kinderschuhen; er tann erst gedeihen, wenn der
Roman eines Landes auf einem anständigen Niveau
angelangt ist; er setzt sozusagen Kultur voraus, is

t

nicht das Beidienst eines Einzelnen mehr, sondern
die Resultante im Parallelogramm eigener und

fremder Kräfte.
Nirgends is

t der Bedarf an Unterhaltungslitte-
ratur größer als in England; wobei der Nachdruck
oft stärker auf die Unterhaltung als auf die Litte-
ratur zu legen ist. Einmal wird in England mehr
Belletristik gelesen (und dementsprechend getauft)
als bei uns. Zweitens bieten die Kolonieen ein
enormes Absatzgebiet; auch Amerika muß einstweilen

noch als litterarische Kolonie bewertet weiden, trotz
einzelner selbständiger Anläufe, wie des „Virginia«"

in jüngster Zeit. Der Roman emanzipiert sich von
der Litteratur, um gewissen praktischen Bedürfnissen
zu genügen. Er muß leichte Kost sein, amüsieren,
die Zeit vertreiben. Als Reisegefährte dient er
vielfach. Dazu laßt sich gewiß nicht jedes Buch
gebrauchen. Auch die Länge manches Romans er»
klärt sich daraus. Er hat gerade soviel Seiten,
daß er von Liverpool bis Conen Island ausreicht
Die gute Tradition hat so einen anständigen Durch
schnitt geschaffen, der zwar nicht neue Werte er

zeugt, über den man aber auch nicht die Nase zu
rümpfen braucht. Es liegt mit dem Roman der
Engländer nicht anders, als mit dem Theaterstück
der Franzosen: beide stützen sich auf eine reiche
Vergangenheit und wurzeln in den Ansprüchen der
Gegenwart.

Wenn man an diesem Gesichtspunkt festhält,
wird man den richtigen Gradmesser für die Be
urteilung finden.

Bessere Unterhaltungslitteratur is
t etwa Leonard

Merricks „^VKev. I<ovs tiiss out o' tb.e
>Vin<luM"l). Tritt die Armut zur Thür herein,

so stiegt die Liebe zum Fenster hinaus
— sagt ein

englisches Sprichwort, das Merrick offenbar bei der
Titelgebung vorschwebte. Es wird nur nicht recht
ersichtlich, wie er den Nachsatz ergänzt haben möchte.
Er wollte zeigen, daß Künstlerehen selten der Ebbe
und Flut des Alltäglichen standhalten, was ihm im
^etor>U»u»ßsr" unbedingt besser gelungen ist.
Die Figuren des neuen Romans sind mit denen
des alten verschwägert. Aus dem Thealerdirettor

') Peaison; Tauchiiih,
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mit litterarlschen Ambitionen is
t ein strebsamer

Schriftsteller geworden, der sich vom Winlelblatt»
torrespondenten an derSeine zum erfolgreichen Stücke-

schreiber am Hudson emporarbeitet; aus der hohlen
Gattin, die nach Paraderolleu ausschaut, is

t eine

unschuldige Choristin geworden, die zum Operetten»

star aufrückt. Uns wird der zweite, entschieden
mattere Aufguß nur dadurch erträglich, daß Leonard
Merrick im Kulissenreich sehr gut Bescheid weiß
und uns als ein liebenswürdiger Führer nach Paris,
London und NewIork geleitet. Mit ein paar
Strichen versteht er das nötige Lokalkolorit hin»
zupinseln, hierdurch an den Theatermaler erinnernd,
der durch seine Prospekte im Handumdrehen für
die erwünschte Illusion sorgt. Wenn man eben aus
Paris kommt oder nach Amerika fährt, wird man
sich der angenehmen Gesellschaft des vielgereisten
Autors freuen. Kurz: Lektüre für Weltreisende.
Schärfer schon muß man Mrs. W. «. Clifford

anfassen, weil si
e prätentiöser auftritt, „^ooüsiüe

k'arm" ') hält einen Vergleich mit Rhoda Broughtons
„?os8 in ^,»v" nicht aus. Da wird die gespreizte
Anstandsdamenhaftigteit, das angeborene Gouoer-
nantentum der Engländerin, das der Holländer
Maarten Maartens als ihren hervorstechendsten
Charatterzug zu empfinden scheint, weit ergötzlicher
»ä »b8urclum gefühlt. Mrs. Clifford kommt sich
im Grunde sehr aufgeklärt vor. Auf jeder Seite
verrät si

e

durch ein bedeutungsvolles Augenzwinkern,
«in wie beschränktes Geschöpf doch eigentlich ihre
Hannah Barton, die verspätete Nachzüglerin des
Puritanertums, sei. Es is

t ein beständiges Lieb«
äugeln, ein kokettes Gethue mit dem Leser. Was
Thackeray bewußt als Stllmittel anwandte, um
einen möglichst engen Kontakt herzustellen, sollten
die Nachfahren getrost dem fortgeschrittenen Zeit
geschmack opfern. Mit zwei Worten läßt sich dieser
Roman ausschöpfen: „tneatrioal »u<1 unreal".
Unmögliches können wir glauben, vorausgesetzt daß
unsere Phantasie elastisch genug ist, Unwahrschein»
liches nie, weil unser Wirtlichteitssinn dagegen Front
macht. Mrs. Clifford is

t mel zu gescheit, um nicht
zu wissen, wie theatralisch, wie unwahrscheinlich (un-
reu,!) und unreell ihre Sittenpredlgerin ausgefallen

ist. Sie belustigt oder belästigt ihre Leser mit diesem
Zerrbild, wie schlechte Erzieher die Kinder durch
das Schreckgespenst des schwarzen Mannes in Schach
halten. Es kommt ihr auch garnicht darauf an,
den Charakter der Intrigantin zum Schluß einfach
umzustoßen, als müsse si

e uns vor dem Abschied
noch recht vernehmlich zurufen: ich hab's ja gar»
nicht so schlimm gemeint. Mir scheint, si

e bequemt

sich dem Durchschnitt des englischen Empfindens, so

wie si
e

ihm vorher geschmeichelt; denn der rück
ständigste Zeitgenosse noch fühlt sich einer Hannah
Barton gegenüber als überlegenes, fortschrittliches
Wesen. Dabei wird diese Geschichte, die offene
Thüren einrennt, nicht ohne weibliche Gewandtheit
vorgetragen.
Von der Unwahrscheinlichkeit lebt die Kriminal

novelle, die neben dem Vielschreiber Marl Twain
zur Zeit in A. Conan Doyle ihren hervorragendsten
Vertreter gefunden hat. Er is
t

kürzlich in den

Ritterstand erhoben worden, hoffentlich mehr aus
Anerkennung für feine Geschichtsschreibung des

Nurentrieges, als um „1°ns llouuä ut tne

') London, Duckwoith; Touchnih.

L»8ll«i-viIIe8"') willen. Der Ausspruch des ge»
rissensten aller Privatdetektivs, des für zehn Minuten
famosen Sherlock Holmes, kann der ganzen Gattung,
die mählich an Kräfteverfall hinschwindet, als Motto
dienen: „Die Welt is

t voll von Augenfälligkeiten,
die niemand zufällig je beobachtet". Nur das
Argusauge des gewerbsmäßigen Svürers entdeckt
sie. Er gleicht aufs Haar einer hauffschen Märchen»
figur: ,Abner, dem Juden, der nichts gesehen hat"
und doch vermöge feiner regen Kombinationsgabe
alles richtig erschließt. Im Märchen geht das an:
die Wirklichkeit führt leider selbst «inen Sherlock
Holmes nur zu oft an der Nase herum, und seine
Weisheit wird an der Geriebenheit des Gauner-
verstands zu Schanden, In der Novelle geht er
aus jedem kriminalistischen Strauß als Sieger
hervor. Der fromme Bürger kann ruhig schlafen,
das Auge des Gesetzes wacht. Sherlock Holmes
greift alles. Wären seine Tausendtünste so auf den

Hund gekommen, wie hier im „Hund von Basterville",
dann fahr wohl Staatssicherheit. Trotzdem erfreuen
sich nicht nur die Bürger der Vereinigten Staaten an
diesem Napoleon der Detektivs, sondern auch deutsche
Damen lesen mit Herzklopfen von seinen genialen

Machenschaften. Für meinen Geschmack hat das ganze
Genre mit der Lltteratur so wenig Fühlung, wie
das Gesundbeten mit der ärztlichen Wissenschaft,

obwohl Charles Dickens und Paul Lindau sich mit
Erfolg an diesem psychologischen Hokuspokus be
teiligt haben.

In neuer Gewandung tritt uns diesmal Ierome
K. Ierome entgegen. ,I>»uI Xelver") stellt
seinen eisten Versuch auf dem Gebiet des Romans
dar. Ein Witzblattillustrator, der plötzlich auf den
Gedanken verfiele, die Schlacht bei Trafalgar zu
malen, tonnte keinen gewaltigeren Sprung wagen.
Aber dem Mutigen hilft das Glück — oder es stellt
ihm ein Bein. Offenkundig is
t

Ieromes erster
Roman teilweise eine Autobiographie; wo die

Dichtung anfängt und die Wahrheit aufhört, das
wird freilich kein künftiger Philolog untersuchen.
Heute, wo sich jeder Landpfarrer berufen fühlt, die
Geschichte seines Lebens aufzuzeichnen, braucht der
frohgelaunte Plauderei Ierome ob solchen Be
ginnens nicht zu erröten. Aber Autobiographie««
gewinnen nur durch die überragende Persönlichkeit
des Erzählers oder durch außerordentliche Erlebnisse
ein Interesse; in elfterem Fall ein künstlerisches, in

letzterem ein stoffliches. Auf diese Arbelt trifft leine
der beiden Bedingungen zu. Wir thun besser daran,
vollkommen davon zu abstrahieren. Viel bleibt
allerdings auch so nicht übrig. Eigentlich nur zwei
Situationen — ein verhältnismäßig erklecklicher Ge
winst, wenn man bedenkt, daß weit stärkere Bücher
oft gar keine Spuren hinterlassen — : einmal das
Gespräch des Knaben, dessen Sehnsucht die Schrift
steller« ist, mit dem Fremden, den er in der
Dämmerung auf einer Bank des Vittoria»Parts
trifft (kein anderer als Dickens dürfte gemeint sein);
zum anderen das Engagement als Lehrling bei dem
knauserigen Mr. Lott — eine Szene, deren sich
Dickens nicht zu schämen brauchte, nebenbei bester

Ierome. Es is
t merkwürdig, daß die Engländer

kein Organ für diesen Komiker haben. Leider kann

sich diesmal seine Wesensart nicht ausgeben. Es

', London, Ncwncs: Tauchnitz,

<
)

London, Hutchinson; Tanchnitz,
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ergeht ihm wie dem Clown, der mit seinen Possen
verwachsen und durch si

e populär geworden ist,
wenn es ihm plötzlich beifiele, einmal die hohe
Schule zu reiten: das Publikum zollt ihm Beifall,
liebt aber den alten Spaßmacher mehr und verlangt

seine bewährten Nummern. „Sag' nicht, Paul,
du hättest deinen Sinn für Humor verloren; er war
das einzige, was du wirklich besaßest. Hu warst so

schnippisch — du weißt gar nicht, wie schnippisch du
warft!" Die humoristische Ader, die in Ieromes
Stizzen unversieglich stoß, sickert in Paul Kelvers
trockener Lebensgeschichte so dünn, daß wir mehr
von diesen köstlichen Tropfen zu haben begehren.
Die luftige Person wollte uns einmal seriös
kommen, und wir tonnten nicht genug von ihren
Schnurren kriegen.

Kürzer war der Weg, leichter die Häutung für
den Dschungelpoeten, der sich zum Märchenerzähler
entwickelte. So oft stand Rudyard Kipling schon
mit einem Fuß auf Märchengrund, daß es nur

noch eines ganz kleinen Schritts bedurfte, den er

jetzt in ,^>i8t »o Ztories'") gethan, um in der
Kinderstube zu landen. »Selig sind, die da Märchen
schreiben, denn Märchen sind u, 1'oräre du ^aur",

scherzte Goethe einmal in einem Vriefe an Schiller,
Noch wir dürfen dem wütigen Deutschenhasser nicht
mit Anspielungen aus unserer klassischen Lltteratur
aufwarten, sonst . Man kann politisch un«
zurechnungsfähig sein und doch einen guten Kinder«
«nkel machen. Erstaunlich sicher hat Kipling den
Märchenton getroffen, darin Oscar Wilde über«
bietend, der doch nie versäumte, einiges Gewürz
für Erwachsene anzubringen. Im Gegensatz zu
Wildes phantastischen Orgien bevorzugt der Kenner
der zoologischen Höhen und Tiefen, dem nichts
Tierisches fremd ist, das realistische Märchen. Bei
ihm redet, was da kreucht und fleugt, wie ihm der

Schnabel gewachsen ist. Er, der Lokomotiven die
Zunge lösen kann, leiht beinahe jedem Vierfüßler
seine eigene Sprache. Unter den zwölf Spenden
dieses Bandes verdient die letzte: „Der stampfende
Schmetterling" den Preis. Es is

t

entzückend, wie
der weise Suleiman-bln-Daoud (Salomon, Davids
Sohn), der sich vor seinem Harem nicht zu retten
weiß, von dem hadernden Schmetterlingspärchen
eine Lettion empfängt. Dabei wird stets die Grenze
gewahrt, die der Verstand der Kleinen erheischt.
Kipling läßt sich leine Mühe verdrießen, seinen
Lieblingen alles mundgerecht zu machen. Er hat
noch ein Besonderes gethan, ihrer Einbildungskraft
nachzuhelfen, indem er teilweise recht ergötzliche

Illustrationen beisteuerte, die sorgsam bis auf Kleinig
keiten erklärt werden. Der Zeichner verbündet sich
mit dem Dichter, um dem Auge durch lebendige
Anschauung zu deuten, was das Ohr oder die be»
schräntte Fassungsgabe nur unvollkommen auf»

nahmen. Und den würdigen Beschluß bilden
Knittelverse, die sich als echte Xur8srv Iib.viv.e8
leicht einprägen. (Ach, wollte man seine anderen

Verse doch auch nur als Kurserv übvm«3 gelten
lassen!) Neben vortrefflich Gelungenem steht indes
ganz Albernes, neben Anmutigem Seichtes. Die
Märchen werden angenehm unterbrochen durch zwei
lehrhafte Geschichten, deren eine dem Kinde die

»
) London, Macmillon; Touchnih, Auch in deutsch« lieber»
setzungerschienen<Verlin, „Vita" Deutsche«Verlaashau«. 2 Bde.
«r. 8». 1l9 u. 170 S. m. Illustr. Geb. in 1 Nd. M. »,— ).

Entstehung des Alphabets bilderbaulaftenhaft vor»

führt. Sicher is
t der Märchenontel Rudyard eine

liebenswertere Figur als der politische Hanstapps.
Wenigstens ein littelarisches Wert strengster

Observanz is
t mir aus der Mißernte des letzten

Herbstes begegnet: „l'b.« Hou.8« »itb. tbs Orseu
8b.uttsl8"°) von George Douglas. Leider tommt
das durchaus in schottischem Dialekt geschriebene
Buch für deutsche Leser taum in Betracht — nicht
einer von zehn des Englischen Kundigen wird sich
damit herumquälen — , und eine Uebersetzung kann
wiederum das Arom der Sprache nicht einfangen.
Wer is

t George Douglas? Sein Name ward erst
bekannt, als sein Träger im Spätsommer des letzten
Jahres hinstarb und mit ihm eine Hoffnung des zeit»
genössischen Romans. George Douglas Erstling wird
sein Schwanengesang bleiben. Was dieses „Haus
mit den grünen Läden" auszeichnet und turmhoch
über die Marktware erhebt, is

t

sein konsequent«
Naturalismus, der in der englischen Litteratur
unserer Tage einzig dasteht, nichts gemein hat mit
den blümeranten schottischen Idyllikern vom Schlage
der Narrie und diesen Douglas zu einem bäuer»
lichen Zola macht. Aber frei von aller Tendenz
und Lehrhllfligteit. Gerhart Hauptmanns „Bahn»
Wärter Thiele" wäre etwa zum Vergleich heran
zuziehen. Im Grunde handelt es sich um eine
Famllien'Katastrophe von erschütternder Wucht.
„Hochmut kommt vor dem Fall" könnte darüber
stehen. Gourlay, der Vater, is

t der bestgehaßte
Mann in dem Dorf. Durch seinen eisernen Fleiß
und seine zielbewußte Kraft arbeitet er sich empor;
das Haus mit den grünen Läden zeugt davon. In
vermessenem Selbstvertrauen spottet er der dummen
Bauern, die es zu nichts bringen. Aber dieser stein»
harte Mann, der mächtig ist, weil er allein steht,
findet auch bei den Seinigen keine Liebe. Er schindet
seine schwache Frau, die sich an den verzärtelten,
haltlosen Sohn klammert; weichere Regungen hat
er nur für seine schwindsüchtige Tochter Ianet. Die
erste Hälfte des Buches, der aufsteigende Teil in

zwiefacher Hinsicht, legt das Fundament für die
Charaktere, is
t

jedoch ein wenig zu breit geraten,
um von uns seelisch Besitz ergreifen zu tonnen.
Sobald es mit Gourlay bergab geht, werden wir
ftarl gepackt. Mit geheimem Gram sieht es der
bäuerliche Emporkömmling, daß ihm ein anderer
über den Kopf zu wachsen droht, daß sich die Dörfler
gegen ihn verschwören. Neue Pläne heckt er aus,
aber das Glück, das er an sich zu schmieden wähnte,

lehrt ihm den Rücken. Er verspekuliert sich, alles
geht ihm schief, der Ruin is

t

unaufhaltsam. Er,
der nie jemand ins Vertrauen gezogen, muß er
kennen, daß er die Lawine des Verhängnisses nicht
aufhalten kann. Sogar den alten Knecht, der ihm
fünfzig Jahre treu gedient hat, muß er entlassen
— eine Szene, die man so bald nicht vergißt. Doch
das Mißgeschick schmelzt die Kruste vom Herzen
dieses Verhärteten, der nun das Uebermaß seiner
Liebe auf die kranke Tochter häuft. Seine letzte
Hoffnung setzt er auf seinen Sohn John. Aber
dieser wird wegen unbotmäßigen Benehmens gegen
einen Professor von der Universität verwiesen. Und
es schien, als ob er sich in Edinburg heroorthue,
denn er hatte trotz geringer Begabung den Raeburn»

Preis davongetragen. Gerade das war sein Ver«

') Heinemann 6 Nalestier („^nßlizli I.idrnrv", Nd. 210).

^
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derben: seitdem spielte er daheim den ruhmgelrönten

Helden und widmete sich auf der Universität, an»
statt zu arbeiten, der Flasche. Fürchterlich is

t

die Demütigung, die der Schwächling jetzt von

seinem Vater erdulden muß. Der Alte empfindet
eine wahrhaft dämonische Freude, den verlorenen

Sohn wie ein ungezogenes Kind zu behandeln. In
blinder Wut schlägt John mit dem Schüreisen nach
dem Vater, den mehr der Schreck, als die Stirn
wunde tötet. Rasch verbirgt die Mutter, um ihren
Liebling zu retten, die Mordwaffe; dem Dottor
sagt sie, ihr Mann sei von der Leiter aus die
scharfe Kante des Feuergatters gefallen. Doch John
wird Tag und Nacht von den Augen feines Vaters
verfolgt, felbst der Whisly vermag ihn nicht mehr
zu trösten. Aus allen Winteln starren ihm die
glühendroten Augen entgegen, si

e

Hetzen ihn in den
Tod. Vom letzten Rest seines Geldes tauft er sich
Gift. Das, was er übrig läßt, genügt für die
beiden Frauen. Was sollen si

e

noch auf der Welt?
Am nächsten Morgen findet der Briefträger, der
die Nachricht von ihrer Exmittierung bringt, drei

Leichen.
Diese zweite Hälfte des Romans weist eine

große Menge dramatischer Accente auf. So lang»
fam die Handlung in Fluß tam: is

t

si
e

erst im
Rollen, so reißt si

e alles und alle mit fort. Trotz
der Ueberzahl der Leichen hat sie Größe, eine fast
alttestamentliche Größe. Ein unerschütterliches Fatum,
der racheoolle Gott, der die Hybris der Menschen in

den Staub tritt, schreitet ehernen Schrittes einher.
Es is

t

nicht Kraftmetertum, das sich hier austobt,

sondern eine gebändigte Kraft waltet in dieser jähen
Fllmilientataftrophe. Dem englischen Geschmack, der

sich am Buntdruck der Unterhaltungslettüre labt,
widerstreitet diese Holzschnittmanier. Wer weiß, ob
sich George Douglas, wie sein Gourlay erhobenen
Hauptes bis zuletzt, nicht dem Joch hätte beugen
müssen? Aber es bleibt jammerschade, daß dieser
erste Roman leinen Nachfolger finden wird.

^^^^..,^>-«^. ^^.^^<. ^^.^

Gauernland.
«°n Klch»r> W»»tb«ch» <Wimpfm,>

(Nochdluclo«b»!«»,)

H vielleicht sind es die Erfolge der Heimatkunst, dieV unsere Schriftsteller neuerdings immer mehr reizen,
einen Ritt in das Bauernland zu machen, auch wenn
ursprünglich ihr Interesse und ihre Begabung ganz wo
anders liegt. Line Zeit lang war die Dorfgeschichte in
Verruf gekommen; vielleicht hat schon Auerbach dazu
beigetragen, der, wenn auch nicht der Begründer der
Dorfgeschichte, so doch deren anertanntester Vertreter war.
Man überließ die Dorfgeschichte entweder der Dialekt»
litteratur, die hierin auch von Fritz Reuter bis auf diesen
Tag teilweise ausgezeichnetes geleistet hat, oder den
kleinen schriftstellerischen Talenten, deren Namen kaum

je über die Kalender und Blätllein oder den Kreis der
Volksbüchlein meist christlicher Tendenz hinausgedrungen
sind, wo ihre Erzählungen erscheinen. Jetzt is

t das anders

geworden. Auch bedeutende Schriftsteller halten es nicht

unter ihrer Würde, zum Voll herabzusteigen, aus der
Volksseele ihre Konflikte herauszuholen und an die
bäuerliche Psychologie alle ihre Kunst zu wenden. Man

is
t

seitens der Schriftsteller wie der Leser eben zu der Er»
kenntnis gekommen, daß die ungebrochene Kraft des
Bauernlebens ein dankbares Feld ist, mindestens so
dankbar wie die Nerven der Stadtbewohner, daß es sich
ebenso verlohnt, den eigentümlichen Regungen einer

Bauernseele nachzugehen wie der eines Aristokraten, und
daß im Nauernlllnd noch unendlich viele Schätze liegen,
die wert sind, gehoben zu werden.

Dabei is
t

freilich die Gefahr vorhanden, daß in die
Bauernseelen etwas hineingetragen wird, was ur»
sprünglich nicht in ihnen liegt, und so das echte Bild
gefälscht wird; das scheint mir z. B. bei dem weit
überschätzten »Jörn Uhl" der Fall zu sein, an dessen
Gestalten ich alter Bauernkenner nur zum Teil glauben
kann. Andererseits treffen wir neuerdings auf das Ne«
streben, vielleicht durch das unwahre Schönfärben früherer
Dorfgeschichten hervorgerufen, das schon mit Auerbach
begonnen hat, die Bauern sozusagen ungekämmt und-
ungewaschen in der ganzen dreckigen Nacktheit ihrer oft

ja recht dreckigen Leiber und Seelen vorzuführen,
eine Anwendung der bereits überwundenen Großstadt»
fchilderungen der Moderne auf das Land. Endlich liegt
die Gefahr nahe, daß man sich bloß die ländlichen
Sonderlinge heraussucht oder, wie ich manchmal vermute,

sich solche zusammenkonstruiert, weil man nicht die allen,
immer wiederkehrenden Gegensätze und Verwicklungen,
wie arm und reich, Herr und Knecht, konservativ und
fortschrittlich, fromm und gottlos, neu darstellen will.
Nun is

t es wahr, daß es im Nauernvoll eine Menge
origineller Naturen giebt, weit mehr als unter den»
Mittelstand und der Stadtbevölkerung, die dem alles
gleichmachenden Zug unferer Zeit viel schneller unter»
liegt, als die bäuerliche Bevölkerung, und daß Persönlich
keiten, die ganz natürlich aus dem Boden und den Ver»
Hältnissen des Bauerntums erwachsen sind, denen, die
dem Bauern fernstehen, als Sonderlinge erscheinen —
deren Darstellung wollen wir gewiß niemand verwehren.
Aber man stößt auch auf Dorfgeschichten, namentlich
Dorfslizzen, wo nicht eine einzige gesunde und natürliche
Persönlichkeit zu finden ist, wo alle verdreht erscheinen.
Das giebt dann verzerrte, dem Kenner nur Unbehagen
schaffende Bilder des bäuerlichen Lebens. Freilich muß
man nun auch nicht meinen, daß bei den Bauern alles
Natur sei. Wirkt doch vielfach der moderne Geist auch
fchon auf die entlegenen Dörfer ein, und ein einziger aus
der Garnison der Großstadt zurückgekehrter Soldat, viel»
leicht zusammen mit einer aus dem Dienste der Groß»
stadt zurückgekehrten Bauernlochter kann in kurzer Zeit
einen Teil des alten Bauerngeistes umwandeln. Auch
auf die Bauern haben von jeher Einflüsse, die nichts
weniger als Natur sind, eingewirkt und ihre natürliche
Natur verändert: man denke für die katholischen
Landesteile an den übermächtigen Einfluß der römischen
Kirche oder an den schwäbischen Bauern, der sicher einen
Teil seiner Eigenschaften nicht aus sich felbst und feiner
Umwelt hat, sondern aus der jahrhundertelangen Wirt»
schuft herzoglicher Oberamtleute und herrschaftlicher Amt»
Männer. Die sind die Bauern längst los, aber die
unter ihnen erworbenen Eigenschaften weiden noch lange
bleiben.

Auch der Stil der Bauerngeschichte is
t

gar ver»

schieden. Die schwere Kunst, gleichsam aus der Seele
und dem Munde der Bauern heraus naiv und natürlich
und doch künstlerisch und spannend zu erzählen, ver«

stehen wenige und nur die, die wirklich im Volle und
mit dem Volke leben. Wenn es eine Probe aus die
Wahrheit der Dialelterzahlungen ist, daß man sie sich
wirklich von einen: Bauern erzählt denken kann, so gilt
das bis zu einem gewissen Grade auch von der schrift»
deutschen Dorfgeschichte, die ja in der Regel den Dialekt
auch nicht ganz entbehren kann. Diese Art Dorf»
geschichten allein werden auch von den Bauern selbst
gelesen. Aber diese naive Erzählungsart liegt
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unseren heutigen Schriftstellern weniger; si
e

lieben die

reflektierte Art. Der Schreiber lebt nicht geistig mitten
unter seinen Bauern als einer ihresgleichen und is

t

ganz
von seinem Stoffe erfüllt, sondern steht über ihm und
lüht da und dort merlen, daß er mit überlegener Nildung
»n seinen Stoff herangetreten ist. Dann fehlt es auch
nicht an satirischen und ironischen Lichtern, mit denen
da» Nauernland gelegentlich erhellt wird. Das is

t

für
dm modernen Leser weitaus die anziehendere Art der
Darstellung; man lostet von seinem eigenen, überlegenen
Standpunkt aus, feinschmeckerhaft die ganze Bauernsauce
aus, um mich so auszudrücken, und leckt sich behaglich
die Lippen. Aber der Eindruck is

t

flüchtiger, und was
Eindruck macht, is

t

eigentlich nicht die Sache selbst,

sondern der Ton, in dem si
e

vorgetragen wird.

Etwas von all diesen verschiedenen Arten findet sich

in den Dorfgeschichten, die uns heute zur Besprechung
vorliegen. Und alle sind, vielleicht mit einer Ausnahme,
tüchtige Leistungen, einige dürscn geradezu als hervor»
ragende Erscheinungen auf dem Gebiete der Bauern»
litteratur bezeichnet weiden. In R. huldschiners
.Fegefeuer"") is

t

die Psychologie des Stadtromans mit
viel Geschick auf das Land übertragen, oder anders aus»
gedrückt, das Problem is

t aus dem Gebildeten ins Bauer»
liche übersetzt. Irgendwo am Schiern und der Eisack
herum hat's eine Mordthat gegeben: der Bauer Padüll
hat den Kaltenbrunner ermordet. Auf dem Totenbett
offenbart er sich seinem Sohne, und dieser grübelt sich
nun in die Schuld seines Vaters, als seine Schuld,
immer tiefer hinein und unternimmt die seltfamsten
Dinge, um sie zu sühnen. Aber weder gewollte gute
Thaten noch ein Leben heißer Sinnlichkeit retten ihn
vor sich selbst, sondern eine gute That, die Rettung eines
Menschenlebens, und nach der Sinnlichkeit die Liebe,
natürlich zu der Tochter des Kaltenbrunners. Der Roman

is
t

durchaus auf die moderne Seelenzerfaferung aufge»
baut, die übrigens fchon vor Jahren auch auf die Dorf»
geschichte angewendet worden ist, von Otto Ludwig und
später von I. H. Löffler in .Mablen'. huldschiner
versteht die psychologifchenVorgänge glaubhaft zu machen;
nur gegen den Schluß, wo die übliche Wendung zur
alles heilenden, wahren, großen Liebe kommt, llappt's
mit der Bauernpsyckologie nicht mehr ganz, und hier
drängen sich auch Romanphrasen herein, die sonst in
dem Buche mit seinem frischen, dichlerifchen und intim
naturhaften Stil vermieden sind. Dieses bäuerliche Seelen
gemälde is

t jedenfalls anziehend von Anfang bis zum
Schluß und hoch erhaben über die gewöhnliche Durch-
schnitls'Belglitttiatur.
Ueber diesem Durchschnitt steht auch Ernst Jahns

Erzählung aus den Schweizerbergen, .Kämpfe''), ob»
»ohl sie nicht zu seinen besten gehört; er schreibt sonst
auch einen weniger blassen und weniger farblosen Roman»
slil, als hier, und kommt rascher vom Fleck als diesmal.
Das Thema is

t ein altes: Nauernhochmut, der dem Sohne
die Geliebte aus ärmlichen, wenn auch besseren Ver

hältnissen nicht zugesteht, sodaß es schließlich zum Bruch
kommt. Der Schluß aber is

t neu und sür eine Dorf»
geschichte sehr ungewöhnlich: um den Geliebten seinen
Eltern zu erhalten, geht die Geliebte ins Wasser, ganz
unnötigerweise, da fast zur gleichen Zeit die sterbende
Mutter dem harten Vater die Erlaubnis zur Heirat des
Sobnes abgerungen hat. Also die Geschichte einer
großen, alles, selbst das Leben hingebenden Liebe — so

recht glaubhaft is
t

sie uns trotz aller, oft recht feinen
Motivierungen nicht geworden.
Den braven Durchschnitt einer wackeren Dorfgeschichte

stellt die kulturhistorische Novelle aus dem Bühmerwnld
von Anton Schott dar, .Der letzte Richter''), Sie

spielt um das Jahr 1848 herum und enthält den Kampf
um Nauernselbständlgleit und Waldgerechtigkeit, ver
knüpft mit dem Schicksal und der Liebe des letzten
Richters aus dem Bauernstand. Den Verlust seiner
Liebsten und seines Rechts vermag der Baderlenz nicht
zu verwinden und geht ins Kloster. Die Figuren dieser
Erzählung haben alle wirkliches Leben, keine is

t

nach
der üblichen Schablone gearbeitet; es sind aber auch
nicht ausgetüftelte Dorfsonderllnge, wie sie die neu re
Dorfgeschichlschreibung liebt, well ihr die scheinbare Em»
fachheit bäuerlicher Seelenzustände nicht zu genügen

scheint. Die Sprache is
t

lebendig und voll aus dem
Voltsmund und der Volksseele geschöpft; unangenehm

is
t nur, wie stets in der Prosa, das durchgehends an

gewendete erzählende Präsens. Gerade bei Dorfgeschichten
und bei der mundartlichen Färbung klingt es leicht
manieriert.

Weit unter dem Durchschnitt steht .Sapftho' von
Therese Ral>). Die Technik is

t mangelhaft, das Er»
zählergeschick mähig, der Stil papieren, das Ganze von
einer fast rührenden Unbeholfenheit. Die Geschichte,
die in Niederösterreich svielt, is

t

ausgedacht, nicht mit»
erlebt oder gar innerlich erlebt. Es is

t die Geschichte
einer gelehrten Bäuerin und zugleich der ältlichen Jung
frau, die ihr Herz an einen Jüngeren verliert, der seiner
seits natürlich eine junge vorzieht. Diese Sappho geht
aber nicht ins Wasser, sondern ins Kloster. Und diese
recht bescheidene Geschichte is

t

bei einem Preisausschreiben
der .Allgemeinen Bücherei' der österreichischen Leo»
gesellschaft mit dem ersten Preise gekrönt worden! Es
läge nahe, daraus einen Schluß auf die — Preisrichter
dieser Gesellschaft oder auf die übrigen Einsendungen
zu ziehen, wenn man nicht wüßte, daß fast bei keinem
litterarlschen Preisausschreiben das Beste gekrönt wird.
Das scheint nun einmal ein unabwendbares Schicksal
zu sein.
An die Ostsee führt uns E. von Oertzen in dem

»Stillndbauernhof' >
).

Schwer und ernst, fast be
ängstigend schreitet das Verhängnis durch diese Geschichte.
Der Älluernlnecht, in heißer Liebe zur älteren, ihn ab
weisenden Tochter entbrannt, verführt, er weih selbst
nicht wie, die jüngere, die fast noch ein Kind ist, und
verlobt sich am selben Tage noch mit der älteren. Wie
sich nun sein und der Seinigen Geschick infolge davon
entwickelt, das is

t mit guter bäuerlicher Psychologie
folgerichtig und spannend durchgefühlt bis zum guten
Ende, an dem auch noch die arme verführte Liese teil
nimmt. Vielleicht könnte man für si
e ein tragisches
Ende wünschen, und in einer Stndtgeschichle Hütte sie
auch tragisch geendet. Auf dem Dorf kann's auch anders
gehen, und wie es anders geht, das is

t mit feiner Kunst,
vielleicht nur etwas zu sentimental entwickelt.

Ganz im Volkston und mit den echtesten Volks»
ausdrücken, nur mit einem leichten Anflug von Ueber»
legenheit, erzählt Melnrad Lienert seine Geschichte aus
den Schweizerbergen .Der Strahler'«). Reichlich macht
er von dem, der modernen Erzählung nicht mehr ge
statteten Mittel seitenlanger Selbstgespräche Gebrauch;
aber diese Gespräche vermitteln so köstlich die Gedanken
und Gefühle seiner Helden, daß man ihm unmöglich
darob zürnen kann. Die Verwicklungen, die reichlich
viel mit Kriminalistischem gemischt sind, sind nicht un
gewöhnlich: der arme Strahler (Krystallsucher), die be
güterte Bnuerntochter und ein von den Eltern be
günstigter Hallunke, der zu jeder Schlechtigkeit fähig ist.
Die Treue und Ausdauer der Liebenden wird durch
alle bösen Anschläge Hinduich, ehe es ganz schief
geht, zuletzt belohnt, und der Bösewicht erhält seine ge-

>
)

VW Roman au« den Bergen. Hamburg 1902,A, Janssen.
262 S. MI. 3,— <4,— ).

') Eine Lrzühlung aus den Schweizerbergen. 2
.

Aufl.
Zürich 1902, Th. Schröter. 223 S.

»
) Kulturgeschichtliche Nouelle au« dem NLHmerwalde.
Köln, I. P. Vachem. °. I 211 V. Ml. 2,50 (4,—).

') Bei de», Preisausschreiben der „Allssemeinen Bücherei"
mit dem ersten Preise gekrönt, «tutlgart, Jus. ütath. o. I.

144 S.

') 2. Aufl. Wlllfenbüttel 19«:, Iul. Zwißler. 126 S.
M. 1,20

') Zürich, Art. Instit. Orell Fühli. o. I. 194 S. Geb.
M. 8,—.

^'
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bührende Strafe. Das is
t ein bißchen stall konventionell,

aber man vergißt das bei der frischen und munteren
Art der Erzählung und der ganz ausgezeichneten
Charakteristik des Bauernvöllleins, mit dem Lienert uns
bekannt macht. Eine psychologisch bessere, lustigere und
kürzere Kritik des Verhältnisses der Schrähbachler zu
Gott und dem Teufel, als Lienert si

e

gleich im Anfang
seiner Erzählung giebt, habe ich noch selten gelesen.
Sie trifft freilich nicht bloß auf die Schrähbachler zu,
fondern gilt weit herum im Bauernland, Das is

t ja

das merkwürdige, in wie vielen Dingen sich die Bauern
nicht bloß Deutschlands, sondern aller Länder gleichen:
man findet, natürlich immer durch das Land und die be»
sonderen sozialen Verhältnisse, durch Boden, Klima u. s. w.
bedingt, immer wieder dieselben Konflikte, dieselben
seelischen Erregungen, dieselbe Bauernlogik, ob man eine
norwegische Bauerngeschichte oder eine italienische liest,
eine westermüldische oder eine slabonische vor sich hat.
In derThat, die »Slavonischen Dorfgeschichten" ')

Viktor von Reisners zeigen einige verwandte Züge
mit den Erzählungen aus dem westerwälder Volksleben,
.HasselbllchundWildendorn"vonFlitzPhiliPpi«),
obgleich da unten an der Drau und Sau ein ganz anderer
Geist waltet als auf den Höhen des Westerwalds.
Reisner erschließt uns ein ganz neues Gebiet, das wohl
die wenigsten kennen; aber so fremd einem die Ver»

Hältnisse in diesen schon halbastatisch anmutenden

Gegenden zuerst vorkommen, man erblickt bald bekannte
Gewichter unter diesen kroatischen Bauern und Hammel»
dieben. Reisner giebt offenbar vhotographisch getreue
Bilder seiner Bauern, er verwischt nichts und tönt nichts
ab, obgleich er in den großen, nicht bloß skizzenhaften
Erzählungen feinen Rohstoff auch künstlerisch zu be»
wältigen versteht. Er erzählt flott, oft mit küstlich über
legener Ironie und kennt seine Kroaten und Serben
offenbar bis in die innersten Falten ihres nicht immer
reinlichen Heizens. Des erfreulichen is

t

freilich in dem
ganzen Buche wenig i nur da und dort leuchtet ein Sonnen
strahl aus einem unverdorbenen Herzen in die sittliche
Dämmerung, die über diesem Völklein liegt. Ob da
drunten wirklich so wenig Freude und Tonne ist?
Dieselbe Frage mag man bei F. Phtltppis

westerwälder Dorfgeschichten erheben, obgleich der Ver»

fasser mit vortrefflichem Humor zu erzählen weiß. Man
könnte als Motto über seine Geschichten den Vers
Möriles setzen: 's sind wüste Keile die Bauern, j Sie
geben Stank für Dank. Auch er beschönigt nichts,
sondern führt uns die Bauern der Dörfer Hasselbach
und Wildendorn genau so vor, wie sie sind, ohne Risse
zu verkleistern, aber auch ohne künstlerisch irgend etwas
zu versöhnen. Die Erzählungsart gemahnt ab und zu
an Hebel, manchmal auch an Emil Frommel, doch is

t

sie modern verwickelt, manchmal fast etwas manieriert.
Aber ein eigener is

t

F. Philippi, und es wird ihm nicht
bald einer die Eindringlichkeit seiner Schilderungen und
die Schärfe feiner Charakteristiken nachmachen. Die
Armenhausgeschichte z. B. Der Eierschuster is

t eine Skizze
von fast beängstigend scharfem Realismus, Eine be»
sondere Stärke hat F. Philippi in den Naturschilderungen;
hier is

t

so wenig wie in der Schilderung seelischer Vorgänge
irgend etwas konventionelles, alles voll frischen Erd
geruchs, und, wenn wir's sagen dürfen, Bauernflanls. Die
Sprache is

t

reichlich mit Vollsausdrücken und über
raschenden Wendungen aus der Vollssprache durchsetzt,
und man kann hier einmal wieder sehen, wie unser
mageres Papierdeutsch aus dem Volksceutsch neue
Nahrung, Fülle und Anschaulichkeit gewinnt. Freilich
man muß hierzu nicht bloß Augen und Obren haben,
wie Philippi, sondern auch die Fähigkeit, die er
besitzt, was man gehört und geschaut hat, sich so inner»
lich zu eigen zu machen, daß die Darstellung der Aus»
fluß einer eigenartigen Persönlichkeit ist. Nur eins
scheint mir Philippi nicht in sonderlichem Maße zu be»

sitzen, was doch beim Dorfgeschichtenschreiben eigentlich
nicht fehlen darf: die Liebe zu denen, deren Freuden
und Leiden er schildert.

(lleue FrauentzriK.

»
) Berlin 1902, Heim, Costenobl«. :N8 S. M. 3,—,

>
)

Heilbioim 19U2, Eugen Ealzer. I3S S.

'TIXie Frau steht der Natur, dem Unbewußten, Gott
N^ näher als der Mann. Sie is

t ein mütterliches
Wesen, in den Stunden höchster Seligkeit willenlos den
lebenschaffenden Mächten hingegeben. Sie trägt das
Gottgeheimnis des Werdens in ihrer Seele und ringt
umsonst nach Wort und Ausdruck dafür. Und das is

t

gut so: gerade den tieferen Frauen gegenüber hat man
die Empfindung, daß das Schweigen ihre eigentliche
Sprache ist, daß das ausgesprochene Wort »ohne Scham"
sein würde. Die Frau hat es viel schwerer als der
Mann, in ihrer Dichtung keusch zu bleiben, weil si

e

Tieferes, Reineres, Heiligeres preisgeben muß.
'

Jede Frau, die zum Denken erwacht, will das
Schweigen in ihrer Seele brechen, will dem Unaus»
sprechlichen Worte geben. Sie empfindet das Dunkel
in sich als eine Last, von der sie sich um jeden Preis
befreien will. Es is

t

für si
e ein Hindernis, zu sich selbst

zu gelangen und ihre Persönlichkeit zu gewinnen. Mit
zitternden Händen reißt sie die bergenden Hüllen von
ihrer Seele, und oft, allzu oft nur enthüllt si

e

nicht die
Seele, sondern den Leib, nicht den Gott, sondern das
Tier. Die schwülen Brunstgedichte einer Marie Madeleine
entstehen so, an denen ein überhitztes Verstandesleben
mehr Anteil hat als ein wirklich tiefes und leiden»
schaftliches Empfinden.
Marie Madeleine hat eine ganze Schar von

Nachfolgerinnen erhalten, unter denen als eine be«
sonders lehrreiche Erscheinung Dolorosa mit ihrem
Gedichtbuch „(^onfiriuo t« elir^giiiate- hervorragt
(Berlin, M. Lilienthal, 91 S.. geb. 3 Ml.). Hier bricht
ein frühreifer orientalifcher Verstand in das Allerheiligste
einer werdenden Weibseele ein. Schändet und mordet
die heimlichsten und tiefsten Empfindungen, indem er

si
e an» Licht zerrt. Bis am Ende nur das Tierwelt,
übrig bleibt, das sich nach Wollust und Peitschenhieben
sehnt:

„Du entfachtest die schlummernden Brände
In mir zur ekstatischenInbrunst der Liebe;
Laß mich lüssen, mein Fürst, deine grausamen Hände
ifür da« jubelnde Glück deiner Peitschenhiebe!"

Selten is
t daS Weib von einem Weibe selbst so «es

erniedrigt worden, wie in diesen Gedichten. Ich glaube,
nicht aus Lust »n der Sensation, sondern aus einem
vernunftgeborenen Wahrheitsfanatlsmus, der alle Scheu
und Schani durchbricht und auch das Letzte bekennen will.
Nacktheit is

t

keusch, solange der Verstand nicht um

sie weiß. Nacktheit, die unbewußt bleibt, trägt den
Lichtmantel Gottes um die Schultern gebreitet, atmet
hoch und frei im Sonnenschein. Solche Nacktheit, die
Natur ist, triumphiert in den .Gedichten" von
Margarete Beutler Merlin, M. Lilienthal, Il6 S
Geb. 3,5« Ml). Auch diese Dichterin sucht, dem Unaus»
fprechlichen Worte zu geben, und hie und da greift si

e

wohl einen unreinen Klang, der die feine Grenze seelischer
Scham verletzt. Doch ihr is

t

frühe die Erfüllung der
Mutterschaft beschieden, die Trotz und Absicht aus ihrer
Dichtung verbannt und sie wieder tief in das Unbewußte
ihres Weibwefens hineintaucht. Ein eheloses Mutterglück
kommt zu ihr und zwingt sie, sich und ihre Liebe zu
heiligen, um des kommenden Kindes wert zu fein. Sie
spricht das wundersame Gebet.-

„Lieber alter Herrgott, nicht wahr, du wirst e« mir schenken,
Der kleinen Welt da mit ihren großen Bedenken
Zum Trutz und mir zum seligen Lochen:
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Ich will ein Kind,
Daß all meine Märchen
wieder in mir erwachen!

Tausend Zeelchen im All
dürsten nach meinem
Schoß —

Lieber alter Herrgott, löse
eines los —

Geschwind — geschwind!'

Ter Gedichtreigen .Schwe
llen," beschließt und krönt
das Buch. Die Dichterin
hat ihre Seele reif und «ich
gemacht, und nun öffnet si

e

die Thore fremdem Leid
und fremd« Sehnsucht.

Ihre sehnenden, irrenden,
leidenden Schwestern nimmt

si
e

verstehend an ihre Brust
und schenlt ihnen die starken
Worte der Erlösung und
Befreiung :

„Alle Sehnsucht is
t

frei von
Sünde!

Und nur eine wird nicht
»ergeben,

Tic die treibende Kraft zer»
blicht —

Das is
t

die Sünde ^'gegen -

da« Leben —

Ich bin das Leben: ich
sündige nicht!"

»Ich sündige nicht!" Zu diesem stolzen Wort darf
auch Thella L in gen sich bekennen: Aus einem starten
Glauben a» das Leben und seine läuternde Kraft sind
ihreneuen Gedichte »Aus Dunkel und Dämmerung"
geboren (Berlin, Schuster und Loeffler, 130 S. m. Bildn.

2 Ml.). Seit ihrem Erstlingswerk .Am Scheidewege"
hat si

e

ehrlich in und mit sich gekämpft, und ihre Sehn»
sucht is

t

tiefer und innerlicher geworden, ihr Ziel femer
und größer.

,,Meine Wurzeln will ich senken,
Mit der Erde Kraft si

e tranken,

Tatz sie wachsen, daß sie ringen,
Tief in alle Tiefen dringen.

Meine Zweige will ich breiten,
Datz sie mit den Wettern streiten,
Daß si

e

unter Donnern beben,
Daß sie kämpfen, dah si

e

leben!"

Allein Schmerz und Glück der Erde, allen Leiden und
Leidenschaften is

t das Herz der Dichterin weit aufgethan.
Sie will das Leben an sich reihen, sie will mit ihm
ringen und es nicht eher loslassen, bevor es ihr nicht
seinen Segen gegeben hat. Und si

e

wächst mit ihren
besten Gedichten in eine Wahrheit hinein, die nackt
und doch keusch ist, voll Scheu und Scham vor dem
Gottgeheimnis im Weibe.

Gleichfalls zu größerer Klarheit und Wahrheit in
ihrer Kunst hat sich Miriam Eck durchgekämpft. Ihr
erstes Gedichtbuch .Herbst" war nicht frei von Schwulst,
von großen Gesten und Worten, hinter denen man die
verstimmende Absicht spürte. Aber in jenem Buch klang
auch schon das tiefe und eigenartige .Schlummerlied"
»uf, in dem die Einfame ihr ewig ungeborenes Kind
zur Ruhe sang. Ihre neuen Gedichte, ein schmales
Bündchen .Marien lieber" (Berlin, Axel Juncker.
M. 2,— ), sind ganz einfach und schlicht gehalten. Viel
leicht is

t der Gegensah zu dem ersten Buch allzu schroff,
»ls daß man hinter dieser Schlichtheit nicht auch eine
Absicht vermuten sollte. Der kindlich-naive Ton der
Marienlieder fchlägt hie und da in sein Gegenteil um
und mutet gewollt und gesucht an. Die Einfachheit is

t

oft nichts als Einfachheit, innere Armut, Worte ohne
tieferen Gehalt und Reichtum. Aber das Büchlein birgt
doch auch einige Lieder, die ganz reinen Klang haben
und dabei schwer sind Von seelischer Fülle, wie besonders
.Ter Priester" und .Mein Tag verrinnt". Wir dürsen

Nach einer Photogr. v. C. I. u. Dühren (Neilin)

es der Dichterin glauben,
wenn sie von ihren Ge>
dichten sagt:

„O nehmt si
e

als den einz'gen
armen Zoll

Der Seele, die die Eure
suchend liebt,

Die Eurer Seele hohe
Leiden kennt

Und brennt, zu geben mehr,
als sie Euch giebt."

Max Fröhlich hat den Ma
rienliedern einen eigen»
artigen, ihr Wesen fein nach»
fühlenden Buchschmuck ge<
geben.
Eine feine, zage Frauen»
seele, die keusch ihr Unbe»
wüßtes umschließt, verbirgt
sich in dem Gedichtbuch
.Im Bilde" von Hedwig
Lllchmann (Berlin. Schu
ster K Loeffler. 142 S). Die
Dichterin kommt aus der
Schule Richard Dehmels
und hat mit ihm die In»
brunsl zur Welt, das leiden»
schaftliche Ringen um die
letzten Gipfel in Kunst

und Leben gemeinsam. Man merkt ihren Gedichten
an, daß ihrer endlichen Formgebung ein langer,
heißer Kampf vorangegangen ist. Die Worte kommen
weit her, aus einer Menschenfeele, und tragen einen
heimlichen Glanz an den Stirnen, Sie verhüllen mehr,
als sie sagen, und si

e
sagen mehr, als ihr Alltags»

sinn bedeutet. Hinter den Gedichten von Hedwig Lach
mann fühlt man das große Schweigen, aus dem si

e

emporgetaucht sind. Ihre Verfe sind wie leiser Wellen»
schlag auf dem tiefen, dunklen Meer des Unbewußten,
das in ihrer Seele wogt:

„Die Sonne steht schon tief. Wir scheiden bald,
Lei« sprüht der Stegen! Horch! Die Meise klagt.
Wie dunkel und ve>sch»itgen is
t

der Wald!
Du hast das tiefste Wort mir nicht gesagt.

Zwei helle Birken »n der Waldeiwond.
Ein Spinngewebe zwischen beide», sieh!
Wie is

t

es zart von Stamm zu Stamm gespannt!
Was uns zu tiefst bewegt, wir sogen's nie. —

Fühlst du den Hauch? Ein Zittern auf dem Grund
De« See«. Die glatte Oberflüche bebt.
Wie Schatten webt es auch um unfern Mund —
Wir haben wahrhaft nur im Traum gelebt."

Den größeren Teil des Buchet nehmen Uebeisetzunge»
nach Dante. Gabriel Rossetti, Paul Verlaine, Charles
Algernon Swinburne und Edgar Allan Poe ein. Es
sind aber nicht eigentlich Uebersehungen, sondern eigene
Klänge, die in der Seele der Dichterin schlummerten
und nun erwachen, von dem fremden Dichter geweckt.
Hedwig Lachmann gestaltet auch in ihren Uebertragungen
nur, was sie selbst im Innersten erfüllt. So entstehen
Nachdichtungen von großer Schönheit, in denen die
fremde Persönlichkeit zu einem neuen Leben in deutschen
Worten aufersteht.
Einen schweren Stand hat die Kritik gegenüber

deni Mysterium .Klänge aus einem Jenseits" von
Klara Ehsell-Kilburgcr (Leipzig, Hermann Seemann
Nachfolger. 122 S. M. 8,—). Die Verfasserin erklärt
in einer Vorrede, daß sie wcihrfcheinlich die Gedichte
nicht selbst geschrieben hat (!). .Ich bin selbst nicht sicher,
hnbe ich das Buch geschrieben, is

t es niir durch irgend
ein fremdes Etwas diktiert worden. Zuweilen hat meine
Hand, ohne die Feder abzusehen, zehn Gedichte hinter»
einander geschrieben: in nicht ganz vierzehn Tagen
wurde dns Buch vollendet, wobei noch beim Sichten
reichlich ein Drittel wegsiel." Sogar der Name des
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Dämons oder Hausgeistes, der also durch den Mund
eines Erdenweibes zu uns spricht, wird verraten: er
heißt out bürgerlich »Otto Dalberg". Ein Geist mag
er nun schon sein, aber ein Dichter is

t er sicherlich nicht!
Ich wage diese Erllärung, selbst auf die Geso.hr hin,
das; sich das Tintenfaß vor mir vom Tisch hebt und
mir an den Kopf fliegt, von Otto Dalbergs unsichtbarer
Nächerhand geschleudert! Aber auch als Geist muh Otto,
Dalberg noch sehr mit Irdischem verwoben sein; denn
nirgendwo giebt er eine Offenbarung, die über menschlich
gebundenes Fühlen und Denlcn hinausreicht. In welche
Trivialitäten der körperlos gewordene Geist Otto Dalberg
sich verlieren lann, mag folgendes Beispiel seiner Dicht»
lunst zeigen:

„Line kleine Nachtigall sang ihre Lieder,
Sang sie so laut,
Da» säst die kleine Brust
Dabei zersprang.
Ein Mädchen, dai>am Zaune stand
Und auf den Liebsten wartete,
Ging ans in diesem Lieb.
Sie hätte gern dasselbe Lied gesungen,
Doch zwang si

e

allerlei zum Schweigen,
Vur allem dies:
Sie hatte ein Bonbon im Munde!"

Otto Dalberg hätte besser gethan, stumm zu bleiben,
wie das lleine Mädchen am Zaun, und aus Grab und
Gruft der Nachtigall zu laufchen. Ihr Lied birgt mehr
Mystil und Unendlichkeit, als fein hilfloses Gestammel
aus dem .Jenseits"!

Damit wäre ich 'nun eigentlich am Ende. Was
sonst noch an neuer Frauenlyril vorliegt, hat wenig
Persönlichkeits««! und fo gut wie gar keine Bedeutung
für die Gesamtheit der Frauen. Min Holm giebt ihre
einfachen, aber allzu matten und farblosen »Mutter»
lieber" in einer neuen, wohlfeilen Ausgabe heraus
(München, Albert Langen. 12». 89 S. M. 1,—). Lina
Schneider singt für ihre Enkelkinder »Großmutter»
lieber", die warm und menschlich empfunden, doch in der
Form ganz dilettantisch sind (München. Allgemeine Ver»
lllnsgesellschaft. 100 S Geb. M. 3,—). Drei Erstlings»
werke, die vielleicht eine zukünftige Entwicklung ihrer
Dichterinnen versprechen, sind die »Wanderlameraden"
von Anna Behnisch'Kappstein, denen Rosegger ein
Geleitwort mit auf den Weg giebt (Eisenach, Thüringische
Verlagsanstalt. 100 S. M. I,—), Alice Berends
Gedichtbuch »Allerhand Poeterei", das hie und da
Laune und Grazie aufweist (Berlin, Verlag Harmonie,
72 S), und Luife Kochs .Gedichte", in denen zu»
weilen ein tieferer menschlicher Gehalt Klang und Wort
findet (Wien, Verlag neuer Lnrit »Poetische Flugblätter".
54 S,). Mit den übrigen Gedichtbänden: .Roma"
von Hedwig von Alten (München, A. Schupp),
.Stromschnellen" von Melanie Ebhardt (Wies»
baden, Heinrich Staadt), „Sturmgellärt" von Jenny
von Limburg (Wien, Karl Konegen), .Erlebt,
Erdacht und Mitempfunden" von Gabriele von
Rochow (Leipzig, Paul List), geraten wir mehr und
mehr in den allerschlimmsten Dilettantismus hinein —
und da is

t denn das beste ein tiefes Schweigen!

Totentanz der Aeße.

«»»»»»„>»! der <ieb«. Vier
Dramen von St, Przuby»
szewsli, Berlin 1902, iv, Fon>
tane H Lo. 230 2. M, 4,^-.

?7>ie Vier Dramen, die Stanislaw Przybyszewsli unter
)>»» d̂em Sammeltitel »Totentanz der Liebe" heraus»
egeben hat, verdienen unser Interesse in hohem Grade,
»viel negative Momente unser Elldurteil auch enthalten
mag. Sie sind zunächst fesselnd, vermöge einer

Spannung, die nicht auf dramatischem Bau, sondern
auf psychologischem Interesse beruht, vermöge derselben
Spannung, mit der wir einer spezifisch modernen
Novelle folgen. Allerdings löst der Dichter diese
Spannung nicht aus: er führt sie vielmehr nur zu
einem ziemlich brutal einschneidenden Geschehnis, meist
einem -Selbstmord, nicht zu einer in verständliches
psychisches Geschehen umgesetzten Analyse der Person»
lichleit. Aber auf dem Wege zu solchem, an sich un»
genügendem Endergebnis giebt er beiläufig viel Psycho»
logie: sowohl als Persünlichleitsskizze wie als Bemerkung.

Ich meine auch, daß der Schauspieler, dessen Stärke im
psychologischen Detail beruht, in diesen Dramen in«
teressantt Aufgaben findet. Freilich enthalten die

Dramen kaum mehr als Verzweiflung.» und Angst-
Psychologie und erinnern seltsam an die Zeit, da die
mnge Litteratur noch ganz in Währung war und in

Schmerzen wühlte. Die problematische Stimmung
jener Kampftage mit ihrem ethischen Ringen und Bei»
zweifeln, mit ihrem Betonen naturwissenschaftlicher Er»
gebnisse umfaßt uns bei der Lektüre. Wir sind mehr
als einmal versucht, die Abfassungszeit der Stücke
vielleicht um 10 Jahre zurückzudatieren, zumal wir hier
auf eine Beeinflussung Przybyszewsliö durch fremde
Muster stoßen, wie sie sür eine originale Schriftsteller»
Persönlichkeit höchlichst überraschen muß. Es sind jeden»
falls auch leine absolut sicheren Anhaltspunkte vor«
Händen, die die Vermutung, daß diese Stücke wenigstens
als Konzeption und Entwurf viel früher entstanden
seien, zu entkräften vermöchten. Die deutlich fühlbaren
Einflüsse von Strindberg, Ibfen und von Maeterlinck
stimmen zeitlich mit der Annahme der früheren Ent>
stehung gut überein. obschon ic

h

nicht verkennen will,
daß ein so frühes Verhältnis zur Dichtung Maeterlincks,

dessen Einwirken in dem „dramatifchen Epilog" .Die
Gaste" zu Tage tritt, für Przybyszewsli immerhin
merkwürdig wäre. Strindbergs und Ibsens Einflüsse
sind so unverkennbar, daß ihre nähere Analyse nicht
nötig ist; hingewiesen se

i
nur darauf, daß Przybyszewski

eine bei Ibfen gelegentlich vorkommende mystifch»sym>

bolische Gestalt — wie den fremden Mann in der .Frau
vom Meere" — mehrfach nachbildete, z. B. als »den
Unbekannten", .den Freund", .den Gast", und daß er
ferner in dem Drama »Die Mutter" ein den Wirlungs»
werten nach deutlich erkennbares Gegenstück zu den
»Gespenstern" fchuf. —

Zur Technil der Dramen is
t

zu bemerken, daß
sie Przybyszewsli auf einem ziemlich durchsichtigen

Parallelismus der Geschehnisse aufbaute. Im »Goldenen
Vließ", dem zweiten der Stücke, is

t das ganz besonders
deutlich: das Schicksal des Vaters wiederholt sich an
deni Sohne; es verführt einer die Frau eines andern;
darauf wird seine Frau von einem Dritten verführt; und
es is

t

zum mindesten fehl wahrscheinlich, daß ein Ge
schehnis vor dem Stücke, auf das mehrfach hingewiefen
wird, ebenfalls eine Verführung war. Im »Großen
Glück" und in .Die Mutter" is

t

diefer Parallelismus
verhüllter, gewissermaßen sekundär: in der Fügung der
Motive is

t er zu spüren.
— Das organische Werden

eines dramatischen Werkes, das gegenseitige Sichbedingen
der Motive und Gestalten bedient sich des Parallelis»
mus vor allem, um das größte dramatische Wirlungs»
mittel, den Kontrast, lebendiger zu gestalten, eindrucks
voller zu machen, um dem Kontrast Folie zu gebeu und
das Auge auf ihn zu bannen. Aber der Kontrast ist
in diesen Stücken zu letnem großen Ausdruck gebracht.
Hier liegt ihr Zusammenhang mit der naturalistischen
Zeit, die die dramatischen Mittel — sie als vermeintliche
Nühnenmittel verachtend — ausschaltete. Man muß diesen
Parallelismus — wenigstens im »Goldenen Vließ" —

mithin als völlig zwecklos empfinden ; und was im einzelnen
lebensvoll geschildert ist, das wird monoton und verliert an
Lebendigkeit durch die Wiederholung — wie ein Gemälde,
das parallele und nur schwach kontrastierte Motive enthält.
— Die Technil des Gestaltenschaffens in diesen Stücken
möchte ich der Art vergleichen, wie wir heute Schwarz«
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weiß-Blattern durch Eindlucken oft nur eines Tones
«in farbiges Aussehen geben, das den Laien garnicht
zur Kritik darüber drängt, wieviel Farben verwendet
feien. So sind auch diese Gestalten nicht aus voller
Farbe gefchaffen — soweit dies überhaupt beim Drama
möglich ist!

— sondern mit ein, zwei Tönen nur zur
Illusion der Farbigleit erhöht. Dies gilt mit Aus»
nähme des .dramatischen Epilogs', in dem die Ge
stalten ganz farblos sind. — Die Tzenenführung is

t

nicht eben geschickt, doch auch nirgends als mangelhaft
auffallend. Der Dialog is

t
meist natürlich, pointiert,

psychologisch fein, verleugnet aber allerdings auch die
fremden Vorbilder nicht. —

Der Sammeltitel .Totentanz der Liebe' bezeichnet
das Grundmotlv der vier Dramen gut. Sie alle sind
in die trostlos düstere Stimmung getaucht, die das
langsame Erlöschen oder Ersticken einer Liebe hervorruft,
in die Stimmung jener Momente, wo die Verhältnisse,
die eine Liebe schuf, allen Sinn verlieren, da diese Liebe
nicht mehr ist, und wo si

e

doch noch nicht ins Nichts
zerfließen tonnen, sondern mit Schmerzen überwunden
werden müssen ; denn si

e

haben rings ihre Wurzeln ins
Leben eingetrieben. Alle diese Dramen endigen in
Verzweiflung, im Nichts; nur .Die Mutter" lllngt
ins Positive aus — aber für meine Empfindung nur
scheinbar und jedenfalls, ohne daß irgendwelche Garantieen
im Stücke lägen dafür, daß wirtlich ein »neues Leben,
neue Thal- in die Iulunft dieses Dramas kommen
wird. .Das große Glück' schildert den Zusammenbruch
«ines freien Liebesverhältnisses. .Das goldene Vließ'
das Iugrundegehen zweier Ehen ; in .Die Mutter" wird
«ine junge Liebe, die Liebe eines Sohnes zu seiner
Mutter und die Liebe dieser Mutter zu einem Manne,
mit dem sie einst ihren Gatten betrog, zerbrochen oder
dem Zerfall entgegengefahrt. In .Die Gäste', das
ganz unklar gehalten ist, erliegt ein Mann einer un»
bestimmt gelassenen, vergangenen Schuld, ohne daß
das Weib ihn innerlich zu retten oder seinen Untergang
Hu teilen vermag.

?ur Eoöineau-iLitteratur.

Zosepl, A»»!,nr «rnf ». »ob!
»»»». Sein Lebe» und sein
Weit, Vnn Eugen Krehei,
Leipzig, H. Seemann Nachs.
264 S. M, A,— ,

<^cit der 1834 entstandenen Deutschen Gobineau-Ver»«V einigung untc c dem Vorsitz von Professor L
.

Schemann
in Freiburg i. Nr. is

t der vorher fast unbekannte Name
des kühnen französischen Denkers und Dichters der unvcr»
dienten Vergessenheit entrissen; für das größere Publikum

is
t

die glänzende Nilderrelhe seines Dramencyllus „Re
naissance" bestimmend geworden, der Kulturhistorilei
wird sich mehr an sein Hauptwerk: „Versuch über die
Ungleichheit der Menschenrassen" halten. Auch mögen
Lhllmberlains Untersuchungen, die in gewissem Sinne
auf dies Buch zurückgreifen, dabei ihren Anteil haben,

obschon andererseits Gobineau für die weiten Kreise der
litterarisch Gebildeten durch die glänzende Rhetorik des
Engländers überflügelt ist. Insofern is

t

eine Darstellung,
wie die vorliegende, die den Entmickelungsgang und die

zahlreichen Schriften des ersten berufenen Vertreters der
Raffenphilosophie verfolgt, unzweifelhaft zur Orientierung

fehl zeitgemäß. Daß dabei, wie wir gleich vorweg be
merken wollen, die nüchterne Kritik vor jenem freilich
verzeihlichen Enthusiasmus zurückgetreten ist, dürfte
allerdings schwerlich in Abrede gestellt weiden können.
Wir können an dieser Stelle nicht den ganzen Reich

tum des geistigen Schemens, der diesen merkwürdigen
Mann auszeichnet, würdigen — auch auf dem Gebiete

der Skulptur hat er sich mit Glück versucht, eine Reihe
von Novellen und Erzählungen verfaßt, religtons»
wissenschaftliche Untersuchungen angestellt — , wir müssen
uns vielmehr mit dem Hauptwerk seines Lebens be»
gnügen, dem Versuch über die Ungleichheit der Menschen»
raffen. Maßgebend is

t der Grundsatz: Alle Eivilisation
stammt von der weihen Rasse, aller Versau (Degene»
ratio«) von deren Mischung mit niederen Rassen, is

t

also zunächst physiologisch bedingt. Ueberall, wo die
Weißen, vor allem, wo die Arier auftreten, begründen

si
e Kultur, höhere Gesittung, Idealismus ini Denken

und Handeln. Der etwa um die Mitte der Fünfziger»
jähre des vorigen Jahrhunderts mit diesen« Programm
vor die Oeffentlichlcit tretende Forscher fand, wie fchon
angedeutet, längere Zeit nicht die erwünschte Beachtung,
sodah er sich nicht ohne Bitterkeit gegen den erfolg»
reicheren Darwin (von Lhamberlaln ganz zu schweigen)
richtet. Nun erleidet aber jener anthropologische Grund»
sah eine nicht unerhebliche Einschränkung resp. eine be

deutsame Erweiterung. Die Rassenmischung und Zucht»
Wahl is

t ein ganz allgemeiner völlergeschichtlicher Faktor,
der somit nicht nur für die Ariel und die Germanen
im besondelen seine Rolle spielt. Bei allen Kreuzungen
kommt es auf die Qualität des Blutes an, einerlei zu»
nächst, welche Rasse dabei beteiligt ist. Sodann aber,
und das is

t

ausschlaggebend, entscheidet nicht die Rasse
allein, sondern auch das Milieu, d

.

h
. die Gesamtsumme

aller unserer Bedingungen, wie Klima, Nahrung, Boden,
Erwerb, Existenzbedingungen u.s.w. Die besten, kräftigsten
Völkerschaften verkümmern, entarten in ungünstigen Ver
hältnissen, trotz aller Inzucht und sorgfältigsten, selbst
durch rücksichtslose Vorschriften verstärkten Abspeilung,
wofür die alischen Hindu ein beredtes Zeugnis ablegen.
In gewissen: Sinne verlangt geradezu das Ideal
geistiger EntWickelung eine ununterbrochene Stählung
der ursprünglichen Anlage durch die Natur, soll nicht
ein verhängnisvoller Rückgang eintreten. Daß trotzdem
aus der nordischen Eiswelt kein Kulturgarten »erden
kann, versteht sich von selbst, aber es is

t

bezeichnend,

daß die meisten Sitze dei europäischen Bildung nicht
gerade durch besondere geographische Begünstigung sich
auszeichnen

— Rom an einer öden Stelle des linken
Tiberufers, Paris an der mittleren Seine, Berlin gar
in einer Sandwüste, Petersburg in einer sumpfigen
Niederung u. s. f. Dieser vielfach recht verwickelte
Prozeß dei natüllichen und fozialcn Auslese bedalf
offenbar einer ganz besonders sorgfältigen Untersuchung,

sollen nicht die betreffenden Leitsätze und ihre Folgerungen
durch die unleugbaren Thatsachen widerlegt werden. End
lich is

t

noch ein Umstand nicht zu vergessen, der mit dem
vorigen eng zusammenhängt, das is

t die Ungenauigkeit
in der wissenschaftlichen Bestimmung der allgemeinen
Rassenchaialtere. Bald gilt der Germane als ideal ver
anlagt, träumerisch, voll poetischen Empfindens, dann
wieder (so z

, B. bei Ihering» als nüchtern, praktisch,
verständig. Der Grund dieses unsicheren Tastens is

t

einleuchtend; es fehlt an dem zuständigen, einwandfreien
Material für die Beurteilung, die sich bald an diese,
bald an jene Züge klammert, davon noch ganz abge
sehen, daß mir, wie alle einsichtigen anthropologischen
und kulturhistorischen Forscher zugeben, nirgends ganz
reine Rassen antreffen; es handelt sich also lediglich um
Gradabstufungen in den Kreuzungen.

Im übrigen verdient das vorliegende Lebensbild
volle Anerkennung; es is

t mit warmem Empfinden ge
schrieben, entrollt ein vielseitiges, anziehendes Ge»
mIlde, läßt uns in das Herz und in den Geist eines
vornehmen, ideal veranlagten Mannes blicken, der, wie
seine begeisterte Gemeinde überzeugt ist, ein Führer in
der Weltanschauung zu werden berufen ist. Vielleicht

is
t

es manchem so ergangen, wic Kretzer es von sich be
lichtet: Wen» es wie Schuppen Von den Augen sällt
beim Lesen und Durchdenken des gobineauschcn Werkes,

wobei ich das Gefühl hatte, endlich die Antwort auf
zahllose Fragen zu finden, die mich von jeher bewegt
Nlltten, die Lösung der quälendsten Rätsel, die ich bisher
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Vergebens gesucht hatte, der teilt die Empfindung, die
mich erfaßte und nicht wieder losließ, als Gobineau in
meinen Gesichtskreis trat, und die mich bestimmte, für
ihn einzutreten und zu werben.

GecNckte.
Von W»»gn«t» B»«N««!').

<N»chdiu<««boten.)

V«r D«nnenaufg»«g.

?1?H^ die Wollen über die Berge laufen!
Hl^»4 Die Sonne wird si

e mit Feuer taufen.
Wenn nur die Sonne bald käme
und alle die Nebel unten vom Thal
und Zweifel und Wirren allzumal
von sehnenden Seelen nähme!

V», Hemd.
Mutter. Mutter, dieweil ich wusch
unten an der Brücke,
tam eine Welle und nahm mir — husch —
eins meiner schönsten Stücke.

Weißt du, mein schönes Sonntagshemd
mit der gehäkelten Passe
hat mir die Welle weggeschwemmt —

weiß ich doch nicht, wie ich's fasse.

Wenn ich nur wüßte, wo es bleibt,
wenn ich nur wüßt', was ich mache —
Mutter, mein Hemde, mein weißes, treibt
wohl weit unten im Bache —

Wenn es sich nur nicht ans Mühlrad hängt!
Mutter, was würd' ich mich grämen!
Wenn der Fritz mir mein Hemde fängt,
müßt' ich zu Tode mich schämen.

Hochzeit.

Ter Nebel spann der Nixensrau
ein Hochzeitskleid von Seiden,
die Nachtmahr stampft den Boden rauh
und wiehert durch die Weiden.

Und eh' der gelbe Mond erwacht,

is
t

schon zum Mühlenweiher
das tolle weihe Weib gebracht —

der Bcrgtroll is
t der Freier.

Zu Gaste kommt das ganze Moor —
die Irrlichtballerinen
und der verstärkte Unlcnchor,
die sind zum Tanz erschienen.

Die grüne Unlenalte packt

zwei graue Totenbeine
und hackt den Takt und hackt de» Takt
bei Irrlichtssackerscheine.

Vom Schinderhaus der Modergeist
flicht lange Seerosletten
und stopft mit Schlamm und Tang zumeist
die neuen Hochzeitsbetten.

Und blinzt der Mond erst halb und halb
durch schwarze Pappelhaare,
dann brüllt der wilde Mühlenalp
den Segen ob dem Paare.

Schicksal.

Du, den ich mir erwähle,
der du mein Schicksal bist!
So nimm denn meine Seele,
die matt zum Tode ist.

Du mußt sie leise leiten,
damit die wunde dann
die großen Freudigkeiten

auch tragen kann.

^Mitternacht.

Schweige und lausche,
ob nicht am Fenster draus,
ob nicht über dem Haus
irgend ein Fittich rausche . . .

Ist wohl lem Fittich? — sprich leise, leise!
Weiht du, die Kinderfrau sang eine Weise
immer am Rocken:
Heber die Heide leis,
über das Osterreis

tanzen die Flocken.
Knospen bctm Flockentanz
haben vergessen ganz,

daß sie der Lenz geküßt,

daß es schon Frühling ist,
schlafen und schlafen —

.Daß du das Licht nicht vergißt!"
Schlafen . . . schlafen . . .
Küß' mir die Augen!

i'

Gezwungen.

ch lag in wilder Mutterpein —
as Stübchen war so dumpf und klein.

') A»i:«c dichte von Margalttc Veutler.Aeili»>'^V.,
M. WieniKal, c,r, 8°, II« S, Geb. M, 3,50 ft'gl, die Vc>
Ipiechuüg <n>fSp. e?6).

Von drüben mit bleiernen Klängen drang
der Nonnen klagender Todesgesang.

Und der Himmel hing noch morgengrau,
und da war eine alte fremde Frau.

Die rang an meinem Nett die Hände:
»Jesus, mach's gut mit unserem Ende!

Erbarm' dich, Heiland, der armen Seele —

drüben singen si
e

Sterbechoräle."
—

Da kam ein tolles Jauchzen mich an,
und ein Glutenstrom durch die Glieder rann:

O selige Pein — o lachender Tod —

so sterb' ic
h ins steigende Morgenrot.

So nimm meine zuckende Seele hin,
ich war eine tapfere Knegerin!

In die segnende Sonne wachs' ich hinein,
denn die Muttcrlrone is

t mein, is
t mein

Da that mein Kind seinen ersten Schrei -
Und da zwang ich den Tod — und ei ging

mir vorbei!
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Geclickte.

(Nachdruckoerb»!en,>

Am Ä«t»>.

Weiyt du denn — wenn auf Baum und Strauch
Das Astwell zilteit und sich stläubt,
Und wenn der leicht gewellte Rauch
An einer Wetterwand zerstäubt —

Ein scheuer Vogel ohne Laut
An dir vorbei die Flügel schlägt,
Und Wolle sich an Wolle baut —

Wohin dein wilder Wunsch dich trügt?

H»dn>i<l j«chm«nn.

Weiht du denn, wenn nun alle Welt
Sich eng an Hos und Heimstatt schmiegt,
Und deine Sehnsucht dich befällt,

—

Wo deine eigne Heimat liegt?

T»»u si» in do» T«>,

Sie diente ibm getreu beflissen
Als Weib und Magd an fünfzig Jahr.
Sie schob ihm zu die besten Bissen,
Nahm seine kleinsten Wünsche wahr.

Sie hat zehn Kinder ihm geboren
Und hielt si

e

seinem Unmut fern,
Sie hat sich ganz in ihn verloren
Und ihm gehorcht als ihrem Herrn.

Nun starb er ihr. Noch lebenslräftig
Bleibt sie zurück verwaist und fremd.
Zum letzten Mal für ihn geschäftig,
Bereitet si

e

sein Totenhemd.

Mit ihren Fingern weit und hager
Wäscht si

e

den kalten, starren Leib
Und dient ihm an dem stillen Lager
Zum letzten Mal als Magd und Weib.

lUnt«rn?eg,,

Ich wandle in der großen Stadt. (Hin trüber
Herbstnebelschlcier flattert um die Zinnen,

Das Tagwerl schwirrt und braust vor meinen Sinnen,
Und tausend Menschen gehn an mir vorüber.

Ich lenn' sie nicht. Wer sind die Vielen? Tragen
Sie in der Brust ein Los wie meins? Und blutet
Ihr Herz vielleicht, von mir so unvermutet.
Als ihnen fremd is

t

meines Herzens Schlagen?

Der Nebel tropft. Wir alle wandern, wandern.
Von dir zu mir erhellt lein Blitz die Tiefen.
Und wenn wir uns das Wort entgegenriefen —
Es stirbt im Wind, und leiner weiß vom andern.

Htimnxh.

O wühl' ic
h

meiner Sehnsucht einen Fergen,
Daß er ihr eine sanfte Fährte weise!
So lehrt si

e mir zurück aus hohen Bergen,
Todmatt vom Flug und fast erstarrt im Eise.

Ich wollte, daß ein leichter Kahn mich führe
Den Strom entlang in ebene Gelände,
Und dah ich dort durch eine niedre Thüre
In einem stillen Hause Eingang fände.
Und drinnen nur von abendlichen Kerzen
Ein mildes Dämmerlicht am eignen Herde.
Ein warmer Raum, ein Kind an meinem Herzen,
Und eine Seele mein auf dieser Erde,

Das Grab hielt dich die erste Nacht.
Mein Herz drang zu dir in die Erde,

In seiner Kümmernis bedacht,
Ob nichts die Ruh« dir gefährde.

Es stürmte. Wilder Regen brach,
Von Ungewittern losgerissen,

Mit jähen Stürzen auf mein Dach
Und rauschte in den Finsternissen.

Ich lauschte angstvoll und gepreßt:
Wie, wenn im Zwang der Grabeswände
Ein letzter, allerletzter Rest
Gebannten Lebens noch empfände?

Wenn von der Erde Aufruhr, drin
Der Sturm entfesselt schlägt die Schwinge,
Ein schattenhafter letzter Sinn
Die ferne Botschaft noch empfinge?

') Au«: Im Bilde, Gedichte, auch Nachdichtungen llun
Hedwig Lachmann. Berlin 1902, Schnstei <
K

Loefflei,
>« V, (vgl. die Besprechung auf Vft. e?s).

Auszüge.

??xie merlmürdige Erscheinung, daß die Ueberwindungl^ der Entfernungen in unserem Zeitalter des Verkehrs
und der Weltpolitil noch leine Ueberwindung allein«
ewurzelter Vorurteile der Völler gegen einander zur
olge gehabt hat, wird von Max Meyerfeld in der
N. Zürch. Ztg. 25 (,vi38olvii!ß visws" in deutscher und
englischer Beleuchtung") anregend behandelt. An der
Entfremdung zwischen deutschem und englischem Empfinden
wird hierbei auch uns ein Teil der schuld beigemessen.
Indessen: .Alles was wir thun können, ist: die Hilfe
der völlerverbindenden Macht Litteratur anrufen" Dem
Mangel an Uebertragungen guter deutscher Werte ins
Englische mühte abgeholfen werden. — Ein Vortrag
des zürcher Professors Louis P

,

Betz über .Deutsch
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l'ands Anteil an der Littcratur Amerikas" wild
im W. Dtsch. V.'Nl. (5034) auszugsweise abgedruckt. Im
Gegensah zu diesem^reundlichen Rückblick giebt der frei-
burger Professor W. Weh (Frlf. Itg. 18) einen Ausblick in
.Die Iulunft deutscher und amerilanischer Wissenschaft-,
der für unsere Akademiker wenig erfreulich sein mag
Die fürstliche Freigebigkeit der Dollaimillionäre scheint
die amerikanische Wissenschaft in einer Weise zu unter»
stützen, mit der Europa nicht wetteifern kann. Weh
tritt für noch engere Begrenzung der Fächer, für Er»
richtung neuer Lehrstühle, namentlich in der neueren
auherdeutschen Literaturgeschichte ein. — Die Stellung
der Frauen in der Weltliteratur wird von Gustav
Kleineit in der Post 25 skizziert. — An den Bemühungen
um die Schaffung einer Praktischen Weltsprache be»
teiligt sich der Volapülist Obhlidal (Dtsch. V.»Bl. 5037)
durch einen Artikel .Zifferngrammatil und Volapül.- —
Ed. Engel rühmt Albert Heinhes Schrift .Latein und
Deutsch' (Nat.-Ztg. 25), da si

e mit Nachdruck auf die
Minderwertigkeit der römischen Litteratur gegenüber der
griechischen hinweise und so als geeignet erscheine, auch
Humanisten für Einschränkung des Studiums der toten
Sprachen zu gewinnen. — „Gutes Deutsch" fordert
neuerdings (Nordd. Allg. Ztg. 19) Rud. Fiege, indeni
er zahlreiche mißbräuchliche Wendungen berichtigt.

« »

Die überraschende Thatsache, daß der Hamburger
Senat beschlossen hat, dem fünfzigjährigen Gustav Falle
ein Ehrengehalt von 3000 Marl zuzuwenden, veranlaßte
Josef Ettlinger zu einer Betrachtung über Dichter»
gehälter (Die Zeit, Wien, 108). Mit Nachdruck wird
darin die Ueberzeugung vertreten, daß es eine ehrenvolle
Pflicht des Staates ist, nicht nur Musiker zu bestallen
ober bildende Künstler durch Aufträge zu unterstützen,
sondern auch verdienstvolle Dichter, deren Nutzen für
das Voll nicht zu hoch veranfchlagt werden kann, und
denen mit verspäteten Geburtstngsreden oder Posthumcn
Bildsäulen garnicht gedient ist. Ein Artikel in der
Dtsch. Welt (18) stimmt dem durchaus bei. — Zum
„Fall Falle" äußert sich auch der Hamburger Kritiker

H
. E. Wallsee in der Allg. Ztg. (23). Wir erfahren

hier, daß Falle einen Hamburger Roman schreibt, und
daß die Freigebigkeit des Hamburger Senates wahr
scheinlich durch den Eintritt des früheren Redakteurs
Dr. v. Melle in die Regierung der Republik zu erklären
fei.
— Das schon erwähnte Jubiläum in der deutschen

Presse, das dreitausendsle Erscheinen der Fliegenden
Blätter, wird auch von Fritz v. Ostini in den Münch.
N. Nachr. (35), von der Allg. Ztg. (20) und von Emil
Rechert im Präger Tagbl. (23: .Auch eine Geschichts-
quelle-) begangen. — Zun, 200jährigen Jubiläum (?)
der russischen Presse bringt das Verl. Tgbl. (29) von
seinem Petersburger Korrespondenten, die Verl. Molgen
post (13) von Dr. A. K. einen Rückblick auf die Geschichte
dieser jüngsten unter den Grotzmachtsmächten, die es

jetzt auf ungefähr I(XX> Organe gebracht hat, während
Amerika in demselben Zeitraum zu rund 18000 Blättern
gelangt ist.

— Die Köln. Ztg, (47) entwirft ein wenig
erquickliches Bild von der iirisis, in der sich gegenwärtig
die pariser Presse befindet, da die Provinz» und die
billigen Tensationsblütter den ernsthafteren Hauptstadt«
orgnnen eine gefährliche Konkurrenz bereiten. — „Was
ein Katalog erzählt", von der Nücherliebhnberei
nämlich, davon giebt Karl Heinh in der Ostdtsch. Rund

schau (18) einen Begriff.
Adolf Wilbrandt setzt seine Burgtheater-Er-

innerungen in der N. fr. Pr. (13 785) fort. — Der
stuttgarter Intendant, Joachim zu Putlitz, beleuchtet
in der Frlf. Ztg. (20) die kölner Theaterlrisiö und
zieht die Lehren daraus: „(5s müßten bei (Stadt» oder

Hof») Theaterneubauten grundsätzlich zwei Häuser ge

schaffen werden, von denen das kleinere möglichst intim

zu halten wäre." Daß in beiden Häufern täglich ge»
spielt werde, sei durchaus nicht notwendig.

— „Paul
Heys«, der Religionsfrevlei" is

t

ein Artikel betitelt, in
dem sich Fritz Engel (Verl. Tgbl. 3») gegen die Per»

ständnislosigleit der Juristen wendet, die ein ernstes,
rein künstlerisch gemeintes Werl wie„Maria vonMagdala"
der Bühne fernhalten. — „Schneidender als bei dem
heysifchen Stück is

t der Gegensah nie hervorgetreten",
sagt auch Fr. Dernburg in „Götter, Helden und Polizei"
(Verl. Tgbl. 44). — An den 100. Gebuitstag Friedrich
Beckmanns, des „geborenen Komilers", erinnern die
Oestcrr. V..Z 13 (Hugo Schappl), der Pester Lloyd 7

(Ad. Kohut) und das W- Fremdenblatt 13 durch Gedenk»
blätter und Anekdoten. — Auch dem Schauspieler»
Jubilar, dessen Gedächtnis unmittelbar voranging,
Theodor Döring, sind noch Beiträge gewidmet: so irn
N. W. Iourn. (830?) und in der Nohemia (!«): Döring»
aneldoten, veröffentlicht von Willy Widmann.

Die .Renaissance der Novelle- verkündet Raoul
Auernheimer in der N. Fr. Pr. (13785). .Die .Weber^
sind ein Roman, die ,Iugend' is

t eine süße Novelle, die

, Liebelei' eine feine und nachdenkliche Geschichte . . .

^Johannes' is
t

eine novellistische Studie,, Der armeHeinrich^
gar eine Legende.- Auernheimer sieht die Zeit nahen,
da all diese .verkappten- Novellisten zu ihrem ursprüng
lichen Beruf zurückkehren. In Georg Hirsch felds
Novelle .Freundschaft- findet er einen Anfang dazu. —
Morih Necker fpricht (N. W. Tgbl. 12) über Roseggers
Roman .Weltgift- und im Anschluß daran übermoderne,

Roman .Das neue Wesen" wird in den Münch. N. Nachr.
(33) gelobt. — Hans Landsberg (Nat.'Ztg. 34) nennt
Georg Reickes .Grünes Huhn" ein Buch, das trotz
seinen Vorzügen minder interessant sei, als die Persönlich»
kelt des Dichters, der daraus spreche. — Arthur Eloesser
charakterisiert in der wiener „Zeit" (1 14) das künstlerische
Wesm I. I. Davids. — Clara Vieblgs „Wacht am
Rhein" erfährt in einem Feuilleton des berliner „Reichs»
boten" (vom 25. Januar) wanne Anerkennung durch
Professor K. Klnzel. — I. Röhr schildert noch einmal
(Dtsch. Welt 18) Lebensgang und Lebensanschauung von

Frenssens „Jörn Uhl". — Die Kieler Ztg. (214I4>
referiert über den Bellauf einer Versammlung des
(lieler) Goethebundes, die ausschließlich der Aussprache
über „Jörn Uhl" gewidmet war. — Reinhold Steig
giebt in der Tgl. Rdsch. (U.-Beil. 18) eine Würdigung
von Richard Schaulals Schaffen, in dem er einen
späten Schüler Heinrichs v. Kleist sehen möchte. —
Die Nat. Ztg. (19) führt einen jungen Lyliler namens
Max I. Wolfs ein. — Hans Weber-Lutlow rühmt die
neuen Dichtungen Wilhelms V.Scholz als Erzeugnisse
einer Kunst, die zu vornehm, zu herb, zu gedankenreich
sei, um je in die Massen zu dringen (Ostd. Rdsch. lü).
— Wilhelm Mießner (Rh.-Westf. Ztg. 47) erzählt aller»
Hand von Gerhart Hauptmanns schlesischerHeimat. —

I. E. Porihly giebt im Zeitgeist (3, 4) die charakteristischen
Züge einiger Schriftsteller, die er für die bedeutendsten
Repräsentanten des Essais hält. Für Amerika wühlt
er Ralph Waldo Emerson, für England Walter Pater,
für Deutschland Leo Berg, für Dänemark Georg Brandes,
sür Schweden Ellen Key, für Frankreich Mau,ice
Maeterlinck.

Dem jüngst veistorbcnen, verdienten göttinger Ge»
lehrten Karl Dziahlo, dem Bibliothekar und Philologen,
widmet Heinr. Beiger einen Nachruf in der Vresl. Ztg.
(43).
— In der grazer Tagespost (18) wild auf den

Ende des vorigen Jahres verstorbenen Grafen Eugen
Aichelburg hingewiesen (geb. 1862>, der sich mehrfach
als Lyriker bethätigt hat. — M. Rapsilber prüft in der
„Post" (39) die Bedeutung von Herman Grimm»
Roman „Unüberwindliche Mächte", der kürzlich in dritter
Auflage erschienen ist, für unsere Zeit. — Der Brief»
Wechsel Friedlich Nietzsches mit Elwine Rhode «fährt
(W. Zeit 105) eine eingehende Besprechung durch Adolf
Haentler. — Die „Zürcher Post" (Stadtchronil Nr. 2>
bringt Mitteilungen über „Richard Wagner in Zürich",
nach dem dritten Teil der Arbeit von A. Steiner. —
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Tie Verl. Ztg. (29) enthält „Freutag» Nachklänge",
eine mittelbare Anknüpfung an die hier wiederholt er»

wähnte Nriefsammlung, zugleich eine Auseinandersetzung
mit dem Politiker Freylag vom liberalen Standpunkt
aus. — In die Zeit entscheidender Entwicklung,, die
Karl Gutzkow 1838 dl« 1843 in Hamburg verlebte,
versetzt uns (I. Teil: Hamb. Corr. 29) H. H. Houben. —
Das Wiener Fremdenbl. (9) enthält noch ein Referat
K. Th. Gaedertz Buch »Aus Fritz Reuters jungen und
über alten Tagen" (1901) von Max Messer. — Die freund»
schaftlichen Beziehungen, die Hebbel und Mörile
verbanden, stellt Rudols Krauh in der Bell.»Litt. Neil. 3

zu den Hamb. Nachr. dar. — Wllh. Schlief« verfolgt
den Roman von Lenaus Leben an der Hand von
Ad. W. Einsts .Lenaus Flauengestalten" (W. Dtsch,
Vollsbl. 5040). — Der Gen.»Anz. f. d. Judentum (Unt.»
Neil. 4) reproduziert einen Aufsah, den Aron Bernstein
vor sechzig Jahren über Heinrich Heine schrieb und der
heute noch nicht veraltet erscheint.

— Mit Grillparzers
.Nhnfrau" und ihren Quellen beschäftigt sich Jos. Kohm
in der W. Dtsch. Itg. (11145). — „Giillparzer in
Schweden" nennt sich ein Artikel <W. Zeit 107), den
Wilhelm Nolin (Helsingforö) zur Geburtstagsfeier des
Dichters beisteuert. Es handelt sich dabei um die
Würdigung seiner Werke in Schweden, speziell um ein
neuerdings erschienenes Wert von Gustaf Collijn über
Giillparzer. — M. Eimer zieht eine biographisch » lilte-
rarische Parallele zwischen Lord Byron und Chr. D.
Grabbe (Frlf. Itg. 15). — Laura Frost erinnert (W. Zeit
105) an ein Buch Th. Gottlieb v. Hippels „Heber die
bürgerliche Verbesserung der Weiber" (anonym erschienen
1792 in der Vossischen Buchhandlung), das die moderne
Frauenbewegung „zum ersten Mal bewußt anregte". —
Kuno Fischers „Faust"»Werk wird von Ernst Traumann
(FllfItg. 17) als eine in die Urtiesen der Faust-Dichtung
dringende Erläuterung bezeichnet, die „deren geistigen
Gehalt, soweit es nachschaffendes Denken ve»mag, er«
schöpft," — Eduard Engel zeigt den dritten Band von
Goethes Briefen (nach der Ausgabe von Phil. Stein)
unter dem Titel „Goethe auf der Lebenthöhe" an (Augsb.
Nbendztg., Sammler II). — Die sranzösifche Arbeit von
Paul Nastier über Goethes Mutter bespricht der Hann.
Courier (24191). — Wilhelm Rullmann feiert zum
Tälulaitage der „Braut von Meisina" (I. Februar)
Schiller „als Erzieher" (Die Post 45). — lieber einen
alteren Vetter Schillers berichtet Karl Beiger (Dtsch.
Welt 16). — Adolf Bartels („Deutsche Klassiker") unter»
sucht (ebenda 17) die Bedingungen, unter denen der
Rang eines deutschen Klafsiters erworben und wieder
eingebüßt werden kann. „Dreißig Klassiker." bemerkt
der Verfasser schließlich, „ist ein bißchen viel! ich denke,
wir velossen's bei einem Dutzend, und dieses würde etwa
die Namen Lessing, Herder, Goethe. Schiller, Kleist,
Giillparzer. Willibald Alexis. Ieremias Gotlhelf, Mörile,
Hebbel, Ludwig und Gottfried Keller einschließen." —
ZweiBeilräge nehmen, nach NdolfWilbrandUvgl. Sp. 623),
die Ausgrabung des „armen Manns im Tockenburg",
Ulrich Brälers, auf: der eine, von Hermann Ludwig,
im Sonnt.'Bl. (663) des Hann. Cour., der andere, von
H. P,, in den Basier Nachr. (26). — Die Shh lock»
Figur bildet den Gegenstand einer neuen Erläuterung
durch B. B- in der W. Reichiftost (10). — Rudolph
Genre äußert (Sonntagsbcü. 3, 4 zur Voss. Ztg,) leb»
hafte Bedenken gegen weiteres „Verbessern der schlegel«
tieckschen Shalspere»Uebersehungen".
Von der Verwertung der Winterpoesie bei einigen

unserer älteren Dichter plaudert Paul Pasig in der Nordd.
Allg. gtg. (20). — Die Frlf. Ztg. (24) veröffentlicht die
Einleitung zu dem im Druck befindlichen Sammelwerk
..Lieder aus dem Rinnstein" von Hans Ostwald. —
N. Grüner liefert «Sonntagsbl. 4 des Berner Bundes)
einen Ntilrag zur Geschichte des lschweizerischen) Volls-
wihes: „Das Girltzenmoos". — „Bismnrck in der
Volksdichtung des Französischen Krieges" heißt eine
Abhandlung von I. W. (Rh.-Weslf. Ztg. 47), die eine
größere Anzahl von Beispielen enthalt.

— Neber die

ersten (deutschen) Präger Wochenschriften orientiert
A. G. Przedal in der Wiener Itg. (8). — Heinrich
Heerwagen teilt (Frlf. Ztg. 20) ein historifches Lied
zum Jahr 1658 mit, das sich im Archiv des Germanifchen
Museums fand.

Unter den fremden Nationen sind unsere westlichen
Nachbarn wieder am stärksten vertreten. Von dem, was
da in deutschen Blättern über französische Dinge
zu lesen ist, hebt sich ein Buch merkwürdig ab, das
einen Franzosen zum Verfasser und die nichtfranzöstschen
Völlercharaltere zum Gegenstand hat. Eine Erörterung
dieses Werkes, „L«^ui8«s pz^cknloßiyu« <!e« p»upl«3
rnuciei-ii««« Von Alfred Fouillie, in derNllt,°Itg,(5l)
zeigt, wieviel Chauvinismus und Deutschenhaß au» dem
Grund der französifchen Seele noch immer zu finden
ist. — In einem pariser Feuilleton der Dtsch. Ztg. 14
(Berlin) wird gelegentlich der eisten Sitzung derAkademie
Goncourt (vergl. SP. 651 f.

)

dargethan, wie wenig
diese Institution unter den heutigen Verhältnissen mehr
geeignet fei, im Sinn ihres Stifters Edmond de Goncourt
einen Sitz naturalistischer Fronde vorzustellen. Im
selben Sinn äußert sich Karl Eugen Schmidt darüber
im Tag (23). — Der Ausenthalt Maeterlincks in
Berlin wird im Hann. Cour. (24196) und von Ed.
Engel im Verl. Tgbl. (36) glossiert. Engel wendet sich
namentlich gegen die auch von Maeterlinck übernommene
französische Auffassung, daß Frankreich .das ästhe»
tische Gewissen der zivilisierten Welt« fei. Eine
Charakteristik von Maeterlincks Art unternimmt E. H

.

im Präger Tagbl. (20), eine Kritik von .Monna Vanna"
in Gestalt eines .Schlußakts" dazu giebt Max ssalbeck
im N. W. Tgbl. (20). — Die erfolgreiche Komödie „I.«
««oret 6« ^«liedin«!!»" von Pierre Wolff wird von
Max Nnrdau in der N. fr

. Pr. (13788) als Anzeichen
eines Wetterumschlags, vom eonrs r<i55o zum Tugend»
stück, betrachtet.

— In der Nat.»Ztg. (34) wird einem
französischen Sittenroman „1V^im»nr- von Jacques
Moria« (Mathilde Maroni) durch S S. Gutes nach
gesagt. — Alfred Pollack schreibt in der Frlf. Ztg. (28)
über Nndi,? Ch>'>niers letzte Tage, Crnefle Blum in
der N. fr

.

Pr. (13790) über das Vaudeville in Per»
gangenheit und Gegenwart, F. H

. in der W. Reichs
wehr (3211) über Pariser Theater vor hundert Jahren.
HenrilIbsens sämtliche Werke in deutscher Sprache

(Verlag S. Fischer) werden von I. Minor in der Beil. 21,
22 z. Allg, Ztg. eingehend besprochen. — Die Reichs»
Post (9) vermittelt einen Aussatz von Negid Raiz über
die Symbolik in Ibsens Dramen. (Aus dem Jahres»
bericht des Gymnasiums in Petinu) — Eduard Platz»
hoss.Lcjeune (W. Zeit 103) wünfcht das Drama
.Johanna" des Sohnes Björnson weit höher ein»
gefchätzt zu fehen, als es bisher geschah. — Anton
Lindner benutzt Oscar Wildes .Drama einer guten
Frau": „Lady Windermeres Fächer" als Ausgangspunkt,
unl sich (W, Frenidbl, 20) weiter über die Frage zu
verbreiten, ob man von .guten" und „schlechten" Frauen
reden dürfe. — Die kürzlich erschienene Ucbersetzung von
drei Dramen Bernhard Shaws (durch Siegfr. Trebitsch)
wird von Leon Kellner in, N. W. Tgbl. (22) als ganz»
lich verunglückt dargestellt. Rudolf Lothar dagegen lobt
denselben Ueberfetzer (N. fr

. Pr. 13785) als .dichterisch
verständnisvoll und sprachlich geschickl". — In Ver
bindung niit den Stücken von Shaw beurteilt Lothar
die Dramensammlung .Totentanz der Liebe" von
Stnnislaus Przybyszewsli (s

.

oben SP. 6?!>)als Uebcr-
gangsprodutte. — .Sienliewicz als Feuilletonist"
hat ein Feuilleton der Piager .Politik" (16) zum Gegen»
stände. — TadeuözRiiiner weistin der W. Abopsl,(I3) auf
Stephan Ieromsti als aus eine der markantesten Person»
lichleiten unter den jüngeren polnischen Erzählern hin.
— Der Petersburger Korrespondent des Verl. Tgbl. (A3)
giebt den Inhalt von Protopopows erfolgreichem
Dienstbotendronia .Ausierhnlb des Lebens" wieder. —

Richard Muther entwirft ein Bild vom Zeitalter
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Julians des Apostaten (Tag 29) nach dem ersten der
drei Weltanschauungsromane von Mereschlowsli.

«< /?.

„Einst Cuitius." Von E. W. Maylli.Strahbulg.
iTll« 43,)
„Ueber «inen dichterischen Entwurf Schillers." („Deutsch,

lano» Glotze.") V°n Rich. u, Kralil. (W. Abdp. 7.)
„Ein Band Briefe von Gustav Freytag," Von Golthilf

Weisstein. (Magdeb. Ztg. 40,)

»!,»NwlI!l!ll!ll»>»N!»>ll!l>,»Nl!!»!Il!!lNl»l!Il»»!!l!!?!!l!!lN!!!lNl!,»>Il!,l!!l!,!!

veullcht Ilrbel». Monatschrift für das geistige Leben
der Deutschen in Böhmen. (Prag»München.) II, 1—4.
Die ersten vier Hefte des zweiten Jahrgangs erweisen
durch ihren reichhaltigen Inhalt, durch die beiliegenden
schünen Tafeln und Karten das Gedeihen und Vorwärts»

schreiten dieser jungen Zeitschrift. Die Verhältnisse des

Deutschtums in Böhmen, dessen Kulturleben die Zeit»
schrift wiederzuspiegeln sucht, bedingen es. daß national«
politische und heimatsgeschichtliche Aufsätze im Vorder»
gründe stehen. Trotzdem werden auch in jedem Hefte
Kunst und Litteratur berücksichtigt. So bringt das erste
Heft unter anderem detaillierte Vorschläge zur Errichtung
von staatlichen Kunstarchiven von Dr. G. Pazaurel,
ferner von dem Dichter F. W. van Oest«ren selbst
Gedankengang und Proben seiner jetzt in Buchform vor»
liegenden symbolischen Dichtung »Schatten im Walde"
(vgl. Sp. «44 f.). — In Nr. 2 bespricht Prof. Neuwirth
die böhmische Handschriftengruppe in der Miniaturen»
Ausstellung der wiener Hofbibliothel, in Nr. 3 charak»
terisiert M. Urban die lateinische, im Erzgebirge spielende
Dichtung .Gericht des Jupiters" von dem aus Eger
stammenden Humanisten Paulus Niavis, während
Reinh. Steig briefliche Mitteilungen von Brentano
und Arnim über Böhmen und Prag veröffentlicht. —
Nr. 4 bringt u. a. eine reich illustrierte Darstellung der

deutsch'böhmischen Lx libi-iz.Kunst von O. Wiener, einen
umfassenden Aufsatz von N. Hoentg über Wallensteln
in der Mythe, im Vollsliede des 17. Jahrhunderts, auf
der englischen Bühne (Drama von Glapthorne 1639),
mit Ausblicken auf Otto Ludwigs Wallenstein.Plan und

Schiller« Trilogie. Ferner Erörterungen von F. Iesser
über .Voltsbildung und Volksbüchereien". Sie
sind bestimmt als Einführung zu einem .Verzeichnis
empfehlenswerter Bücher für Volksbüchereien", das im

Anhang zur .Deutschen Arbeit" und später in Buchform
ausgegeben werden soll. Iesser bespricht hier auf Grund
seiner vieljähcigen Erfahrungen die Zusammensetzung
und denGeschmnck desPubiilums unsererVoltsbüchereien,
das Verhältnis zwischen Vollsschrist und Iugendschrift
und ähnliche Fragen und lommt u. a. zu folgenden
Ergebnissen: .Jede Vollsbibiiothek hat sich genau der
sozialen Struktur des Publikums anzuschließen." .Sie
hat sowohl dem Verlangen nach Unterlialtungsieltüre
zu genügen, als auch dem Hunger nach Wissen." .Nicht
ein Musteroerzeichnis der Melsterleistungen der Poesie
und der vornehmen Populärwissenschaft soll gegeben
werden, sondern ein Verzeichnis der Bücher, die für die

allmähliche Geschmacksueredelung und Wissensvertiefung
des Volkes am geeignetsten sind." — Natürlich werden
die neuen Erscheinungen deutsch»böhm!scher Dichter regel«

mähig besprochen. W. von Scholz charakterisiert sehr
anerkennend Rilkes Lyrik im Anschluß an seine jüngste
Sammlung .Das Buch der Bilder" (s
.

unten So. ?l5).
während er dem interessanten Ehristus<Drama von Hans
Walter nur ein begrenztes künstlerisches Verdienst zuge«
steht.
»DerLimauerKollege") weist A. Haussen mitNachbruck hin.

NtUNcht ljtl««. (Berlin.) VI. 12. O. Anwand führt
im Anschluß an Friedrich Vogt» Buch .Die schlesischen
Weihnachtspiele" aus, wie zäh sich im christlichen
Adventspiel germanisches Heldentum erhalten habe.
Die Abventspiele, das protestantische Gegenstück zum
katholischen Nilolospiel, stammen allen: Anschein nach
aus dem Reformationszeitalter. — Die Art und das
Schaffen des verstorbenen Ernst Muellenbach wird
von Carl Enders (14) freundlich gewürdigt und zugleich
deutlich umgrenzt: .Muellenbach war überhaupt lein
Romanschriftsteller, sondern Novellist. Eine streng ge
schlossene Handlung von unabwendbarer Notwendigkeit
konnte er nicht bauen; aufbauen konnte er wohl, aber

nicht abbauen, nicht lösen."
— Karl Meissner (15) sagt

in einer ausführlichen Beurteilung von Adolf Bartels
Literaturgeschichte: .Ein bedeutender Kopf, eine starke,
durchaus männliche Persönlichkeit, ein klarer und ästhetisch
sicherer Urteilet hat hier seine Kräfte zweckmäßig ent»
wickelt und mit fast nirgends nachlassender Energie

zu einer einheitlichen Leistung zusammengefaßt." —
Ed. Hcyck schildert (16 ff.) Viktor Scheffels Aufenthalt
in Donauefchingen und das Schicksal des Wartburg»
romans, den der Dichter dem weimarischen Großherzog
Karl Alexander versprochen hatte, che er der fürstlich
fürstenbergischen Einladung, die donaucschinger Bibliothek
zu leiten, Folge leistete. — Carl Enders gibt (17) Be
merkungen über die innere Ursache feinerer lyrischer
Wirkungen und erläutert sie an Gedichten Möriles
und Falles. Durch fortschreitende Verinnerlichung ent»
wickelte sich die Lyrik, vornehmlich seit Goethe, von der
Schilderung, vom Sprechen über Gefühle zur Wieder»
gäbe der mit dem Auge des Künstlers gesehenen Ursachen.
.So entsteht die Situationslyrik für die Erweckung
von Gefühl und Leidenschaft und die Anschauungs»
lyril für die Erweckung der Naturstimmung. Die
äußere Form is

t

nicht mehr das Wesentliche. . . Die Be»
herrschung innerer Form . . giebt heute den Maßstab
zur Beurteilung des Lyrikers."

f«llt«tt. (München.) V. 2. Chr. D. Pflaum sagt
in einer Charakteristik Eugen Dührings (zu dessen
siebzigstem Geburtstage): .Das auszeichnende Merkmal
dühringscher Philosophie is

t die Bevorzugung des un»
mittelbar von der Erfahrung Gegebenen, der ,Wirklichkeit^
und der mit besonderer Liebe unternommene Versuch,
die Existenzbedingungen des Menschen in einer Weise
verstehen zu lehren, daß die Praxis im Interesse der
Hebung der Humanitären Lebenshaltung möglichst rasch
und möglichst weitgehend von diesem Verständnis Nutzen
ziehen kann." — Walter Paters ..Imaginäre Porträts"
nennt Arthur Röhler (3) .ein Werl, stark wie Elixier
oder Extrakt". .Bei diesem Bande trifft ein, was
Novalis begehrte, nämlich, daß die Schreibart lein
Kontinuum sein soll, sondern ein in allen und jeden
Perioden gegliederter Bau . . . Ein magischer Spiegel
ist der Band, auf dessen blanker Fläche, die jeweils den
Ton des Hintergrundes ändert, . . die beschworenen
Schemen von drei sehnjüchtigen Suchern nach Idealen
von unmöglicher Vollendung auftauchen: Watteau,
Sebastian van Storck und Herzog Karl von Rosenmold
und der menschgewordene Mythus ,Denys L'Auxerrois ."
— Th. Acheiis schreibt (4), unter gelegentlicher Berück»
sichtigung des gleichnamigen Buches von H

. Driesmans,
über Rasse und Milieu. »Von dem großen Begründer
der Deszendenzlehre trennt Gobineau, wie Driesmans
mit Recht hervorhebt, eine tiefe Kluft, indem er das fo

charakteristische Moment der natürlichen Zuchtwahl nahezu
völlig übersehen hat." — Edgar Steiger rühmt Gerhart
Hauptmanns Armen Heinrich als Dichtung außer»
ordentlich. »Das Wunder hat ihm das Drama uer»
pfuscht ... hat ihn genötigt, die feinsten Wunder seiner
dichterischen Psychologie zu unterschlagen."

— Aus Heft 1

sei ein Artikel von Eugen Schmitz über Realismus
und Tonkunst verzeichnet.

Nie sigenw»«. (Verlin.) 32,1. »Lyrische Stief.
linder" is

t

der Titel von .Streiflichtern auf die deutscht
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Lyrik de« Ig. Jahrhunderts", durch die Theodor von Sos»
nosly verkannten oder wenigstens in ihrer Sondereigen»
schuft als Lyriker nicht genügend geschützten Dichtern
die gebührende Beachtung verschaffen will. Zu diesem
Zweck giebt er lyrische Proben von Ioh. Gabr. Seidl,
Graf Albrecht Wickenburg, Eugenie belle Grazie, Heinrich
Vierordt, Ludwig Ganghofer, Wilhelm Jensen und
Theodor Fontane. — Die ersten drei Hefte des neuen
Jahrgangs enthalten eine Abhandlung Eduard von
Hartmanns über »Bau und Leben der Zelle". —
Im zweiten Heft wird dem Lyriker Gustav Falle zu
seinen, 50. Geburtsfest von Otto Promber eine Charakte»
risttk gewidmet, woraus der Wunsch wiedergegeben sei:
.daiz die Feinheit der Nuance, die die sallischen Poesieen
atmen, gebührende Würdigung fände und auch der
geistige Mittelstand endlich den großen Unterschied zwischen
schlechten und guten Gedichten herausfühlen lernte". —
„Gedanlenmelodieen" nennt sich eine Studie von Julius
Konst. v. Hoeßlin (3) über die lyrischen Mittel in
der Dichtung. „. . . Neben den assoziativen Kunst»
Mitteln der Uebertragung der Inhalte giebt es noch «inen
andern Weg, auf dem es möglich ist, das Allerinnerste
der Seele dem Zuhörer zu suggerieren. Dieses zweite
Uebertragungsmedium der Poesie is

t

die zwar ungehörte,
aber umsomehr empfundene Mufil von Vorstellungen
und Wildern, die Melodie von Gedanken," — Rudolf
Krauß weist auf die meilmürdige Thatsache hin, daß die
Ehe zwischen Vetter und Nase im Drama, auch im
naturalistischen, eine weit größere Rolle spielt, als ihr
nach unseren naturwissenschaftlichen Erfahrungen über
solche Verwandtenverbindung und nach den wirklichen
Verhältnissen zukommt.

»<U»l<«»st. (München.» XVI, ?. Der Schauspieler
Ferdinand Gregor! vom wiener Nurgtheater äußert sich
über Theorie und Praxis der B ü h n e n r e g i e. Den Anlaß
gab das Erscheinen von Carl Hagemanns Buch .Regie",
das von Gregori gelobt wird, wiewohl er mehr Wert
darauf legt, daß die Praxis sich die Errungenschaften der
modernen Regiekunst in höherem Maße zu eigen mache.
Hagemanns Forderung, an Stelle der körperlichen
Bühnengeister durchweg die bloße Naturstimmung zu
setzen, erführt nur bedingte Zustimmung. .Wo mehrere
Geister auftreten und verzwickte Dinge sprechen, wie bei
Thatsvere und in Ibsens ,Peer Gynt°, da müssen es
leibhaftige Gestalten sein." Auch das Verlangen nach
zwei oder drei Leseproben hält Gregori nach praktischen
Erfahrungen für unbegründet. Er meint dazu u. a.:
.Die Intelligenz der Schauspieler is

t

inzwischen (seit
Seydelmann) doch so beträchtlich gestiegen, daß sich das
Interesse, das sie früher nur ihrer Rolle zuwandten,
auf das Werl ausdehnt" (?). — Arthur Bonus (8)
spricht sich über Begeisterungsreden als einen
Maßstab für die nationale Kultur aus. .Der . . Stil
der Denkmäler is

t

so außerordentlich selten anwendbar,

ohne Pose zu verraten, und wird so außerordentlich oft
von unseren Begeisterten angewendet. Seine Sätze
erinnern an Burgen mit aufgezogenen Brücken, möglichst
große Massen an Waffen und Kräften auf möglichst
kleinem Raum. Solche Burgen stehen allein in der
weiten Ebene, einsam und selten. Hier find sie wie die
künstlichen Felsen und Burgen in einem schlechten Part
nebeneinandergeseht, inhaltlos, zwecklos — Zierstücke."
Die Schuld an der falschen Rhetorik, die bei uns im
Schwang ist, wird hier der humanistischen Erziehung«»
Methode beigemessen. Bonus empfiehlt, bei Festen die
verlogen .idealistische" Prunlrede durch Gesang, Fest»
spiel, Reigen zu ersetzen und nur zu reden, wenn Wirk»
lichleiten mitzuteilen seien.

N«s<l »«!> 5«<>. (Breslau.) Heft ÜN. Arthur
Mo»ller>Bruck sagt über Herman Bang, den er .einen
ironischen Dichter aus Dänemark" nennt : ,Vang knüpft
(im Gegensatz zu dem sonst verwandten H
.

Heine) keine

Posiulllte mehr. Sein Ironismus neigt nicht zur Kritik
und damit nicht zur Tendenz. Sein Ironismus kommt
eben ganz aus der Wehmut seines Herzens und is

t

seine

instinktive Lebensanschauung . . . nur ein leiser, eben
sein melancholischer Spott, der aber auch nicht gerade
herausgesagt wird . . Was sich hier scheidet, is

t

Journalist
großen, agitatorischen Stils und Künstler. Mensch, der
den Witz der Aburteilung hätte. Und Mensch, der ganz
die Liebe der Darstellung besitzt." — lieber Wnlt W Hit»
man schreibt Hans Benzmann: .Als Mensch und
Künstler is

t

Whitman selbst die Lebenskraft in ihrer
höchsten Inkarnation, sie, die als Leib und Seele eine
Substanz ist. Das is

t

die Ueberwindung aller Ver«
gangenheit, alles Dualismus, diese Weltanschauung is

t

die wahrhaft moderne in ihrer einfachsten Formel . . .
Dieses gewaltige Lebensgefühl versetzt den Dichter in
den Rausch eines poetischen Universalismus, der einzig

is
t in der Weltlitteratur."

Ml W,«t. (Wien.) VI. l. Josef Kainz erzählt
ein Kapitel aus der Geschichte seiner Wanderjahre: den
Verlauf der .Reception", die er nach Landesbrauch in
NewDorl geben mutzte. — lieber die .Kabale der
Heiligen", jenen Fiümmlerverein in Frankreich, der
sich selbst .Gesellschaft des heiligen Sakraments" nannte
und von 162? bis 1666 eine unheilvolle puritanisch»
jesuitische Thätigleit entfaltete, unterrichtet Georg Brandes
(2) des Näheren. Nach seinen, auf Raoul Alliers neues
Werk gestützten Mitteilungen haben wir in dieser Ge
sellschaft das eigentliche Urbild de« Tartuffe zu suchen.
Mit allen Mitteln suchte sie denn auch, selbst Ludwig XIV.
zum Trotz, die Aufführung von Molieres Komödie zu
hintertreiben. Erst I66S, im dritten Jahr nach Auf»
lösung der „Kabale", erlangte der Dichter die enbgiltige
Genehmigung, sein Stück darzustellen. — Josef Jarno,
der Leiter einer wiener Bühne, macht (im selben Heft)
den Vorschlag, den gastierenden Dirigenten das Gegen»
stück, gastierende Regisseure, Wanderregisseure an
die Seite zu stellen. Ein erprobter Regisseur könnte von
dieser oder jener Bühne berufen werden, um „entweder
«in neues Stück einzustudieren oder aber, um ein bereits
auf dem Repertoire der betreffenden Bühne eingebürgertes
Stück neu zu inszenieren. Das letztere wäre als Schul»
beisplel noch weit wichtiger und lehrreicher ..." —
Alfred Frhr. v. Berger (3) vergleicht sin einem Fragment
„aus einem Cylluö : Dramaturgie der antiken Tragiker")
antike und moderne Dramenftoffe. „Solange
die . . Sagen streng geglaubt werden, is

t
ihr poetischer

Wert mit dem religiösen verschmolzen. Sie gelten als
äußerlich wahr, gleich anderen, gesehenen Vorgängen in
der Außenwelt, nur vergangen, in die Ferne der Zeiten
gerückt, als äußerlich wahr, weil si
e als innerlich wahr
empfunden werden, weil real gespürte Erlebnisse des
Gemütes mit den mythischen Vorstellungen untrennbar
verbunden sind. Diese innerliche Wahrheit erlischt keines»
megs mit dem Köhlerglauben an die materielle Realität
der Sage. Die is

t in dieser Periode nur poetisch. In
solchen Epochen blüht die Poesie auf. Eine solche war
da« Zeitalter der altattischen Tragiker." — Julius
von Ludassy (4) schildert Hermann Helmh oltz in seinen!
VerhältniszurKunst. — AusWassiljiWereschtschagins
Erinnerungen wird ein ungedrucktes Kapitel (Eindrücke
von den beiden Dumas und von Edison) veröffentlicht.
— In seiner Besprechung von „Monna Vanna" (5)
äußert Rudolf Lothar: „Auch in Wien is

t

der Erfolg
nicht ausgeblieben, wenngleich, als erfreulicher Beweis
für den hohen Stand des kritischen Verständnisses in
Wien, die Kritik vernünftiger, zurückhaltender und kühler
war als irgendwo anders. An feinem Verständnis für
den Wert oder Unwert eines Werkes hat Wien heute
fast unbemerkt die Suprematie an sich gerissen. Die große
Begeisterung im Publikum galt der Darstellung, nicht dem
Stück." — Gelegentlich des Romanes .Der Geopferte"
von Ella Mensch (s

.

unter SP. 71 !) analysiert N. Strauß
„die Liebe der Intellektuellen" mit diesem Er»
gebnis: Der kultivierte Mann, der Natur ferner stehend,
sucht die kultivierte Frau; die kultivierte, die studierte
Frau aber, unbewußt der Stimme des Genus folgend,
fühlt sich zu dem Naturburschen, dem Nichtgehirnmann
hingezogen. Und so wird die Artverschlechterung gehemmt.
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Ult5l»rm»»»5 Mon»ttl»tNt. (Nraunschweig.) 47, 5.

lläthe Schirmachcr erzählt die Geschichte der 0<,ru«äi«
llllüyilig« und lehrt die Ursachen ihres Niederganges
verstehen. „Der Geist der Gewinnsucht hat die reine
Kunstpflege im Hause Moliures beeinträchtigt. Moli«re,
der sich mit sünshundert Franken Autorenhonorar für
eine Meisterwerke begnügte und das Spielhonorar mit
einen Kameraden ehrlich teilte, mochten oft auch nur
ünf. zehn, zwanzig Franken auf jeden entfallen, Moli«rc
würde in der Schilderung feiner üppig gewordenen Nach
folger den Vorwurf zu einer höchst wirksamen Komödie
finden." — Eine Studie von Otto Häuser über Antonio
Fagazzaro enthält die Bemerkung: „Muß es nun so
scheinen, daß in ihn» die italienische Volksseele selbst
ihren typischen Ausdruck gefunden hat, so kann doch der
Deutsche gerade in ihm außerordentlich viel Wesens»
verwandtes entdecken, das den italienischen Leser anfangs
befremden mußte. Dies erklärt vielleicht am besten,
warum seine ersten Dichtungen nicht sogleich den Beifall
fanden, den sie verdienen Fogazznro is

t eben nicht
Romane, sondern Lombarde seiner Abstammung, wie
seinem Geburtsort nach, und mögen auch Jahrhunderte
dahingegangen fein, seit die Lombarden sich von den
übrigen Deutschen getrennt, die Wesensverwandtschaft

is
t

geblieben, und die besten norditalienischen Dichter
gaben durch alle Zeiten hindurch deutliches Zeugnis
von ihr."

v!« lt!l. (Wien.) XXXI ll, 430. lieber Tolstois
Schrift „Was sollen wir denn lhun?" urteilt S. Saenger:
„Tolstoi unterscheidet sich von der Unzahl pathetischer
Weltverbesserer, die, ungerufen und nach obe»flächlichen,
den Schaum der Erscheinungen flink abschöpfenden
Studien, die Stiajwüidigleit ihrer vorschnellen Per»
allgemcincrungen mit den guten Absichten ihrer schönen
Seele maskieren, durch die rührende Heiligkeit feines
starken Willens, durch den Adel seiner ethischen Instinkte,
die ihn in Christi Nähe rücken." — Rudolf Fürst erzählt
von „Litlerarischen Verwandtschaften", worunter
er stoffliche Übereinstimmungen, bewußt herbeigeführte
oder zufällige, in Werken verschiedener Schriftsteller
versteht. Er giebt vier Beispiele solcher Verwandtschaft,
die er bei Neftroy und Fritz Reuter, bei Dickens und
Marie von Ebner-Eschenvach, bei Eue und Rostand,
bei Gottfried Keller und Tovotc nachweist. — Unter
dem Titel „Kürnberger und sein Jugendfreund"
unterrichtet Leopold Rosncr (431, 432) über das Ver«
hältnis Ferdinand Nürnberger« zu dem jetzt achtzig»
jährigen Samuel Engländer in Nyiregbüzn (Ungarn)
und teilt einige bisher ungedruckte Briefe Kürnbergers
aus den Jahren 1865 bis 1873 mit, die an Engländer,
an den General Haug (in Hamburg) und dessen Gattin
gelichtet sind. — Franz Blei (431) enlwickelt Wielands
Persönlichkeit aus der Litteratur- und Kulturlage seiner
Zeit und findet, daß unsere Zeit wieder bereit zu sein
scheine, mit Wieland anzutnüpsen. An der neuen vier»
bändigen Ausgabe (Leipzig, Max Hesse) wird nur die
Vorrede von W. Bölsche gelobt, die Ausstattung getadelt.
— Gerhard Ouckama Knoov sagt in einer litterarischen
,,Träumerei am Kamins „Kultur und Litleralur fördern
sick nicht gegenseitig, sondern sie stehen in einen« ent

schiedenen Antagonismus^ je höher die eine steigt, um«

somchr wird die andere in ihrer Bedeutung «wenn auch
nicht gleicherweise in ihrem Umfangi beschränk»,

" —

„Gustav Falte." heißt es in einem Geburtstagsartilel
von Heinrich Wolgast <432), „besitzt eine einzigartige
Sensibilität! si

e

is
t bis in die Wurzel gesund und doch

von einer Feinheit und Beweglichkeit, daß sie die leisesten
Nucmcen der Erscheinung und der Seele im Nu elfaßt."
— Gustav Kühl wüidigl Hedwig Lachmanns Gedichte
und Nachdichtungen (f

. oben SP. 678) als echt empfundene
und echt weibliche Schöpfungen. — Eine Ehaialtelistil
Eugen Dührings von Paul Weiscngrün (438> schließt:
„Der Historiker der Zukunft wird, nachdem er bei allen
den Schwächen, Einjeitigleiten und schiefen Weittnteilcn
Dühlings veiweilt hat, sicherlich die Bilanz diefes Lebens
in dem Satze ziehen : Er war in dieser halb aleznndiinischen

Periode, nehmt alles nur in allem, ein großer Gelehrt«
und doch eine Persönlichkeit."

— Karl Ientsch rühmt
(„Ein preußischer Publizist") die „Erinnerungen, Auf
sätze und Reden" Hans Delbrücks (Berlin 1902,
Gg. Stille). — Richard Wendriner giebt eine Uebersicht
über moderne Geschichtsdramen, Werke von Haupt
mann, Rostand, Strindbcrg, Schnihler, Maeterlinck und

D'Annunzio. „Die Entwicklung bewegt sich, wenn auch
im Zickzack-Kurse, vorwärts . . . Wir haben wieder ein
historisches Drama. Nur besagt das Wort nicht mehr
dasselbe wie srüher: da» Historische dient dem Dichter
nur als Brücke zur freieren Entfaltung individualistischer
Weltanschauung." — Egon v

,

Komorzynsli schildert
GriUparzers Klavierlehrer, Johann Mederitsch,
genannt Gallus. als einen höchst interessanten Kompo»
nisten, der nach Grillparzers Angabe nur durch Leichtsinn
und Trägheit gehindert wurde, seine Kunst zur Geltung

zu bringen.

„Ein amerikanische« Roman.Epos." sFronk Norri«: ,,11,«
Uctouu»" («gl. LE IV, SP. 1167ff.). ..ITu« I>it" (»gl. V,
Sp. 4I4).1 Von Dr. M. Nach (Die Neue Zeit, Stuttgart;
XXI, 14V
„Olivia Schreiner." Von A, Böe lInternot. Litt..Vcrichte,

Leipzig; IX. 26).
„Heber Poesie." Von Hermann Wörter (Die Neue Zeit,

Stuttgart; XXI, 13). Der (sozialdemolratiiche) Verfasser
schlieht seine Nu«fühiungen mit den Worten: „Die Poesie, die
wir suchen, muh sein: leidenschaftlich für den Kampf der
arbeitenden Klaffe, die Befreiung von der Lohnknechtschast
und von allem, wa« damit verbunden ist, — wahr, weil sie
diesen Kampf, die glühte, wahrste Wirklichkeit, zu ihrem Inhalt
macht — , erdacht und Wahrheit in Lügenfotm, weil sie aus
allen Kräften der menschlichen Persönlichkeit etwa« Neue«,
etwa«, da« nie bestanden hat, etwa« Ideale«, etwas völlig
Geistiges und in der Wirklichkeit Unmögliche« schafft."
„Die norwegische Lyrik in der zweiten Häute de« 19. Jahr»

hundert," Studie von Otto Hausei (Aus fremde» Zungen,
tuttgait; 190», Heft I).
„Sudcrmanu und die moderne Theaterkritik." Von Rudolf

Kraus, (Deutsche Zeitschiift. Neilin; V. 4).
„Tolstoi« Weltanschauung und ihre Entwicklung." fDr.

Esther Lubo Arelrod: „Tolstoi« Weltanfchauung." Stuttgart,
sserdiuand Ente,) Von Dr, Salomea Perlmutter (Die
Neue Zeit, Stuttgart; XXI, 181.
„Nenü Norai." Von Eduard Plahhoff.Lejeune lDie

Schweiz, Zürich; VII, 2).
„Gustav ssrenffen." Von Ludwig Schröder lInternat.

Litt..Ncrichte, Leipzig; IX, 23, 24),
„Eine deutscheAkademie, IX. Aeuhcrungcn von Dr. Karl

Norinski, Nenno Nüttenauer, Prof, Dr, Mar Roediger,
Woldemar yrhrn, o, Viedetmann," (DeutscheDichtung, Verlin;
XXXIII. 9,) Für den Plan einer deutschenAkademie spricht
sich nur Benno Nüttenauer au«.
„Karl Zusia« Christian Bunsen und Ernst Schulze. Mit

»ngediuclten Briefen Bunsen« und Schulze«. I." ^Deutsche
Dichtung, Berlin; XXXIII, 9.) Bunsen lgeb. 1791),Gymnasial,
lehrer in Göttinnen, war ein ssreund Cchnlze«,

fsilnzösisclier l3s»«f.

??>!e Ncubelcbuug des bekannten Tageblattes ,6i!
>»1^ IN»«", das seit Ansang Januar in veränderter
Forn, unter der Leitung von A. P<'>rivier, dem ftüheien
,?iß!>rn".Dileltol, und P. Ollendorff. dem ehemaligen
Verleger, erscheint, bedeutet im journalistischen Leben

Frankreichs eine Evolution, die nicht unelwähnt bleiben

dalf. Sogenannte .litterarische" Blätter, wie .^ourr,»!«

und .Renn lie r»r>8«, haben sich nach amerikanischer
Art immer mehr auf die bloße Information geworfen
und bringen nebenbei Erzählungen und Novellen aus
der Feder bekannter Schriftsteller. Im ^6ü Zi»8° fehlt



»,l'7 <!!'8Französischer Vlies.

die Belletlistil fast vollständig. Sie wird durch lurz
gefaßte, lebendig geschriebene .edronique»« erseht, und
alle Informationen werden unter der Form des ,^t>o-
in wenigen, aber geistreichen Zeilen gegeben. Ein
Arlilelchen folgt auf das andere, mit sett gedruckter
Ueberschrift und Signatur, aber überall verrät sich der
alte gallische Esprit. Theater und Kunst stehen im
Vordergrund, und die Politil is

t

auf die letzte Spalte
verdrängt. ES is

t da« Ideal des Journalismus, wie
es sichJacques St. C«re vorstellte, dieser geboreneDeutsche,
der immer so gut begriffen hatte, woher auf den Boule
vards der Wind weht.

Auch in der ,Kevue LIeue- hat sich feit einiger
Zeit eine glückliche Umwandlung vollzogen. Diese alte

Zeitschrift, die immer etwas Akademisches an sich hatte,

is
t im Begriff, die leitende Stelluno. wieder zurück»

zuerobcrn, die si
e vor bald zwanzig Jahren innehatte,

als sie die ersten Studien von Lemailre und Bourgct
veröffentlichte und die Begeisterung für den russischen
Roman unter dem franzosischen Publikum verbreitete.
Ihr wöchentliches Erscheinen erlaubt ihr, eine Zwischen»
stellung zwischen dem Tagesjournal und der Revue ein»
zunehmen und ihren Inhalt nach den Bedürfnissen der
Aliualilat zu gestalten. Aber auch der litterarhistorische
Teil wird mit besonderer Sorgfalt gepflegt. Auf die
Chateaubriand-Korrespondenz des vorigen Jahres folgen
die interessanten Baudelaire-Briefe, die hier bereits

erwähnt wurden. Sie wurden in den beiden ersten
Januarheften weitergeführt. — Halperine-Kaminsly, der
vclannte Tolstoi-Uebersetzer, hat in einem alten Jahrgang
des .Russischen Archivs" (1868) ein verschollenes Vorwort
zu .Krieg und Frieden" entdeckt und überträgt es für
das sranzösifche Publikum. Es führt den Titel .Die
Mission des Historikers und des Künstlers' und läht die
Thätigleit des jungen Tolstoi in neuem Licht erscheinen.
Derselbe Verfasser teilt dem Publikum die Inhaltsangabe
eines Stückes mit, das er nach Tolstois „Auferstehung"
geschrieben hatte. Der großartige Erfolg der Bearbeitung
von NataiUe im Odeon-Theater veranlahte ihn, seine
eigene zurückzuziehen.

— Der ehemalige Sekretär
Sainle»Neuves, Jules Troubat, erzählt von einer
.Loevolovl'llie-, die die Söhne des Bankiers Pireire
zur Zeit des zweiten Kaiserreichs herauszugeben beab»

sichtigten, und für die Saintc»Beuve das Programm
schrieb. Das Unternehmen kam jedoch nie zustande.
(Nr. 1.) — El»est'Chlllles führt seine sehr unabhängigen
und für unsere Epoche sehr kühnen kritischen Studien
weiter. Charakterisierte er im vorhergehenden Heft den
Philosophen Fouillee, so betrachtet er jetzt die etwas
verwischte Persönlichkeit des allen Marm ontel, zu deren
Studium er einem neuen Weile Professor S. Lenels
folgt (bei Hachette). Ernest-Charles nennt Marmontel
.1^'n domm« de lettre d'»utcesu!8« und setzt ihn! (im
nächsten Hefte) unseren Octnve Uzanne entgegen,
den er als »UN Komme de lettre d'!lu^ould't>ui- be
zeichnet. Für ihn is

t

Uzanne der vielseitige Publizist,
wie ihn das achtzehnte Jahrhundert liebte, aber mit
einem künstlerischen Zuge, der ganz unserer Zeit angehört.
— Pierre de Querlon schreibt über die ^A^eonuug-
(Nr. 2). So bezeichnet er einige Dichtergeslnlten unserer
Zeit, die nicht zur wahren Anerkennung kommen konnten,
Louis M^nard, Jean Lombard, Joseph Chapperon, Paul
Guigon u. a. — Alfred Fouill<>e eröffnet Heft 4 mit
einem kurzen Aufsah über Nietzsche („vn uouv.^u I.»
KucKosuncnult"), der dem Schlüsse des demnächst er
scheinenden Buches des Philosophieprofessors entnommen

ist, „Kiet-sede et I'Ii!>n><,r».I>«in«", Die sonderbare
Stellung Iouillees Nietzsche gegenüber wurde hier schon
mehrfach erörtert.

— Sehr hübsch schildert Edouard Rod
das Leben des verstorbenen schweizerischen Schrislslellers
Henry Warnery (1859 bis 1902). — Im selben Heft
»erden Iugendbriefc Edgard Quinets mitgeteilt, die
« 1828 an den Freiherrn de G<rando richtete. Einige
find aus Heidelberg datiert, woselbst der junae liberale
Tchriflsleller mit Creuzer in Beziehung trat. Bekanntlich
soll in den nächsten Tagen der hundertste Geburtstag

Quinets gefeiert werden. — Auf die Beziehungen von
George Sand zu Lamennais kommt Albert Le Roy
zurück und weist bei dieser Gelegenheit auf fein dem»
nächst erscheinendes Werl „tteorsi« 8»nd «t ««» »mi»"
hin.
— Vlarius-Ary Lcblond (Nr. 5

)

sucht nach den
Gründen der Decadence in der Novelle und gilbt die
Richtung an, die si

e in der Zukunft einschlagen soll.

Im zweiten Januarheft der „lievue d« ?»ri»«
Versucht Leopold Lacour das Schaffen Maurice D o n n a y s

durch glücklich gewählte Zitate zu beleuchten. Er er»
innert an das Debüt des Theaterdichters im Ol,«!. Aoir
(1891) und zeigt, wie er durch mehrere Glücksfälle bis
zur „Oomecüe s>»n<?»!5e«gekommen ist. — Der Kopf»
llltilel deinen »18» »neu I-ltin«" (15. Januar) stammt
von Emile Faguet und führt den Tilel,ll«nu8 ?cc>pc>8
»u, Ill Ci-ltique". Mit leifer Ironie und einem ge»
wissen Hang zur Traurigkeit bespricht der Verfasser seine
fast vierzigjährige Thätigleit als Kritiker. In seiner
frühesten Jugend versuchte er es mit Gedichten und
Romanfragmenten, die er aber zu .langweilig" fand,
um si

e

dem Publikum mitzuteilen. Seitdem begnügt
er sich, großen Beispielen folgend, einem Boileau, einem
Voltaire, einem Sainte-Beuve, die Kunstwerke aller Zeiten
genießend und urteilend zu betrachten. — I»H. Rosny
sucht zu beweisen, daß die sogenannte .Sllavenmoral"
in keiner Weise zur Herrschast gekommen ist, und daß
wir immer noch im Zeichen der Herrenmoral stehen. —
Weiter bringt dieselbe Revue ungedruckte Fragmente
von Andre Ch» nier über die Vollkommenheit in der
Kunst und den ersten Teil des Romans der Gräsin
Von Noailles ,1,» Nonvell« I5«r>e!-»uoe-. —
„>Iiue i-v5« (I. Januar) enthält eine Dichtung von Iof«
Maria deHeredia„1^,!lllartäu1'»ui-«»u",felnel(I5.Illnulli)
unveröffentlichte Briefe Sainte-Beuves an F. L

.

Collombet, einen bescheidenen Gelehrten, der in Lyon
weilte. Die Korrespondenz beginnt 1834 und endetI853mit
dem Tode Collombetö. Sie erscheint dieser Tage in
Buchform. Aus ,1'lütidöle-, der Komödie Braccos,
werden zwei Alle in der vorzüglichen Uebertragung von
Lecuver abgedruckt. — Föli Gautier behandelt im
„Nereui-e d« ?r»uee" (Januar) das Liebesleben
Charles Baudelaircö an der Hand ungedruckter Auf»
zeichnungen. Er zerstört die Legende des „Monstrums",
das man seinerzeit gern im Dichter der „?!«»>-» du
il»i" sah, und schildert die reine Liebe, die ihm zwei
zarte Frauengeslallcn Widmelen. — Ein längeres ^I> llitn
du .Ini-Uküüine« is
t

Loyson »Bildet unterzeichnet und
stammt aus der Feder Marcel Schwobs. In anscheinend
ernstestem Tone weiden darin Anweisungen zum schlechten
Stil und zum flüchtigen Denken gegeben, während Bei
spiele aus der vornehmsten pariser Presse diese Er
örterungen gewissermaßen bellästigen sollen.
Die ^ttevu« Inline" (25. Januar) enthält Briefe

von Paul Louis Courier, die Michel Salomon
kommentiert, — In der»?Ium«« (I. Januar) berichtet
N. D^smolneaur in einem Brief aus Christian!« über
den siebzigsten Geburlstag Björnsons. Stuart Merrill,
in seiner „Oritique d«8 ?oöia«8-, und Robert
Scheffer, in seiner „Oritique d«8 II um»»»", greifen
Gaston Deschllmps, wegen seines mißglückten Versuches,
eine neue litterllrischeRichtung—„i'Kumani8iii<!"—ein-
zusühren, scharf an (15. Januar). — Das Januarheft
von „I^Li-mit^e" enthält Fragmente von Walt
W h i tm o

.

n, Verfe von Andre Gide, Charles G u « r in u. a.
Durch die Herausgabe seiner sämtlichen Werke in

drei Bänden im Verlag des »ei-eure de !>>»i>>!»wird
jetzt allenthalben die Aufmerksamkeit auf den sieben-
undzwanzig Jahre alt verstorbenen Dich!« Jules
Laforgue gerichtet werden. Er lebie einige Zeit in
Berlin als »ieet<>>»-" der Kaiserin Augusta und be
freundete sich damals mit Mni Nlinger und Slarbina^
der eine Skizze von ihm zeichnete. Der erste Band
dieser Werke, die Novellen enthaltend, liegt vor. Gleich
zeitig beainnt die Zeitschrift „!'0ceid«ut» (Januar)
die Veröffentlichung seiner Briefe au seine Schwester.
Wir werden Wohl in den nächsten Monaten noch oft
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darauf zu reden kommen. — An anderen Utterarischen
Novitäten war der Monat Januar sehr arm. In der
I^iKiÄiri« »okäemiq»« kerrin erschien bereits die

längere kritische Siudle D. Mereschkowsli« über

Tolstoi und Dostojewski, die auch deutsch veröffentlicht
werden soll. — Einen neuen Roman von Iosephlne
Peladon „Noclestie «t V»nit«" brachte der llslolli-e-
Verlag.
Unter den wenigen Theater»P«mi«ren des Monats

is
t

besonders der große Erfolg der Komödie von Pierre
Wolff „I^e 8«erst äe ?c>I!onin«lls" im »l'Kelltl-«
<lu 6vinn»8s" (6. Januar) zu verzeichnen. Es is

t

capussche Philosophie mit einer kleinen Dosis Süßlich»
teil mehr. Das Stück gefiel außerordentlich, dank dem
vorzüglichen Spiele Huguenets und der Frau Iudic. —
Der Vaudevillist Gaudi llot hat auch einen Versuch im
psychologischen Schauspiel machen wollen. Seine Ehe»
lomödie ,1.» vsvoir conjuß»!« is

t

zwar nur halbwegs
geglückt, aber in der Abwesenheit der Frau Räjane muh
sich das .Vlluclevi!!«" einstweilen damit begnügen
<I5.Ianuar).— Auf der kleinen Szene der ,Zo<lini«re-
gab das „I'li«Kti'« ä'l^lt lutei-n^tion»,!- Halbes
.Jugend" in vorzüglicher Uebertragung von Frau Myrtam
Harry (23. Januar). Nozleie, der den tranken Larroumet
im „l'slups" ersetzt und Fran<?ots de Nlon, der im
„L«>>o ä» ?»!->»" die Stelle des verstorbenen Lucien
Mühlfeld übernommen hat, widmen dem Stück sehr
warme Worte. Es wird jetzt allabendlich gemeinsam
mit Nraccos „lüliäöle" gegeben. — Außerordentlich
gefiel auch eine „Adaptation" von Gustave Stoslopffs
„D'rHerrMaire"im„1'!>ä!Nr!,I)«j»ist"(28. Januar)

llng»««ckes Brief.
/ilenaii ein Jahr ist's heute, seitdem ichmeinen letzten
>t? .Ungarischen Brief' vom Stapel lieh. So wird
sich denn mein heutiger gleichzeitig zu einem Jahres»
bericht über die schone Litleratur Ungarns gestalten.
Warum ich mein Amt so sehr vernachlässigt habe? Im
Vertrauen: es hat in diesem Jahre sehr wenig Stoff
von genügendem Interesse fürs Ausland gegeben. In
der Belletristik, der Lyrik und der Dramatik is

t weit
weniger Bemerkenswertes geschaffen worden, als seit
vielen Jahren, und daher werde ich mich, trotz der
langen Pause, heute kurz fassen können.
Was das Gebiet des Romans betrifft, so muß

ich mit dem allerjüngsten beginnen, denn wenn von
ungarischen Romanen die Rede ist, gebührt noch immer

Inlai der erste Platz. Die neueste Schöpfung unseres
ältesten Dichters betitelt sich bescheiden .Unser Pole'
und hat zum Helden einen polnischen Juden, einen
halulegendarischen Heizensbezwinger aus der Zeit der
ungarischen Freiheitskämpfe, der nach einem fesselnden
Liebesroman mit einer schonen, stolzen Edelfmu ein
trauriges Ende nimmt. Er opfert seinem Glauben
Liebe und Leben. Seine Geschichte spielt sich auf einem
romllntifch'humoristilchen Hintergründe von harmonischer
Gliederung ab. Sonst is

t nur noch ein Roman er
wähnenswert (die übriaen Meister haben diesmal ge<
schmiegen): Desidei Malonyaos .Die tartoder
Bärenjagd", die Veschichte der armen, schönen Sieben»
bürgerin Gituci, die man zur Mailresse eines aus»

ländischen Thronfolgers machen will. Sie geht aus
dem schweren Kampf um ihre Ehre siegreich hervor.
Dieses packende Werl gehört umso mehr zu den besten
seines begabten Verfassers, als er sich in ihm von der
ihm mit Recht oft vorgeworfenen Anlehnung an die
Franzosen, in deren Mitte er viele Jahre verlebte,
losmacht.
Einer unserer beliebtesten und fruchtbarsten Autoren,

Stefan Bärsony, hat diesmal innerhalb zwölf Monaten
drei Bände Novellen und Slizzen veröffentlicht, zum
großen Teil Kablnettsstücke der Erzählung«» und
Tchilberungslunst: .Lebende Bilder", .Suche die

Frau" und .Die Wiese und der Wald". In dem
letztgenannten Buche glänzt er namentlich durch Meister»
schuft in der Naturbeschreibung — ein Gebiet, in dem
er bei uns anerkanntermaßen unerreicht ist. Die Adler»,
Dachs», Fuchs» und anderen Tiergeschichten sind ein»

fach köstlich. Bemerkenswert is
t

auch Heinrich Hontis
Erstlingswerk .Liebesgeschichten" und zwar durch
seine anheimelnde, anspruchslose Liebenswürdigkeit. Weit
höher stehen aber Dnczys .Erzählungen und
Slizzen", die als 5. Band der Gesammelten Schriften
des berühmten Verfassers des .Kusses" erschienen sind
und dessen alte Vorzüge — Schönheit der Sprache, be
wegte Handlung, geijtsprühender Dialog, fesselnde Seelen»
schilderung — aufweisen.
Da ich von Döczy spreche, will ich gleich seine

Schiller»Uebersetzung erwähnen, das wichtigste und
für deutsche Leser entschieden interessanteste litterarische
Ereignis de« Jahres. Sie reiht sich seiner .Faust" -
Uebertragung, von der ich an dieser Stelle früher schon
gesprochen habe, würdig an und is

t fraglos die beste
aller bisherigen ungarischen Wiedergaben. Das lann
uns übrigens nicht wund« nehmen, denn Döczy befitzt
den Vorzug, beide Sprachen gleich virtuos zu be»
herrschen und überdies ein ganz besonderer Schiller
kenner zu sein. Es gelingt ihm vollkommen, sich das
Denken und Fühlen seines Vorbildes zu eigen zu
machen, und auch die schwierigsten Stücke — wie .Das
Lied von der Glocke" — giebt er mit Meisterschaft
wieder.
Von den Gesammelten Werten Karl Eötvös, deren

erste Bände ich in diesen Blättern bereits vor längerer
Zeit erwähnte, sind neuerlich wieder mehrere Bände er»

schienen, von denen die fesselnden „Erinnerungen"
hier hervorgehoben zu »erden verdienen — prächtige,
glitzernde, für die ungarischen Zustände des letzten Halb»
jahrhunderts höchst bezeichnende, von Humor durch»
wirkte Plaudereien, die jeder Lttteratur zur Ehre ge«
reichen würden. Von den geplanten sechzehn Bänden der
Eötvös'Nusgabe liegen bislang »cht vor. — Ebenfalls
sechzehn Bände sind für die Gesammelten Werke Viktor
R^losis in Aussicht genommen; die ersten vier sind
zu Weihnachten erschienen. Dieser Autor is

t

ebenso be»
liebt als Spaßmacher wie als ernster Schriftsteller, und
da schon manches von ihm in deutschem Gewände vor»
liegt «namentlich in Reclams Universalblbliothel), is
t er

.im Reich" lein Fremder mehr. Während Eötvös
Schriften in der vorhin angeführten Sammlung zum
erstenmal in Buchform erscheinen und größtenteils
überhaupt zum erstenmal, gab es von Miosis ersten
vier Bänden (.Verstummte Glocken", Roman? .Paul
Galambos heiteres Tagebuch": .Humoresken": .Lustige
Erzählungen") schon früher Buchausgaben, Die Ehre
einer .Sammlung" seiner Werke bildet einen Beweis
seiner großen Popularität.

Gehen wir zum Theater über, so finden wir auch
hier die Ausbeute des Jahres an wertvollen Leistungen
äußerst geringfügig. Am besten is

t

vielleicht Ludwig
Palägyis .Die Sklaven", aber es ist nur ein Buch»
drama. Reich an packenden, dramatisch bewegten Szenen,
schildert es in formvollendeten Verfen das Rom der
Kailerzeit, da alle Welt SNavenrollen spielte. —
Eugen R^losi, der ältere und berühmtere Bruder
Viktors, der König der ungarischen Journalisten, hat
mit dem Trauerspiel .Königin Tagma" ein zehn
jähriges Bühnenschwcigcn gebrochen. Er behandelt
einen halbgeschichtlichen, halbfagenhaften ungarischen

Stoff und zeigt sich erfüllt vom llafsischen, wuchtigen
Geiste der Aeschylos, Sophokles und Shalspere. Die
Exposition is

t von seltener Kühnheit, der Stoff trotz des
phantastischen Einschlags von großem Realismus, die
Diktion hat Kern und Gewicht. Der Aufbau beweist,
welche Bedeutung R5losi der Bühnenwirksamkeit beilegt:
war er doch übrigens einst viele Jahre lang Thcater-
direktor und hat er doch zahlreiche bühnenwirksame
Stücke geschrieben! Die Mängel dieser Tragödie sind
groß, aber weil grüßer sind ihre Vorzüge.
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Ein sehr gutes Kaindrama (.Kain") hat uns der
frühe« Operetten» und Possendichter Georg Verb ge»
ichenlt — zu allgemeiner Ueberraschung. Sein geübtes
Theaterauge bewährt sich auch auf seinem neuen Felde
vortrefflich. Das Interesse steigt von Szene zu Szene
und erlahmt leinen Augenblick. Eine Reihe neuartiger,
geistvoller Auffassungen erfreut den Kenner der Kain»
Litteratur. Die Charakterisierung der Personen is

t aus»
gezeichnet, und es fehlt dem Ganzen nicht an grandiosem
Schwung. Nur die Aureole des trotzigen Geisteöriesen,
der sein starkes Menschentum gegen Gott und Welt
ins Treffen führt, dabei fallt, jedoch einen imposanten
Beweis seelischer Kraft hinterläßt, is

t Verö fchuldig ge»
blieben. Doch entschädigt er dafür durch die groß-
gedachte und feingezeichnete Gattin Kains, Hada.
Was die Lyrik betrifft, so habe ich über leine

einzige wirklich bedeutende Erscheinung zu berichten.
Die wenigen hervorragenden Poeten, die wir heute be»
sitzen, haben sich gründlich ausgeschwiegen, und vom
Nachwuchs wäre höchstens Nikolaus Bulla zu erwähnen,
der eine grüße« Anzahl von Liedern, Genrebildchen.
Reise» und Naturschilderungen u. f. w, zu einem Bande
.Gedichte" vereinigt hat, denen es nicht an frischen,
echten Herzenstonen und Stimmungen, auch nicht an
echt poetischen Formen fehlt. Abwechselnd warm und
tief, ernst und heiter, sind si

e

reich an ergreifenden
Naturlauten der Empfindung.
Da auch lein litterarhistorisches oder biographisches

Werl von Interesse zu verzeichnen ist, kunstgeschichtliche
und exaltwissenschastliche Bücher aber an dieser Stelle
nicht berücksichtigt werden dürfen (in diesem Punlte
gäbe es am meisten Nennenswertes), erübrigt nur noch,
eine ethisch-ästhetische Erscheinung hervorzuheben: .Die
Cyniler" von Karl Se best Yen, eine lesenswerte
Studie über den hohen Einfluß und das große Ver»
dienst des Antisthenes und seiner Jünger. Der Ver»
fasser, der in unseren wissenschaftlichen Kreisen eine an
gesehene Roll« spielt, behandelt seinen Stoff mit ebenso
viel Gründlichkeit wie Gediegenheit und Scharfsinn.
Bezüglich der Zeitschriften litteratur wäre zu be»

merken, daß si
e in litterarischer Hinsicht sich gegenwärtig

auf die einzige «Luällvssti Z^siuls" beschränkt. Aus
ihrem Inhalt seit meinem letzten Bericht verdienen die
folgenden Abhandlungen Hervorhebung: ein Essai von
Ludwig Ricz über „Fichte und die Freiheit der Wissen»
schuft": eine Studie, in der Ludwig Hatvany in geist»
voller Weise die vier neuesten Bücher Anatole Frances
analysiert; Edmund Wildners eingehende Würdigung
des Werkes von Narzelotti über die Philosophie
Taines; .I. I. Rousseau" von August Philipp Beck«:
.Die spanische Litteratur im Mittelalter" von dem.
selben: ausfüht'iche Kritiken von Wildenbruchs
.Tochter des Erasmus" und Kiplings .Kim" aus der
Feder Ladislaus Stromps bezw. Alexander Kegls.
Der vornehme lilterarifche Verein .Petöfi»Gesell»

schuft", deren Vorsitzender Iölai ist, hat jüngst seinen
zweiten Vorsitzenden Ludwig Bartak — einen unserer
besten Lyriker — durch den Tod verloren und das
traurige Ereignis mittels einer großen Hauptsitzung
gefeiert. Zum Nachfolger Bartüls wurde Franz Herczeg
gewählt. — Das Neueste ist, daß augenblicklich an einem
Zusammenschluß aller bedeutenderen litteiariscken Ver»
eine Ungarns zu einem .Literarischen Landes»Verband"
gearbeitet wird, dessen Zustandekommen nicht mehr zu
bezweifeln ist.

^ei Gelegenheit des Jahreswechsels wiederholte sich
im polnischen literarischen Leben eine Erscheinung,

die wegen ihrer charakteristischen Bedeutung auch an
dieser Stelle besprochen werden muh. Immer größer
wird nämlich bei uns die Zahl der Zeitungen und Zeit»
schritten, die ihren Abonnenten .Prämien" in wöchentlich

oder monatlich auf einander folgenden Bänden eines
großen, in der Regel illustrierten Werkes bieten. Bald

is
t es eine Gesamtausgabe von Sienliewicz, bald eine

polnische Literaturgeschichte, bald historische Werke oder

illustrierte Ausgaben der klassischen Dichter Polens. Der
Preis der Bücher, ja oft auch ihr realer Wert is

t bei»

nahe fo groß wie der Bezugspreis der Zeitschrift, und
am verbreitetsten is

t

diese Site (oder Unsitte?) in
Russisch-Polen. Die Erllärung für diese Freigebigkeit

is
t

nicht schwer: da auf russisch-polnischem Gebiete die
Zeitungen leinen ausgesprochenen Parteicharalter haben
dürfen, da die Zensur nur trockene Informationen zu
läßt, abonniert ein einfacher Mann auf dasjenige Blatt,
das, ohne Unterschied des politischen Standpunktes, die
meisten Vorteile bietet. In dem Konkurrenzkämpfe
hatte nun ein Verleger den glücklichen Gedanken, durch
.Prämien" zahlende Abonnenten zu gewinnen, und da
die Rechnung stimmte, fand das Beispiel Nachahmung,
Eine gute Folge hat der Brauch neben manchen nicht
ganz einwandfreien: viele gute Bücher kommen unter
die Menge der .kleinen Leute", die sonst lein Geld für
Bücher übrig haben.
Die wichtigeren Zeitschriften des vorigen Jahres

stellten sich auch in dem neuen ein; ja es kamen sogar
einige neue hinzu, die wichtig zu weiden versprechen.
So vor allem die warschauer Monatsschrift für Litte»
ratur und Klunst „^tsnsuin", nur dem Namen nach
eine Nachfolgerin des ehemaligen Positivisten-Organs.
Wahrscheinlich wird es ein Tummelplatz der jungen
.Genie-Männer" sein. Bescheidener fängt eine andere
Monatsschrift an, die unter dem Titel „Ozuislcc,« (Der
Herd) ebenfalls in Warschau herausgegeben wird.

In der schönen Litteratur erwartet man vorläufig
den angekündigten neuen Roman von Heinrich
Sienliewicz .^»poln <:uv».tv- (Auf dem Ruhmes»
felde) aus der Zeit des polnischen Helden-Königs Jan III.
Sobieski. Ihm soll dann ein Napoleon-Roman folgen.
Ueberhaupt spielt der Korse in der gegenwärtigen Belle
tristik Polens «ine nicht geringe Rolle. Wojciech

Gonsiorowsli vollendete eben dm zweiten Teil seiner
großartig angelegten Napoleon-Romantrilogie. Stesan

Zeromsli Veröffentlicht in dem warschauer »Ivßacluiil
Masti-on».!!)'- einen Roman aus demselben Zeitalter,
,?oviol7- (Die Aschen), Gabriela Zapolska endlich,
die bühnenlundige Schriftstellerin, arbeitet an einem
Drama über Napoleon und Frau Walewsla, die schöne
Polin. — Einen starken Eisolg hatte in der letzten
Zeit des. hier schon mehrmals erwähnten Waclaw
Sieroszewsli Novellensommlung „?u«ie»<:i odin»jl>«^
(Geschichten aus China). Wenn auch der allzu aktuelle
Stoff Iweisel an der reinen Kunst der Darstellung er»
weckt, werden si

e in den meisten Fällen durch das Buch
selbst Lügen gestraft. Sieroszewsli is

t ein polnischer
Multlltull oder Kipling, und wenn es ihm auch nicht
immer gelingt, dem Leser Sympathie für die Chinesen
einzustoßen, so giebt er doch farbenprächtige Bilder, und
in der Darstellung des Elends der armen Kulis entfaltet
er echte Kraft.
In dem Theater fpürt man wieder Leben. Freilich

hat Iygmunt Kuweitis zweites Drama „>Viali2liI»-
(Die Gesichte) alle jene arg enttäuscht, die in dem Ver»
fasser des „Klaubt Kalio?« (Kalinas Drama: vgl. Sp. 56)
einen aussteigenden Stern sahen. — Auch Stanii-
law Kozlowslis, des erfolgreichen Renaissancedramen»
Dichters, modernes Lustspiel „I^min^i-?" hatte nur
einen schwachen Erfolg, und wenn ich den polnischen
Titel deutsch als .Das große Licht" wiedergebe, so er
innere ich absichtlich an Felix Philippi und seine groben
Theatcreffelte. Das Drama enthält zwar einige treffende
Züge aus dem Leben lokaler Helden, mißfällt aber
wegen trivialer Effekte und kann weder als Komödie,
noch als ernste Satire angesprochen weiden. — Be»
deutender is

t

IerzU Zulamstis historisches Drama
„v)'!ltllwi-" aus der Zeit des letzten polnischen Auf-
standes von 1863: es bringt eine meisterhafte Chural»
teristik des „Helden", jenes unglücklichen Mannes, dem
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ohne Glauben an die Zukunft die Rolle des Leiters
der ganzen Nation aufgedrängt wurde. — Ebenfalls im
Jahre 1863 fpielt Gabriela Zapolskas Drama „^i-
«nuvin niecüai-em'' (Am Herbstabend), dessen Grund-
situätion ungemein wirksam is

t

(sie findet sich schon bei
Gorki vor): ein alter Mann diktiert seiner Schwieger
tochter einen Brief an seinen Sohn, der nach der nnter-
drückten Rebellion nach Sibirien verschickt wurde. Der
Vater weiß nicht, daß er dort den Martertod bereits ge
sunden hat. Die Witwe kennt die wahre Sachlage, ver
heimlicht si

e

aber vor dem Schwiegervater, um ihm den
Schmerz zu ersparen. Jeder Brief wird fo zu einer
Qual für sie, umsomehr, da der Alte sie immer mürrisch
und ungerecht behandelt. Das is

t nun freilich ein
rührender Zug, aber noch kein Drama.
An der Spitze der litterarhistorischenNeuerscheinungen .

darfWilhelm Feldmans zweibändiges Welk„?izm,i«ai»'.
'

8t^vo pol«Ki« egtktuicli I»t 2V (Das polnische Schrift
tum in den letzten 20 Jahren) genannt werden. Wenn
auch Feldman nicht ganz den Herausgeber eines radikalen
Monatsfchriftchens vergessen läßt, so giebt er doch im
großen und ganzen ein anschauliches Bild der Jahre
1880 bis 1900 auf dem Gebiete der Poesie in Polen.
Dabei werden auch fremde Einflüsse berücksichtigt,
u. a. diejenigen Ibsens, Zolas, Hauptmanns.
Aus dem Inhalte der Zeitschriften erwähne ich als

den einzigen größeren Auffatz über die deutfche Litte-
ratur meinen dramatischen Jahresbericht in der tiakauer
Monatsschrift ,,rr2sßl?.<1 poI«Ki" (Polnische Rundschau,
Februarheft). Ich bespreche dort fünfzehn erfolgreiche
deutscht Dramen aus dem Jahre 1902, von Wildenbruchs
»König Laurin" bis zu Ludwig Thomas „Lokalbahn" und
glaube zum Schlüsse besonders in der deutsch-österreichischen
Litteratur eine interessante Nahrung konstatieren zu
können: einerseits is

t

diese Litteratur immer weniger eine
speziell wiener Litteratur, immer mehr wird sie öster
reichisch-Provinziell ! andererseits geht der miener Charakter,
der Typus des »süßen Mädels' und der sentimentalen
jungen Lebemänner verloren, das Drama wird gerade
hier am stärksten von ernsten, sozialen oder kampflustigen
politischen Gedanken beherrscht: nicht »Mütter* oder
.Liebelei" sind jetzt typisch, vielmehr etwa »Mutter Sorge"
und .Sonnwendtag". Charakteristisch is

t

die große

Zahl der von der österreichischen Zensur entweder end-
giltig verbotenen oder erst spät zugelassenen Dramen;
ja, Oesterreich hat sogar eine Sammlung „Verbotene
Bühnenwerke" (herausgegeben von A. Müller-Gutten-
brunn) aufzuweisen.

Obwohl in Sachen der sogenannten Mna l- Litte -

>>iv ratur während der letzten Zeil im ganzen eine
leidenschaftslosere Tonart im Lager der beiden litterarischen
Parteigruppen angeschlagen worden ist, die fast den
Schluß nahelegen könnte, als se

i

das allgemeine Interesse
an der neugeschaffenen .Neichssftrache" in der Abnahme
begriffen, belehrt uns auf der anderen Seite schon ein
flüchtiger Blick auf die Publikationsverzeichnisse der

großen hauptstädtischen Verlagshäuser, daß das »Land-
maal" thntsächlich auf dein besten Wege ist, sich durch
eine umfangreiche Litteratur, in der sowohl das erzählende,
wie das dramatische und lyrische Genre ziemlich gleich
mäßig vertreten sind, eine gefestigte Stellung für die

Zukunft zu schaffen. Was die künstlerischen Qualitäten
der verschiedenen Neuerscheinungen betrifft, so finde»
wir neben wirklich meisterhaften Werken, wie Arne
Garborgs „IlauFtusz» II- und Ivar Mortensons „V»,^

i Veum" eine ganze Reihe Von Neulingswelken vor,
die die Abhängigkeit ihrer Urheber von älteren Vor
bildern und zum großen Teil auch eine ausgesprochene
Schwäche in der Behandlung landschaftlicher Motive
recht merkbar hervortreten lassen. Ihnen allen is

t

jedoch
ene eigentümliche, namentlich auf lyrischem Felde so

charakteristisch wirkende Urwüchstgleit zu eigen, die die

beste Gewähr für ein lebendiges Wachsen und Ausreifen
der jungen Maaldichtung bietet.

Eine fehl abgeklärte, feinsinnig durchdachte Leistung

is
t des jungen Hans S elan d s letztesNuch,8)-o ll>'e>'>'<^,

eine Erzählung aus dem Leben der Fjeldbauern, die
durch musterhaften Aufbau und eminentes Sprach
gefühl dem Können des Verfassers ein ehrenvolles
Zeugnis ausstellt. Das gleiche gilt von dem Roman
,H.l>i,»!ncl H,ai-»K" von Rasmus Loland, der das
Leben und Fühlen eines zur körperlichen Unthätigkeit
verurteilten Jünglings schildert, der von seinen armen
und betagten Eltern unter zahllosen Entbehrungen
ernährt wird und blutenden Herzens zusehen muh. wie
seine Erzeuger an der von ihm verursachten Sorge und
Mühe zuletzt selbst zu Grunde gehen, — Minder glücklich

is
t eine „symbolisch" angelegte Erzählung von Sven

Moren, „H,rveu" (Das Erbe), worin unter deutlicher
Anspielung auf die Sache der .Maalbewegung" der
Kampf um die »nationalen Güter" Norwegens in
ästhctifcher Beziehung gepredigt wird. — Von der älteren
,Maal".Wllidc hat schließlich noch Christoph« Iansons
„.^ssuir Kc>ll»38uu" berechtigtes Aufsehen erregt, „ägßeii-
üuiiß«8Ün° is

t ein .Sagaspiel" in fünf »Wandlungen"
(d. i. Akten) und behandelt auf lyrischer Grundlage einen
altnordischen Vorwurf aus dem Zeitalter des Vilinger-
lönigs Sverre.

Von den anderen Neuerscheinungen der erzählenden
Litteratur sei diesmal noch Alvilde Prydz Erzählung
„I)«t loveä» I^luä« (Das gelobte Land) erwähnt. Der
Name der Verfasserin hat in» Norden feit langem
einen guten Klang, und zwar wegen der gemüts»
tiefen, von weichlicher Schwärmerei und verfließender
Stimmungsromantil gleich weit entfernten Chural»
teristerungsgabe, mit der die Dichterin dem Lefer un«
mittelbare menschliche Anteilnahme abzuzwingen weiß.
Wie die meisten früheren Arbeiten der Verfasserin ist
auch die vorliegende von einer ausgeprägt nordisch«schwer°
mutigen Grundstimmung umflossen. Der Tod der
Mutter, an deren Bahre die trauernde Tochter träumt,
wandelt sich unter ihren Händen zu einem symbolischen
Vorgänge sür den sommermüde gewordenen Hochfjäll,
von dessen steilen Abhängen herab die bunt schillernden
Farben des Herbstes das Herannahen des »winterlichen
Nirbana" verkünden. —

In der periodischen Litteratur begegnen wir im
„Xriiißz^lll" (2) einer Besprechung von Nils Kjaers
neuem Schauspiel „tle^uzKodotZ 1^" (Der Tag der
Vergeltung) aus der Feder Hjalmar Christensens. Der
angesehene Litteraihistoriter lobt die technischen Fein»
heilen der kjaerschen Bauerntragüdie, findet aber, daß
der Dichter im ganzen zu dunkle Farben aufgetragen
habe, fodaß der Gindruck der Lebenswahrheit an manchen
Stellen des Dramas stark in Zweifel gestellt werde. —
Heber die durch verschiedene historische Arbeiten (»Kaiserin
August«", »Marie Antoinette", »Kaiserin Elisabeth" u. a.)
auch in Deutschland bekannte Schriftstellerin Clara
v. Tschudi (geboren am 9

. September 1856 in Tons«
berg)bringt„Vr<!«(»Allerlei Intimes von C. v. Tschudi")
eine Reihe interessanter Mitteilungen, — Die gleiche
Zeitschrift enthält (Heft 3

) eine im ganzen zustimmend
gehaltene Besprechung von Mons Lies Künstlererzählung
.^ällm Ii»vn", der das Zeugnis ausgestellt wird, daß
sie bei ihrer streng ausgeprägten Eigenart (Vorwiegen
der psychologischen Analyse) nur auf eine kleine Kunst-
gemeinde zu rechnen haben werde.
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eclio ller »ühnen.

l3««°lin.

„Das Geheimnis dei Gilde", Schauspiel in uiei
Alten von August Vtiindberg. Deutsch von Eins!
Nrausewettei (Schilleitheater Nord, 23. Ianuar>. —

.Nachtasyl". Szenen »u« den Tiefen de« Lebens.
Vier Alte von Maiiüi Gorli, Deutsch von August
Scholz (Kleines Theater, 2Ä, Januar). — Verschiedenes.

« ugust Stlindbergs Schauspiel .Das Geheimnis
^V dei Gilde' entstand 1880, als der Dichter das
dreihigste Jahr vollendet hatte. Dreiundzwanzig Jahre
brauchte das Stück, um bis zu uns zu gelangen. Es
befitzt nicht die Eigenschaften eines Meisterwerks, bei
dem es als schwerer Verlust zu beklagen wäre, wenn der
deutsche Litteraturschatz nicht damit bereichert würde.
Für unsere Theater aber is

t

solch ein Werl, das den Zug
zum Groszen hat und die Hand des Meisters vielfach
suhlen lätzt, ein schätzbarer Gewinn. Mit all seinen
Schwächen, die dem Urheber längst nicht mehr fremd
sind, steht es doch turmhoch über dem „aktuellen" Kon«
sumzeug unserer ständigen Schaubuden. — Auch hier
scheint Erlebtes gestaltet und so erledigt zu sein. Die
garnicht bühnenwirksame Schriftstellerzunft wurde dabei
durch die Baugtlde erseht. Em Ausweg nicht un«
gewöhnlicher, doch unanfechtbarer Art. Die leitende
Idee aber, soweit si

e

sicher zu fassen ist, bietet einen

ziemlich stumpfen, nicht einen starken menschheillichen
Reiz. Datz nur reine Hände eine große Sache fördern
fallen, is

t eine allzu selbstverständliche Forderung. Datz
indessen im Leben unreine Hände bei grohen Dingen
wirklich versagten, kann keiner beweisen. Im Gegenteil!
Mag es von rein seelisch«lünftlerischen Arbeiten mit einer
gewissen Einschränkung gelten, so wird uns doch lein
Poet je überzeugen, datz ein Baumeister aus ethischen
Gründen die Vollendung eines Kirchenbaus nicht zu
stände brächte. Gerade das aber will das Stück uns
lehren. Meister Jacques, der durch unlauteren Wett
bewerb sich zum Altmeister machen licht, mutz freilich
auch hier ein unfähiger Architekt sein. Da dies wiederum
hinreichte, ihn scheitern zu lassen, bleibt also das Haupt«
thema von den reinen Händen überflüssiges Beiwerk.
So ist die Basis Von Strindbcrg« Gebäude schief. Wäre
Jacques ein Fachmann von grotzem Können, so würde
der Meineid, datz der geheime Plan des Baus ihm be»
tannt sei, ihn keineswegs zu Fall bringen.
Doch dem Gewirr der Intrigue kann hier nicht

weiter nachgegangen werden. Die Einzelheiten ver»
blassen auch nach wenig Tagen schon in der Erinnerung
des Hörers. Da« Stück spielt zu Beginn des 15. Jahr.
Hunderts in Upsala. Jacques baut aus Eltellelt über»

hoch. Beim ersten Läuten stürzt das Neugebaute ein
und vernichtet zugleich die Arbeit des vorangegangenen
Geschlechts am grotzen Dombau. Der ehrsüchtige Alt»
meister, den nur der ä«uz ox m^edina au zwiefachem
Mord gehindert hat, wird gestürzt, und allein die un»
verdiente, unerwartet reiche Liebe seiner Frau hält ihn
aufrecht. An seiner Stelle übernimmt der ebenso brave
wie kunstreiche Sten die Altmeistern, ürde und die Bim»
leitung, dazu eine junge Braut.

Die Handlung is
t

nicht die Stärke der Dichtung.
Aber im Dialog, in der dramatischen Wucht einzelner,
in der psychologischen Feinheit und Natürlichkeit anderer
Szenen kündet der moderne Stiinbberg sich an. Die
Idealisierung der Frau lätzt allerdings den Verfasser
des .Vaters' noch nicht ahnen! Auf das Zwiespältige
in der Charakteristik, wie es im »Geheimnis der Gilde'
noch wahrgenommen wird, werfen ein paar Worte aus
der Lebensbeichte ein gutes Licht: .Der Dualismus des
Charakters war die natürliche Folge seiner Doppel»
erziehung im Christentum und im Posittoismus. Als

UebergangSform zum neuen Menschen enthielt er alte
und neue Ablagerungen von Idealismus und Realts»
mus.'

Der heftige Enthusiasmus Berlins für Gorlis „Am
Grunde", hier „Nachtasyl" genannt-), is

t mir unver»
ständllch. Die ganz vortreffliche Vorstellung im Kleinen
Theater, eine jener seltenen Verkörperungen, denen man
die Liebe aller Beteiligten zur gemeinsamen Sache an»
merkt, verdient jedes Lob. Max Reinhardt, Emanuel
Reicher, Eduard v, Wlnterstein, Hans Wahmann, die
Bertens standen im Vordergrund. Das Kleine Theater

is
t

jetzt das, was das Deutsche Theater hätte bleiben
können. Dieser Bühne sei auch der Kassenerfolg von
Herzen gegönnt. In, übrigen aber wird man warnen
dürfen, daß nicht dem Maeterlinckrummel ein Gorli»
taumel folge.

„Am Grunde" findet sich das Elend zusammen, das
nicht mehr die Kraft besah, gegen den Strom oder auch
nur mit dem Strom zu schwimmen, und in träger
Schwere untersank. Im Kellerashl enden die wunder«
lichen Lebensläufte der Verstoßenen aus allen Stockwerken
der Gesellschaft. Als soziale Leichen liegen sie da und
sind doch immer noch lebende und immernoch, in aller
Dumpfheit, fühlende Menschen. Nur die Schranken, die
in der Oberwelt Mensch vom Menschen scheiden, sind
gefallen: si

e

hätten ja keinen Zweck mehr, da all die
Versunkenen gleich hoffnungslos sind. In diesem Hospital
der Inculllbili schwindet sogar die Eitelkeit; was bliebe
da von der Moral der anderen, die noch droben im Lichte
des Stlllltslebens wandeln und streben? „Das Gewissen

is
t

für die Reichen," sagen diese Enterbten, „und
eigentlich verlangt auch droben jeder einzelne immer
nur, datz der andere Gewissen habe." Freiheit und
Gleichheit, die Ideale kann man hier traurig verwirklicht
sehen. Der geborene Dieb und der entgleiste Baron,
der versoffene Mime und die sentimentale Dirne, der
verkommene Nichts»Arbeiter und das wüste Arbeitstier,
der einstige Tatarenfürft und das gemeinste Hölerweib
und Tagediebe aller Art, hier hocken si

e

beisammen in
bleiernem Halbschlummer, den nur zu Zeiten eine halbe
Stunde schnapsfeliger Elenden » Mrchmeih unterbricht.
Und der bigotte Schuft von Herbergsvater samt seiner
Oattin, einer primitiven Messalina der Unterwelt, paßt
herrlich dazu. Ja, diese beiden erst geben dem Ganzen
die Würze: die furchtbare, trostlose Wurschtigkeit, die
übet den Gästen lagert, wäre sonst nicht einen Alt lang
zu ertragen.

Die Handlung zu erzählen, der dieses Milieu diene,

is
t

beinah unmöglich, da es beinah leine Handlung giebt,
oder doch nur soviel davon, als nötig ist. um das Milieu
zu demonstrieren. In einer Ecke steht ein Bett, das
unentbehrlich: Requisit der naturalistischen Methode.
Darin stirbt ein armes, gequältes Weib, Wasjta, der
Dieb und Liebhaber, verschmäht nachträglich die Wirts»
frau und wendet sich ihrer jüngeren, besseren Schwester
zu. Aber in einer Streiterei wird der Herbergswirt
getütet, und die frohlockende Witwe denunziert ihren
undankbaren Liebling als den Schuldigen. Das wäre
das äutzere Geschehen.

Bedeutungsvoller is
t

die innerliche Bewegung, die
ein Pilger, ein mildlächelnder Alter, mit seiner Populär«
Hhilosovhie, mit seinem Menschenverstehen hervorruft.
Seine Lebenslunst sür Proletarier beruht im wesent»
lichen auf der Erhaltung der Lebenslage und auf der
Mahnung: Achtet einander, achtet den Menschen in euch,
seid gut zu einander! Einer nach dem andern, geben
die Verworfenen sich seinem Einstuh hin. Das Weib
stirbt ruhiger. Der Schauspieler scheint zu erwachen,
er will dem Rat des Alten folgen, sich vom Trunl ent«
wohnen und noch einmal ein neues Leben versuchen.
Der Dieb will sich mit seinem Mädchen hinaufretten in

') Die NuchlluZgabe erschienbei Di. I. Marchlcwili K (5u.
!!! München !,l«5 S. M, 2,—.),
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ein ehrliches Dasein. Und alle erkennen jetzt klarer,
wie alles kam und was ihnen blieb an Menschentum.
Aber es is

t nur eine rasch verzitternde Erregung, wie
ein Stelnwurf sie in den Wasserspiegel bringt. Der
Alte zieht weiter, und alles wird, wie es war. Nur
der Schauspieler, endlich erkennend, daß ihm nicht mehr
zu helfen sei, geht und knüpft sich an einer Laterne auf.
Der Zwischenfall verdirbt das Lied des neu anhebenden
Keller.Gelages. Und der Vorhang fällt.
Was will der alle Schenlenphilosoph? Ist er Symbol,

ein Heiland des Opportunismus und Quletismus? Dann
hat er wenig Macht. Denn mehr Verschlimmerung als
Besserung folgt feinem wohlgemeinten Eingreifen. Und
sein Ersatzmann im letzten Alt predigt nicht minder
beredt als er, indem er den Elendsgenossen den sonderbaren
Trost spendet, sie alle seien nur Material zur Züchtung
des Tüchtigsten (Nietzsche). Ich glaube, der alte Lula
soll nur eine verkörperte Mahnung sein, ein Fingerzeig:
Vertragt euch hienieden und gebt die Hoffnung auf
Besserung nicht auf! Der Rückschlag birgt Ironie des
Schicksals, aber, scheint's, nicht des Autors, den nur sein
Ehrlichkeitssinn seichten Optimismus fliehen heißt. Es

is
t

schwer, so läßt er erkennen, aber trotz alledem : Achtet
den Menschen in euch, vertragt euch hienieden, nehmt
das Leben, wie das Leben eben ist! ?rob»tuia ext.

Für den Kunstwelt des Stückes macht es im all«
gemeinen wenig aus, ob die philosophische Lehre neu
und hieb- und stichfest is

t oder nicht. Wer wird auch
von einem Theaterwerk verlangen, daß es die schwierigsten
materiellen und die letzten transfcendentalen Fragen glatt
löse? Das Entscheidende is

t nur hier, daß das Philo»
sophieren ganz in den Vordergrund gestellt, als eigentliche
Handlung hingestellt ist. Ein behaglicher Dilettantismus
macht sich fühlbar, ein fataler Zug autodidattifcher
Selbstgefälligkeit spricht gedämpft aus den Redereien,
die zw« herzlich viel Gemeinplätzliches aufrühren, aber
doch in solchem Umfang unmöglich charakteristisch sein
können für die Unterhaltung in den niedrigsten russischen
Kaschemmen. Daß .Nachtasyl" lein Drama sei, dafür
braucht wohl kein weiterer Beweis angetreten zu werden ;

durch die Bezeichnung Szenen hat der Dichter unbequemen
Prätensionen der Kritik den Riegel vorgeschoben. Aber
es erscheint auch nicht als ein unverfälschtes Abbild
russischen Proletarierlebens.'
Wohlverstanden, das Abbild is

t

sicher innerhalb der
vieraltigen Szenen gegeben. Nur ein echter Kenner der
Tiefen, nur ein starkes Dichtngemüt konnte das schaffen,
was den Kern und was die ergreifenden Höhepunkte
dieser Visionen bildet. Aber das weitschweifige, zum
Teil recht triviale Drum und Dran erschwert den Zu»
gang zum Innersten der Dichtung. Und »n mancher
Tiefe glitt er vorbei. Ein Fortschritt gegen die .Klein»
bürger" kann hier nicht entdeckt werden. Nur die
theatralischen Instinkte, man möchte sagen: die lomödian»
tischen scheinen gewachsen zu sein. Hie und da kann
man Blicke ins Publikum auffangen, Arrangements von
lebenden Bildern und Sentenzen spüren. Unverkennbar

is
t

nicht nur der Einfluß des Webcrdichters, sondern
namentlich auch der .Macht der Finsternis": ein paar
Nachtszenen aus diesen, mächtigen Tiefendrama heben
sich durch die Vergleichung nur um so plastischer aus
dem Dunkel. Nach den, Gesamtcindruck des Nachtasyls
wage ich die Prophezeiung, daß Maxim Gorli uns nie
ein vollwertiges Drama bescheren, daß höchstens seine
starke und feine Novellistenbegabung verdorben und
verschleudert werden wird, wenn er sich dauernd Ver«
gröberungen abringt, um auf der Bühne zu bestehen,
ohne von Haus aus Dramatiker zu fein. Und davor
möge uns der Himmel in Gnaden bewahren, daß etwa
dieser Erfolg des Kleinen Theaters eine posthume Serie
Von Armeleutsgenredramen zur Folge haue!

Meteorgleich. wenigstens in der Schnelligkeit, kamen
und verschwanden zwei Novitäten: im Königl. Schau
spielhaus ein sozusagen historisches Lustspiel .Krieg im

Haus" von Robert Misch, worin ein Mägdelein bis
knapp an die Verlobung heran nicht ahnt, daß sie lein
Knabe sei, und im Berliner Theater ein grobschlächtiges,
aber nicht untheaterhaftes Schwanlfchaufpiel .Heim
kehr" von Hans Vollmar, einem jungen Münchner
Autor, den» es niemand glauben will, daß fein Name
lein Pseudonym sei. — Die Lessing-Gesellschaft führte
im Berliner Theater Hebbels .Diamant" leider nur
einmal auf. Das Schauspielhaus gab Hebbels .Gyges
und sein Ring" — zweimal!

Tüsick.

„DieQuotembernacht". TianiauonRenrMorai.
(LrstllusfühlU!!,, durch den Lesezirlel Hottingen.)

/Gottfried Keller erzählt in seinem .Apotheker von
>»? Ehamounii", unter Benutzung einer tieffinnigen
Alpensage, wie die Seele Claras zur Buße in oie
Gletscher wandern muß:

„Hoch am Montblanc ragt ein Zacken
Kantern Eise« in die tiefe,
Tunlelblaue Himmel«decke;
Dies is

t

ihr« Nüheimohnung.

In dem frostigen Gehäuse,
Das im Früh» und Spotlicht schimmert,
Wird gebannt si

e

einsam sitzen . . ."

Dieselbe Sage hat der junge waadtländer Dichter Ren,»

Morax seinem Drama ,!,» ouit clee. qu»tr« lemp»^
(vgl. LE IV, SP. 9l2; 1853) zugrunde gelegt. Das
Stück is

t unter den« Titel .Dle Quatembernacht" in der
ausgezeichneten Uebersetzung Ialob Noßharts*) den
27. Januar, am dritten litierarischen Abend des Lese
zirkels Hottingen, zum ersten Mal in deutschem Sprach
gebiet vom zürcher Stadtthenter aufgeführt worden.
Hoch oben am Nletschgletscher Hausen und frieren

die Seelen der Abgeschiedenen, die im Leben gesündigt
haben. .Der Gletscher is

t

unser Fegfeuer," erklärt ein»
mal eine der Personen des Stückes. Einmal im Jahr,
in der Quatembernacht, machen sich die Seelen auf und»
ziehen unter klagendem Gefange über den Gletscher.
.Wir hörten," erzählt Elise Platten, die Mutter des
Helden, die als junges Ding einmal den Totengang von
serne miterlebt hat, .auf einmal eine merkwürdige Musit^
grab wie Kirchengesang . . . Bald wurde ein schreckliches
Lärmen, Schreien, Heulen, Pfeifen daraus, als wären
hundert Teufel beisammen. Die Haare sind, mir zu
Berg gestanden, und es is

t mir eiskalt um« Herz ge»
worden Sie aber sind so schnell durch das Tobet ge»
zogen, daß wir nichts von ihnen sehen konnten. Da ist
ein heiliger Schrecken über uns gekommen." Nach den»
Glauben der Bergleute hieße es darum Gott versuchen,
eine Nacht oben auf der Belalp am Rande des Gletschers
zuzubringen. Aber Karl Platten, den jungen, reichen
Wirtssohn, zieht eine dunkle Sehnsucht in der Quatember«
nacht in die Berge. Ihm is

t vor drei Monaten seine
Monika gestorben, die er über alles geliebt, und seither
geht er wie im Traume herum, gebrochen, teilnahmslos
für die Freuden seiner Genossen. „Er is

t

einer von
denen, die tief fühlen und schweigen." Am Abend vor
der verhängnisvollen Nacht erfährt er von einem Freunde,
daß Monika ihm nicht treu gewesen ist. Nun soll ihm
der Totengang die Wahrheit bringen. Er sieht die Ge»
liebte unler den büßenden Geistern; er stellt si

e

zur
Rede: sie gesteht ihm, daß sie eine der fündigsten ge»
wesen ist, und bittet ihn um Verzeihung. Er stößt sie
von sich. Als er wieder allein ist. elwacht die Reue in
ihm, daß er si

e

ohne Erbarmen hat ziehen lassen, und
die Verzweiflung treibt ihn aus der Sennhütte hinaus
in eisige Nacht, auf den Gletscher. Am nächsten
Tage findet man seinen Leichnam auf der Moräne.

" Tic Vuch>ni«>indc «schien im Verlag dcö Lcseziilels
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Dies is
t

der Inhalt des Stückes. Man sieht, die
Handlung is

t überaus einfach. Sie besteht im Grunde
nur darin, daß Karl die Untreue der Manila erführt
und infolge der Kund« zugrunde geht. Eine äußere
Verwicklung fehlt, leine Hindernisse irgend welcher Art
verzögern oie Entdeckung, Aber auch die innere Ent«
Wicklung des Helden, wenn man von einer solchen hier
reden darf, is

t

ganz geradlinig. Der Dichter hat es
verschmäht, in kunstvoller Stufenfolge, wie etwa Schiller
in der »Braut von Mesfina", uns zu zeigen, wie die
Schleier nach und nach von der Seele Karls hinweg
genommen werden, bis sich ihm schließlich die furcht»
bare Thatsache ganz nackt enthüllt. Wir erfahren auch
nichts von seelischen Kämpfen, von einem Hin« und
Heiwogen Karls zwischen Glauben und Zweifel über
die Irene der Geliebten. Indem eben Morai dem
Reiche überirdischer Mächte so großen Platz in der Hand»
lung eingeräumt, hat er die psychologischen Vorgänge
überhaupt zu einem wesentlichen Teil menschlicher Be»
rechnung entzogen.
Der Dichter hat die Dürftigkeit der inneren und

äußeren Handlung durch die Fülle volkstümlichen Lebens,
die er vor uns ausbreitet, etwas verhüllt. Uns fcheint,
daß diefes stoffliche, ethnographische Element den Haupt»
wert des Stückes ausmacht. Hier darf man wirklich
einmal das so oft mißbrauchte Modeschlagwort »Heimat-
lunst" anwenden. Morax hat sich tief in die Sitten und
Gebräuche, in den Geist des oberwalliser Volles ein
gefühlt und weiß sein Leben und Wesen in packenden
Bildern vor uns zu entrollen. Daher is

t der Stimmung«-
gehalt seines Dramas sehr starl. Freilich hat diese
sichere Kenntnis des Volles und das Bestreben, ein

recht vollständiges Bild seines Lebens zu geben, den
Dichter gelegentlich auch auf Abwege geführt: der vierte
Aufzug, der Veranlassung zurEntmicklung einer lebendigen
und realistischen Dorfszene giebt, is

t

künstlerisch ganz

überflüssig, und technisch ungeschickt is
t hier, wie der Tod

des Helden den einzelnen auftretenden Personen immer
wieder von den Anwesenden aufs neue erzählt wird.
Bei dem starken Stimmungsgehalte des Stückes

is
t es nur zu bedauern, daß der Verfasser es für notig

gehalten hat, ihn noch an zahlreichen Stellen durch das

äußerliche Mittel der Musit zu steigern. Sie giebt be
sonders dem Höhepunkt des Ganzen, dem dritten Aufzug,
einen unangenehmen opernhaften Beigeschmack und stört
zudem die Klarheit der psychologischen Motivierung in

bedenklicher Weise; denn der für diese sehr wichtige Text
der Gesänge, die hinter der Bühne gesungen werden,
bleibt sür die Zuhörer unverständlich. Der Dichter, der
die Musit selber komponiert hat, mag ja auch eine

achtenswerte musikalische Begabung besitzen; aber er
sollte sich künftig davor hüten, seinen Dramen allzu viel
Musit beizumischen, wenn er nicht will, daß sie einen
festspielartigen, unlünstlerischen Charakter bekommen.

Die Inszenierung des Stückes, die Direktor Alfred
Reucker in Gemeinschaft mit dem Dichter besorgte, war
bemerkenswert sorgfältig, das Spiel der Darsteller einfach
und nur an wenigen Stellen schauspielerisch aufgeputzt.
Die ganze Aufführung erntete den lauten Beifall des

dichlbesetzten Hauses. Der Lesezirkel Hottingen aber,
der durch seine Mittel die Darstellung des Stückes
ermöglicht hat, hat sich dadurch um die Verbreitung der
Kenntnis westschweizerischer Litterntur in der deutschen
Schweiz zweifellos ein dankenswertes Verdienst errungen.

.Außer Dienst", Schauspiel in 3 Alten von Wag h
,

wurde am 7
.

Januar im Stadttheater in Elberfeld zum
ersten Male gegeben.

M« Hn«lgen

l>V«e>. Roman von Sophie Iunghanö. Dresden,
Carl Reißner. gl. 8«. 356 S.
Ein Buch ganz nach den Rezepten der alten Schule,

auf Vielleser zugeschnitten, denen das einzelne Buch
nicht eben wichtig ist, die sich nicht die Zeit nehmen,
seine Prosa auf rhythmische und phonetische Schönheiten
zu prüfen, die ein behagliches »Ah»" von sich geben,
wenn die vom Verfasser aufgestellten Hindernisse am

Schlüsse wieder vom Verfasser sauber und gründlich
hinweggeräumt werden.
Arthur und Malve Conntng leben die vornehme

Ehe der Romane miteinander. »Laß mich gewähren,
dann lasse ich Dich auch gewähren," hatte es von Anfang
an geheißen, ohne daß von dieser Freiheit sonderlich
Gebrauch gemacht worden wäre. Er hatte in einer
kleinen Stadt, mit der die Firma Geschäftsbeziehungen
unterhält, eine kleine Bürgerstochter ausgestattet, ohne
sich nach seiner Heirat näher mit ihr zu befassen, und
während er dort die Verhältnisse ordnet, durchliest Malve
wieder einmal ein Päckchen Briefe, die von ihrem Vetter,
einem jungen Marineoffizier, stammen, der jetzt in China
ist. Die Ehe is

t

mustergültig. Er hat das Geld geliefert,
den Luxus, si

e die gute Eiziehung einer hohen Beamten-
tochter, ihre Schönheit und Verbindungen mit dem alten
preußischen Beamtenadel. Wir machen mit dem Paare
ein paar Gesellschaften durch und begleiten es dann »uf
eine Reise nach Südamerika, die die junge Frau mit
dem Gatten, der geschäftlich dort zu thun hat, unter
nimmt, au« Schlecken über einen Brief des Vetters,
der aus seiner bescheidenen Seufzerrolle heraustritt und
zugleich mitteilt, daß er heimkehrt. Dieser unwahr»

fchcinliche Grund zur Abreise muß dem Leser genügen,
denn auf dieser Reise kommt die heiße Liebe der Ehe
gatten zu einander zum Ausbruche, die jeder von ihnen
zurückdrängte, um des üblichen Mißverständnisses willen,
«eil er glaubt, der Andere, Kühle wünsche das so

Selbstverständlich sind sie beide hochgewachsen, elegant

gekleidet, si
e von allen Männern umschwärmt, er überall

Herr der Situation. Auf einem Ausflug nach einer
kleinen Hafenstadt beschwürt Arthur Conning durch
seinen Edelmut gegen arme Zwischendeckspassagiere die

Rachelust des befehlenden Offiziers herauf. Infolgedessen
werden die beiden Passagiere bei einem lurzen Abstecher
nach einer Vogel »Insel vom Schiffe zurückgelassen und
leben eine Weile ein Robinson »Dasein, was si

e

dann

endlich völlig zueinander führt. Glücklich errettet, be»
ginnen sie ein neues, besseres Eheleben.
Einzelne Schilderungen sind wirklich anschaulich.

So die Beschreibung der brasilianischen Iata Morgan»
auf dem Schiffe und der Spaziergang auf der Infel,
ehe der treulose Führer sie verläßt. Sobald aber irgend
etwas Psychologisches angetippt wird, wird man un»
angenehm an Ohnets schlechte Romane erinnert.

El» »««McllNch«» voll«. Roman von Rudolf Lindau.
Verlin, F. Fontane <

K

Eo. 1908. 2 Bände. 351 u.
318 S. M. 10- (12,-).
Man kann diesem neuen Roman des bekannten Er»

zählers nicht eben eine Fülle psychologischer Vertiefung
nachrühmen, auch die Charalterzeichnung nicht allzu hoch
stellen. Den unwiderstehlichen Gardeosfizier a. D., in
den sich Lebedamen, Milliardärstöchter, Portiers, Coups»
genossen, Häuptlinge politischer Verschwörungen in gleicher
Weise verlieben, haben wir im Laufe der Zeiten schon
auf manchem Blatt bedruckten Holzpnpiers angetroffen
und brauchen wohl auch diesmal nicht ohne die sichere
Hoffnung auf ein Wiedersehen von ihm Abschied zunehmen.
Die anderen Gestalten gruppieren sich ziemlich skizzenhaft
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um den Helden, wobei freilich die Verschlossenheit und
geheimnisvolle Wortlargheit der auftretenden Armenier
(von diesem unglücklichen Voll is

t die Rede) es erklärlich
machen, wenn sich der Leser in der Regel mit dem Bild
der äußeren Erscheinung zufrieden geben muß.
Um so höher darf man das Buch werten, wenn man

es als Dokument zeitgenössischer Geschichte auffaßt, wobei
man sich ja ästhetischer Erörterungen über angebliche
.Zwecke" und „Ziele" des Romans glücklicherweise ent»
schlagen kann. Mit geradezu glänzender, in ihrer Ob»
jeltivität besonders geschickter Technik (der Bruder des
Verfassers, Paul, hat in seinem Kriminalroman „Der
Agent" durch verwandte Mittel gleichfalls eine höchst
glückliche Wirkung erreicht) wird die geheimnisvoll
brütende, unheilschmangere Thätigleit der revolutionären

armenischen Comics in Amerika und Konstantinopel
vor die Augen des Lesers geführt, und es wird nament

lich der rührend unbeholfene, in seiner lebensverachtenden
Tollkühnheit und seiner fast kindlichen Naivetät ebenso
zu bewundernde wie zu bemitleidende Armenier-Ausstand
zu Konstantinopel von 1895 in seiner EntWickelung und

seinem blutigen und ruhmlosen Ausgang packend dar»
gestellt. Es kann natürlich nicht untersucht werden, was
von der Entstehungsgeschichte des unglückseligen Putsches
Wahrheit, was Dichtung ist. Aber so, wie es Rudolf
Lindau, der genaue und feine Kenner türkischer Ver»
Hältnisse, darstellt, läßt sich die Genesis der verfehlten
Erhebung sehr wohl denken: einige opfermutige und

fanatische Führer ohne Soldaten mögen am grünen
Tische den Aufstand gegen den unerträglichen mos»

lemitischen Druck ausgeheckt haben und muhten dann,
von ihren eigenen Volks- und Leidensgenossen verlassen,
ohne die erträumte Hilfe der Großmächte, das V^u victi8
in seiner schrecklichsten Form an sich selbst erleben,
Rudolf Lindaus Roman is

t ein wirklich spannendes
Buch, aber eins, das nur durch reine und vornehme
Mittel auf den Leser wirkt und von dem man das ab
gegriffene Wort mit Fug sagen kann, daß es niemand
aus der Hand legen wird, ohne nachhaltige Anregung
empfangen zu haben.

ver sesplertt. Liebeöroman eines modernen Mannes.
Von Ella Mensch. Leipzig 1902, Hermann See»
mann Nachf.
»Ich begehrte das neue, freigewordene und dabei

rein gebliebene Weib für den neuen Mann. . . Ich habe
mit der Mannestradition und ihren Privilegien gebrochen.
Ich bin der Erstling einer Rasse, die erst kommen soll."
Dieses Bekenntnis des traurigen Liebeshelden in Ver
bindung mit dem Titel und dem Motto des Buches:
.Ein Erstling muß immer gepfert werden", zeigt dem
Kundigen, wo hinaus die Fahrt geht. Das Werk verrät
unzweifelhaft Talent, aber die Tendenz verdirbt alles;
der rührende, abstrakte Idealismus, der das Ganze durch
zieht, is

t

freilich auch wieder von gewissem Reize.
— Nichts

is
t

charakteristischer für diese beiden Erstlinge, als daß dem
Manne just das Männliche und der Frau das Weibliche
— als Naturbasis wie als Charakter — fehlt. Das
zwieschlächtige Ideal der Verfasserin seht sich zusammen
aus Askese und einem sterilen Intellektualismus. Die
Keuschheit des Mannes, wie si

e

sie versteht, is
t anti-

physisch; ein jungfräulicher angehender Vierziger, wie
der Held des Romans, der darin allerdings .Millionen
seines Geschlechts schlägt", is

t eine Abnormität und trügt
den Keim des Unterganges in sich. Das zeigt auch der
Ausgang in einem Realismus wider Willen. Das frei
gewordene, startgeistige, reine, .neue" Weib, die wahre
Gefährtin des Mannes, is

t

auch kein Mysterium, auf
das die Welt wartet: das sind Millionen Frauen ge<

wefen. Viele Jahrtausende schauen auf dieses Zukunfts
ideal herab. Die Dichterin giebt dem unglücklichen Aus
gange zum Trotz weder ihre gestrandeten Liebenden, noch
ihr Ideal preis: sie rettet sich mit dem Saltomortale:
wenn alles, was Passiert ist. nicht passiert Ware — dann
wäre aus den wahlverwandten Auserwählten doch das
richtige Iulunjtsmenschenpaar geworden. .Seht, all

der Jammer blieb uns erspart, wenn das Bienchen zur
Maus bei der Heimkehr ward; und war mit der Frucht
dann zum Sperling die Maus geworden — wie herrlich
ging alles aus," sagt Meister Ibsen.
Die Verfasserin macht sich übrigens ihre undankbare

Aufgabe nicht leicht. Ada is
t eine überaus komplizierte

Gestalt; sie hat dafür aber auch keinen festen Wesenslern,
die einzelnen Teile ihrer Natur streben auseinander.
Im kritischen Moment, wo es darauf ankäme, die Heber»
gänge in ihrem Wesen zu zeigen, stellt sich der Begriff
des „Uebergangstypus" als Helfer in der Not ein.
Merkwürdig is

t

besonders eine Analogie zwischen diesem
idealen Zulun ftslypus, der nicht hat follen sein, und
dem sich schon als historisch-modern präsentierenden
Idealtypus, den Johannes Schlaf — zum Teil sehr
schön
— in .Peter Boies Freite" darstellt. In beiden

Geschichten vernichten die Helden, hier die Eva, dort der
Adam, ein Menschenleben. Ada jagt ihren Ernst in
den Wahnsinn, und Peter schlägt einen frechen dörflichen
Nebenbuhler mit dem Bierseidel tot. In dieser neuen
Humanität mit einer Leiche auf dem Rücken stimmt
etwas nicht.

v!ll>«sM«»!t«n. Ev» Ij»sl«!g. Zwei Novellen von Tb e»
re>e Frendt. Verlag von C, Konegen, Wien. 1901.
250 S. M, 3,—.
Die Verfasserin giebt in .Eva Hartwig", der rei»

feren der beiden Novellen, die Seelengeschichte eines
Mädchens, das die Liebe fürchtet und flieht, ihr aber

trotz verzweifelten inneren Widerstandes erliegt. Die
Darstellung is

t

nicht gerade von ungewöhnlicher Kraft und
Verliefung. Aber mehr als eine Einzelheit spricht von

scharf beobachtenden» Blick, und über dem ganzen Mäd»

chenleid und »glück liegt ein hauch jener Wahrheit, die
nur das Erlebnis giebt. Therese Frendt aber wollte
mehr. In der Gestalt des Mannes, durch den das
Mädchen die Liebe kennen lernt, wollte sie die dichterische
Lösung all der Rätsel, die eine komplizierte Künstlerseele
aufzugeben hat, lösen. Aus der typischen Künstlernatur,
die sie darstellen wollte, wird ihr aber unter den Händen
ein Phrasenheld, der langatmige Vorlesungen über seine
eigenen kleinen Verkehrtheiten, die man als Individuali
tät nehmen soll, hält und die größten Gedanken, die
ihm andere vorgedacht haben, ins Platte, Banale zieht.
Diese Ohnmacht, einen männlichen Charakter zu ge

stalten, lehrt, ins Unerträgliche gesteigert, in .Dis»
harmonieen" wieder. Diesmal sollte der .auserwählte
Mann" wohl etwas wie die dichterische Erfüllung der
Forderung Nietzsches nach dem Adels- und Herren»
menschen werden. Trotzdem Therese Frendt an dieser
Aufgabe gescheitert ist, beweist doch manches auch in
dieser Novelle, daß die Autorin bei strenger Selbstzucht,
die auch an der Sprache noch ein gutes Stück Arbeit

zu leisten hätte, zwar nicht Bedeutendes, aber doch Er»

freuliches zu geben vermöchte.

vocenlln 6i«clmu8. Briefe eines Weltverbesserers. Von
Eliiabetli Gnade. Dresden, Carl Rechner. 1902.
gr. 8». 188 S.
Diese warmherzigen Briefe eines jungen Haus»

lehrers, der seinem Freunde seine Erlebnisse auf einem
westpreußischen Ritteigute, besonders aber mit rührender
Offenheit feine wachsende Neigung zu einer jungen
Witwe schildert, und schließlich erfahren muß, daß sich
eben jene Witwe mit dem Freund verlobt hat, ent»

halten zahlreiche feinsinnige Einzelheiten. Das Milieu

is
t

außerordentlich gut beobachtet. Einige Persönlichleiten
treten in scharfer und sicherer Zeichnung hervor. Aber
es haftet noch ein gut Teil Sentimentalität alten Stils
an den. Buche, wenigstens erscheint uns die gewählte
Briefform, die eine ganz ausführliche Korrespondenz des
jungen Kandidaten bedingt, nicht recht der Wirklichkeit ent
sprechend. Und warum .Briefe eines Weltverbesserers"?
Es is

t

durchaus nicht ersichtlich, wodurch der junge
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Mann, der nur von seinen privaten Empfindungen und
von seinem sehr beschränkten Milieu spricht, die Welt zu
verbessern gebeult.

Msles»!,. Von Barbey d'Aurevilly. Aus dem
Französischen überseht von hedda und Arthur Moeller»
Brück. Mit Buchschmuck von Georg Tippel. Julius
Bard Verlag, Berlin 1902.
Die nachträgliche Eroberung der französischen Spät»

romantil, von der um das Jahr 1890 nur einige
Krittler wie Brandes, Harden und vielleicht noch einer
und der andere in deutscher Sprache Kunde gaben, und
die jetzt sogar Gautier uns überliefern soll, hat in
d'Aurevilly nicht den schlechtesten Fund gethan. Der
Gedanle der Moeller»Bruck, auf die „Di^do!»^»«»" aus
der Reihe der übrigen Dichtungen des paradoxen Katho»
lilen die ,U!»tuiro »»ng nom« des Jahres 1882 folgen
zu lassen, wird die Gefahr eines verfälschenden „zeit»
losen" Kultus in verdienstlicher Weise beseitigen. Man
wird, je mehr sein Werl, und aus diesem vielleicht eine
Auswahl seiner insolenten Medaillons von Litteratur»
grüßen oder seine beiden Satansromane, der Vergessen»
heit entrissen wird, um so klarer sich bewußt sein, daß
dieser trotzige Berserker des Papieres ganz rassenhaft
ist. Zwischen seinem Charakterbild und kleinen zeit»
genöjnschen Nationalisier: des französischen Lebens, die
oft gleich ihm widerspenstige Fanatiker der dunklen
Affelle sind, läßt sich mehr als eine Beziehung lonsta»
tieren. Seine mit abgetragenen Kleidern den Dandy
morlierende, die Entbehrungen eines Söldlings der
Journale zu gewaltsamem Kreuzrittertum auflügende
Schwermut is

t vom Geiste Chateaubriauds. aber nicht
von seiner Edelblässe, sondern ein Austoben in schwarzen
und roten Träumereien, durch die er sich für sein Hunde»
leben im Dienste der klerikalen und monarchistischen
Presse schadlos hielt. Die „Iliztnii-s «»u» nom- heischt
durch den dumpfen, bald an Dante, bald an Loyola
sich lehnenden Mystizismus ihr« Nachtgefühle Beuch»
tung. Die Fabel is

t

beinahe der Typus katholisch-
satanistischcr Erotik; aber die Schauer jener hohen
Zeit des Dichters, als er .I^nsoresIeL« schrieb,
find mächtiger. Die Uebersetzung der Frau Moeller-
Nruck is

t

höchsten Lobes wert.

Ml Iuogls»» (lettre» K ?i»o<?ui8L). Von Marcel
Prevoft. München, Albert Langen. M. 3,50 (4,50).
Das Heil für die französische Frau kommt jetzt von

einer Seite, woher man es am allerwenigsten erwartet
hätte, von Marcel Prevost, dem einstigen Erforscher der
krankhaft perversen, durch falsche Erziehung und das
Raffinement der Ueberlultur irre geleiteten weiblichen
Psyche. Seit geraumer Zeit schon hat sich Privost dem
Studium der Frauensrage zugewendet und schilderte in
den »Visite» fort««- („^reäerique" und ,1,«»") die Vom
Ausland importierten Frauenbestrebungen, die das un»

vermögende Mädchen erwerbsfähig und somit ölonomisch
unabhängig machen sollen, um ihm Selbständigkeit zu
sichern und es der Gefahr zu entheben, frühzeitig das
Opfer des Mannes oder in der Ehe eine Art verführerische
Sllaoin, ein seelenloser, unheilbringender Luxusgegen
stand zu werden. Der tiese Ernst der beiden Bände
nötigte hohe Achtung ab, wenn auch das meiste des
Gejagten nur für das in der Frauenfrage noch ziemlich
rückständige Frankreich gelten konnte. Heute versucht
Preoost eine Nutzanwendung seiner gewonnenen Ideen
»uf das junge Mädchen der Bourgeoisie, das in jede
natürliche gesunde Regung hemmende Mumienbänder
eingewickelt bleibt und von jeder Kenntnis des Lebens
ferngehalten wird, bis es sich plötzlich auf konventionelle
Weise einem Gatten vermählt, dieser Banden los und
ledig fühlt und das allzu schroff zurückgehaltene Tempe»
rcnnent bis zur Entgleisung schießen läßt. Einer Nichte,
Fränzchen. die noch im Pensionat weilt, giebt der Ver

fasser treffliche Lehren über die Pflichten und die Ver
gnügungen, die si

e

sich wählen soll, über die normale
Pflege von Geist und Körper, über vernunftgemäße
Regelung des Lebens im Sinne einer gesunden harmo
nischen Ausbildung aller Kräfte und Fähigkeiten.
Das Buch is

t von einem feinsinnigen, hochkultivierten
Geist geschrieben, der alle brennenden Fragen und Kultur»
Probleme der Zeit streift, und mit großen« Gefchick dem
Verständnis seiner jugendlichen Leserin anpaßt, aus
deren Gesichtskreis heraus er alles zu entwickeln scheint.
Seine liebenswürdigen Belehrungen sind allerdings auf
Charakter, Neigungen uud Umgebung der jungen
Französin zugeschnitten; er eifert gegen ihre Vernunft«
widrige, zu so traurigen Ergebnissen führende Erziehung.
Obwohl er deshalb für unsere Verhältnisse viel Selbst»
verständliches sagt, werden wir doch manche der auf
gestellten Betrachtungen mit Gewinn lesen und das
Buch auch mit Nutzen unserer Jugend in die Hände
legen können. Es g>pselt in der allgemeinen Forderung,
die Frau zur würdigen, verständnisvollen Kameradin
des Mannes zu erziehen, und dieser Forderung liegt
der hohe, bedeutungsvolle Gedanke des Verfassers zu
grunde, daß die Mitarbeiterschaft der Frau für den Fort»
schritt der Kultur durchaus an der Zeit und absolut
notwendig ist. Diesem Gedanlen, für den ihm die ge
samte Frauenwelt Danl schuldig ist, verleiht der Ver»
süsser, nachdem er die Bilanz des 19. Jahrhunderts
gezogen hat, in folgenden, für den Ton des Buches
charakteristischen Worten Ausdruck: ,In der all»
gemeinen Verwirrung, dem allgemeinen Ueberdrnß, is

t

die einzige edle, fruchtbare Bewegung das Streben der
heuligen Frau nach Arbeitsgemeinschaft mit dem Manne.
Wenn die jungen Mädchen und die jungen Frauen all
ihre Kräfte hergeben, wird die Menschheit vielleicht vor
dem allgemeinen Nanlerott bewahrt bleiben . . . Nimm
diese Aufgabe ernst, mein ironisches Fränzchen; denle
in dieser letzten Woche des Jahres über sie nach, ,Ihr
seid das Salz der Erde', hat das göttliche Christkind
gesagt. Wenn das Salz dumm wird, womit soll man
salzen?"

U!« 3««» l« 0«»t«»»«> tlledtt. Von Viktor Hugo
Wickström. Einzig autorisierte Uebersetzung aus
dem Schwedischen von Friedr. von Känel. Berlin,
Ernst Hofmann u. Co. 1902. 141 S.
Das Problem, Iefus in unfere Zeit hineinzustellen,

bietet ungeheure Schwierigkeiten. Die Malerei drängt
es uns auf; von Amerika herüber kommt uns Sheldons
Erzählung «Was würde Jesus dazu sagen?' und wird
begeistert aufgenommen. Kretzer schrieb .Das Gesicht
Christi". Die Frage stirbt überhaupt nicht. Ihre tiefste
Kraft liegt darin, daß si

e

zugleich den Protest gegen ein
verlirchlichtes Christentum voll von Kompromissen in
sich trägt und damit für den Ernst und die Tiefe
christlicher Ueberzeugung einzutreten scheint.
Nur eine hohe künstlerische Kraft wird aber vor

diefer Aufgabe nicht versagen. Wie will uns das
Wunder glaublich gemacht werden, daß Jesus auf
Erden wandelt? Wenn man nicht das Kunstmittel
visionärer Zustände nehmen will, dann muh man den
Ton der alten Legende wählen. Der zerbricht aber
schon in dem Versuch, unsere moderne Zelt damit zu
schildern. Bliebe also nur die realistische Erzählung,
aber da werden wir wieder den Zweifel nicht los: Wie
kann das real sein? Dazu kommt noch ein ästhetisches
Bedenken, und dabei sind wir bei Wickström, der es auf
die letzte Weise versucht hat. Man giebt im Grunde
nur eine Doublette der neutestamentlichen Erzählung.
Dann steht dem Künstler immer die schlichte, innige,
fromme Kraft der Evangelisten im Licht, und
es is

t einem beim Lesen, als müsse er still seine Feder
weglegen und davongehen. Alle Stilkünste verfangen
vor diesem unmittelbaren Empfinden einfach nicht mehr.
Wickström is

t lein kleiner Künstler. Die Spannung der
ersten Kapitel von dem Gerücht an : „Jesus kommt nach

-'
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Oestersunll!" bis dahin, wo « wirklich kommt, is
t vor

züglich gemacht. Aber im weitein Verlauf flacht die
Erzählung ab. Natürlich wird viel Ernstes und Geist»
volles gesagt, aber auch ganz erstaunliche Nizarrerieen.
— Also auch dieser ernsthafte Versuch is

t als gescheitert
anzusehen.

Lxrisch« und Episch«».

v« »uch «ltl »»«ltl. Von Rainer Maria Rille.
Berlin, Axel Juncker, Geb, M. 3,50.
Rille bietet in diesem zarten Buche einen neuen

Reigen lieblicher Verse dar, die funkeln und spielen
gleich den krystallenen Kugeln auf den Strahlen einer
Fontäne. Das Buch is

t

faßbarer, wirklicher als das
letzte Gedichtwerl des Autors, in höherem Maße dem
Leben entstammend. Die lyrischen Stimmungen sind
übrigens diesmal zumeist nicht in der prägnanten
Weise konzentriert, wie wir es von früher her bei diesem
Dichter kennen. Er is

t

hier breiter, wortreicher, und
etwas wie eine niederländische Note macht sich manchmal
geltend — ich denke an die Legende »Die heiligen drei
Könige", an »Karl der Zwölfte von Schweden" und
anderes. Rille is

t ein überaus sicherer Verslünstler,
mit starkem Gefühl für das Formale. Diese Verse sind
wie die vielverschlungenen Evheuranken auf einer
weißen, vom Abendlichi beschienenen Mauer: alle Ranken
empfangen aus der gleichen Wurzel ihr Leben.
Das Buch is

t vom Verlag auf eine fehl originelle
Art ausgestattet wurden. Den Titel ziert eine kleine
Zeichnung von Heinrich Vogeler-Worpswede. Der Text

is
t in lauter Majuskeln gedruckt, wodurch einesteils

eine äußerst feierliche Wirkung erzielt wird, anderntells
der Leser veranlaßt wird, die Bilder dieser Verse in
langsamem Genießen in sich aufzunehmen.

r«»«ls«dl!»«. Gedichte von Paul Günther, Berlin,
Verlag Berolina (F. Cronmey« 6, Co.). M. 1,—.
Was meine Schwester kann, das kann ich auch,

dachte der Bruder, setzte sich hin, schrieb neunundzwanzig
Gedichte und hatte nichts Eiligeres zu thun, als sie der
Oeffentlichle.it zu unterbreiten. Die Schwester Marie
Madeleine schrieb in schwesterlicher Liebe ein poetisches
Vorwort dazu, in dem si

e den armen blassen Bruder,
der fast noch ein Kind sei, zärtlich apostrophiert und ihm
mit lolettem Seitenblick in den Spiegel versichert, daß
auch er slavisch wilde Glut besitze und auch auf seiner
schmalen Stirn das Zeichen derer, die um Liebe leiden,
sichtbar sei. In den Gedichten Paul Günthers is

t aller,
dings viel von Liebeskummer und Tod die Rede, aber
nur die Phrase hat das Wort und die Theaterhase
herrscht. Er hat uns einstweilen wenig zu verkünden,
und dieses Wenige verkündet er in trivialer Form, Die
Form wird dadurch nicht pikant, daß Günther es der»
meldet, in den Gedickten das Metrum konsequent durch»
zufühlen. Uebnall flickt ei plötzliche Abweichungen von
dem Velsmahe an und meilt es nicht, daß die Regel»
losigleit durch die Stetigkeit ihrer Anwendung etwas
Schablonenhaftes und Verstimmendes bekommt. Was
meine Schwester kann, das kann ich auch — und so

machte er sich deren Freiheiten in der Form zunutze.
Sogar den famosen Reim: Haar — starr hat er von
Marie Madeleine übernommen. Er hat aber nicht be«
dacht, daß die Kühnheiten des einen bei dem Nachahmer
Schwäche sind und daß bei zweien dasselbe nicht das
Gleiche ist.

— Dies Büchlein is
t ein zu früh aus dem

Neste geflogener Vogel.

MtMts r««l«l0»5lll. Füns Gesänge von der That.
Von L. Staff, Lemberg, Poln. Buchhandlung. 1902.
Der junge Verfasser der vorliegenden Gedichte hat

sich bereits durch seine Gedichtsammlung .Träume von
der Macht" bekannt gemacht. Das vorliegende Gedicht

darf als eine Fortsetzung betrachtet werden, da es mit

Meister Twardowsli nur wenig zu thun hat. Der Ver»
such des Dichters, den hart gepeinigten polnischen

Zauberer mit seinen eigenen Träumen und Phantasieen
auszustatten, is

t als gescheitert zu betrachten, da diese
ihm nur angehängt, aber nicht seinem Wesen ent»
sprungen zu sein scheinen. Wie einst seine Träume von
der Macht, so weisen auch die vorliegenden von der That
eine krankhafte Selbstbespiegelung auf, die auf eine innere
Schwäche schließen läßt. Wo er darauf angewiesen
wird, aus eigenem Inneren den Faden zu spinnen, sucht
er durch Hinauöschwcifen in superlunarische Regionen oder
durch Untertauchen in unterweltliche Tiefen den Mangel
an Stoff zu verdecken und wirkt dadurch oft ermüdend;
wo er jedoch an ein Bekanntes und Vertrautes cm»
knüpft, weih er die rechte Saite mit erforderlicher Stärke
anzuschlagen. Wenn ihm auch eine rechte lyrische Ne»
gabung nicht abzusprechen ist, s

o

haben ihm der An»

schluß an die bekannten polnischen Modedichter der

Gegenwart und die Ueberschähung eigener Kräfte offen»
bar nur zum Schaden gereicht,

5<l,Ul«l»t5 «»«llbUl'nael. Eine Auslese schlestscherDialelt»
dlchlungen von Ludwig Sittenfeld. Verlag von
Th. Schlltzky H

,

Co., Breslau. 15 Pf.
Ludwig Sittenfeld, durch langjährige schriftstellerische

Wirksamkeit um das heimische Litteraturleben wohlver»
dient, hat mit der Herausgabe dieser spottbilligen und
gewählt zusammengestellten kleinen Anthologie der
«künstlerischen Erziehung des Volkes", von der man
heut so viel spricht, einen nicht zu unterschätzenden Dienst
geleistet. Man wird an des frühverschiedenen Iacobowsli
dantenswelteö Unternehmen erinnert, in Iehnpfennig»
heftchen moderne Lyrik ins Volt zu bringen. Nur daß
hier für 15 Reichspfennige erheblich mehr — 142 kleine
Druckseiten mit den besten Proben schlestscher Dialekt»
dichtung — geboten wird. Von den .Klassikern" dieser
Litteralurgattung sind Holtet mit mehreren seiner
schönsten Gedichte, darunter dem tief innigen .Süste
nischt ack heern", Heinzel, Rößler, und Philo vom Walde
mit einigen netten Liedern und ergötzlichen Schnurren ver»
treten. Unter den Jüngeren haben den frischesten Ton Carl
Klings, August Lichter, Robert Säbel, Max Waldenburg
und der begabte Paul Keller. Was in dem gegebenen
Rahmen geleistet werden konnte, is
t

hier jedenfalls ge»
leistet worden. Erschöpfend will das hübsche kleine
Büchlein j» nicht sein. Aber vielleicht is

t dies gerade
die rechte Art, „Heimatkunst" zu Pflegen — im engsten
Kiels und im vertrauten Klang.
H<»^">. ^«»^ »'«//<»-<?»/</«<,»,«/<,

Dramatisch«.

Es««». Satyrspiel in drei Alten von Gustav Wieb.
Einzig berechtigte Uebersehung aus dem Dänischen
vin Mathilde Mann. München, Albert Langen, Verlag
für Litteratur und Kunst.
Eine bitterböse Satire, mit Geist und Verve dramatisch

gestallet. Technisch klar, fast mit der Kühle des Mathe»
matilers aufgebaut, sich«, stetig, stiaff. Köstliche Typen
aus dem engsten ländlichen Milieu. Wie zwei Haus»
Hältelinnen ihie Hellen lapern und wie ein dazu findig
behilflich« Handelsmann .mit Nildung", ein Sausewind
und Maulheld, Hostel« und abenteuernder Parasit, von
sein« vellassenen Geliebten endlich auch gefesselt wild,
entwickelt sich «gohlich. Das Stück is

t d«b, deutlich,
lnapp. Die Ucbersetzung scheint wohlgelungen. Alles
in allem: ein Gewinn, und nicht zuletzt füi unsere
Bühnen, an denen mehr und mehl d« Mangel dn
Komödie sich tlnuiig fühlbar macht.
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Hitt«latulwiff«nschaftkich«».

8r»»l»»o» „p«»« <le It0»". Eine Säkullllstudie von
GuslavRoethe. (Abhandlungen der Königlichen Ge
sellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch»
historische Klasse. Neue Folge. Band V. Nr. I.

)

Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1901. 100 S.
l!»Its!i> ««l«s U«l«rl!lt. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen
von Clemens Brentano. Herausgegeben von
Reinhold Steig. (Deutsche Litteraturoentnialc.
Herausgegeben von August Sauer. Nr. 105—107.)
Berlin, B. Behrs Verlag (E. Bock). 1901. XXXIII,
8« S.
Kaum einer anderen bedeutenden Erscheinung der

neueren deutschen Litteratur is
t

das allgemeine Ver»

slandnis bisher so wenig gerecht geworden wie dem
genialen Clemens Brentano, Unter dem Einfluß ver»
schiedener Tendenzen erscheint das historische Bild dieses
Mannes, wo man ihn nicht als halbnärrischen Schwärmer
ansteht, einer gesegneteren Generation, als die seinige
mar, in verzeichneten Umrissen und falscher Beleuchtung.
Und doch is

t er des Empfindens derer versichert, die
einen Dichter im wahren Wortsinne zu genießen ver
stehen und für alle Leiden und Freuden einer ringenden
und stets unbefriedigten Seele mitschwingende Saiten in
sich tragen.

Nicht gering sind freilich die Schwierigkeiten für
die Wissenschaft, die dem zerronnenen Leben und Dichten
dieses bald tiefsinnigen, bald spaßhaften Zöglings der
Romantik kritisch nachgehen will. Aber diese so lohnende
Aufgabe muh einmal mit moderner Methode gelöst werden.
Inzwischen is

t das Schaffen des jungen Brentano
scharf und liebevoll an Einzelbeispielen gezeichnet worden.
Zwar Alfred Kerls 1898 erschienenes Büchlein über
den wildwüchsigen Roman .Godwi" scheint mir bei
allen glänzenden formalen Eigenschaften seinem fördernden
Werte nach weit überschätzt zu werden. Aber vor kurzem hat
Gustav Roethe uns eine würdigt, breit angelegte göttlnger
Alademieabhandlung über den .Ponce de Leon" — diese
Ausgeburt geistreichster Laune, halb italienischen, halb
rheinischen Geblüts, ein Pandümonium spielender Wort»
tunst — beschert, die gewiß das Neste enthält, was an
echter litterarhistorischer Arbeit bisher für Brentano ge»
leistet wurde. Wie dankbar wir immer für die Fest»
legung thatsächlicher Zusammenhänge, so vor allem
für die Aufzeigung der Quelle, sein werden — das Be»
deutendste dieser Untersuchung liegt in anderer Richtung,
liegt in Eigenschaften, die niemand lediglich mit dem
sicher arbeitenden Instrument der Methode nachzutüuschen
vermag. Ein behagliches sorgfältiges Verweilen, tastendes
Einfühlen.Zergliedern und Zerreiben kennzeichnet Roethes
wissenschaftliches Vorgehen, feines Stricheln und
Nuancieren, herzliche Menschlichkeit und Urbanität seine
Darstellung. Das paßte trefflich zu den eigenwilligen,
verschlungenen Formen brentaneslen Geistes. Mit
immer erneutem Vergnügen vermag ich die Abschnitte
über den Wortwitz des Dichters und über die Stilmittel
des Lustspiels zu lesen. Petrichs Buch über den
romantischen Stil (1878), das wir gerne in einer neuen
ergänzten Auflage sähen, wird hier fortgeführt zur
jüngeren Romantik hin; nur durch solche Studien er«
schließen sich romantische Dichtwerke.
Neben dem Formalen kommt aber im sechsten und

siebenten Kapitel (,Der Held", .Das Spiel") der ethische
und ästhetische Gehalt der Komödie zu seinem Recht,
hier is

t

der Blick auf die typischen Züge des aus der
Dumpfheit zum Leben «wachenden Träumers Ponce
und auf Merkmale der litterarlschen Gattung gerichtet,
um wieder das Individuelle recht anschaulich hervor»
treten zu lassen.
Der Schluß der mit tlugem Bedacht aufgebauten

Darstellung bespricht die Nühnenbearbeitung des in
Göttingen 1804 im Druck erschienenen .Ponce". Als
Clemens Brentano im Winter 1813/14 sein Lustspiel
für das wiener Burgtheater zurechtmachte, war er ein
anderer geworden. Er verstand sein eigenes Stück
nicht mehr, hatte den Mut wie die Laune jener genialen

studentischen Sommermonate des Jahres 1801 verloren,
da der .Ponce" in Güttingen entstand, um dann kurz
darauf Goethe als Konlurrenzarbeit um den aus»
geschriebenen Preis für das beste Intriguenstück ein»
gereicht zu werden. Durch Kürzung, Aktualisierung,
Vergröberung, Verfluchung und durch das von Roethe
scharfsichtig festgestellte ergötzliche Wirken der Censur
wurde der leichtbeschwingte, edelphantastische, geistreiche
.Ponce" zur gut bürgerlichen, patriotisch aufgestutzten
.Valerill oder Vaterlist". Die Strafe war ein unerhörter
Durchfall bei der Aufführung am 18. Februar; daran
schloß sich eine Zeitungspolemik in Carl Nernards
.Dramaturgischem Beobachter", die noch schärfer be»
leuchtet wird durch handschriftliche Entwürfe Brentanos
auf der Königlichen Bibliothek in Berlin. Roethe wie
Reinhold Steig in dem fo willkommenen Drucke des
wiener Valeriamanufkriptes haben dies Material ,u Rate
gezogen. In seiner exakten, sich gerne an das Urkund»
liche haltenden Art entwickelt Steig in der Vorrede jene
nachträgliche Fehde zwischen dem Dichter, Carl Bernard,
Dtinhardstein einer», dem Schauspieler Friedrich Roose,
als dem Vertreter der Hauptrolle, andererseits nach ihren
persönlichen Elementen und breitet die Alten vor uns
aus. Man kann nicht sagen, daß Brentano sich hier
von einer besonders einnehmenden Seite zeigt. Wie
man auch die Gründe für die Ablehnung des Stückes
bewerten will, gewiß traf Arnim das Richtige, als er,
den Freund über sein »theatralisches Umkippen" tröstend,
schrieb: „In jedem Falle hast Du da leinen gescheidlen
Freund gehabt, der Dir einen ersten Auftritt mit einem
Stücke, das so sehr auf gutes Spiel berechnet ist, wider»
rathen hat."

Vielleicht aber, daß in unserer Zeit dramatischer
Probestückchen ein Bühnenleiter sich entschließt, den
alten .Ponce", dessen feinen geistigen Reiz Roethe
destilliert hat, aufs Theater zu bringen.

^>a„« H'c^«//«,

De 1» IM6r»ture »Ilem»ncle (1780) von Friedrich
dem Großen. 2

.

verm. Aufl, nebst Chr. W. v. Dohms
deutscher Uebersehung. Herausg. vonLudwigGeiger.
(Deutsche Litteralurdenkmale, herausg. von A. Sauer,
Nr. 16.» Berlin, B. Behrs Verlag. 1902. I.X u.
84 S. M. 1,50.
Utder «lle «lt«ll«l»e 5ps»ch« unO litte«««!' (1781) von
Iustus Moser. Herausgegeben von Carl Schüdde»
louf. (Nr. 122 derselben Sammlung.) Ebenda 1902.
XXVII und 31 S. M. 0,80.
Friedrichs des Großen Schrift über die deutsche

Litteratur is
t in mehr als einer Beziehung eine der

sonderbarsten und bemerkenswertesten Erscheinungen.
Friedrich, der größte Hohenzoller, der Preußen an die
Spitze Deutschlands stellte, der für die Deutschen erst
ein Nationalbewußtsein schuf, er schwärmt für die von
ihm so oft und so empfindlich aufs Haupt geschlagenen
Feinde, die Franzosen, in allem, was Kunst und Litte»
ratur betrifft, er spricht und schreibt ihre Sprache, ei
bemerkt nichts von der nationalen Strömung im deut
schen Bildungswesen, das von der Sturm» und Drang»
Periode ausgeht, und er versaßt — in französischer
Sprache natürlich

— jene Schrift, in der er, wie immer,
geistvoll und gewandt auftritt, aber auf eben dem Gebiet,
das er behandeln will, gröbste Unkenntnis verrät. Und
doch is

t

das Werl anziehend und lehrreich; denn der
hochstehende Verfasser äußert sich darin ja nicht bloß
über litterarische, sondern über alle möglichen sonstigen
Bildungsftagen, vor allem über Schul- und Universitäts»
Wesen, und er erweist sich auch hierin als ein tiefer Ver
ehrer der Antike und der Franzosen.
Der Herausgeber der Schrift hat die seit der ersten

Auflage (1883) erschienene reiche Litteratur über den
Gegenstand sorgfältig verarbeitet und bietet auch neue,

eigene Forschungen in der umfänglichen Einleitung, die

trefflich ihren Zweck erfüllt, das Verständnis für das
Werk zu fördern und den Leser über alle dabei in Be»
tracht kommenden Fragen aufzuklären. Eine ganz neue
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Iuthat der zweiten Auflage is
t die Hlnzufügung der im

Auftrage des Königs veranstalteten deutschen Uebersehung
des Diplomaten Eh, W. v. Dohm, über deren geringfügige
Abweichungen vom Urtext der Herausgeber ebenfalls
genau belichtet.
Friedrichs Schrift rief in den lilterarlschen Kreisen

gewaltige Aufregung hervor. Zwar von den bedeutend
sten der damaligen Schriftsteller haben wir fast nur Er»
llärungen in Briefen, von denen Geiger eine stattliche
Anzahl mitteilt. Goethe. Herder, Gleim, Lavater,
Knebel, Müller u. a. äußern sich da, die meisten ab»
fällig, erstaunt, entrüstet, manche mit rücksichtsloser
Derbheit. Ein paar nehmen auch in ihren Dichtungen
Stellung. Andere wieder treten mit mehr oder minder
umfangreichen Gegenschriften hervor, deren Geiger nicht
weniger als acht aufzählt. Die wichtigste von diesen
wäre zweifellos die Goethes geworden, die er geplant
und schon niedergeschrieben und dann doch nicht ver
öffentlicht hatte. An Ernst und Gehalt folgt dann un.
mittelbar die von Iustus Moser .Ueber die deutsche
Sprache und Lilteratur". Sie eröffnet darum nach Ge»
bühr die dankenswerte Folge von Neudrucken solcher
Gegenschriften, die der Herausgeber der .Deutschen
Litteraturdennnale" angeregt hat, Carl Schüddelopf hat
die Ausgabe besorgt und eine reichhaltige Einleitung
dazugegeben. Die Abhandlung Mosers selbst Paßt vorzüglich
zu dem sonstigen Bilde des wackeren Patrioten und
ausgezeichneten Menschen; höflich und vornehm in der

Form gegenüber seinem königlichen Gegner, vertritt er
doch mit fester Entschiedenheit seinen alten Standpunkt,
daß die Deutschen selbständig und frei ihre eigenen
Wege gehen könnten und sich nicht immer von den
Griechen und Franzosen gängeln lassen dürften. Auch
daß es mit der gegenwärtigen deutschen Litlemtur nicht
Har so trostlos bestellt sei, wie Friedrich es darstellt, legt er
ini einzelnen dar, indem er besonders den großen Geistern
Wieland, Lessing, Goethe ihr Recht widerfahren läßt.
Am Schlüsse finden wir noch die dem ersten Sonder»
druck des Schriftchenö ebenfalls beigegebene kleine

.Nachschrift über die National » Erziehung der alten
Deutschen',

I.» comeöle italienne en srunce et le l'neütre
lle l» ssolre. «üliil, tl>«ä!i-»I« >>Iu8ti-ee. I.) ?»r
It, !i, Lei Ulli ll in, ?»!'>8 19(12, Elution de !» Itevus
l»Ie»e, 235 v.
Die eingehendere Kenntnis der in den Jahren 157(1

chis I?3l zu Paris auftauchenden italienischen Truppen

is
t

für die Geschichte des französifcken Theaters fchon
deshalb erforderlich, weil Dichter wie Regnard, Marivoui,
Piro», Sedaine, Favart u. a, für diese thätig gewesen
find, und weil Moliere zuerst als deren Zögling sich
Bahn brach. Bernardin darf daher auf einen empfäng
lichen Leserkreis rechnen, wenn er in sieben fesselnd ge
schriebenen Abschnitten schildert, wie diese fremden Ein
dringlinge mit den sittenstrengen Parlamenten und der
brotneidischen Oomeäis li-Huelli»« (seit 1680) um ihr
Dasein zu kämpfen hatten, wie si

e

erst in den „l'Iiöätl-ez
<l« I». ?l>ir«" eine Zufluchtsstätte fanden, dann mit der
Op^i-u «omiqu« sich verschmolzen, endlich in die
Boulevard-Theater sich umwandelten, um den Stürmen
der Revolution (179!) zu erliegen. Er giebt uns auch
Proben von den meist minderwertigen Stücken, denen
die ImvioUisationsgabe und das mimische Talent der
Darsteller erst Zugkraft verliehen. Von eigenartigem
Interesse is

t unter ihnen der Mischmasch von Italienisch
und Französisch, der bisweilen an Stelle der italienischen
«der französischen Texte trat. Auch über die Darsteller
und Dichter dieser sich ablösenden Theater erfahren wir
mancherlei Einzelheiten, Die lünmeäie ltalienn« gehört
zeitlich, wie ihrer Wesensart nach, einer längst ent
schwundenen Epoche an, enthält aber die Keime der

Posse, der Pantomime, der Operette und des Vaudcville
in sich. Befruchtend hat si

e

besonders dadurch gewirkt,
^>nßMoliere von der Nachahmung italienischer Farcen

und Komödien ausging, und daß die Eigenheiten der volks
tümlichen »Oomiusäik äell'ki-l«« stels in seinen Dich
tungen das Gegengewicht gegen römisch » antike und

spanische Einflüsse halten.
Bernardin, der für weitere Kreise, nicht für die

engere Zunft der Literarhistoriker schreibt, hat das vol-

tairische ,^s <Iout« cls tout st »urtont <l«8 kueo<iat«8"

sich nicht zum Muster genommen. Er tischt uns viele
Anekdoten und „0° <iit« auf, die zwar seine Darstellung
würzen, aber der strengeren Kriül nicht immer Stich
hallen. Jedenfalls halte er nicht als geschichtliche Thal»
fachen anführen füllen (3. 22), daß Regnard an .In
digestion' gestorben sei, oder seinem Freunde Dufresny
gegenüber sich als Plagiator gezeigt habe. Sonst aber
lieft sich das Büchlein fast wie ein Roman.

Vit 5t»«lt «ltl r«ben». Schilderungen aus der florentini»
schen Renaissance von Isolde Kurz. Leipzig o. I.,
Hermann Seemann Nachfolger. 28? S. M. 5,—.
Das Werl einer Dichterin, das man allen empfehlen

kann, die nicht Zeit genug haben, die ausführlicheren
Darstellungen der florentinischen Renaissance zu studieren.
Die Sprache is

t

einfach und von jener edeln Anmut, die
auf natürlicher Begabung beruht, und die Begeisterung
für die herrliche Vergangenheit der Stadt Florenz verrät
die Dichterin, die den Glanz gesteigerten Lebens liebt.
Der Psycholog freilich wird bei der Lektüre des Buches
an einige Eigenschaften der Deutschen erinnert, die bei
der Verfasserin durch südliche Einflüsse verstärkt erscheinen:
„Florenz war die Stadt des Lebens. Hier hat alles
geistige Wachstum der Neuzeit in Künsten, Wissenschaften
und Erfindungen, jeder Ruhm und neue Gedanken seinen
Ursprung. Unübersehbar is

t die EntWickelung, die ein

einziges Jahrhundert florentinischen Lebens der Welt
gebracht hat

— I« temo» oü 8« Lt toul, e« <zu« clit
I'di8tuii-e," Das ist,mit Verlaub gesagt, Litteratengeschwilh
oder südliche Rhetorik. Auch sonst macht sich im ein
zelnen eine Schönfärberei bemerkbar, die überflüssig ist.
Die Skizze „I^oi-eu?« ii llaßniüoo" is

t

sozusagen in
Pastellmanier ausgeführt. Gewisse dunkle Seilen des
Medicäers berührt die Dichterin nicht. Daß die fchwan»
kende Gestalt des „Lorenzino" noch ein« ganz andere
Bedeutung hat, scheint die Verfasserin nicht zu ahnen:
hier war Gelegenheit, das Problem der italienischen
Decadence zu erörtern. Dem Buche sind vierzehn Illu
strationen, meist Bildnisse nach zeitgenössischen Meistern,
beigegeben.
Bemerken möchte ich noch, daß die Jahreszahl des

Erscheinen« de« Buches sehlt. Dieser Unfug, die

Jahreszahl wegzulassen, scheint bei den Herren Ver
legern neuerdings sehr beliebt zu werden! warum, kann
ich niir nicht denken. Es is

t Zeit, daß man dagegen in
der schärfsten Weise protestiere.

psiül «Vp«l>». Essais von Franz Blei. Insel-Verlag.
Leipzig 1903. 223 S.
Eine Reihe von Studien über verschiedene meil

würdige Menschen des Auslands, die wohl nach der
Ansicht des Verfassers verdienen, unter den Deutschen
bekannt zu werden. Es handelt sich da um den Knaben-
Mörder Gilles de Rais und um die unermüdliche Kokotte
Ninon de Lenclos, um einen imaginären Prinzen und
einen fragwürdigen Abbe, aber auch um einen Mann
von Verdienst, den Zeichner Aubrey Neardslev. Endlich
treffen wir in dieser gemischten Gesellschaft als einzigen
Deutschen unfern guten E. T. A, Hoffmann; neben der
Pncsterin Ninon nimmt er sich wunderlich aus. —
Stofflich bringen diese Arbeiten mancherlei von Interesse,
Material für Historie und Psychologie, hübsche anekdotische
Züge. Die Menschen sind mit scharfem Auge angeschaut,
wenn auch nicht durchschaut, mit feinen Nerven betastet
und empfunden, aber nicht gefühlt. Eine Art von Ver
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zückung zeigt der Verfasser nur der Nlnon gegenüber;
sonst sind Wärme und Enthusiasmus ihm fremd. Die
Aufsätze könnten reizvoll sein, wäre die Sprache weniger
gekünstelt. Eine affektierte Schwerfälligkeit im Sntzbau,
ein gesuchter Archaismus, der sich zuweilen, wie auch
bei jüngeren Artisten, in äußerlicher Nachahmung von
Goethes Alters-Stil gefällt, erschwert zwecklos die Lektüre.

ll«s r«<> N»<> sl< M«!l«. Gleichnisse von Rudolf
ssaßnel. Leipzig, Inselveilag. 1902. 145 T. M. 3,50.
Seinem vielversprechenden Erstling, dem zahlenden

Esslliband .Die Mystik, die Künstler und das Leben",
hat Rudolf Kahner diese Gleichnisse folgen lassen. Der
Mystil is

t

er treu geblieben, von Künstlertum und Leben
hat er sich abgewandt; in Anbetracht seiner Jugend ein
bedeutungsvoller Schritt. Leider fehlt seiner Mystik die
tiefere Bedeutung. Von tieferer Trivialität wäre man
eher versucht zu reden. ,8embi»i>2» »v«v»u o« tri»t»
ue li«w°: das steht an der Spitze dieser Gleichnisse, die
schattenhaft vorüberschwirren. Ob sie sich inhaltlich an
Apulejus oder Heiodot anlehnen, von Leoncavallo oder
Rudolf Lolhlli (»König Harlekin") inspiriert sind oder
eigener Erfindung entstammen wie »Der große Narr" —
übrigens das eindringlichste Gleichnis des Bandes, das
wie ein verwehtes Blatt aus einem Totentanzzyklus
anmutet — : sie haben wirklich weder trauriges noch
frohes Aussehen, gestaltenlos zerrinnen sie im Winde.
Und auch die Sprache zeigt nirgends eigenes Gesicht.
Vom dumpfen Bann des Zarathustra konnte sie sich
noch immer nicht befreien. Daneben fcheint sie dem
Wiederholungsrhythmus Oscar Wildes gelauscht zu
haben, ohne indes einstweilen in das Geheimnis seiner
musikalischen Wirkung eingedrungen zu sein. Vielleicht
haben sich maeterlincksche Klänge hinzugesellt.

— Rudolf
Kahner sollte doch nie vergessen, daß es nur den
größten Meistern des Stils erlaubt is

t und gelingt,
dunkel zu sein. Seine Dunkelheit Mt einem auf die
Nerven und läßt sehnlichst nach mehr Licht verlangen.
Wo wir auch anklopfen, hohl tönt es zurück. Und so

ergeht es uns zum Schluß wie seinen beiden Derwischen
Madschid undNdschib: si

e

fanden alles selbstverständlich
und ohne tiefe Bedeutung.

iermannFrelherrnvonEgloff-
Zollbildern. Berlin 1302, H

.

Parte!.
W>»a«r»»g«». Von.'
stein. Mit zehn !

!46 S.
Scheinbar nur die behagliche Schilderung von Ver»

gnügungsreisen nach Südfrantreich, Kroatien und Sieben,
bürgen, hat das hübsch ausgestattete Buch doch überall
«inen tieferen Grund. Die Leute an der Loire — fo wird
hier z. N. erzählt — haben bei allem Erwerbsfleih noch
Temperament genug, um die Person unseres Kaisers zu
bewundern, und ein Priester aus Nimes meinte sogar
in seiner südlichen Lebhaftigkeit: „<3ui!Il»uin«, e'egt,

?r«<1eri<: le 6r»nci, »vaut czii« gou per« I'«üt mi» «u
pri»ou,° Man hört jetzt in Frankreich oft recht geläufiges
Deutsch sprechen, namentlich von Offizieren, und es
kommt vor, daß Eltern an der Wlrtstafel zur Uebung
mit ihren Kindern deutsch reden. Das Voll is

t

offenbar
friedensfreundlich, kann sich aber eine wirtliche Aus»
gleichung mit Deutschland nicht denken, so lange Elsaß-
Lothringen .verloren" ist. — In Agram fiel dem Ver
fasser die Dcutschfreundlichleit der Kroaten auf. Schwob
dobio, der Schwab is

t

gut, heißt dort ein Sprichwort,
das sich aus dem gemeinsamen Groll gegen die
magyarischen Bedrücker erklärt. Die Beobachtung stimmt ;

der Kroate redet heute noch lieber vom Kaiser als vom
König und liebt den österreichischen Offizier, der in der
Nahe garnisoniert, sodaß er ihm den Schlüssel zu seinem
Weinkeller zu geben pflegt. — Bei den siebenbürger
Sachsen fühlte sich Frhr. von Egloffstein offenbar am

wohlslen. Er sah mit Freuden, wie dort noch alte Be«
ziehungen zu seiner Heimatstadt Weimar gepflegt weiden
und eine Filiale der Pflegerinnenanstalt blüht, die von
der Großherzogin Sophie von Sachsen ins Leben gerufen

wurde. Er betont, wie jeder unbefangene Reifende, der
an die untere Donau kommt, daß die Bedrückung des
Deutschtums durch die Magyaren nicht diesen zu gute
kommt, sondern den Rumänen, die jenseits der Grenze
ein geschlossenes Hinterland von vier bis fünf Millionen
haben und daher auf eine antiungarische Organisation
rechnen können, während die zerstreuten Deutschen
unter der Stephanslrone immer friedlich für das Wohl
Ungarns gearbeitet haben. Der Verfasser hat sich nicht
gescheut, viel in dritter Klasse zu fahren, um nicht bloß
Landschaft und Kunstwerke, sondern auch das Voll zu
studieren, und er bringt dessen Stimmung in den ge
nannten drei Ländern vortrefflich zum Ausdruck.

HU» UN« Ab i» 5Ull»ls!l». Erlebnisse eines Deutschen
über See. Von tietrich E. Braun. Berlin,

F. Fontane u. Co. 1903. 313 S. Mit l2 Illustrationen.
Ml. 5- (6,-).
Unter der wahrlich nicht kleinen Südaftila-Litteratur

zeichnet sich das vorliegende, hübsch illustrierte Wert
durch seine frische, durchweg spannende, nur eigene Er
lebnisse des Verfassers berücksichtigende Erzählweife aus.
Unter dem Pseudonym Braun birgt sich der Sproß
eines alten hervorragenden Handelshauses, der, ange
ekelt von dem Sllaoenelend modernen Europatums, sich
nach jahrelangem Kampf in Südafrika eine gesicherte
Lebensstellung zu erringen wußte. Wie er sich als
Sänger und Tänzer in Johannesburg, als Brauer,
Bäcker und Schlächter bei Heidelberg, ferner als Schmied
und Transportführer verfucht, als Freiwilliger Reiter
beim Illmefon-Einfall — nicht zum Einhauen gekommen,
zwei Wochen lang vergeblich Goldwäfcherei betrieben,
als Heizer und Maschinist der Südafrikanischen Eisen»
bahngeselllchllft gedient und dieserart in 18 Monaten
12mal den Beruf und 15mal den Wohnsitz gewechselt
hat: das alles is

t

so packend und kurzweilig erzählt, daß
man säst bedauert, dem Erzähler im zweiten Kapitel an
den eigenen Herd folgen zu sollen. Und doch is

t

dieser
Abschnitt noch reicher an Ersahrungen, die dem Aus»
»anderer und dem Geschäftsmanne, der mit Südafrika
in Beziehung zu treten wünscht, als Vorbereitung und
Warnung dienlich und willkommen sein weiden. Von
seinem Besiythum in Lydenburg, wo er erfolgreich eine
Brauerei betrieb, wird unser Held durch den Burenlrieg
hinweggerissen, und es is
t ein Beweis für die An»

ziehungslraft Südafrikas, daß er trotz aller trüben Er
fahrungen dem neuen Vaterlande treu zu bleiben gewillt

is
t und nach kurzem, zum Niederschreiben des vorliegen»
den Buches benutzten Aufenthalt in Deutschland wieder
dorthin zurückgeeilt ist. Mögen seine Erlebnisse recht
vielen Lesern Unterhaltung und Nutzen bereiten!
H«./,«

8»«ler »Ul <lts vltNNlll Ein wiener Wanderbuch, ge»
schrieben und gezeichnet von Eduard Ietsche. Mit
12 Vollbildern und 80 Textbildern nach Original«
zeichnungen des Verf. Autotypieen von C. Angerer
und Güichl in Wien. Innsbruck, A. Edlingers
Verlag 1902. X u.218S. Geb. M. 20,-.
Ietsche is

t

nicht nur ein tüchtiger Künstler, sondern
auch ein gut Stück Gelehrter, ein Dichter und vor
allem ein prächtiger Mensch, helle Heimatsfreude hat
die 22 Kapitel des vorliegenden Buches diktiert, in denen
uns jene Teile der alten Ostmark geschildert weiden,
die von der Donau im Norden und dem Zug der
Kallalpen im Süden, von der Enns im Westen und
etwa der Leitha im Osten begrenzt werden. Von Wien,
der »Vormauer der Christenheit", aus durchstreift Zetsche
die weltversteckten Winkel des Wienerwaldes, die uurgen-
reiche »bucklige Welt", macht gelegentlich einen Abstecher
in das siänlische Pannonien, erzählt uns dann von den
alten malerischen Nestern der Wachau und den ge
brochenen Burgen in ihrer Umgebung, führt in die
Urwälder am Fuße des Dünnsteins an der steirischen
Grenze und läßt uns auch einen Blick in die Wald

schluchten des greiner und weinsberger Waldes weisen.
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In weichen, lyrischen Stimmungsbildern malt er die
mannigfaltige, erhebende und doch noch so wenig
bekannte Schönheit dieser Gegenden, und schlicht, herzlich
und humorvoll erzählt er von seinen Wanderabenteuern,
von seinem Verlehr mit dem Volle und besonders mit
den Kindern, die sich neugierig um seine Staffelei
drängen und gelegentlich die naiv»tiefsinnige Frage an
ihn richten, ob ihm .das Mal'n wer geschafft (befohlen)
hat". Mit besonderer Vorliebe geht Zetsche aber auf
die Geschichte des Landes ein und weih in immer
interessanter und fesselnder, auf eingehendem Quellen»
studium fußender Darstellung höchst lebendige Bilder
der Vergangenheit zu entwerfen, Kapitel wie: Archiv»
studien, Fahrendes Voll, Neithart von Reuenthal, Alte
und neue Weinstudien fügen dem großen Bilde der
Kulturgeschichte manch belebendes Detail ein. Namentlich
aber beschästigt er sich mit der Zeit der Reformation
und der Gegenreformation. Mit Recht sieht er in diefer
das folgenschwerste, weil noch bis in unsere Zeit auf
unfer Volkstum geistig und materiell schädigend nach»
willende Ereignis. Mit diesen Studien gewinnt das
Buch, das ganz unabhängig von politischen Tages»
strömungen entstanden ist, doch einen aktuellen Reiz
und tritt mit den Waffen freier Forschung in den Kampf
der Geister, der es gerade jetzt zur Lust macht, in
Österreich zu leben. Zetsche wollte nach seinem eigenen
Geständnis ein Buch schaffen: „stark persönlich, gut
national und erfüllt von Heimatliche". Das is

t

ihm
in vollem Maße gelungen. Die fchönen, von reifer
Künstlerschaft zeugenden Bilder verleihen dem elegant
ausgestatteten Bande einen auserlesenen Schmuck und
machen ihn zu einem Prachtwerl, das jedem Naturfreund
und national gesinnten Deutschen, insbesondere dem
Deutsch » Oesterreicher, eine liebe und wertvolle Gabe
sein wird.

tllMtlltl' — «Ot»! Eine Abrechnung in Sachen der
Frage „Moses oder Darwin"? an der Jahrhundert»
wende. Von Dr. Arnold Dodel. Stuttgart, Ver»
lag von I. H. W. Dich Nachfolge!. 1902.
Seit dreißig Jahren kämpft der unerschrockene

züricher Hochfchulpiofessor in Wort und Schrift für
Wahrheit und Licht in der Vollsfchule. Seine populär»
wissenschaftlichen Vorträge, mit denen er in Zwischen«
räumen von elf Jahren seit dein Jahre 1878 schon zum
dritten Male vor allerlei Voll getreten ist, erregten
seiner Zeit ungeheures Aufsehen. Und wohl nicht mit
Unrecht. Dodel is

t einer der mutigsten Verfechter der
modernen naturwissenschaftlichen Lehren. Das heiligt
Feuer der Wahrheit und freudigsten Ueberzeugung
suhlt man aus allen feinen Schriften voll siegender
Gewißheit hervorglühen. Dabei bleibt er immer der
liebenswürdige, humorvolle, echte Denlcr, dem nicht am
wenigsten eine innige Liebe zum Volle den Weg weist.
Mit rücksichtsloser Schärfe verlangt er aber auch für
das Voll Brot — und leine Steine. Oben — d

.
i. auf

den Hochschulen — die Wahrheit, unten — d
.

i. in deu
Volksschulen — die Lüge. Diese beschämende Thai»
suche reizt ihn immer wieder zum Kampf, und mit er
schreckender Deutlichkeit deckt er einen Zwiespalt auf,
der unüberbrückbar ist. Wie er in diesem Geisteslampfe
seine Waffen zu gebrauchen versteht, das geht aus den
nun gedruckt vorliegenden Vorträgen hervor, denen er
in verschiedenen Kapiteln alles das angehängt hat, was
bei den mündlichen Vorträgen aus dem einen oder
anderen Grunde wegbleiben mußte. Mag einer sich zu
einer Weltanschauung bekennen, zu der er immer
will, die Schriften Dudels werden allen denen, die in
der richtigen Jugenderziehung die alleinige Gewähr für
eine ersprießliche Zukunft «blicken, immei wiedel eine
Fundgrube dci interessantesten und ernstesten An
regungen sein.

Von der im Verlage S. Fischer (Berlin) erscheinenden
Pllntheon»Ausgllbe liegen seit kurzem vier neue
Bändchen in der bekannten zierlich»vornehmen Aus»
stattung vor. Es sind Shalsperes .Hamlet" (mit Ein»
leitung von Prof. Rudolf Fischer in Wien), Eichen-
dorffs Gedichte in einer Auswahl, die Emil Strauß be»
sorgt hat (eingeleitet von Kurt Jahn), Lessings .Nathan
der Weise" (Einleitung von Prof. Albert Küster) und
Ibsens Gedichte (eingeleitet von I. Eollin). Die Auf»
nähme der letzteren in diese auf weiteste Kreise be»
rechnete Sammlung kann nicht gerade als glücklich be»
zeichnet werden: Ibsen als Lyriker hat nur ein selun»
däres Interesse und keinerlei Aussicht, ins deutsche
Publikum zu dringen. Dieser Band fällt also aus dem
Rahmen der Sammlung ziemlich stark heraus, und
warum nächst Heine und Eichcndorff gerade Ibfen als
dritter „Pantheon"»Lyriler präsentiert wird, bleibt schwer
erklärlich. Im übrigen sind die Vorzüge dieser delikaten
kleinen Ausgaben — peinlich revidierter Text, schöner
Nntiquadruck, echter Ledereinband, Velinpapier — be»
lannt und der Preis von 2 M. 50 nicht zu hoch. Sehr
dankbar wäre es zu begrüßen, wenn die Leitung der
Ausgabe sich entschließen möchte, Wielands graziöse
.Musarion" in diesem schmucken Gewände demnächst
eine Neuauferstehung feiern zu lassen. -»-.

» 5«Nscdllclmn

Todesfälle. Am 28. Januar f in Graz der
Chefredaltcul dei .Tagespost", Kall von Raab, im
Alter von 52 Jahren. Raab wurde nach Beendigung
seiner Studien Lehrer für Geschichte und Litteratur am
grazei Mädchen -Lyceum und tiat im Juli 1879 in die
Redaktion der .Tagespost" ein, dei er bis zu seinem
Tode angehörte. Seit 1882 hatte er die Stellung des
Chefredakteurs inne.
Der Deutsch-Amerikaner Dr. G. A. Zimmermann

7 in Chicago, 53 Jahre alt. Er stammte aus der
Schweiz, hatte auf deutschen Hochschulen Theologie und
Philologie studieit und war dann einem Rufe nach den
Vereinigten Staaten gefolgt, wo er zuletzt als .Super
intendent" des deutschen Unterrichts wirkte. Zimmer»
mann hat u. a. unter dem Titel .Deutsch in Amerika"
(1893) eine Sammlung von Niographieen deutsch»
llmelilanischel Dichter Uelöffentlicht.
Del Verlagsbuchhändler Call Konegen f in Wien.

Heines Nachlaß. Zu der von uns mehrfach ge»
streiften Nachricht, daß in Paris aus Heines Nachlaß noch
eine glöhere Anzahl ungedruckter Manuskripte neuer»
dings zum Verkauf ausgeboten wurde — auch in unserem
Inseratenteil war s. Zt. dies Angebot einer pariser
Buchhandlung enthalten — giebt jetzt eine Veröffent»
lichung von Heines Neffen, Baron Embden in Hamburg,
die nötige Aufklärung, in der es heißt: .Als Testaments»
Exekutor des litteraiischen Nachlasses H

.

Heines erkläre
ich, daß, was von ungedruckten Manuskripten vor»
gefunden, bereits uelöffentlicht wurde, baß alfo

H
.

Heines Familie nichts beiseite geschafft hat und von
ihr auch jetzt nichts zum Verlauf ausgeboten wird. Die
minderwertigen Papiere des Nachlasses, bereits gedruckte
Manuskripte und die an Heine gerichteten Familienbliefe,
Geschäftsbliefe von Campe und befteundeten Schrift»
stellern, letztere in R. Fleischers Deutscher Revue vei»
öffentlicht, Walen unter Obhut der Witwe H. Heines
in Paris verblieben. !883 starb diese, ohne ein Testament
zurückgelassen zu haben, und die Papiere winden von
Herrn Julia als Bevollmächtigtem der Rechtsnachfolgerin
Flau Fauvet, geb. Milat, im Dolfe Ntnot, ein« Cousine
dei Frau Mathilde Heine, als zum Nachlaß gehörend
mit Beschlag belegt. Jetzt werden si

e von den Erben
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Julias, nach 20 Jahren vergeblicher Verwerlungsversuche,
unter neuer Reklame ausgeboten."

Verbotene Dramen. Das Oberverwaltungs-
gericht hat das Nufführungsverbot von Paul Hevses
.Maria von Magdala" bestätigt, da das Stück sich als
«in Angriff auf die Religion darstelle. — Dasselbe
Schicksal erlitt Max Dreyers historischer Schwan!
.Das Thal des Lebens'. — In Aachen wurde die
Aufführung von Maeterlincks .Monna Vanna" auf
Betreiben der Geistlichkeit untersagt.

Vom Schillerpreis. Am 10, November vorigen
Jahres war der Schillerpreis fällig. Er lam jedoch
nicht zur Verteilung, und es wurde auch nicht bekannt, ob
die Schilleipreis'Kommission überhaupt leinen deutschen
Schriftsteller zur Preislrünung vorgeschlagen, oder ob

«lwa der Kaiser dem Vorschlag der Kommission seine
Zustimmung versagt habe. Jetzt schreibt die .Nat-gtg",
die Beratungen der Schillerpreis-Nommisston hätten im
vorigen Herbst, wie üblich, stattgefunden, über damit
geendet, daß man keinen Vorschlag für einen Preis»
empfang« machen tonnte. Der »Reichsanzeiger" war
bisher fo schamhaft, dieses glorreiche Ergebnis zu ver
schweigen.

» »

Allerlei. Am 18. Januar starb in Innsbruck im
hohen Alter von 80 Jahren Sophie Vanoni, geb.
Pelter, Hermann v. Gilms einst so innig geliebte Sophie,
an die er mehrere Lieder, auch das bekannte „Aller
seelen", richtete. — Der langjährige Vorsitzende der durch
ihre humoristisch-poetischen Erlasse bekannt gewordenen

.Gemeinde Gabeibach". Geheimer Iustizrat Schwanitz
in Weimar, ein Freund Scheffels, feierte am 28. Januar
seinen 80. Geburtstag — In dem niederösteiretchischen
Städtchen Stockerau wurde dieser Tage das geplante
Lenau-Denkmal, ein Werl des wiener Bildhauers
Wilhelm Selb, enthüllt (vgl. Sp. 214). — Das Körner-
Museum in Dresden hat einige neue Erwerbungen zu
verzeichnen: so vier ungedruck« Dichtungen Theodor
Körners, einen Brief des Dichters aus dem Jahre
1799 u. a. — Im katholischen Pfarrarchiv in Frauen»
felo is

t

ein etwa 730 Verse enthaltendes Bruchstück einer
von dem mittelhochdeutschen Dichter Konrad Fleck um
das Jahr 1220 verfaßten Bearbeitung der Sage von
Flore und Manschest«! aufgefunden worden. — In
Posen soll eine Königliche Akademie zur Förderung der
geistigen Bestrebungen in den östlichen Landesteilen
Preußens errichtet werden. — Die Dichtungen Theodor
Storms, der bisher in Frankreich sehr wenig bekannt
war, sind von Frau Jean de Reste ins Französische
überseht worden und werden demnächst mit Illustrationen
(Aquarellen) der Malerin Madeleine Lemaire erscheinen,
— Unsere französische Namensschwester ^'Ne!,u litte-
r«.ir«-, Halbmonatsschrift für französische Sprache und
Litteratur (23. Jahrgang, Verlag von E. Salzet, Heil-
bronn), wird jetzt von einem neuen Nedaktionslomitee
geleitet, das aus unseren Mitarbeitern Anna Brunne»
mann»Dresoen und E, Platzhoff-Lcjcune-Genf, sowie

Herrn Marcel Hebert -Paris besteht.

» » » vel »iiclielmalllt » »

Itzerott, Marle. Schweigen, Vergilbt« Blätter a. d. Truhe
meiner Urgroßtemt«. Straßburg, I, H. Ed. Hell). 8« S.
M. 1,50.
Koschützli, Rudolf ». Auf der EchillsaUsührte. Mehr oder
minder humoristische Lebensreise, Dresden, Earl Reißner,
228 N.
Malle>Madele!ne. Im Spielerparadie«. Momentphotu»
graphieen «u« Monte Carlo. Verlin, Blilag d«r „Lustigen
Nlätter". gr. 8°. 94 «. m. ,. 3. färb. Abb. M. I,— (1,50),
Liupmann, Jak. Der Anarchisten-Abbe. Noman. Ham»
bürg, Verlagshauö Digel. gr. 8°. 86 V. M. 1,50.
Echrlckel, Leonhard. Von Gestern u. Morgen. Eine »Ue
G«schicht«. Dresden, Larl Reißner, gr. 8°. 22« S.
Stern, Vict. Lukas u. Eresccnz, di« wahre Ehebruch«»
Tragödie. Leipzig, Litt. Anstalt Aug. Schulze, gr, 8«.
152 S. M. 2,50,
Luttner.A.Gundaccarv, Dory«. Roman, Illustr. (Kürschners
Bücherschatz. Nr. 330,) Berlin, H. Hillgel. 12°, 128 S.M, — ,20.

Rod, Edouard, Auf halbem Wege. Roman. A. d
.

Franz.
v. «Iwina Bischer, Stuttgart, I. Engelhorn, 1b« S,
M. — ,5« (—,75).

b) kvr««»»«» un«l Epi««ne«.
Noese, W. Lieder einer Allt°g«s«ele. N«rlin, Vereinigte
Lerlagsanstalten' Gulda <

K

Co. qu. gl. 8°. 95 S. m.
Abbildgn. M. 3,—.
Foral.Hugo. Au« dem Herzen, Gedichte, 2. Verb. u. uerm.
Aufl. Wien, Selbstuerl. 12°. 58 S.
Goethe« Sömtl. Werke. Iubiläums-Aus». in 4«Nd», «.Bd.:
Reineke Fuchs. Hermann n. Dorothea. Achillei«. M.Einleitg.
u. Anmerlgn. ». Herm. Schreyer. Stuttgart, I. G, Cuttasche
Nuckh, Nachf. G, m. b

.

H. gl. 8». XXVIII, 27? 2.
M. 1,20 (2,— u. 3,—).
Goldfchmidt, Mor. Jungbrunnen. Erzhlg. in Versen.
Franlfurt a. M,, Kesseliingsche Hofbuchh. 80 S. M. 2,—.
Guth-Nender, Julius. Im Weiden u. Wandern, Heidel.
bei«, Otto Petter«, 138 S.
HeriMllnn, Emil Alfred. Gedichte. Heidelberg, Ott» Petter«.
12». 40 S. M. —25.
Hirsekorn, Rudolf. Gedichte, Hamburg, Alfred Janssen.
80 S. Geb, M, 2,—.
Litterscheid, Franz. Wenn der Tag verglüht. Dichtungen.
Marburg, N. O. Elwert. ISN S. Geb. M. 3,—.
Ludwig, Adolf. Ein Liebeitinum, Gedichte. Wien, Carl
Konegen. 118 S.
Philipp, Hugo. Vei- »nerniu. Gedichte. Berlin, Are!
Juncker. 99 E. W. 2,—.

Horaz, überti. i. deutscheDichtung u, I. Neß. Gießen, En,il
Ruth. 35 S. M. — ,80,

c) l)r»rn»t»H«r»e«.

N lue m, Walter. Schnapphähne. Ein Sommerspiel vom
Nhein in 4 Akten. Elberfeld, Baedelersche Auchh. gl. 8°.
109 S. M. 2,—.
Danckelnlllnn, Eberhard Frhr, u, Alerander. Schauspiel
in 5 Alten. Giuß-Lichterfelde, N, W. Gebel« Verl. 12? S.
M. 1,50.
Delius, Rubulf v. Rienzi. Ein Tiauerspiel in 3 Aufz.
Braunichweig, Nichard Caltler, 55 S. M. I,—.
Knelzer, j>.>!IH. „Menschen," Drama in 3 Aufz. Straß»
borg, I. H. Ed. Hcitz. 7« S. M. 2,—.
Lilien fein, Heinrich. Menfche»dämmer»ng. Schauspiel,
. Heidelberg, Larl Winter, gr. 8°. 118 S. M. 2,—.

Ö hier, Hugo. Die Tugendhafte. Burleske in I Aufz. Berlin,
Feliz Bloch Eiden. 20 S.
Rassu», Fritz. Die Sünderin uhne Schuld, Nov. in diamat.
Form in 4 Bildern. Bremen, G. A. v. Halem. 4». 201 S.

Vollmar, Hans. Heimlehr. Berlin, Job. Sassenbach,
170 S. M. 2,-.

Menten, I, G, H, Die beiden Brüder oder Venetianüche
Rache, Pieisgelr. Drama. N, d

.

Holl. u, Kapl. E. Boventer.

») Ilorr>»n« un«l Novellen.
Baudiffin, Eva Gräfin u. „a. D," Roma», Illusti.
(Kürschner« Bücherschatz, Nr, 331.) «tili», H. Hillger.
1«°. 109 S. M, — ,20.
Grmalinger, Emil. Weggefährten. Erzhlgn. Frouenfcld,
Huber <
K

Co. 24« S. M. 2,50.
Hauptmann, Carl. DieHütten am Hange, Kleine Erzählgn.
München, Georg D. W. Lallwcy. gr, 8°. 224 S. M. 3,— .

Kempen, Klückner H Mausbern. 72 T. M. 1,25.
N»3i6, Branislau Oj. Aus »ferlnsei See, Drama. Dcut,'<t>
v. Dr. ssriedr. S. Kraus,. Leipzig, Vil'Iiugr. Anst. Ad.
Schumann. XXXI, 111 S. M. 1,50,
Paqani, Silvio. Der Wullenlonig. (^piuß il «»vi«.)
Eine Tragödie. N. d. Ital, u. O. Locella. Diesden, Carl
Meißner. 132 S. M, 1,50,

<l) crtt«rirtur>p»»««n»«l'»flli«r»«».

Aber, Herr Sudernionn! Offener Brief a. d
.

Verf
der „Verrohung i. d

.

Theaterkritik", v, e. Theaterbesucher,
Berlin, Ä, Diesjel. gl. 8». 23 S. M. — ,50.

"
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Zuschriften.

— Antworten.

Nab, Iul. Richard Dehmel. (Mod. Essais. 23. u. 24. Heft.)
»eilin, Gose H Tetzlaff. 60 S. M 1,—.
Dawson,Edg. Byron u. Moore. Diss. Leipzig, Dr. Seele
K Co. gl, 8». 87 S. M. 1,50.
Fischer, Kuno. Goethe« „Faust". 3. Bd. Di« Erklär«, des
goethischenFaust nach der Reihenfolge seiner Szenen. 1. Tl.
Heidelberg, Carl Winter, gr. 8». 405 S. M. ?,— (8,—).
Jessen, Karl Detlev, Heins«« Stellung zur bildenden Kunst
u. ihrer Aesthetil. Zugleich ein Beitrag zur Quellenkunde
de« Ardinghello. (Palaestr». XXI.) Berlin, Mayer <K
Müller, gl. 8°. XVIII, 228 S. M. 7— .
Necker, Moritz. Franz Grillparzer« Leben u. Schaffen.
(Soudeiabdr. au«: Glillpaizci« Sämtl. Weile.) Leipzig,
M»z Hesse. 8? S. m. ? Bild»,, e. Briefe u. e, G«d. als
Handschiiftenprube.
Ps«iff«r, Wilh. U«ber F°uqu6« Undine. Nebst e. Anh.,
«nth. Fouquss Osierndlchtg. Undine. Heidelberg, Carl Winter.
gr. 8°. 1L9 S. M, 2,40.
Pöllmann, P. Nnsgar 0, 8. V. Rosegger u. sein Glaube.
Zeitgemäße Netrachtgn. Münster i. W., Älph°nsus.Nuchh.
127 S. M. 1,—.
Sauer, Prof. Aug. Gesammelte Reden u. Aufsähe zur Ge»
schichteder Litteratur in Oestcrieich u, Deutschland, Wien,
Carl Fromme, gr. 8». 400 S, M. 6,—.
Schelmenroman, der, »um Lazarillo. Neue Au«g. besorgt
o. Wilh. Lauser. Leipzig, Heim. Leemann Nachf. N, 4 ,
119 S. M. I,— (2,—).
Schia n, Dr. Martin. Frenssens Roman „Jörn Uhl", seine
Wiilung u. sein Wert. Görlitz, Rud. Dülfer. gr. 8°.
31 S. M. — ,60,
Schlismann, Nloy« Rob. Beiträge zur Geschichte u. Kritik
de« Naturalismus. Mit e. Einleitg.: Ueber da« Prinzip d.
lünstler. Nachahmg. Kiel, Lipfiu« H Tisch«, gr. 8°. 199 S.
M. 4,—.
Weitbrecht, Carl. Deutsche Literaturgeschichte der Klassiler.
zeit. lSammlg. Göschen. Nr. l«1.) Leipzig, G, I, Göschen.
12». 204 S. Geb. M. — ,8«.

«) V«r»«l»l««t«n«».
Abel.Musgrave, Curt. Memoiren einesCouleui>Studenten.

2
^
,

burchges. Aufl. Berlin, E. Heckendorff. gl. 8°. 156 S-
M. 2,—.
Baensch»Dlugulin,Ioh. Marksteine aus dei Weltlitteiatui
in Ori«. »Schriften. Buchschmuck u. 2. Süttellin. Zur
Erinnerg. »n du« 500 jähr. Geburtsfest de« Altmeister« Ioh.
Gutenberg. Leipzig, W. Drugulin. 42 x 31 oru. XIV,
101 u. 100 S. Geb. M. 200,—.
Barth, Paul. Die Stoa. (ßrommannö Klassiler d

.

Philo.
sophie. XVI.) Stuttgart, Fr. Frommann. gr. 8°. 191 S.
M. 2,— (2,50).
Bleib treu, Carl, Königgrätz. Illustr. Stuttgart, Carl
Krabbe, gr. 8°. 189 S. M. 2,— (3,—).
Lhop, M»f. August Bungelt, e. deutschel Dlchteilomponist.
Eine monogl. Studie, Leipzig, Heim. Seemann Nachf.
gl. 8°. 100 S. mit Abbildgn. M. 1,—.
Deutscht! Universität«. Kalender, «2. Aus», Winter.
Semester 1902/03, Mit amtl. Unterstühg, heraus«, v. Dr.

F. Ascherson. II. Tl.: Die Universitäten im Deutschen Reich,
in Oeftcrr. u. in bei Schweiz. Leipzig, K. G. Th. Scheffel.
423 S.
Einst, Otto. Vom geruhigen Leben. Humorist. Plaudereien
übei große u, kleine Kindel, Buchschmuck v. Mar Dafio.
Leipzig, L. Staackmann. 175 S, M, 2,50 <3,5N).
Fuchs, Hanns. Richard Wagnei u. die Homoserualitüt.
Unter besond. Berücksichtigung der sexuellen Anomalieen
seiner Gestalten. Berlin, H. Baisdorf, gr. 8«, 278 S.
M. 4,- <5,-).
Glimm, Eduard. Die Ethik Jesu. Hamburg, Greie H Tiede»
mann. 293 S, M, 4,50 l6,— ).

Hermann, Georg, Skizzen u. Silhouetten. Essai«, Darm»
stadt, Ed. Roether. gr. 8». 21« S. M. 4,—.
Jansen, Günther, Orohherzog Nicola»« Friedrich Peter
n, Oldenburg. Erinnergn. a. d

.

Jahre» 18«4 bis 1900.
Oldenburg, Schulzeschc Hofbuchh, gr. 8°. 175 S. M, 2,50,
Krone, Heim, Beethoven in seinen Eymphonieen, Netrachtgn.
über den idealen Inhalt derselben. Mit e. Vorw. v. E.
Kretschmer. Halle a. S,, Otto Hendel. 44 S. M. — ,60.
Lieb mann, Alb. u. Mar Edel. Die Sprache der Geiste«.
kranken nach stenogr, Aufzeichnungen, M. c. Vorwort v.
Prof. Dr. E. Mendel. Halle, Carl Marhold. gr. 8°.
183 S. M. 4.—.
Marsop, Paul. Studienblätter eines Musikers, Berlin,
Schuster H LoefNer. gr. 8°. 475 S. M. 5,—.
Theater » Almanach, Wiener. 1903, Heraus«, v. Ant.
Rimrich. 5. Jahrg. Wien, Carl Kouege». gr. 8°. VII,
409 u. 15 S. m. Abbildgn. u. Plänen. Geb. M. 2,50.

Vollmann, Hans. Robert Nullmann, Sein Leben u. sein«
Weile. Nebst Bildern, Flsm«., Briefen u. s. «. Leipzig,
Herrn. Seemann Nachf. gr. 8°. 197 S. M, 3,— l4,50).

Eockerell, Douglas. Der Bucheinband u. d
.

Pflege de«
Buche«. Ein Handbuch f. Buchbinder u. Bibliothekare.
Mit Zeichngn. o. N. Nooke u. a. Illustr. N. d

. Engl. «.

F. Hübel. Leipzig, Heim. Seemann Nachf. 275 S. M. 5,—
l6,50).

Tuscbrltten.

I.

Die auf SP. 573 des .Litt. Echos" ausgesprochene,
wahrscheinlich Nur cmf Irrtum beruhende Behauptung:
.Derselbe Verla» von Tempsly H

,

Freytag, der sich in
Tschechien durch seine deutschfeindliche Haltung Ruhm er»
worben hat", is

t

ganz und gar unrichtig. Herr Friedrich
Tempsly war trotz seinem slabischen Namen ein Deutscher
und hat als Verleger, sowie in seiner politischen Ge»
sinnung zeitlebens ehrlich und warm die deutsche Sache
vertreten. Er hat ferner für deutsche nationale und
wissenschaftliche Zwecke außerordentlich hohe Summen
teils gespendet, teils bei seinem Tode (Sommer 1902)
testamentarisch vermacht. Sein Schwiegersohn Georg
Freytag, der erst als Mann aus dem Deutschen Reiche
nach Österreich übersiedelte, hat den Verlag (Leipzig und
Wien: — die Firma in Prag wurde soeben aufgelassen)
in dem gleichen Sinne weitergeführt.
Prag. Prof. Dr. A. Haussen.

'II.
In Heft 8 (Sp. 558) schreibt Henri Albert: .Unter

dem Titel .1.» vi« »indizu«' hat der Uebersetzer I. W.
Nienstock drei Novellen des jungen Russen A. N.
Apuchtln vereinigt" ... Da eine dieser Novellen (.Vom
Tod zum Leben." Geschichte einer Seelenwanderung)
kürzlich auch in deutscher Uebersetzung bei Herm. See»
mann Nachf. in Leipzig erschienen ist, so wird es viel
leicht nicht unangebracht sein, darauf aufmerlsam zu
machen, daß Alexei Nilolajewitsch Apuchtln kein .junger"
Russe ist, denn er is

t

bereits am 17. August 1893 im
Alter von 53 Jahren — gestorben und genießt in seiner
Heimat schon seit mehreren Jahrzehnten den Ruhm
eines zarten und innigen Lyrikers, der sich vorübergehend
auch aus novellistischen, Gebiete versucht hat.
Moskau. Arthur Luther.

Antworten.
Fräulein »r«. Ml. F.D in Coalbrouldate. Ihre

Anfrage is
t

nicht ganz verständlich. Wenn Sie Besprechungen
solcher Uücher wünschen, die „von der Doppelwährung, dem
Zollschutz,Zolltarif, Flotten, und Militärtaktik u. s. w. handeln",
dann find Sie bei un« nicht am richtigen Ort: unser Arbeits»
gebiet is

t

nur die Litteratur und was unmittelbar daran
angrenzt. Vielleicht beziehen Sie die kleine Monatsschrift
..liooll.Xot«»", die von der Buchhandlung Williams H

Nurgate in London herausgegeben wird: Sie dürften dort die
gewünschten Fingerzeige, auch für deutscheWeile, wohl finden,
Heirn H. «. in München. Dei erste Band der „Cam-

s>ri,I>:«>I<i<lernUi»t<irv" is
t

im Verlage der ,,(?»n>i>ri<l^e
I5i>iver»itv I>r«»»" erschienen.
Frau Adelheid ». V. in Riga. Paul Heyse« Tragödie

„Maria von Magdala", deren Aufführung die berliner Censur
verboten hat, is

t

schon vor vier Jahren als Buch erschienen
lbei Wilhelm Hertz, jetzt bei Cotta). Aufgeführt wurde sie
zuerst am 12. Oktober 1901 am Stadttheater in Bremen,
worüber da« „L, E," im vorigen Jahrgang, Heft 3

,

Spalte 202 f.,

einen Bericht brachte. Außerdem is
t

da« Stück unseres Wissen«
in Coburg und mit besonderem Erfolge auf amerikanischen
Bühnen gespielt worden. Jetzt beabsichtigt da« Thalilltheoter
in Hamburg, es zu geben.
Herrn A. W. in München. Eine Romansammlung

„Blumen der Zeit" kennen wir nicht. Vielleicht kann ein«r
unserer Leser darüber Auskunft gebe», wann und wo sie
eristiert hat?
Herrn «ln<l. für. G. in Leitmeritz, Ihre Frage wird

durch die oben abgedruckte Zuschrift erledigt.

AtromnwiMch lue denTel! ! 6»e! Quenzel w N!l!»er»dor!; <üidie Anzeigen:H»n« Nu!«n> in NerKn,

«tdi„<<!d«>ssm»«i« 4 Lefl»» w Verün 8^., NeenbuegerElraie »I,



—»» Erstes lNärz-Dett. ««««.

V. Ms. N«. „. !. M«sl „«3.

asutmamMWo

6«s»o äes Zluslancl««
Englische, Blies (Elizabtth Lee) — Holländischel Blies (Maz Conrat) — Russische, Blies (Althui Luthell

— Tchwedischei Blies (Valsdi) — Ameiilllnisckel Blies (A. »on Ende)

Scko cler vül,n«n
Berlin ^Willy R»th) — Blüm, (Finnz Schamann) — Franlfur! a, M. (S. 2chott> — Köln (Iwan
Tchleicher) — München (Leo Greinei) — Pia«, (Emil ssaltor) — Wien (Richard Wengraf)

Rurze Hinneigen
Uuu Frieda Freiin 0. Bülow, Max Bittrich, H. H. Hlluoen, Jacob scheret, Hans Bethgc, Änton

Beltelheim, Bodo Wildberg, Ludwig Geiget

l>«<«,v!<«,»»,>P»r BüchermnfKl — Inschrift»» — H»t»«»t»»

Hierzn da« Purtrüt uon Ricaida Huch

hemiisgcber:

lls. ü«5tl t-M>Ngts
ljerlin Beringe

7. 7«nli,ne « 6».

psinwcl in (IßlMcisiv



G«l». «leb. ». ». «es«««, »er!«,. Sil». «Ne». f. ». »,l»»l»l.«erl««.
Z

<»»». z»,, «ss»,«. ««, «,—, !, Olg.'Ebd, M. ?.—.
B»l»h»»pt, H., Dramolulg!« de« Schaulpiel«, ' Lesflng, <l!»e!he,Echiller,

«leist, 8 «luft. Nil« M, 6.—, !. Qr,.<«bd,M. 7.—,« «h»lelpe»re, 7. «ust, N, ».—, !. 0lg.< 2bd. M «.—.
'"«r!!lp»l,er, Hebbel,Lud«,!«,«utzl»w,L»uhe,«.Aufl. Nrlch,M,b—,

!, llr« >«d!>,M, 8— ."" Ibsen, Wil»enlr»ch, «udermann,Hauntmllnn,2, Aufl. M, «,—,
!, 0r«.«d», Vl, ?.—.

«n«,l, K.. gu!<,mmenftell«,d. Fiuslschrls!. ,, I«. Iahrh, l>
.

Mi!!« 1384, Der
«Il,,!°lh. yllustw» 2. All. M, 1»—.

«»«»h«'» V!>,». »erlichin««» » <iu«.Kilion Vl. 2.—, ! llr«»«I>l, N, »,—,
ZUinnig«r»d», »., Ueherchinesische«Thenter. 2, »uft, N, —8»,
Puppenklxnödlen, Dlsch«. Mü »elchichli.Ein!,«, u.Villi»!!). Faustin»hl»«,»,

O.«n,«l.2«»e,»rIch.M.».— ,l> Ur».»«»d,«!»—,«!,,,. Vbchn,i«.l«0,
ße»l««»n, «.. Oeichichlel>.bisch.8ei!un««>r,esen«,«», I, 2, H M. 3—
ßchwnrtz. N»l>»ls, Esther !

, deulsch,». neulaiei».Dramade«Ä«sor»»!,>ge!!al!el«,
Eine >l!!elllrh!ft»r,Umeis. 2. b ein.Nochtr,»erm,Ast.N. 4,— , Hlshd,M.S.— ,

U»«!,!, z.. Dramalur«, »auftein«, «esammcüeAull, ll, d
,

Nachl.Weh!'«hl«»,
», «ug. «ilian, Nrsch.M. 2.4». !

,

Or«,.Eb» M, 8,4».
M,Iss, «»,., gn>»l<Zahle !m »rlerar. «amos. Vl. S.— , l Qr«..«ib»,M 7,—.
Ic»b»>, Gu»»n, Zur m»»elnenDr»>n»lul«!e, l

, V»nd, Vludien un» ltrüilen,
Deuischland.Nrsch.W ».-, !. 0l,..lkbl>. Vl. S— .

II V». Do» Nu»land, Vrsch,N, ö,— , !. 0r« ><!idM. 8 —

Ii,e6»cti<,n: eiVIII. NLIIHU1', l2äl« ?l2i«clllen
L«cbeint zeit Qclober l?02. IVIon^tlicb, ein Nelt 42 Zeiten 4«.
Klit «llulieicueu Illu5tr»tianen un<l l^un«tbeil2^en

VierteljibrlicK l^. 4.—

Li» ?rob«nelt lezt je6e Lucbb»n6lun^ vor.
Di« vorliegenden e«len viel Zielte entb^lten Leitr^F« ^n

von Vilbelm Lolle, Die »nierilcHni«cl»e doncurrenl »in
I5un«tb»n<lel uncl ibre Oei»!« lür Luropll — <üerll<lrt I^2up<-
ui2Nli, 1)^5 Ol»l> clet I^e6iceel — Linil tleilbut (liellUHn
Nellelicli) übel Villiellnl'lübnel' - Qiovanni 8e^llntilli - Di«
3cl>'v2l'l'vei«lllu«5tellul>l5 clel Leiliner 8ece«lion - IVeuere
^lbeiteu von V^2x I.iebellililNll — lVIllx ). ?lie<llän«l«l, Del
neue 0»n»cn 6el Leilinei I^uzeen, vie^u««tellun^ in Llüßze,
Dei neue v»n 6«? üoe» lle« Lelliner i^Äuleunl« — Ü2«v Or^l
I^ezzlel, l^linze« Leetuoven — ?. ?oppenbetl;» Die Xun5t
in ilei 3tl»5»e — ?. I<. I'urnel un<l ^.ubrev Le^rclllev —
Llnil t^I»nn«vel, Die 8»niinlun^ liirzcnzplun^ u. 2.» «ovie

^.bbil6unl>en
n^cnl'n.l'n.Nejne — lVI.8Iev<>et — /.r.iVIillet — Q.v.Nol-
lH!lnn — 1^. I.iebellNl!nn — V. I^eibl — I« 0»n»cu —

). )«'»el — ^.. Lüclilin — (1. 8ez»ntini — ^. k^euerbacu —
lV^einlinzi

— v»n ^vcll — I.. v. I^lclcleutn — tVI. I^linzel —
1'ouloul« I^llutlec — ?. N^um —V.üeolßi ^ ^.Obell<in6el —
l'n. 8teinl«n — 0. Nil« — ?. Valloton — C. 3onioN —
<I. I.»l«on — ^. 2orn — I,. dolintll — ?uvil «le dullv^nne«
— e. IVI»net — ^n Vetu — 15. Koll^i«! — V. I-eiltiliov —
I°I. v. liabellnllnn — .V. I'lübnel — Vliiltler — Nux»

v<ln 6er üoe« — L. d^rlieie — u. 2.

DL^r?I.MQL»51'«.. lö

^ul ^un«ck veizencien 'vil unzeren illuzlnerien

«»^ VorlaLs-Katalox ^»
>i»li« unä llanllc».

p. Pont»n« <lt l)«., n«lll» >v., l.üll»v»tl««8« l

Heinrich Mann Die Göttin«
oder die 3 Nomcme der Herzogin von Afsy
Band I Diana II Minerva III Venus

3 Bände geheftet 9 Marl, elegant gebunden 12 Mail
Jeder Band is

t

einzeln käuflich für 3 Marl, gebunden 4 ^

Heinrich Mann , der vor zwei Iahien mit seinemBerlin« ,?z,man
feinen Leuten', .Im Schlaraffenland', so erftlgrelch als «toman«
dutierte, zeiat sichseinen zahlreichen Freunden in seinem neuen ?l<
»ullus »Die Göttinnen' von einer neuen Leite. Die Vorzüge seines
Äomans finden sich auch in diesendrei Vlichern, die miteinander in <

Zusammenbang stehen, aber doch jede« für sich einen abgeschlossen«!
sichverständlichenNomon bilden; der große Fortschritt in leder NU
ist unverkennbar. Und der Vtoff dieses neuen Werte« geht mehr i

Breite, ist mannigfaltiger und gicbt mehr «Raumzu neuenund interes!
Abenteuern , als das so vielfach behandelte Milieu der Berliner Z

!

aristolralle. Hier bewegenwir uns wirtlich in der internationalen Z

Well. Nichts, was in ihr eineNolle spiel«, bleibt unberiiclstchtigt, u
i

Fiille von Bildern und Ereignissen rollt sich ihr Leben »»e uns »I

(Verlag von Albert Langen in München.

Kulturprobleme 6er Von >!ln „X!l!wspl0d>«m«n 6

Dl. ^cneli».

»ii>6III. Vll lllls.

3««l»s N»n<» bllcl»« «in ln
»l«t>»bg«»<l»lo»»«>'»»NlerK

Dl. ^Isllä «I-,»!-.

'
ll!88», «einl. l^i<

«K. l,

Dr. Viily Nelloic».

3l>i»IV.
KelVll8ll«l

M»8M lll »MM V
.

,5. WMll,M l^

l)r. pKN.,

'ßiNiOtlie
Leli, ^n^eb.UN«! », 0. »104 >I>Nu<«I! K«»»«, l.e<

l«»l» uns <l»u«lns«8t»»unz »>'L«»in«l eiüil «Hloili

l,»!l<l!ulll « l«. «>?»»,»«> Vl.^.« , u. >.,,!„,,, 7l>
übernimm!DlüüK um! Veliog eve,,!,K»n>mi»»!»n«»0lll!eb>N!!b«l!«li«>x

llr ln»»«!»««»« loill llliull!-.



vaz linelMche tcfto
««ld»H>«ttzcdlM l«l rmel«l«rtte«»<le www»

V». 3»s«f «<tl<»g«»
Füntte» l«bra»na

«)ett ll
l. M»», 190»

(Verlag

»lll»tz««: VI. 150«

»ilchewt «on»>I!chMl!»»!. ««,ug«pl«!«: »!n«l>»»rl!ch4 M»l«l h»I»I«hl!«l>» «>«t^j»»ll!ch 16 «Ol!.
gu!en»un>untn «l«u»»»n»»» >i»nn»n«n !n lxutich!»»» und 0«N«»ie«<h4,7l Vl«ll — l »r. ?» H. ,le»tl!«ii»ch ^

!» »u«!«n» l »«l «!ll»«l>«ii»ch.
z»I«l»««: «!el,«l,»Il«ne «»>>,»le!!I«»g«!le: 40 VI«. - 48 H«II«I - »« «»!N» '

»» >»,»«!»»»<»»<»«U» »»<>!»»n«»!»n,»n<»» In» «»<l»n»l»n<>», «»l» <l»,6»»ll» p»»«»n»«»l«»n <po»l,«<»«n«^pf,>«U»l« N». 4?»»)

Inferatannahm« durch all« Annoncenbnreauz des In» und Auslandes, sowie durch den Verlag

Das stollllcde Unteresse.
«»n M»>»ls >>?»«<>(2lu!t«»l!)

lN»!l>»lU<»«»!,»«»»>

ll^^'s <
ft das unzerstörbare Merkmal des Spieß»

bürgertums, daß es an der rohen Materie
^""> klebt und die Seele nicht davon losreihen
kann, um si

e emporsteigen zu lassen in die
Regionen des rein Geistigen. Und diesen seinen
Eharatter tann der Philister auch dann nicht ver
leugnen, wenn er sich entschließt, Beziehungen zur
Kunst zu suchen. Es giebt dann nur eine Golt»
heit, deren Führung er sich anvertraut; si

e

heißt:
der Stoff, und nur eine Macht, die in ihm luft»
erregende Wirkungen hervorzubringen vermag: das

stofflich« Interesse. Dieses ungeheuere Plallland
begrenzt seine Blicke und entzieht seinen geistigen
Augen alles andere; das Verständnis für das höhere
Wollen des Künstlers, se

i

es ethischer, symbolischer
oder phanlaftischer Art, der Sinn für die Nedeulung
der künstlerischen Form wird darunter wie unter
einem Lawinensturze begraben. Ob er in seinem
Kämmerlein ein Buch lieft oder sich im Theater auf
einem Parteltsessel breit macht, ob er im Konzert»
saal sitzt oder eine Gemäldegalerie durchwandert:
er tann nicht heraus aus seiner Haut, und wie er
sich keiner Kunfterscheinung gegenüber über sich
selbst zu erheben vermag, so bleiben auch seine
Betrachtungsweise und seine Gedantenentwicklung

stets dieselben.

Nie Instrumentalmusik bemährt sich, auch dieser
Prüfung unterzogen, nicht als die höchste, wohl aber
als die reinste aller künstlerischen Formen. Darum
stehen ihr auch die meisten, gleichviel ob sie sonst
,musikalisch" sind oder nicht, fassungslos gegenüber.
Es giebt freilich auch auf diesem Gebiet etwas, was
als Surrogat für das stofft'che Interesse gelten
kann: die Freude an der Melodie und die Jagd
nach ihr. Welch ein Entzücken, wenn man eine
bekannte Melodie oder Anklänge an eine solch«
entdeckt oder zu entdecken meint! Das is
t

auch der
«rund, weshalb die kläglichste Biermusit des Bei»
fall« der Menge sicher ist, wenn sie nur recht viel«

populäre Melodieen auftischt, weshalb das Klavier,
das jedem Stümper bekannte Weisen herauszubringen
gestaltet, sich der allgemeinen Familtengunst erfreut.
Aber Instrumentaltonzeile höherer Ordnung, in
denen ernsthafte Musik gemacht wird, meldet der
Philister, zumal wenn die Vokalmusik dabei ganz
ausgeschlossen ist, also jeglicher Text als Erreger
stofflichen Interesses fehlt. Hier is

t der Geist, die

Form im weitesten und höchsten Sinne alles, und
nur die selbstlhätige Phantasie des Hörers tann
ihr einen Inhalt geben. Das is

t
freilich nicht ganz

bequem. Darum findet sich auch nirgends ein ver»
hällnismäßlg so kunstsinniges Publikum zusammen
als da, wo Kammermusik getrieben wird. Es is

t

allerdings zugleich auch der engste Kreis des
Publikums.
Ganz anders in der bildenden Kunst. Nirgends

— nicht einmal im Theater — läßt sich die Genuß«
fähigleit, der Geschmack des Durchschnittsmenschen
besser studieren als in Gemäldegalerleen, Kunst»
ausstellungen, Kunftsalons oder vor den Schau»
fenstern von Kunsthandlungen. Wer der Maler
des Bildes is

t und was ,.3 bedeutet, sind die beiden
Hauptfragen, die fein Gemüt beschäftigen, und so»
bald er darauf Antwort erhalten hat, zieht er be»
friedigt von dannen. An einem halben Dutzend
der herrlichsten Landschaften gleitet sein Auge acht»
los vorüber, auf einer siebenten bleibt es mit Lnt»
zücken haften: es is

t

vielleicht rohe Stümperarbeit,
aber er hat auf der Leinwand den Marttbrunnen
seiner Gebuiltzstadt entdeckt oder ein Waldneft, wo
er einmal einen Sommer gewellt, einen Berg, den
er erstiegen, einen See, in dem er seine Glieder
gedehnt hat. Das stoffliche Interesse! Nur was
gemalt ist, gilt, nicht, wie es gemalt «st. Bei
Porträts wiederholt sich dieselbe Beobachtung. Die
Teilnahme des Beschauers beginnt erst da, wo Kopf
oder Figur einer ihm persönlich oder mindestens
vom Hörensagen bekannten Person angehört. Sehr
häufig begnügt man sich schon damit, wenn das Bild
Gelegenheit giebt, daß man sich ,an etwas erinnert",
fühlt man sich von einem Porträt schon angezogen,
wenn man in den Zügen Nehnlichteit mit irgend
einem lieben Bekannten aufzufvüren vermag.^ ^7
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Nicht viel anders geht es in der Poesie zu.
Der Dichter hat sein Spiel schon halb gewonnen,
wenn er das Publikum in Gegenden, an Orte führt,
die ihm vertraut sind, durch die es sich angeheimelt
fühlt, an die sich werte Erinnerungen tnüpfen. Wer
ertrüge die Banalitäten und Unwahrscheinlichtelten
des Rührstücks .Altheidelberg', wenn sich nicht im
Hintergrund auf der Szene das altberühmte Schloß
der Pfalzgrafen zeigte? Oder hat nicht etwa die
prachtvolle Schilderung des Eugadin, das nun ein«
mal für Tausende und Abertausende zu den schönsten
Reiseerinnerungen geHort, zur Ueberschätzung des

Kunstwertes von Heers Roman »Der König der
Bernina" viel beigetragen? Und wozu is

t

schließ

lich die gesamte vielgepriesene Milieutunst aus»
geartet als zu einer Spekulation auf das stoffliche
Interesse? Es liegt ein unerschöpflicher Reiz darin
— der Reiz der Reugier — , Stände oder Gesell«
schaftstreise samt den Oertlichteiten, wo ihr Leben
sich abspielt, vom Dichter porträtiert und insbesondere
auf der Bühne in Erscheinung treten zu sehen. Der
Erfolg von Hartlebens »Rosenmontag" is

t

zur
Hälfte durch die Vorführung des Offizierstastnos
und Kasinolrelbens bedingt: wie sperrt der Spieß«
bürger Augen und Ohren auf, wenn sich vor ihm
für einen Theaterabend eine ihm sonst verschlossene,
aber eben darum in Gedanken desto zärtlicher be
liebäugelte Herrlichtelt aufthut! Sudermanns Hinter»
Haus-Theorie hat die bis zum Etelhaften geftelgerte
Vorliebe für Proletarierstuben mit allen ihren
naturalistischen Ingredienzien gezeitigt: wie gerne
läßt man sich ein paar Stunden lang durch das
Arme «Leute «Elend in eine aus Mitleid, Grausen
und moralischer Entrüstung gemischte Stimmung
versetzen, um dann die angenehme Empfindung in
sein gemütliches Helm mitzunehmen, daß man es

doch so viel besser hat und — so viel besser ist!
Wie verdient sich vollends ein Otto Ernst den Dank
des Philisters, wenn er so der Reihe nach die der
Oesfentllchleit am meisten preisgegebenen Stände

durchhechelt und in recht grelle satirische Beleuchtung
rückt! Wir sind nachgerade soweit gekommen, daß
der Erfolg eines Dramas in erster Linie vom glück»
lichen Funde eines noch nie dagewesenen, möglichst
pikanten Milieus abhängt. Das ist, im Grunde
genommen, doch ganz gleichbedeutend mit dem

Gesetze vom großen Tric, dessen Wirksamkeit das
Schicksal eines pariser Schwankes zu bestimmen
pflegt.
Heutzutage is

t das stoffliche Interesse vor«

wiegend an das Leben der Gegenwart gekettet. Noch
vor einigen Jahrzehnten is

t das anders gewesen.
Damals wanderte das Publikum mit Entzücken
an der Hand des Dichters in ferne Welten, zu
fremden Völkern. Damals verweilte es begeistert
im alten Rom des tollen Nero und im noch älteren
Pharaonenlande, wie es die Kunst eines Ebers
wieder aufleben ließ. Aber auch vor einem Viertel«
jahrhundert war es in erster Linie die Stoffwahl,
was den Erfolg entschied. Nur der Geschmack hat
sich gewandelt, nicht die grundsätzliche Haltung in
Kunstfragen.

Natürlich is
t die Freude, wenn man in einer
Dichtung persönliche Bekannte oder Ähnlichkeiten
mit solchen ausfindig macht, nicht geringer, als wenn
einem ein derartiges Glück bei einem Bilde begegnet.
Auf der Bühne zumal verfehlt wirtliche oder ein
gebildete Porträtlerung kaum jemals ihre Wirkung,

und der allgemeine Jubel wird nur dann noch
überboten, wenn sich der Schauspieler den Scherz
erlaubt, in einer stadtbekannten Maske aufzutreten.
Das persönliche Interesse richtet sich übrigens in

der Poesie zumeist auf den Autor selbst. Zunächst
entladet es sich in brennender Wißbegier darauf,
woher er feinen Stoff genommen, wie er ihn
empfangen hat. Bei der Lektüre von Romanen
und Novellen bildet es einen Kardinalpuntt, was
an der Geschichte wirklich ist, ob und wie si

e

sich in

Wahrheit begeben hat. Kennen die Leser den Ver
fasser von Person, so bildet es für si

e vollends
einen eigenartigen Reiz, seinen Spuren nach-
zuschnüffeln. Dem Autor und seinem guten Ruf
können aus diesem Treiben große Gefahren er»

wachsen. Schildert er die Verirrungen eines Jüng
lings, dann heißt es: „Der muß es toll getrieben
haben in feiner Jugend!"; fügt es sich zu seinen
künstlerischen Zwecken, daß er irgend welche Nacht
selten des menschlichen Lebens, preisgeben muß, so

schüttelt der Philister bedenklich das Haupt und
spricht: „Hm! der hat, scheint's, seine Erfahrungen!"
Und wenn ein Dichter die Zersetzung eines Ehe»

Verhältnisses mit dem höchsten Aufwand psycho
logischer Kunst durch alle Stadien hindurch ver«
folgt, dann sagt sich der Hörer oder Leser, halb
schadenfroh, halb mitleidig: „Ach, muß der aber
unglücklich verheiratet sein!" Wenn sich aber nun
gar einer im Ichton zu erzählen unterfängt, is

t

er

ganz gewiß verloren. Der „Ich" is
t in den Augen

des Philisters unfehlbar er selbst, „meine Frau"
seine Frau, und mit schmunzelndem Behagen läßt
sich der Wackere nun vorplaudern, was nach seiner
nicht zu entkräftenden Ueberzeugung der Dichter
alles erlebt hat. Davon ahnt er ja nichts, daß es
auch ein rein geistiges Erleben giebt, ein Schauen
mit den Augen der Phantasie, und daß mit solchen
Hilfsmitteln zum mindesten die wirtlichen inneren und
äußeren Erlebnisse bis zur völligen Untenntlichteil
umgestaltet werden. Die Materie im Rohzustand —
darüber kommt das große Publikum nun einmal
nicht hinaus.

Indessen das sind noch nicht einmal die Schlimm»
ften: si

e

suchen wenigstens auf ihre plumpe Art in
die Geheimnisse poetischen Schaffens einzudringen.
Es giebt noch eine tiefere Stufe. Darauf stehen
die, die sich daran genügen lassen, sich den Inhalt
von Dichtwerten aus Besprechungen anzueignen:
nun wissen si

e ja, um was es sich handelt, und
tonnen ungeniert mitreden. Das is

t der höchste
Triumph des stofflichen Interesses. Es giebt in der
That Leute, die ihre ganze Litteraturtenntnis aus
Theater» und Buchtrititen schöpfen. Und außerdem
etwa noch aus Zeitungsromanen. Die Spannung,
die das Warten auf die Fortsetzung von Tag zu
Tag, von Woche zu Woche erzeugt, erhöht die Teil»
nähme an dem Inhalt in willkommener Weise; daß
dabei jeder Genuß, jede richtige Beurteilung der
Darstellung, der Form, des Stils außerhalb des
Bereiches der Möglichkeit gestellt wird, verschlägt
nichts.
Und doch! wir sollten mit den litterartsch Un»

mündigen nicht allzu strenge ins Gericht gehen, da
selbst in den Herzen der ästhetisch Gebildetsten noch
geheime Schlupfwinkel für die Freude an rein stoff
lichen Wirtungen vorhanden sind, mag sich auch ihr
Verstand nachträglich über die gezeigte Schwäche
ärgern. Es is

t eine angeborene Schwäche, über d«
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wir nur durch Erziehung Herr werden tonnen.
Diese Erziehung muß uns zu der Erkenntnis führen,
daß die innere Harmonie, das volltommene Gleich»
gewicht zwischen Stoff und Form die Grund«
bedingung für jede wahrhaft künstlerische Wirkung

is
t. Die Bedeutung des Stoffes darf natürlich nicht

geleugnet werden. Eine Dichtung, die nur formale
Tugenden aufweift, bleibt eine Spielerei — ein
prunkvolles Museumsgebäude, das innen mit elenden
Trödelmaien angefüllt ist, Das Suchen nach guten
Stoffen is

t gewiß eine wesentliche Aufgabe, das

Finden solcher ein Verdienst des Dichters. Nur darf
« sich nicht einbilden, daß damit schon die Hauptsache
gethan sei. Eine besonders betrübende Wahrnehmung

is
t es, daß ein höherer geistiger Gehalt, eine höhere

stilistische Behandlung nicht selten an und für sich
glücklich gewählte und dankbare Stoffe in den Augen
des Philisters schädigt, weil si

e ein Hindernis bildet,
daß er sich den Inhalt bequem und mühelos zu
eigen machen kann. Darum is

t

auch die gebundene

Redeweise in Deutschland so verpönt geworden, will
man nachgerade weder von Novellen noch von
Dramen in Versen etwas wissen, is

t die Lyrik in
der allgemeinen Wertschätzung tiefer und tiefer ge«

sunten.

Zwar is
t das Kleben am Stoffe ein Kennzeichen

des auf niedrigerer Bildungsstufe stehenden Menschen:
zugleich aber kommt diese Eigenschaft ganzen Rassen
und Böllern in geringerem oder stärkerem Grade
zu. Ohne Frage sind wir Germanen in besonders
hohem Maße damit belastet. Schon auf unsere
romanischen Nachbarn übt die Form einen ungleich
größeren Reiz aus, und si

e

sind weit mehr für die
berauschenden Wirtungen von Sprache, Rhythmus
und Reim empfänglich. Aber seinen Höhepunkt hatte
das rein künstlerische Interesse an der Form im
weitesten Sinne in der altgriechischen Kultur er»
reicht. Dieselben Dramatiker bearbeiteten wieder
und wieder dieselben Stoffe, die als solche längst
jedem Kinde bekannt waren, und bei denen es
darum ausschließlich auf die Art der Behandlung
ankam. Aischylos, Sophokles, Euripides und manche
andere, deren Namen uns heute weniger geläufig
sind
—

si
e alle formten und modelten an der

Jason-, der Orestes«, der Oidipus» und Antigone»
sage mit unverdrossener Beharrlichkeit, und das

athenische Volt nahm ihre Dichtungen mit einer
Andacht auf, als ob ihm eine völlig neue Mär
verkündet würde. Eine solche ästhetische Nildung
und Schulung is

t uns heutzutage vollständig ver»
loren gegangen. Höchstens noch literarische Fein
schmecker oder zünftige Lltteraturforscher lassen es

sich gefallen, den gleichen Stoff in verschiedener Be»
arbeitung tennen zu lernen, und vermögen ein der»
artiges Doppelgängertum in der Kunst zu würdigen.
Dem Publikum in seiner Gesamtheit wäre dies viel
zu langweilig. Was kommt es ihm auf Stilisierung
an! Es will etwas Neues hören. Zumal wenn
die Gestaltung eines Stoffes durch einen Großen
schon kanonisches Ansehen erlangt hat, kann sich
kein zweiter Dichter mehr mit Aussicht auf Erfolg
an denselben Stoff wagen. Wer dürfte ungestraft
einen zweiten Tell, eine zweite Jungfrau von
Orleans veröffentlichen! Man schweigt ein solches
Drama tot, wenn man es nicht verhöhnt. Hebbel
hat sich nur darum an einem Demetrius versuchen
tonnen, weil der schillcrsche unvollendet geblieben

ist. Und doch ließen sich die von Schiller glänzend

gelösten Aufgaben noch ganz anders angefaßt
denken, sodaß etwas künstlerisch völlig Neues ent»
stünde. Und doch wäre es — selbst wenn lein
bleibender Gewinn für die Litteratur dabei heraus»
spränge — höchst lehrreich, zu sehen, wie das, was
Schiller in seiner idealen Art geschaffen hat, sich im
streng realistischen Stil ausnähme. Wenn sich aber
einmal einer unserer beliebten Tagesschriftsteller
unterfangen sollte, die Geschichte des Knaben Karlos
in naturgetreuer Behandlung auf die Bühne zu
bringen, dann würden sich plötzlich seine begeistertsten
Anhänger von ihm abtehren, verächtlich die Achseln
zuckend: „Das hat ja Schiller gemacht!"
Unsere Dramatiter dürfen sich so lange mit

einem Stoffe beschäftigen, bis es einem von ihnen
gelungen ist, ein allgemein anerkanntes Wert daraus
zu schaffen. Von da an is

t es den unpraktischen
Idealisten, die von vornherein auf äußeren Erfolg
verzichten, anheimgegeben, sich noch weiter an dem»

selben Stoff herumzuquälen. Dem Geschäftskundigen
bleibt höchstens noch übrig, etwa einen

— Operntext
daraus zu machen. Wirtlich gedeihen mitunter im
Schatten einer großen oder doch beliebten Dichtung
Schmarotzerpflanzen aus einem fremden Kunstreich.
Wer denkt da nicht an Nehler und seinen dem An»
scheine nach endlich in den Ruhestand versetzten
Trompeter? Es is

t das unbestreitbare Verdienst
Richard Wagners, daß er uns gelehrt hat, wie es
im Tondrama ohne den Einklang von poetischem
Inhalt und musitalischer Form leine volltommene
Wirkung giebt. Seitdem vermag leine Kunst des
Komponisten mehr eine Oper zu retten, die ein
langweiliges oder albernes Textbuch hat. Daß aber
umgekehrt noch immer ein populäres Libretto schlechter
Musik aufhelfen tann, darin haben wir einen neuen
Beweis für die Allgewalt des stofflichen Interesses
zu erblicken.

Issicarda Ibucb.
«cm »r. «an» O«»l»»» <EtegN»>,

(Nachdruck»«boten.)

l^icarda Huch is
t bei den lesenden Deutschen

bis heute nicht nach ihrem Verdienste
gewürdigt worden. Man hört ihren
Namen, außer in einem Kreise stiller, aber

treuer Anhänger, nicht eben häufig. Die Namen
anderer Frauen, die tünstlerisch ungleich weniger zu
bedeuten haben, sind in aller Munde. An Ricard«

Huch is
t man jahrelang fast teilnahmslos vor«

übergegangen*). In letzter Zeit scheint ja das Inter»
esse des Publikums für si

e etwas reger geworden

zu sein. Aber es is
t längst nicht genug. Man soll

ihren Namen laut preisen, denn si
e

is
t eine so über»

ragende Erscheinung, daß si
e einen Vergleich mit

den männlichen Vertretern unserer gesamten er»

') Von der Dichterin erschienen bisher: bei Cotta in
Stuttgart: „Euoö", Drama; „Erinnerungen von Ludolf
Ursleu dem Jüngeren", Roman. VeiHHaesscl in Leipzig:
„Der Mundreige» nun Schlarassis", Erzählung;
„Teufeleien", Erzählungen: „Haouvig im Kreuzgang",
Erzählung; „Fra Leleste , Erzählungen; „Gedichte";
„Blütezeit der Romantik", „Ausbreitung und Ver»
fall der Nomon ti5", Essai«. Bei Eugen Diederichs in Leipzig:
„Aus deiTriumphgasse", Lebensslizze«; „Dornröschen",
ein Märchenspiel. Im Verlag der Insel zu Leipzig: „Vit«
»oinnium drt'vk", Roman.
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zählenden Litteratur auf das beste besteht. Das is
t

nicht leichtsinnig gesprochen. Zwei große Werte
verschwenderischer Fülle hat si

e geschrieben: „Ludolf
Ursleu" und „Aus der Triumphgasse". Sie müssen
für jeden zu einer überraschenden inneren Be
reicherung werden.
Drei Sterne haben ihr den Weg gewiesen:

Goethe, Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer.
In ihrem bedeutendsten Buche „Aus der Triumph«
gaffe" steht si

e

auf einer eigenen Höhe, die nicht
minder erhaben is

t als die grünenden Gipfel, auf
denen die verehrten Meister stehen.
RicardaHuch is

t inBraunschweig geboren (1867),

sie studierte in der Schweiz, war dort eine der ersten,
die zum Dr. vkil. promovierten, und bekleidete
darauf in Zürich die Stelle einer Stadtbibliothelarin.
Sie verheiratete sich dann mit einem Italiener und
ging mit diesem nach Florenz, wo si

e eine Zeitlang
wohnte. Jetzt lebt si

e in München.
Sie begann mit einem Drama aus der italienischen

Renaissance „Evos". Es erschien gerade vor zehn
Jahren und is

t

ihre einzige Dichtung dieser Art
geblieben. Eine Dichtung von der Größe des
Schicksals, reich an wundervollen Einzelheiten, aber
mit einer ziemlich unwahrscheinlichen und überhäuften
Handlung angefüllt, die überdies zerrinnt. Es is

t

weniger ein Drama, als ein Charakterbild der Zeit
in dramatischer Form. Das ganze Fühlen der
Epoche is

t mit großem, dichterischem Vermögen zum
Ausdruck gebracht. Kunstvoll durchbildete Verse,
reich an überraschend bildhaften Ausdrücken, gleiten
an uns vorüber. Ein schöner Jüngling spricht, bei
Nacht dem Hause der Geliebten gegenüber an einer
Säule lehnend:

Wie stand ich hier so oft
Im Schatten einer mondoeglllnzten Säule
Und sah zu ihrem Fensler sehnlich auf.
Bis es sich aufthllt, und ihr Gutenacht,
Leicht wie ein Rofenblatt und so duichwürzt.
Von ihrem Mund auf meine Lippen fiel.

Es is
t ein Wechsel von Vers und Prosa.

Klassische Neigungen in der Weise des Ausdrucks

sind nicht selten. Wenn das Volt spricht (in Prosa),
wird man mehr als einmal an Shalspere erinnert.
Mit Bewußtsein werden Sentenzen geformt. — Es

is
t das schöne, vornehme, poetisch verklärte Bühnen«

spiel einer bedeutend angelegten Frau. Kein großes
Drama zwar, aber ein großer Akkord, der über
rascht durch seine Fülle und durch die edle, sichere
Art seines Klanges.
Bald that sich ein noch unendlich größerer

Reichtum auf: in dem ersten Roman dieser Frau,
dem eminenten Buch »Erinnerungen von Ludolf
Ursleu dem Jüngeren". Mit diesem Werte trat
die Huch in die erste Reihe der dichtenden Frauen
überhaupt. Es is

t ein Buch von Schönheit und
Tod, das mit Staunen und Bewunderung erfüllt.
Ludolf Ursleu, der letzte, etwas matte Sproß

eines norddeutschen Patrizierstammes, schreibt in der

Zelle eines schweizerischen Klosters, in das er sich,
müde des Weltgetrlebes, zurückgezogen hat, die an

Schicksalen überreiche Geschichte und den endlichen
Untergang seiner Familie nieder. Es is
t ein Buch
von chronitartlgem Charakter, durchströmt von einer

Fülle äußeren Geschehens und von einer Flut
komplizierter seelischer Bewegungen. Das Leben
erscheint in einer feinen, romantischen Art stilisiert.
Oft scheint es gelöst von aller irdischen Schwere

und emporgehoben in ein klareres, aber auch kühleres
Licht. Die Geschehnisse des Romans trystallisieren
sich um ein liebendes Paar herum, das im Mittel»
puntt steht: Galeide und Ezard. Eine große, starre,
fast überirdische Liebe vertnüpst sie; eine verbotene,
wahnwitzige Liebe, denn Ezard is

t

durch die Ehe
an eine andere Frau gebunden; eine Liebe voll
dunkler Glut, die weder Rücksicht auf die Leiden
anderer nimmt, noch ein Schuldbewußtsein in den
Gefühlen der Liebenden aufkommen läßt. Und
diese allmächtige Liebe bricht, das Schicksal will es,

in sich zusammen wie ein morsches Gerüst, und das
Mädchen mit ihren verwirrten Gefühlen findet,

darüber den Tod.
Nicht was den Stoff betrifft, aber in sprach»

licher und auch in technischer Hinsicht läßt der
Roman erkennen, daß die Dichterin von Gottfried
Keller gelernt hat. Der Ludolf Ursleu is

t ein selb
ständiges und höchst persönliches Kunstwerk, das is

t

stark zu betonen, aber es führen Fäden zu Keller
hinüber. Einzelne, in sich abgeschlossene Episoden
von novellistischem Reiz schaukeln, gleich belebenden
Kähnen, auf dem Strom der Handlung, nicht will»
türlich, sondern weise verteilt. Die Dichterin liebt
es, behagliche Perioden zusammenzuschweißen, Sätze
mit startem Gefühl für ihren Rhythmus ineinander
zuschachteln, wodurch mitunter eine beinahe wissen»
schaftlich solide Art der Darstellung erreicht wird.
Sie hat eine ganz hervorragende, durch wenige
prägnante Worte erzielte Bildlichkeit des Ausdrucks.
Etwas Malerisches is

t in der Darstellung. Bei
Anwendung gewisser Worte is

t

si
e eine Freundin

des Deminutivs und sagt gern, Seelchen", „Vögelchen",
„Herzchen", „Flämmchen", „Histörchen", „Heiligen«
scheinchen", „Himmelströnlein".
„Ludolf Ursleu" is
t

technisch von einer Meister
schaft, wie si

e Keller in seinen großen Werten nicht
erreicht hat. Die Komposition des Buches is
t mit

einer unheimlichen Sicherheit bewältigt, und jeder
Teil des Ganzen zeigt die gleiche wundersame
Gliederung. Keller is
t behaglicher und trauser, —
die Huch is

t klarer und kühler. Sie schreibt auch
sicher bewußter als Keller schrieb. Daher ihre un»
gleich stärkere Stilisierung von Mensch und Leben.
Die Exaktheit ihrer Darstellung möchte man ehern
nennen. Alles Verträumte und Verschwommene fehlt.
Eine Reife is

t in dem Buch, eine Fähigkeit,
Menschen zu bilden, die vorher kaum eine Frau
besaß. Die Gestalt der Galeide gehört zu dem
Unvergeßlichsten und Wundersamsten, was die Huch
gestaltet hat. Gzard is

t ein Mann wie ein Gott;
in ein ruhiges, goldenes Licht gebadet; begabt mit
einer Thattraft und mit Fähigkeiten, die alles über»
ragen. Tann is

t da ein Greis, der Urgroßvater des
Ludolf, der unendliches Schicksal sieht und trägt,
die verkörperte Lebenstraft: eine rührende Gestalt,
von einem Schleier der Wehmut umflossen, lieber
allem aber stehen zwei unheilvolle Figuren: die
Liebe und (über ihr) das Schicksal, mit dunNem
Schwert, Sie geben das Leitmotiv, den großen
Grundtlang dieses goldenen Buches, in dem unendlich
viel künstlerische Sorgfalt und Liebe beschlossen ist,
und Wärme des Lebens und alle Tiefen menschlichen
Gefühls.
Nach dem „Ludolf Ursleu" gab die Huch einige

Sammlungen von Novellen heraus; oder vielmehr
von Erzählungen, denn der „Falte", die Spitze, der
novellistische Gipfel, um den sich das andere stufen«
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weise hinlagert, geht diesen Geschichten ab. Es is
t

auffallend, daß, während die Dichterin im „Ludolf
Ursleu" und auch in ihrem zweiten großen Haupt»
weil, der „Triumphgasse", die Komposition so straff
und sicher im Zügel zu halten weih, die kleineren
Erzählungen häufig technisch zerflattern und sich
auflösen. Die Rundung, die Abgeschlossenheit pflegt
hier zu fehlen.
Am meisten
tritt das in

der Erzählung
.Der arme

Heinrich" her»
vor, die ganz

in zwei Teile
auseinander»

fällt.
Die Erzäh»
lungen stellen
eine ungemein

reizvolle Ver-
quickung von
Romantik und

Wirllichteit
dar. Es find
dieBücher einer

oft schalkhaften
Phantasie, die
die wirtlichen
Dinge auf eine
anmutige Wei

se einspinnt —
und sich über

si
e

erhebt. Ein
reizender Hu»
mor macht sich
geltend, so in
den »Teufe
leien" und im
„Mondreigen
von Schill«
raffis", ihren
gelungensten

Erzählungen,

in denen sie
einer besonde
ren Vorliebe,

nämlich nächt
liche Tänze auf
mondlichtüber»
fluteten Wiesen
im Bilde vor«
zuführen, nach
Herzenslust
Raum giebt.
Etwas Mär
chenhaftes is

t

in allen diesen Geschichten: immer wieder ranken

sich die Rosen der Romantik an den Dingen der

Wirklichkeit empor und drohen si
e

oft gänzlich zu
umspinnen. Romantisch is

t

nicht der Stil, sondern
das, was geschieht.

Mädchen von einer süßen, unbeschreiblichen
Anmut wandern durch die Erzählungen hin; Ge»
stalten mit feinen, duftigenGebärden, mit schelmischem
Sinn und einem lieblichen Lachen um den roten
Mund, so die Trud in den »Teufeleien", Liebheideli
und Olaja im »Armen Heinrich" und Frau Sälde

^ ^X

im „Mondreigen von Schlaraffis". Auffallend is
t

schon in diesen Geschichten die ungeheuere Selbst»
Verständlichkeit alles Geschehenden, die später in der
„Triumphgasse" so in den Vordergrund tritt.
Gerade die überraschendsten Dinge werden mit einer

Ruhe und, fast möchte ich sagen, Gleichgültigkeit
vorgetragen, die in einem wirkungsvollen und

wohl über»

legten Kontraft
zu dem Un»
gewöhnlichen
des Darge

stellten steht.
Ricarda Huch
erzählt im

„Armen Hein»
rich", wie man
einem jungen
Mädchen, das
wir im Lauf
der Geschichte
lieb gewonnen
haben, eines

Nachts das

Herz aus dem

Busen schnei
det — : si
e er

zählt es mit
einigen kurzen,

einfachen Nor»
ten, ohne wei
teres Aufheben
von der Sache,

so etwa als
erzähle sie, daß
man dem

Mädchen ein
paar Rosen in

ihr Goldhaar
steckt.
—

Auch ein
Band Gedichte

is
t von der

Huch erschie»
nen, Sachen,
die formal auf
das vorzüg

lichste durch»
bildet find und

nicht selten an
die Lyrik Eon»
rad Ferdinand
Meyers ge»

mahnen : si
e

haben zumeist
eine ähnliche
Präzision und

Kühle. An Meyer erinnern schon die Ueber«

schriften der einzelnen Stücke, man braucht nur
einmal das Inhaltsverzeichnis zu durchlaufen; da

heißt es „Die Nonne", „Die Parze". »Medusa".
„Camoüs", „Ankunft im Hades", „Phidias",
„Salomo", „Niobe", „Die Vestalin«, „Karyatide",
„Apollo und Daphne" — Themata, die alle auch
Meyer hätte behandeln können und zum Teil unter
den gleichen Titeln wirtlich behandelt hat. Die

Huch hat mehrfach Terzinen, Oden, Sonette, Distichen
gebildet. Keine Form is

t ihr fremd.
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Das Verlangen, die ganze Fülle des Lebens
auszukosten, das Begehren nach bacchantischem, über»

schäumendem Genuß des Daseins tritt uns aus
einer Gruppe dieser Verse entgegen. Die gleiche
Melodie, die aus Meyers „Genug is

t

nicht genug!"
emporftrömt, tlingt auch in Gedichten der Huch wie
.Lebenssülle«, „Alles oder nichts". In dem Sonett
„Lebenswonne" sagt si

e

zum Dasein: „Denn Du
bist süß in Deinen Bitternissen*, und aus einem
ähnlichen Empfinden entsteht ihr das Gedicht „Un
ersättlich", das zu ihren schönsten gehört:

Ganz mit Frühling und Sonnenstrahl,
Klang und duftendem Blütenguh
Mein verlangendes Herz einmal
Füll mir, seliger Uebeistuß!
Gieb mir ewiger Jugend Glanz,
Gieb mir ewigen Gebens Kraft,
Gieb im flüchtigen Stundentanz
Ewig willende Leidenschaft!
Aus dem Meere des Wissens laß
Satt mich trinken in tiefem Zug!
Gieb von Liebe und gieb von Haß
Meiner Seele einmal genug.

Gieb. daß Tau der Erfüllung mir
In die Schale des Heizens fließt.
Bis sie, selber verschwendend, ihr
Ueberfchiiumcndes Glück ergießt. —

Die Wertung des Schicksals beschäftigt sie. Sie
spricht bald von dem fruchtlosen „Kampf mit dem
Schicksal", bald sucht sie es milde zu deuten, wie
in „Prädestination". Hier thut sie, in einem Traum»
gesicht, an das Schicksal die unmutige Frage:

Was hilft mir dort und hier,
Daß ich gestrebt, gewollt.
Wenn, wie Du warfest, mir
Die blinde Kugel rollt?

Wenn, was ich red' und thu,
Und langer Kämpfe Schluß
Von Ewigkeit fchon Du
Mir zugeteilt als Muß?

Und dann:

„Nicht zwing ich Deine Bahn,'
Sprach die Gestalt darauf,
„Nur, eh Du ihn gethan.
Weih ich schon ihren Lauf."

Sehr bezeichnend für die Dichterin is
t dies: das

eigentlich lyrische Empfinden, die vom Gedanklichen
losgelöste lyrische Stimmung gelangt in ihren Prosa»
büchern zu einem ungleich reicheren und intimeren
Ausdruck als in den Versen, Der Zwang von
Reim», Vers» und Strophengebäude beeinträchtigt
die Ursprünglichleit ihrer poetischen Gesichte. Sie
findet in der erzählenden Prosa glücklichere und
originellere stilistische Wendungen und bedeutendere
Bilder. Ein unmittelbarer Stimmungsgehalt stellt

sich ein und eine mehr spezifisch poetische Verklärung.

In den Versen wird der eigentlich lyrische Schleier
von den kunstvoll gefügten Worten häufig verdeckt.
Das gedanklich Betrachtende tritt gern in den

Vordergrund und mit Vorliebe in Verbindung mit
historischen Reminiszenzen. Um über die Unzuläng
lichkeit alles Irdischen zu philosophieren, läßt sie
Peter den Großen an der Küste Britanniens stehen
und, über das Meer hinschauend, einen Monolog
über dieses Thema sagen, der sich, konzentriert, in

die Worte drängt:

Nichts verthan und nichts verschwendet:
Neigung, Arbeit, Zeit und Kraft!
Endlos is

t die Wissenschaft,
Und das Leben früh beendet.

Und in ganz ähnlicher Weise läßt si
e den

greisen Salomo monologisieren, der in Harm und
Mißmut auf die genossenen Freuden des schnell ver>
flogenen Lebens zurückschaut. „Alles is

t eitel". Und:

Das Lied des Lebens könnt' ich schlafend raunen.
Sein eller Schlußreim heißt: enttäuschter Glnube.
Fern mocht' ic

h

ruhn von Gottes Weltenlaunen.
Staub neben Staube.

Auch Otto III., in Italien dem Tode nahe, hält
ein wehmütiges Selbstgespräch, in dem ein Sehnen
nach der Heimat zittert. König Saul wird vor uns
hingestellt, damit wir den dunklen Schritt des
Schicksals sich an ihm erfüllen sehen. Und um uns

auf die Süßigkeit gewisser idealer Güter hinzuweisen
— Freiheit, Vaterland, Glauben, Liebe — läßt die
Huch den einsamen Spinoza durch die Straßen des
Haag hinwandeln und dort im abendlichen Schein
der Laterne einen jungen, von seinem Weibe Ab»

schied nehmenden Krieger erblicken, der nun eine
Betrachtung über den Wert jener Güter, für die
der Brave kämpfen will, in dem Philosophen anregt.
Manches, was die Dichterin stark bewegt,

spinnt si
e

zu kleinen lyrischen Cytlen aus. So
legt si

e dem im Kerker schmachtenden Dichter
Schubart nach Freiheit verlangende Lieder in den
Mund; der Tod, dem die Dichterin mit Vorliebe
allerlei bildhafte Gestalten verleiht, huscht in kleinen,
prägnanten Strophen vorüber; die Empfindungen
einer Kranken werden festgehalten („Krantenlieder");
das Schicksal eines, der mit schwärmerischen Ge»
danken die höchsten Berge erklimmt, wird in _Ver>
unglückt" lyrisch gestaltet; „Aus dem dreißigjährigen
Krieg" reiht die Dichterin drei kräftige, schön be»
wegte Bilder aneinander; und unwirtlich winterliche
Klänge werden in den sieben „Liedern des Raben" laut.
Die Freude an romantischen nächtlichen Tänzen,

die wir aus den „Teufeleien" und dem „Mond»
reigen" her kennen, kommt in den Versen des ent«
zückenden „Elfenreigen" zu lyrischem Ausdruck; die
Steine und Geister der Nacht drehen sich in an«
mutigem Tanz, während der Mond die Fiedel spielt.
Humoristisches tlingt nur leise an, und zwar immer
in Verbindung mit Erscheinungen aus dem Tier»
reich; so erinnert sich ein alter Salamander an die
bedeutungsvollste Episode seines Lebens: als näm»
lich ein Gelehrter ihn auf feurige Kohlen setzte, um

seine Widerstandsfähigkeit gegen die Glut zu prüfen;

so hält „die alte Meeresschlange, aus dem feuchten
Schlamm sich windend", einen Monolog, in dem si

e

auf die letztverflossenen hundert Jahre zurückschaut;

so singt ein alter Urwaldasse ein von Verachtung
getränktes Lied auf die verworfene Menschheit.
Zum Schönsten in den Gedichten der Huch ge»

hören die kleinen, sehnsüchtigen Liebesgedichte, die
sich, reichen Arabesken gleich, anmutig durch das
ganze Buch hindurchziehen. Eine verhüllte Glut
waltet darin, dabei sind sie von einer wundersamen,

herben Keuschheit und Reinheit. Das ganze Bangen
und Sehnen der von ihrer Liebe Ueberwältigten
raunt uns daraus entgegen.

Ich hatte so viel dir zu berichten,
Neuigleiten, allerhand Geschichten;
Aber nun bist du auf einmal fo nah
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Mit diesem Kinn und diesen Wangen,
Alle Gedanlen sind mir vergangen —

Ach Gott, und dein hals, der weiche, runde,
Nur eine Spanne von meinem Munde,
Den ich so lange, die Lippen zerbeißend, Von weitem sah!

Hier, in den Liebesgedichten, gelingen ihr auch ein
paar Neine, sicher gefaßte lyrische Perlen von ein«
facher Schönheit. Das wohl am meisten betannt
gewordene Gedicht der Huch „Sehnsucht" is

t dar»

unter:
Um bei dir zu sein.
Trüg' ich Not und Fahrde,
Ließ' ich Freund und Haus
Und die Fülle der Erde.

Mich verlangt nach dir.
Wie die Flut nach dem Strande,
Wie die Schwalbe im Herbst
Nach dem südlichen Lande.

Wie den Alpsohn heim,
Wenn er denkt, nachts alleine,
An die Berge voll Schnee
Im Mondenschelne.

Daß die Huch, wie wir sagten, in ihrer er»
zählenden Prosa gemeinhin eigentümlichere und be>
deutend«« lyrische Accente findet, als in den Versen,
beweift sehr deutlich ihr zweiter Roman „Aus der
Triumphgasse", der acht Jahre nach dem „Ludolf
Ursleu" erschien. Dieses über die Maßen schöne
und packende Wert, das den Lesenden, so oft er
es zur Hand nimmt, in einen Zustand immer er»
neuter Bewunderung versetzt, is

t von einer tiefen,
dunteltönigen Lyrit ganz durchtränkt. „Aus der
Triumphgasse" mutet mich an wie Ein großes, weh«
mutiges Gedicht. Es is

t ein tiefes Lied vom Duntel
des Lebens und des Todes; eine mächtige Melodie,
in der es schaurig raunt von den dunleln Rätseln
der Zeit und Ewigkeit.
Man tann dieses seltsame Buch allenfalls als

einen Roman bezeichnen. Die Dichterin selber setzt
als Untertitel „Lebensskizzen". Schon rein technisch
wird uns in dem Werl etwas sehr Ungewohntes
geschenkt: wir haben es mit einem Buch zu thun,
das sich als ein sonderbares Konglomerat einer
ganzen Reihe von kleinen, konzentrierten, geschickt
ineinander geschachtelten Romanen darstellt, die sich
alle in der einen, grauen Sphäre des Verbrechens,
des Leichtsinns, der Krankheit, der Armut, des
Elends abspielen. In diesem Buche geschieht alles
Gräßliche, das man sich denken kann, aber es ge«

schielst nicht eingetaucht in die gewohnte Klangfarbe
des Romans, sondern unter dem Gesichtswinkel des
Natürlichen, Notwendigen, Irdisch-Selbstveiständ«
lichen. Es geschieht ohne die Accente der Ver>
wunderung, und Kinder werden gemordet, Dieb«
stähle begangen, Menschen verfallen in entsetzliche
Krankheiten und Tod, ohne daß es den Lesenden
groß erstaunt: so is

t die Weise der Darstellung.
Das Leben, das ohne Erbarmen ist, hat alle jene
Dinge in seiner Gefolgschaft. Eine wunderbare,
mit Worten nicht zu beschreibende Ruhe liegt über
dem Buch. Nirgends is

t Ekstase, nirgends Er«

eiferung, nirgends Hast oder Geschrei. Alles ver
rinnt in einem großen, breiten, ruhigen Strom, der
das im Tiefsten nicht zu entziffernde Leben ist.
Aber ein eigentümlich verklärendes Licht is
t um das

Dasein und seine Erscheinungen gewoben. Das

Buch spielt auf der Erde, und alles Dunkle und

Traurige tritt vor uns hin. Aber uns ist, als
fähen wir all das Grau in einen satten goldenen
Schimmer gebadet, ja zuweilen will uns dünten, als
wäre es sehr leicht möglich, daß dieses alles auch
in jenem milden Lande geschehen tonnte, das man
Himmel heißt.
Die Ereignisse tragen sich in dem hochgelegenen

Armenviertel einer Stadt am Meere zu, in der man
italienisch spricht und nach Gulden rechnet, in Trieft
vermutlich. Das Ganz« wird von einem Manne
vorgetragen, der mit der eigentlichen Handlung nur
in eine leise Berührung tritt. Es ist also im Grunde
die gleiche Einkleidung wie im „Ludolf Ursleu".
Die Tragik der Dinge tritt nicht unmittelbar vor
uns hin, fondein man erzählt uns nur von ihr,
wir fehen si

e aus einer gewissen Entfernung und
deshalb in einem milderen Licht.
Schier unerschöpflich is

t die Fülle der Gesichte
und Bilder, die vor uns auftaucht. In den Mittel«
punlt is

t eine ältere Frau, Farfalla, gerückt, in der
sich die praktische Philosophie der Armut verkörpert;
ein Weib, das alle Bitternisse des Daseins kennt;
von einer grauen Resignation; von einem Fühlen, das
bald durch seiner Dumpfheit überrafcht, bald durch
sein feines Verstehen; und nicht zuletzt: ein Weib
von durchtriebener Schlauheit. Dann is

t eine kleine

Person zu nennen, die die buch mit aller Liebe
und den Gefühlen ihres teilnahmvollen Herzens
verklärt hat: ein junger, leidender Krüppel, der
lahme Riccardo, ein Kind jener Farfalla. Es is

t

ein wundervoller junger Mensch, der seine Leiden
trägt und den nahen Tod erwartet, gleich einem
kleinen Heiligen. Er betrachtet das Leben mit
einem stolzen, verachtenden Blick, und seine Seele

hat einen großen Zug, Er vermag es, vom Tode
zu sprechen, wie von einer Rose, die man am Busen
trägt. — Die anderen Menschen will ich nicht
nennen. Es is

t eine stattliche Reihe, jeder von

ihnen is
t

bildhaft klar umrissen, jeder is
t grund»

verschieden vom anderen und ausgestattet mit einem

Reichtum von individuellen Zügen. Man kann
nicht anders als staunen über diese Vielseitigkeit
an Gestalten, Charakteren und Typen. Alle Ge«
schehnisse weiden zu reichen, künstlerisch gestalteten
Bildern, um die sich verklärende, romantische Schleier
ziehen. Denn ein sprudelnder Quell dichterischer,
von Phantasie durchwobener Romantik rauscht in
jedem Buche dieser Frau, die sich auch theoretisch
in zwei wertvollen Essaibänden über das Wesen
der historischen Romantik eingehend und mit weisem
Verstehen verbreitet hat. — Unheimliches und tief
Geheimnisvolles nimmt uns gefangen. Auch einige
sonnige Episoden spielen sich ab, und ein paar
Mädchenfiguren voll Liebreiz und holder Anmut
wandern wieder durch das Buch. Aber der Grund«
ton is

t

Düsterkeit.
Dies Wert ist voll von Weisheit und tiefem

Verstehen der Gründe des Lebens. Sein Stil is
t

fabelhaft still, gemessen, vornehm durchbildet und
von einer überraschenden Sicherheit des bildlichen
Ausdrucks. Es is

t ein ganz unerschöpfliches Buch,
und nur ein geniales Vermögen hat es mit Auf«
bietung allen Fleißes und aller Liebe zustande
bringen tonnen. Man fühlt sich, ach, so arm gegen«
über dem Reichtum, der einem hier entgegengebracht
wird. Und nachher hat man das beglückende
Empfinden, daß, was man da gelesen hat, eine ganz
reife, tiefe, goethische Kunst sei, edel und groß.

-
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Ein dritter Roman von der Huch is
t vor kurzem

erschienen: „Vit» sownium. dreve". Es is
t das

äußerlich umfangreichste und zugleich das realste
Buch der Dichterin. Ein Wert von einer geistigen
und dichterischen Fülle und Vornehmheit, wie es
uns nur die Huch bescheren tonnte, freilich die Be
deutung des „Ludolf Ursleu" oder der »Triumph»
gasse" kann es nicht gewinnen. Dazu is

t es zu start
reflektierend und stofflich zu wenig tonzentriert. Es
hat weder die elementare Größe und den volltonigen
Einklang des „Ludolf Ursleu", noch die verklärte
Schönheit und den erhabenen Glanz der »Triumph»
gaffe". Die Rundung, das Insichabgeschlosfensein,
das notwendige Ineinandergreifen der Geschehnisse,
das jene beiden andern großen Bücher so bedeutsam
macht, is

t

hier weniger zu verspüren. Dem Roman
fehlt der Kernpuntt. Es is

t ein reichliches Neben
einander. Er schildert im großen und ganzen die
Schicksale eines Mannes durch die zwanzig wichtigsten
Jahre seines Daseins. Er hebt da an, wo der Held
des Romans noch nicht allzuviel erlebt hat, und endet
da, wo er voraussichtlich nicht mehr allzuviel erleben
wird. Ein eigentlicher Schluß is

t

nicht da, das

Buch verrinnt im Alltag. Als ganzes gehört es
mehr auf die Seite des .Ludolf Ursleu" hinüber,
mit der „Triumphgasfe" hat es, mit Ausnahme der

schönen sprachlichen Eigenschaften, taum etwas gemein.

Zum .Ludolf Ursleu« lassen sich vielfach Parallelen
ziehen. Das Buch spielt sich in dem gleichen gesell
schaftlichen Kreise ab: es handelt sich auch hier um
das Schicksal der einzelnen Glieder einer alten Kauf»
mannsfamilie; hier wie dort geht das Geschäft
zugrunde und richtet sich durch die Thattrast des
Helden wieder auf; hier wie dort steht ein verbotenes
Liebesverhältnis von einer nach menschlichem Er
messen nicht zu erschütternden Tiefe und Macht im
Vordergrund — und beidemal nimmt es ein kläg
liches Ende; den Helden Michael des Romans stellt
man sich ungefähr ebenso vor wie den Helden Ezard
im „Ludolf Ursleu". Das sind einige Nerbindungs-
linien. Natürlich giebt es vieles, was die Bücher
trennt. In „Vit» soiunium. brsve" hat die Huch
das erstemal die Einkleidung der Geschehnisse in
einen Rahmen fallen lassen: alles tritt ohne Ver
mittlung vor uns hin. Die feine Gliederung des
„Ludolf Ursleu" is

t

zu vermissen: die Anlage des

Buches scheint zu breit geraten, es wird zuviel ge»
sprachen und meditiert, und Längen stellen sich ein.
Der Roman zerfällt in eine Reihe großer Einzel
schönheiten. Er hat wohl mehr einen episodischen
Wert in dem Schaffen der Dichterin. — Von einer
goethischen Klarheit, wundervollen Ruhe und Ge
messenheit is

t die Sprache — hier wie überall.
Ungemein plastische Bilder und Gleichnisse von einer
ganz seltsamen Schönheit stehen ihr von je in uner
schöpflicher Fülle zu Gebote.
Ricarda Huch is

t eine Frau von einer wunder
voll geklärten, ruhigen, dichterifchen Grüße. Ihr
Schaffen is

t

auf einer strengen Selbstzucht und auf
solider, denkender Arbeit gegründet. Was sie geistig
umspannt, is

t kaum zu begrenzen. Mit allen Ver
hältnissen dieses Lebens ist sie vertraut. Sie weiß
in den Hütten des Elends ebenso Bescheid, wie in
den Palästen des Reichtums. Sie versteht die ge
waltige Liebesglut zweier Menschen mit der gleichen

Sicherheit und Ueberzeugung zu schildern wie den

Verlauf einer furchtbaren Krankheit, einen grauen
haften Mord oder die seelische Entfaltung eines

Kindes. Ihr schöner, dem realistischen Gebühren
abgemendeter Stil läutert die Geschehnisse des Lebens
und rückt si

e in eine höhere Sphäre. Von hoher
Bedeutung sind ihre romantischen Neigungen. Wenn

ic
h das Wesen der Huch in Kürze koloristisch aus

drücken sollte, so würde ich sagen: es is
t ein duntler

Goldglanz, auf dem zuweilen das milde Blau des
Himmels schimmert. Und landschaftlich: ein ernster
Hain duntler, ragender Cypressen; in ihren Wipfeln
spielt das Gold der Abendsonne; zu ihren Füßen
aber blühen viele liebliche Blumen, und aus der
Ferne rauscht das Meer.
Mit großer Erwartung sehen wir dem entgegen,

was uns Ricard« Huch in Zukunft bescheren wird.
Den „Ludolf Ursleu" und die „Triumphgasse" wird

si
e

schwerlich übertreffen tonnen. Diese Bücher stehen
auf so erhabenen Gebieten, daß es kaum darüber
hinausgeht. Es sind zwei vollendete Meisterwerte
der erzählenden Kunst. Jeder gebildete Deutsche
soll si

e

gelesen haben.

..»»»»«>» t, Nttplecdungen ««««««»».

Skizzen- und (Novellenßücher.
Von K»»f«» In,»», <W!en>.

—
(Nllchdluil »«ixten.)

/Ilrohe Persönlichkeiten wollen sich in großen Formen^ ausleben, überquellende Schaffenskraft fordert Spiel»
räum und duldet leine Beschränkung. Die Slizze is

t

— außer bei den geborenen Kleinlünstlern — fast nie
Innentrieb und Selbstzweck; denn ihr Grauitationspuntt
liegt in derUnterhaltsamkeit; selten is
t

sie mehr als eine
flüchtige Kraft, die die Aufmerksamkeit für Minuten in
eigengeschaffene Welten führt, die aber mit der letzten
Zeile wieder in sich zerrinnen. So kann uns eine ein»
zelne Slizze nie den ganzen Künstler offenbaren; erst
eine Sammlung giebt mit dem Ineinandergreifen der
-Ergänzungen und Korrekturen ein einheitliches Bild
seiner Persönlichkeit. Darum is

t die Zusammenfassung
einzelner Skizzen zu einem Bande immer eine Piätension
und gleichbedeutend mit den« Verlangen, das äußerlich
Zusammenhanglose unter dem Gesichtswinkel einer
inneren Einheit und Notwendigkeit betrachtet zu sehen.
Wie selten gerade bei uns in Deutschland eine solche
Anforderung gerechtfertigt erscheint, habe ich hier fchon
einmal an gleicher Stelle und bei gleicher Gelegenheit
gesagt: auf keinem Gebiete schöpferischer Betätigung is

t

der Dilettantismus und die leichtfertige Buchmacherei
häufiger, nirgends die Sucht größer, journalistischen
Eintagsfliegen künstliche Lebensdauer zu verleihen,
materielle Motive in künstlerische umdeuten zu wollen.
Daher will ich bei der Beurteilung der mir vorliegenden
Sammelbände hauptsächlich auf die Persönlichkeits»«!»,
eingehen, die sie bergen, und nicht auf ihre Unterhalt»
samleit, die sie wohl schon alle im Feuilletonabdruck
mehr oder minder bewiesen haben.
Dreizehn is

t

schon an sich eine böse Zahl und nun
gar dreizehn meist ziemlich dicke Slizzenbände! Zwei
von ihnen werden den andern rasch Platz machen müssen:
«Der zerbrocheneKrug und andereGeschichten^l)
von R, Liebifch und die .Flammen der Liebe"') von

') Dessn», C, Tüüühaupt, INI S.

') Leipzig I90U, (5. Pierson. NN S. M. >,-
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Hans von Reinfels. Das erste Bändchen enthält Ge»
schichten, die für ein Vollsschullehrbuch zu simpel und mo»
ralisch wären, das zweite .mit pikanten Nuancen durch»
schofsene" Herzensgeschichten, in denen »die ethische wie

ästhetische Forderung" des Lesers angeblich dadurch »in
gleicher Weise befriedigt wird", daß sich »die lodernden

Flammen einer heißen, begehrenden Liebe schließlich in
das ruhig brennende Feuer des ehelichen Herdes
wandeln". Die Citate entnehme ich dem Waschzettel,
dem einzig amüsanten Ding an diesem ungeschickten
Dilettantenbuche.
Einen viel gefährlicheren Beweis für den Geschmack

des deutschen Familienblatlpublilums giebt da« Buch
Dagoberts von Gerhardt»Amyntor, der in diesen
Kreisen sich eines stattlichen Namens ersreut. Seine
beiden Novellen .Röntgenstrahlen", .Das Amsel»
nest"') sind aber nicht nur dutzendmäßig in Aufbau
und Handlung, sondern geradezu vorbildlich für Novellen»
fabrillltion und nachlässiges Papierdeutsch. Im »Amfel-
nest" entdeckt das Mädchen einen Nestbau im Garten,
und »das schwache Herz hüpft ihr vor freudigem Schreck".
Während si

e

noch hinblickt, »schlingt sich ein Arm um

ihren Wuchs (!), und eine ihr bekannte Stimme tönt
an ihrem Ohr". Diese gehört einen« jungen Mann,
dem Neffen des Nachbars, der ihr schon oft »huldigende
Redensarten gemacht hat" und sie außerdem liebt. In
seiner Abwesenheit aber schießt sein blutdürstiger Onkel
die Amseln tot, um sie zu verspeisen, und das arme

Mädchen tränkt sich darüber so
,

daß si
e an einer un»

definierbaren Novellenkranlheit stirbt.
Einen schönen Gegensatz offenbart das im gleichen

Verlage erschienene Stizzenbuch Josef Theodors »Aus
Tag und Traum"<), das zehn außerordentlich fein»
sinnige und psychologisch vertiefte Studien enthält. Es

is
t

ein Buch, das wie Lyrik wirkt — mit seiner Liebe
für die matten, verhauchenden Stimmen, für die halb»
lauten Empfindungen, die in der Dämmerung erwachen.
Die Gestalten sind zwar außerordentlich fein umrissen,
aber si

e

sind selbst unsichere, tastende Menschen ohne
thätig« Kraft, die sich und ihren unklaren Btrebungen
nachirren und dem Leben fremd werden. An Johannes
Schlaf erinnert Joses Theodor oft mit der souveränen
Beherrschung jenes nervösen Doftfteldialogs, der leeren
Worte, die oben klanglos schwimmen, und der geheimen
Stimmen, die von Seele zu Seele gehen. Selten is

t

das jähe Umkippen erlogener Gefühle in echte so virtuos
dargestellt worden, wie in der Novelle .Aschermittwoch",
die in ihrem steten Wechsel von sanfter Resignation und

aufzuckender Lebensgewalt gleichsam das musikalische
Thema für alle Studien angiebt. Als außerordentlich
fein« Künstler hat sich Josef Theodor mit diesem Werke
vorgestellt; vielleicht wird er nie größeres geben, als

diese Ausschnitte, die Ausblicke in eine reich- und tief
bewegte Welt gewähren: denn folche intimen Stimmungen
verwehen in einer großen Schöpfung, während si

e

diese
flüchtigen seelischen Geschehnisse mit einem verschwiegenen
zauberischen Duft erfüllen.
Eine, die es mit ihrer Kunst ebenfalls ernst nahm,

war Antonie Baumberg. Das hat ihr tragisches Ende
bewiesen, der aufsehenerregende Selbstmord kurz nach
dem Mißerfolg ihres letzten Dramas. Und viel ehrliches
Mühen und ein stattliches, wenn auch engumgrenztes
Können zeigen ihre .Kleinen Erzählungen und
Skizzen"'). Sie sind eigentlich nie recht für die Weite
berechnet gewesen, durften sich aber ruhig im Feuilleton
neben den Ersten der spezifisch wienerischen Humoreske
und Novelle, neben Vincenz Chiavacci, Eduard Pohl
und Ottokar Tann-Nergler sehen lassen, die ja ebenso»
wenig außerhalb Groß-Wiens festen Fuß gefaßt haben.
Aber in dieser kleinen Welt weiß sie gut Bescheid, die
vielgesuchte »wiener Nuance", ja selbst die längst ver»

schollenc wiener Gemütlichkeit würde man aus diesen

kleinen, rasch hingeworfenen Studien schärfer und natur«
getreuer auffinden, als bei Schnitzlei und Hofmanns»
thlll. Vielfach sind's ja nur Typen, wie si

e in manchen
Witzblättern ihre eigene Ecke haben: der Herr
Blindhuber, der den ganzen Tag an Wien und allen
seinen Eigenheiten herumnörgelt und doch nichts davon
entbehren könnte, der Herr Sumsinger, der einmal im
Jahr sich zu einer Landpartie entschließt, die natürlich
tragikomisch endet, eine Kartenlegerin, die mit ihren
Unglücksprophezeiungen soviel Verwirrung anrichtet, daß
alles thatsächlich eintrifft, — eine neue Weise ist's selten,
aber doch immer ein freundliches, unterhaltsames Fabu»
lieren, In das sich der Wiener gern mitziehen läßt, wie
in einen Strauh»W»lzer, ob er ihn auch schon auswendig
kennt bis zum letzten Takt. Manches Gezwungene is

t

darunter — so eine Allerseelengeschlchte und eine Weih»
nachtsnuvelle, beide offenbar für die Festtagsbeilage
gearbeitet, aber auch manches, das hinübergreift
in die große klassische Kunst der Novelle. Die Tragik
ihres Lebens is

t

auch das Schicksal ihrer Kunst: wie
Ferdinand Raimund, der zum Drama großen Stils
strebte, im Theaterzauber und primitiver Volkskunst
stecken blieb, so is

t

auch Antonie Naumberg nie recht
über das Feuilleton hinausgekommen. —

Bessere Feuilletonarbeit sind die Skizzen .Mittel
und Wege"«> von Theodor Duimchen. Man kann
ihnen nichts Schlechtes nachsagen. Sie sind sehr flott,
apart in der Erfindung, in gutem lebendigem Deutsch
geschrieben, nie langweilig und erfüllen somit die Absicht
ihres Verfassers ganz ausgezeichnet. Daß sie meist
slltirifch sein wollen und in dem Untertitel »Moderne
Sittenbilder" ethische Entrüstung markieren, merkt man
bei der Lektüre aarnicht, und es is

t

vielleicht besser so,
denn Duimchens Begabung neigt sich — wie die letzte
und beste Skizze »Das stärkere Geschlecht" deutlich
zeigt — mehr zum Gemütlich » Humoristischen hinüber,
als zur tendenziösen Karikatur, für die ihm der starte
energische Strich fehlt.
Zwei Novellen von Gertrud Lent bereinigt der

Band »Im Sommer"''). Typisch ist, baß die Ver
fasserin leine andere Gemeinsamkeit zwischen den beiden
gefunden hat, als die Jahreszeit. Sie sind aber beide
nicht übel aus allerdings recht verbrauchten Motiven
komponiert und fleißig durchgearbeitet. Immerhin ein
Buch für müßige Stunden, Aber nicht mehr. Kein
Durchleuchten von Temperament, Persönlichkeit und
schöpferischem Drang, nur ordnende Geschicklichkeit und
Plastische Darstellungsfähiglcit.
Nur Verve, fast automatische Sicherheit, Geschick»

lichkeit und technische Arbeit verraten die Novellen von
Anton von Perfall. Drei Bände liegen vor mir,
»Die Malfchule"»), »Die Hexe von Norberoog"«),
»Die Landstreicherl n""'),und alle drei zeigenzufammen
noch leine Eigenart, sondern nur einen Virtuosen, der
auf allen Sätteln gleich geschickt ist, einen, der vielleicht
einmal ein ringender Künstler war und nun im Voll«
bewutztsein seiner technischen Sicherheit .kitscht" — wie
der fachmännische Malerausdruck lautet. Die Mühe»
losigleit und Achtlosigkeit der Schöpfung ist's, die einem
an diesen Novellen unangenehm auffällt. München«
Interieur, baltisches Hochgebirge, Nordlandssischer,
Zigeunermädchen — das wirbelt alles nur so durch
einander, in spannenden Geschehnissen gruppiert und zu
tragischen oder heiteren Konsequenzen glücklich empor»
geführt. Alle diese Gegensätze sind von der gleichen
Hand in der gleichen, geschickt-nachlässigen Weise ge»
formt, nichts besser, nichts schlechter, alles von einer
gleichen Güte und technischen Vollendung, aber wer sich
tiefer vergraben will in die Motivierungen und Schilde»
rungen, flößt bald auf Grund. In »umm» eben nicht
mehr als ausgezeichnete Untcrhaltungsleltüre.

'! Breslau 1902, S, Schottlander, 144 2. M. 2,- (3,—).

'! Ebenda 1902. 168 S. M. 1,50 (2,50).

'! Wien 1902, Cail Konegen. 221 E, M. 2,5,0,

') Neilin 1902, Johanne« Näde. 304 S,

') Neilin, „Harmonie". ,ir. 8°, 149 L.

') München 1901, Albert Lonnen. 109 S, M. 1,—.

) Ebenda 1902, 148 L. M. I,—.

") Leipzig, Müllei.Maiin. 141 E. M. 1,— (2,—).
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Zwei andere Slizzensammlungen gewinnen äußer-
liche Geschlossenheit ebenfalls nicht durch Persönlichkeits»
weite, sondern durch stoffliche Einheit. Ich meine
die .Modellgeschichten'") von Helene Raff und
»Der starte Simson und Anderes""» von Helene
Orzeszlo, beides recht gute und sehr wirkungsvolle
Bücher. Bei dem ersten is

t das gemeinsame Milieu
schon durch den Titel präzisiert; angenehm wirlt an
ihnen die farbige Schilderung verschiedener Künstler»
städte mit ihren eigenartigen Typen: die München«
Lüaen.Wabi, die sich so tief in ihre Lügen hineludichtet,
daß sie selbst daran glaubt, die etwas zu sentimental
gezeichnete Beferl und die lostbare Figur eines Apostel»
Modells, das durch merkwürdige Unistände feinen
wallenden Sllberbart und die würdevollen Locken ver»
ltert, und Plötzlich ein famoses Spihbubenmodell wird.
Dann pariser Geschichten voll feiner Beobachtung und
schließlich zwei etwas outrierteAlpennovellen. Im ganzen
ein farbiges, abwechslungsreiches Buch, das sich sehen
lassen darf.

— Die Novellen der Helene Orzeszlo be»
handeln jüdische Motive mit viel Geschick und psycholo-
gifchem Scharfblick. Ein Mühen um Gefühlswirkungen
und starke Kontraste is

t unverkennbar, man spürt deutlich
das Bestreben, schlichte, arme unglückliche Gestalten zu
zeichnen, die Sympathie erwecken müssen und si

e ver
dienen. Die Geschehnisse sind weniger äußerlich, als in
seelischen Wandlungen bedingt: ein Talmudgelehrter in

bitterster Armut, nur ganz seinem Studium zugewandt,
spielt bei einer improvisierten Festdarstellung den starken
Simson, und aus der Rolle erwächst ihm plötzlich die
Empfindung für das thätlge, lampffrohe Leben, das er
bisher verachtet. Hier, wie in den beiden andern No»
vellen sind diese Uebergänge mit überzeugender Kraft
herausgearbeitet und verraten ein starkes Können, das
mit größeren Vorwürfen zweifellos noch wachsen kann. —
Ein seltsames Buch habe ich mir zum Schlüsse auf»

gespart: »Haschisch'!'), «wt Reihe Erzählungen von
Oslar N. H

,

Schmitz, sicherlich eines der apartesten
und auch stilistisch hervorragendsten Novellenbücher der
letzten Jahre. Eine kurze Einführung schildert das
Entrie in einen Haschischklub, in dem alle diese Ge»
schichten erzählt werden, deren Logik eigenen, vom
Intellekt nicht rektifizierten Gesetzen gehorcht. Eine Probe
dieser eigenartigen Stiltunst is

t die Stelle, die die ersten
Reizwirtungen de,s Haschisch auf die Sensibilität der
Nerven darstellt: .Ich fühlte mit besonderem Behagen,
wie diese Musik mich und die Gegenstände rings durch»
drang, durchglomm, durchblutete. Es schien mir ganz
selbstverständlich, wie nun alles aufglühte. Das war
die eigentliche Farbe des Lebens. Vorher hatten die
Dinge geschlafen. Alles rings war leicht und vor allem
ehr gütig. Die Undurchfichtigleit der Gegenstände

chicn aufgehoben; alles war farbiges Glas, hinter dem
ich nichts mehr verbarg; die Wortfolgen, die ich hörte,
waren bestimmt und einfach, wie mathematische Sähe,
schienen in Zahlen auflösbar. Mit einem Blick übersah

ic
h

Zusammenhänge, die sonst das Ergebnis mühseliger
Ueberlegung sind; die Worte funkelten in den ver»
schiedenen Farben aller Sprachen. Die Silben ,Kirche'
klangen zugleich groß und hell wie .ezli»^, mißtrauisch»
puritanisch wie .cnui-e!»'. Die Buchstaben .Wort"
enthielten gleichzeitig das talismanähnliche ,inf;o»', das
runenhllfte ^vkui-ä', das spitze stiegende ,mol,', die ein
wenig gewichtig ausgeputzte „p^rol««. Bei allen Silben
klangen wie Untertöne halbveiwehte Reime mit; ich roch,
sah, schmeckte jedes Wort, ich fühlte es an wie Seide
oder Marmor; ich sah nicht mehr bloß Flächen, sondern
ganze Körper von allen Seiten zugleich . . ." In
diesen tillumhaft-erregten Zustand fallen nun die Ge«
schichten, in denen eine farvenglühende schöpferische

Phantasie ungezügelt ihrem Willen nachjagt über Will»
lichleit und Undenlbarleiten. Alle Dimensionen sind

verloren Menschen aus vergangenen Jahrhunderten
treten in die Gegenwart, die Lebenden sind zukunfts
bewußt und doch innerlich frei, und immer leuchten
glühende Farben und unerhörte raffinierte Wollüste in
ihnen auf. Vorstellungswelten tauchen in einander,
ballen sich zu sonderbaren Gestalten, aber immer bleibt
der glühende Kern der Wollust, der letzten ekstatischen
Genüsse in ihrer Mitte. Ein nachgeborenes Kind jener
satanistlschen Litteratur in Frankreich is

t

dieses Buch,
das sich, so schwungvoll und geradezu genial seine Phan
tasie auch ist, mit unglaublicher Treue an den raffiniert
kühlen Stil Po«s, Hoffmanns, Baudelaires und Varbly
d'Aurevillys anpaßt, sowie die Dichtung des Oskar
A. H

,

Schmitz sich ganz in der Form Stephan Georges
auslebt. Das is

t

immerhin eine Schwäche, aber auch
ein bewußter Verzicht: ein Wille, Kraft, statt sie in
Unzureichendem zu verschwenden, in fremden Formen
zu gestalten; und dieser Ueberzeugung, daß man in
Oslar A. H. Schmitz einen ernsten und bewußten
Künstler zu sehen habe, bleibt leine einzige Seite dieses
seltsamen Werkes den Beweis schuldig.

Sxmßokische und (Märchen-Dramen.
Vo» «<7N» 3»»<»!h»»>»(«!»I!>,,t>!>.

") Verlin 19N2, Kcbr, Paetel. !«l S.

H Verlin 1903, Siegfried Ciunbach, 151 2. M, 1,50,

") Frankfurt a. M. 1902, Südwcstdeuischer Verla«. 10! S.
M. 2,—.

<»»chdl!><»elboten)

Vo ist das Leben. Schauspiel in fünf Alten von Frank
Wedelind. München, Albert Langen. 1902. 134 S.
M. 2.—.

Die Sinkenden. <3!nDrama in drei Aufzügen von Heinz
Thomaseth. Wien, Larl Konegen. 1902. 114 S.

Faust« Kampf und Sieg. Tragödie in fünf Alten oon
Adolf Müller. 3. Vearbeitung. D««den, Rudolf Zinke.
1902. 170 S. M. 2,—.

Istor, d. i. die Liebe. Drama In einem Alte mit zwei
Aufzügen von Robert Heymann. Nühnenmanuslript.
o. Z

. »« V. M. 2,—.
Nllldur« Tod. Ein Märchenspiel in fünf Aufzügen von
Paul Schmidt. Leipzig, Heinrich I. Naumann (Franz
Schuricht). 1902. 99 S.

Da« verkaufte Lied. Eine Märchendichtung in fünf Alten
von Franz Wolfs. Linz, Oesterr. Vcrlag«ons!alt. 1902.
102 S. (Nühnen.Verlag «. Entfch, Berlin NW. 7.)Mirita, — Eros und Psyche. Zwei Dichtungen. — Da»
letzte Glück. Dialoq. Von Cläre Leonhard. Nern,
lZ°mm!ss..Veil»g A, Nenteli. 1902. «r. 8°. 84 S.

Die Prinzessin und der Schweinehirt, Märchenspiel
nach Andersen von Cläre Leonhard. Nein, Commiss.»
Verlag A. Nenteli. o. I. gr. 8». 34 V.

<"ntirilcke Symbolik steckt in Wedekinds Schauspiel,
»^ wie in Tomaseths Drama. Beide Dichtungen
sind reich an Philosophemen, deren politisch« Anzüglich,
leiten nur in symbolischer Form denlbar sind, denn sie
bringen die burleske Karikatur eines Königs, die bei
Thomafeth ziemlich tendenziös erschein». Sein Schiffs»
baumelst«, der in seiner eicentrischcn und unklaren
Schwärmerei an Hauptmanns Glockengießer Heinrich
erinnert, ruft dem Infellünig und dessen Hofstaat zu:
.Ihr seid die Sinkenden, wir die Steigenden." und
später dem revoltierenden Vollshaufen: .Ihr seid die
Steigenden, und jene (die Vornehmen) sinken, so wahr
ich Schmied der Zulunft heißen will!" Sonst freilich
findet sich nicht viel Tendenz in dieser ziemlich zusammen
hanglosen Reihenfolge von Szenen. Wedelinds Schau»
spiel is

t eine Mesalliance von politischer Tendenz, Lebens»
Philosophie und ein wenig Poesie, eine Satire auf das
Leben. Ein erfolgreiches Theaterstück tonnt« daraus
nicht gezeugt werden — bei seiner Erstaufführung in
München erlebte es denn auch ein böses Fiasko. Auch
an der Lellüre werden nicht viele Geschmack finden,
denn es fehlt ihnen der Kommentar zu den Rätseln,
die der ohne Zweifel hochbegabte Dichter aufgiebt. —
Thomafeths Drama soll das erste Kapitel einer .Tragi»
lomödie der Furchtlosen" bilden, ohne jedoch dieses
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Thema klar durchzuführen. Er läßt den Schauplatz des
Dramas, eine Inscl mit wiennifch (!

) redender Be>
vüllerung infolge einer vulkanischen Eruption im Meer
vnsinlen, womit er Njörnson, den Meister der Bühnen»
effelle, noch übertrumpft (Ueber die Kraft I

,

II). Bei
diesem allgemeinen Untergang läßt er jedoch nur den
Schiffsbaumeister sich retten — vielleicht gerade, weil er
lein Furchtloser war? — nebst der Königstochter Charitas.
Neide, in plötzlicher Liebe vereint, werden durch den
Dämon des Vulkans, eine durch das ganze Stück
spulende unverständliche Figur, mit Musikbegleitung
und bengalischer Beleuchtung aus dem Chaos gerettet.
Anklänge an „Die Weber", .Die Hoffnung" u. s. w.
sind unverkennbar, an unklarer Symbolik fehlt es nicht.
Hoffentlich wird sich der Verfasser bei der Fortsetzung
dieses Cyklus einer etwas klareren, konsequenteren Durch
führung des Problems und schärferen Charakteristik be»
fleißigen.

Mit leinen, geringeren als dem Altmeister Goethe
liitt Adolph Müller in seiner Verstragödie .Fausls
Kampf und Sieg" in Wettbewerb, aber trotz mehr als
dreißigjährigem Ringen will ihm die Siegespalme nicht
winken. Seinen früheren Bearbeitungen von 1869 und
188? hat er jetzt diese dritte Bearbeitung folgen lassen,
die viel Schönheiten und viel Gedankenreichtum enthält,
aber doch mit Goethes „Faust" im Ernst nicht verglichen
weiden kann. Wenn Goethe im zweiten Teil seines
.Faust" aus hier nicht näher zu erörternden Erwägungen
vielfach voni eigentlichen dramatischen Vorwurf ab»
gewichen is

t und unlösbare Rätsel aufgegeben hat, so

gerät auch Müller in seiner Dichtung vielfach auf Ab»
schweifungen vom Hauptthema. Der Zweck der Tragödie

is
t

überhaupt nicht recht ersichtlich. Der Verfasser wollte
wohlnur eine Ergänzung des Faustproblems schaffen, indem
er den Kamps des Mannes mit der ihm angeborenen,
ihm übermächtig innewohnendenmenschlich» sinnlichen Liebe
zeigte, aus der er seinen Helden endlich gereinigt hervor»
gehen läßt. Seinem Faust wird aber der Sieg über
seine sinnlichen Begierden doch gar zu leicht gemacht: ein

echt teuflischer Tric Mephistos führt ihm nämlich seine
eigene Tochter, Grelchens Ebenbild Margaretha, die
nach Müller durch eine Heie vom Wafsertod gerettet
worden und im einsamen Forsthaus aufgewachsen ist,
als reizende blühende Jungfrau in die Arme; Vater
und Tochter veilieben und verloben sich, Margarethas
frappante Ähnlichkeit mit der Mutter erinnert jedoch
Faust beständig an Grelchens tragisches Ende, und dieser
Umstand allein hält ihn davon ab, auch Margaretha
unglücklich zu machen. Es is

t denn doch eine allzu
goldene Brücke, die hier zur Vollendung führt ! Da die
immer wieder an Goethes Vorbild erinnernde Handlung
überdies durch einen Ballast nebensächlicher Episoden
übermäßig in die Länge gezogen wird, so velflacht sich
das Interesse für den Helden je länger je mehr, und
lhränenlos sieht man ihn leiden und schließlich
sterben.

Auch Robert Heymann behandelt (in „Istar") die
rein finnliche Liebe, die über den Willen herrscht, zu»
gleich „ewiges Sterben in ewiger Liebe". Die Macht
der Liebe über alles, was lebt, is

t

in der Fabel des
Dramas handelnd vortrefflich gezeichnet und in einer
on Zeit der Handlung angemessenen, schwungvollen,
edlen Sprache, deren Pathos vielfach an die Psalmen
und an Zarathustra » Nietzsche gemahnt, kraftvoll ge»
schildert. Der jugendliche Redakteur der „Isis. Blätter
aus der Vergangenheit" führt uns wieder — wie in
seinem Drama „Der Tod" (der Tragikomödie vom
Kampf des Willens gegen die Liebe und deren Ver»
bündeten, den Tod), das ein Gegenstück zu Istar bildet
—
nach Babylonien. Dort soll das Stück nach des

Verfassers Angabe ca. 3000 v. Chr. fpieien, was jedoch
mit den Worten Rhagasars (S. 36) nicht stimmt, der
von den „Blumen Chaldäaö" spricht, während die

Chaldäer nach allgemeiner Annahme erst um 700 v. Chr.
von Norden her in das Land am Euphrat ein»
gefallen find.

Wie Heymanns Dichtung gründliche Studien über
die Mythologie der semitisch»assyiisch'chaldüischen Völler»
lchaften erkennen läßt, so verrät Paul Schmidt i»
seinem Märchenspiel „Baldms Tod" umfassende Kennt»
nisse der altgermanifch » flandinavischen Götter» und
Heldensage, die er jedoch in seltsamer, häufig unabsichtlich
komisch wirkender Weise mit mystischen, mythologischen
und historischen Personen und Personifikationen aller
Zeiten und Arten, von der Schlange im Paradies bis
zum Freudenmädchen „Ecke Leipziger» und Friedrich»
slrahe in Berlin", von Tholl, dem Edda»Gefpenst der
ewigen Finsternis, bis zum Burenlommandanten Lotter
und mit allermodernsten Errungenschaften der Gegenwart
verquickt. Die dadurch geschaffenen Situationen sind
beklagenswert komisch, von Anachronismen wimmelt es,
noch mehr wie in des Verfassers vor Iahressrist im
gleichen Verlag erschienenen Tlaueispiel„KaiferOtto III."
dessen Besprechung aus guten Gründen seinerzeit hier
unterblieb. Der an sich reizvolle poetische Grundgedanke,
baß durch Baldurs Tod der Erde Glück auf ewig
schwinden mußte, is

t von anderen, so von A, G. Oehlen»
schlag« schon vor hundert Jahren, glücklicher verarbeitet
worden und eignet sich der ihm innewohnenden Schwer»
mut wegen überhaupt nicht zu einer Mürchendlchtung.
Schmidt schwelgt ja förmlich in Pessimismus, und der
vielfach angewandte schwerfällige Stabreim macht dieses
Labyrinth von Reminiszenzen auch nicht genießbarer.
„DaS Verlauste Lied" von Franz Wolff, ein

Stück, das eben fo fehl zur Lektüre, wie zur theatra»
lifchen Aufführung empfohlen «erden kann, is

t

eine
symbolische Märchendichtung mit der Tendenz, daß das
Talent zugrunde geht, wenn es sich um elenden Mammon
und äußere Ehren selbst entäußert, und daß nur Rück»
lehr zu den Idealen der goldenen Jugendzeit den Ent»
täuschten und Uebersättiglen noch eine kurze Spanne
reinen Künstlerglücks bringen kann. Kein eigentliches
Märchen für Kinder und Weihnachtsvorstellungen, son»
dern Hin Lehrgedicht für jedermann, zugleich ein kleiner
HiebFyegen heutiges Mäcenatcntum, spannend und ge»
schickt im Aufbau mi! versöhnenoem Schluß. Nur die
sich mehrfach wiederholende Liebes» und Iantepisode
zwischen Zofe und Knappe is

t

verbraucht und mühte
bei einer Aufführung abgeändert oder weggelassen werden.

In Cläre Lconhard lernte ich ein vielversprechen«
des dramatisches Talent kennen, das sich freilich noch
von gewissen Ueberspanntheiten freimachen und eine
energischere Steigerung in der Szenenführung aneignen
muß. Nach ihrem Dialog „Das letzte Glück" zu schließen,
der mit einem Fragezeichen endet, verwirft si
e

die stnn»

liche Liebe und will nur Freundschaft, und dies scheint
das absichtlich von der Dichterin herbeigeführte End»
resultat der in einem hocheleganten Hefte vereinigten
drei Arbeiten zu sein. Denn in „Mirita" zeigt sie ein
Weib, das sich sinnlicher Liebe rücksichtslos hinatebt,
nach dem Plötzlichen Tod des Geliebten aber Trost in
aufreibender Arbeit fucht. In „Eros und Pfyche" lehrt
der geflügelte Liebesgott zu der von ihm treulos ver»
lassenen zarten Pfyche zurück, nachdem er der üppigen

sinnlichen Mänaden überdrüfsig geworden. Also überall
der Sieg der psychischen Liebe über die physische, schöne
Gedanken in schwungvolle Worte gekleidet, aber nicht
klar genug durchgeführt und zu dramatischer Ausführung
ungeeignet. Auch will mir dieser Eros, der einem
pariser Roue gleicht, wenig gefallen. Die reizende Mythe
von Eros und Psyche wollen wir uns nicht derart ent»
stellen lassen.

— Als ein echtes Weihnachtsstück kenn
zeichnet sich „Die Prinzessin und der Schweinehirt",
ausführbar auch an kleinsten und Liebhaberbühnen, Das
Märchenspiel hat hübsche Momente harmlosen Humors.
Auf litterarifchen Wert kann es allerdings leinen An»
fpruch erheben.
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Änti-Toksioi.

An»! «»»»»«. Von H. v o n Z a in»
son'HlmmelftjelnuNeilin
1»02,Heim. Wolthei« Verlag«,
buch!,, 164 2, M. 2,5«.

Tl^sHer dieses Buch nui flüchtig durchblättert, kann>^H,
durch einzelne oft wiederkehrende Ausdrücke, wie

.gefährliche Irrlehre", .fixe Idee", „folis i-lli»onn»ut«"
leicht auf den Gedanken kommen, er hätte es mit einer
von den neuerdings immer zahlreicher werdenden Schmäh»
schriften zu thun, in denen die Ganz-Kleinen ihren Aerger
an den Ganz-Großen auslassen. Erst wenn man auf»
merlsam Seite für Seite zu lesen beginnt, erkennt man,

daß die Sache hier doch etwas anders liegt. Zwei grund

verschiedene Weltanschauungen stoßen aufeinander; lieber«
zeugung kämpft gegen Ueberzeugung.
Und doch macht das Buch als Ganzes keinen er

quicklichen Eindruck. Der Verfasser überschätzt die Ge
fahr, die er abwehren möchte, ganz gewaltig. Giebt er
doch selbst zu, daß Tolstois weitreichender Ruhm »nicht
aus der allgemein einleuchtenden, weil vernunftmähig
zwingenden Wahrheit feiner Lehren hervorgegangen ist,

sondern einzig und allein aus der künstlerischen Wahr
heit seiner Darstellung der Seelenqualen eines halt»
und steuerlos gewordenen Gemüts", — und übersteht
dabei, daß die Mehrzahl der Gebildeten genau so denkt
wie er. Fast jeder Verehrer Tolstois is

t

zugleich auch
sein Kritiker. Wir verdanken dem Patriarchen von Jas»
naja Poljana unschätzbare Anregungen, aber seinen
positiven Anschauungen stimmen wir alle nur bedingt
zu. Und was die paar Tolstoi-Gemeinden betrifft, die
sich hie und da gebildet haben, so sind diese Stillen im
Lande wahrhaftig nicht gefährlicher, als Menoniten,
Stundisten, die Heilsarmee und tausend andere Sekten.

In klarer, anschaulicher Darstellung, die auch vor
Wiederholungen nicht zurückschrickt, und mit schlagender
Logik wird auf 134 Seiten das Dilettantische, Wider»
spruchsvolle. Einseitige der tolfloischen Lehren nach»
gewlesen. Viel neues sagt uns Himmelstjerna aller
dings nicht, aber er hat seinen Tolstoi eingehenb studiert
und vermeidet die bequeme Manier gewisser Polemiker,
dem Gegner Meinungen unterzuschieben, die er nie ge
habt hat. Freilich nicht überall. Es geht denn doch
nicht an, Tolstoi für alle Phantastereien Eugen Heinrich
Schmitts verantwortlich zu machen und von einer .Ver-
loppelung Tolstois mit Schmitt" zu sprechen, .die aus
dem Prophetentum ein Geschäft macht". Es geht nicht
an, von .Lichthallüzinationen" Tolstois zu reden, wenn
man als Beleg nur die phantastifche Erzählung „Wovon
die Menschen leben" zitieren kann. Glaubte Wagner
etwa auch an Wotan und den heiligen Gral? Es geht
nicht an, aus der Bemerkung Zabels, ein großer Teil
von Tolstois riesiger Bibliothek bestehe aus unauf-
geschnittenen Büchern, zu folgern: .Offenbar sind diefe
Werte nur ganz flüchtig .angelesen' und sofort bei Seite
geschoben worden, sobald si

e

nicht geeignet schienen, den

vorgesnhten Anschauungen als Stütze zu dienen". Liest
Herr v. Himmelstjerna wirtlich alle Bücher durch, die
ihm von diensteifrigen Verlegern und Schriftstellern .als
Zeichen der Hochachtung" zugesandt werden?

Es geht endlich nicht an, in dem Kapitel „Tolstoi als
Pädagog" nur auf die vor vierzig Jahren erschienenen
pädagogischen Schriften Tolstois Rücksicht zu nehmen
und seine späteren Aeußerungen über dieselben Fragen
zu ignorieren. Ueberhaupt dieses vierte Kapitel! Die
gehässigen Ausfälle gegen das russische Volt müssen wir
dem Balten, die Geringschätzung des .genieinen Mannes"
dem .Herrn von" zugute halten. Was sollen wir aber
dazu sagen, daß der Russenfeind sich plötzlich zum Vei
teidigel des russischen Despotismus aufwirft? Das thut
er, wenn vielleicht auch unbewußt, indem er die Versuche
Tolstois, eine freie Schule zu schaffen, als .Ausbrüche
der toll« i-n,i8oi>i>»i>t«"festnagelt. Natürlich is

t es viel
leichter, eine „eiserne Disziplin" aufrecht zu halten, als

ausschließlich durch das eigene Vorbild die Schüler zum
Nacheifern anzuspornen. Himmelsliernaö Behauptung,
ein Voll müsse durch heilsamen Zwang zur Freiheit
erst erzogen werden, könnten wir beistimmen, wenn wir
die Garantie hätten, daß die sogenannten .Erzieher"
den idealen Endzweck der .weisen Freiheitsbeschränkung'
unausgesetzt im Auge behalten und nicht jede individuelle
Regung durch ein kategorisches: .Maul halten! Wir
wissen'« besser!" erstickt wird. Denn das russische Voll
besteht nicht aus lauter rohen und ungebildeten Bauern,
es sind Leute genug da, die das Entwürdigende einer
Bevormundung schmerzlich empfinden . . .
Aber genug der Ginzelbemerkungen. Der Wert des

.Anti-Tolstoi" besteht, wie ich schon oben bemerkte, eben
darin, daß zwei grundverschiedene Weltanschauungen
aufeinanderstoßen. Abendland und Morgenland, Jen
seits und Diesseits, Religiosität und Indifferentismus
— das sind die großen Gegensätze.

Himmelstjerna« Standpunkt, der im fünften und im
sechsten Kapitel (.Tolstoi als Theosovh und Theolog")
und in der Schlußbetrachtung am deutlichsten zu Tage
tritt, is

t

etwa folgender:
Seit uralten Zeiten hat sich die Menschheil

hinsichtlich ihrer Denkweise in zwei Gruppen geteilt. Im
Abendland (Indien mit einbegriffen) hat man fort
gefahren, mystischem, metaphysischem Zuge zu folgen,

b
.

h
. den« Drange, die an sich unlösbaren Weltrütfel

des Woher und Wohin zu ergründen; zu Gunsten über-
schwänglicher, für die Ewigkeit verheißener Güter ward
die Sorge um das irdische Wohlsein der Menschen ver
nachlässigt; die geknechtete Menschheit wurde von den
Machthaber« mit der Aussicht auf jenseitige Seligkeit
getröstet oder durch Bedrohung und Höllenstrafen ein-
gefchüchtert. Anders Im fernen Osten — in China.
Hier hat man seit Iahrtaufenden auf mystische Illusionen
verzichtet; ein friedliches und freiheitliches Wohlsein aus
Erden zu sichern und zu fördern — das hat seit Menschen
gedenken als der allen verständliche Sinn des Lebens
gegolten. — Lange schon ringt das Abendland danach,
sich diese nüchterne und wahrhaft beglückende Lebens
auffassung anzueignen. Aber das anerzogene Bedürfnis
nach Glaubensnahrung, die Gewohnheit, von kritiklos
angenommenen Sätzen loglfch weiter zu schließen, haben
diesem Bestreben immer neue Hindernisse in den Weg
gelegt. Dennoch is
t

ein Fortschritt unverkennbar. Aus
der Wissenschaft is

t

die Mystik endgültig verbannt; in
der ganzen Christenheit klagt man über das Umstch-
greifen religiöser Gleichgiltigkeit, ja, selbst das Won
.Religion" wird längst nicht mehr im ursprünglichen
Sinne gebraucht — die neueren Definitionen deuten
darauf hin, daß diejenigen, die thatsLchlich religionslos
gewurden sind, es noch nicht über sich gebracht haben,

diese Thalsache sich selbst und anderen einzugestehen.

Die unverkennbare Tendenz des Abendlandes, sich
zu reiferer Lebensauffassung, zum Diesseiterlume zu
entwickeln, hat Tolstoi übersehen. Und das eben is

t die
gefährlichste Seite seiner Heilsleyrcn, daß er sich mit
ihnen — trotz ihres scheinbaren Liberalismus, ja Radi
kalismus — in den Dienst derer stellt, die das Abend
land zur mystischen Lebensauffassung des .Ienseiters"
zurückzuzwängen suchen.
Das hört sich ja alles ganz schön an; blickt man

aber genauer hin, so fühlt man ein gelindes Graue».
„Europa will erst das werden, was China schon längst
ist." Wirtlich? Das seit Jahrtausenden zur Mumie
erstarrte China — unser Vorbild, dem wir so schnell
als möglich gleich werden sollen? Nein, wir sind gotl
lob noch jung, wir wollen noch glauben und hoffen und
kämpfen, wir wollen noch leben! Das chinesische Dies«
scitertum aber is

t der Tod. Sein gepriesener Friede is
t

der Friede des Kirchhofs. Triumphierend beruft sich
Himmelstjerna darauf, daß der Kirchenbesuch von Iani
zu Jahr abnimmt. Aber was beweist das mehr, als
daß gewisse Glaubensformen veraltet sind? Die
Religionen sind vergänglich, die Religion is

t

ewig. Und
wie kann man nur die große Sehnsucht nach Licht und
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Erlösung, die in unseren Tagen stärker is
t llle je
,

so

blind verkennen? Himmelstjerna selbst betont die aus
fallende Analogie zwischen unserem „dekadenten" Jett»
alter und dem des sinkenden Römerlums, Aber den
Konsequenzen, die sich daraus ergeben, weicht er
au«. In den religiösen Bestrebungen unserer Zeit sieht
er nur die Anzeichen einer drohenden Reaktion, die wo»
möglich noch im Keim unterdrückt werden muß. Wir
denken anders. Tolstoi und sein in Deutschland noch
viel zu wenig gekannter Gegner Wladimir Solow-
jow, Nietzsche und die Brüder Hart, Bruno Wille und

H
, St. Ehamberlain — sie alle, so verschieden ihre An

schauungen im einzelnen auch sein mögen, sind uns
Vorläufer und Verkündig« des neuen Gottes, der „über
dieser Zeiten Gruft" erscheinen muß. Ob er im Blitzen
und Wettern oder in sanftem Säuseln sich uns offen
baren wird, — wir Wissens nicht. Aber er is

t uns viel

leicht näher, als wir ahnen.

»>^-3

V°n Klcovd» Knch München»'!,

/»Vein Haus in der Altstadt hatte den Namen Zuml l!^ heiligen Antonius, weil über der Thür die Figur
dieses heiligen angebracht war, wie man sagte, aus dem
12. Jahrhundert stammend. Es war aber nicht schwer,
zu erkennen, daß sie kaum zweihundert Jahre alt war
und in der Zeit der Iesuitenlunst entstanden sein mochte:
dasür sprach die übertriebene Andacht in Haltung und
Gesichtsausdruck des Heiligen, wie auch des Lammes,
das sich an seine Füße schmiegte, und die gezierte Lieb
lichkeit des auf seinem rechten Arme sitzenden Jesus»
lindes; in der linken Hand hielt er eine langstengelige,
süßlich geneigte Lilie. Immerhin war das Bild gerade
durch die Verweichlichung des Ausdrucks für die kind
liche Auffassung des Volkes ergreifend, und inmitten
der bunten Blumen, die es fast immer über und über
schmückten, wirkte es an der schwärzlichen Mauer nicht
übel. Daß es an Blumen nie fehlte, dasür sorgte die
allgemeine Vorliebe für diesen besonders gnadenreichen
Heiligen, und vor allem war Rlccardo darauf bedacht,
itm reichlich zu versorgen; seinetwegen, so sagte die

Farfalla. hätte sie hauptfächlich dieses Haus bezogen,
dessenWahrzeichen ihm so lieb gewesen sei. Wer weih, ob
nicht der heilige Antonius uns Glück bringt, hatte si

e

gedacht, als Riccardo ihr keine Ruhe ließ, versuchen wir
es mit ihm! Und so waren sie seit Jahren meine
Mieter, ohne daß der Heilige das in ihn gesetzte Ver
trauen gerechtfertigt hätte und ohne daß Riccardo die
Geduld, ihn zu verpflegen, ausgegangen wäre. Den
Grund, weshalb Riccardo den heiligen Antonius vor
züglich liebte, erzählte er mir selbst: weil er eher der
Heilige der Tiere, als der Menschen gewesen war.
»Während die Menschen nichts von ihm wissen wollten,"
sagte er, ^und ihn auslachten, liefen die Tiere ihm nach,
nicht nur die Lämmer und Hunde und andere Haustiere,
sondern auch die des Waldes: die klugen, geschwinden
Füchse und die schlauen Hasen; sogar die kleinen
Schlangen richteten sich auf und züngelten vor Ver«

") Als kleine 2 tilprube zu der Charakteristik Ricard» Huchs
im vorliegenden Heft sei da« nachstehende, in sich abgeschlossene
Kapitel ihres Buche« „Au« der Triumphgasse" (Leben«,
slizzen. Mit Buchausstattung von E. Mediz.Pelilan. Leipzig
1302, Eugen Diedeiich«. «4« S ) wiedergegeben. D. Red.

gnügen, und wenn er am Meere entlang ging, sammelten
sich die Fische, raschelten mit ihren blanken Schuppen
und öffneten ihre runden Mauler, als ob seine Worte
Brot wären; denn ihnen erzählte er die großen Gedanken
seines Heizens, die die Menschen nicht verstanden."
Ebenso gern malte Riccardo aus, wie das Jesuskind, da
es die überschwengliche Liebe des Heiligen sah, sich in
seine Arme herabgelassen und dort geruht hatte. Er
selbst liebte Kinder und Tiere über alles und sie
nicht weniger ihn. .Es is

t lein Kind in der Altstadt,"
sagte die Farfalla, .das ihn nicht kennte und lieb hätte.
Wenn er des Abends am Brunnen sitzt, die Harmonika
fplelt und singt: Tanz' mit mir, tanz' mit mir, liebe,
liebe Seele! — dann klatschten sie in die Hände und
springen um ihn herum und wollen nicht aufhören, daß
oft die Eltern si

e mit Gewalt ins Haus schleppen müssen,
wenn es Nacht wird."
Als ganz kleines Kind hatte er viel geweint und

ihr mehr zu schaffen gemacht als alle anderen. Kaum
hatte er aber angefangen, etwas zu verstehen, war es
anders geworden; da hatte sie ihm einen schönen gelben
Kanarienvogel gelaust und über dem Bette aufgehängt,
was ihn mit einem Mal von aller Unbehaglichleit, die
ihn quälen mochte, ablenkte. Er war nun damit zu«
frieden, unermüdlich dem Vogel zuzusehen, wie er von
einer Stange auf die andere hüpste, und sang mit seiner
schwachen Stimme in das Wirbeln und Schmettern des
kleinen Sängers hinein, sodnh es wirklich den Anschein
hatte, als unterhielten si

e

sich miteinander.

„Wir unterhielten uns auch," sagte Riccardo, dessen
Augen lebhafter zu glänzen ansingen: .ich lann mich
nicht mehr besinnen, wovon, aber ich weiß, daß ich ihn
um viele Dinge befragte, und daß er mir antwortete.
Ich verstand auch alle seine Lieder, und eines davon is

t

mir im Gedächtnis geblieben, das hieß:
Gold is

t

mein Gefieder,
Gold find meine Lieder,
Gulden, golden is

t

mein kleine« Herz!

Und ich stellte mir sein Herz wie eine lleine Sonnen
blume vor, und wenn er sang, sah ich si

e mit ihren
tausend gelben Blättern tn seiner Brust zittern."
Damals hatte Riccardo an Stubcngcnossen einen

Oleanderbaum, der fast die Decke des Zimmers berührte,
ein Rotkehlchen und eine Grille, die sich in von Carmelo
verfertigten Käfigen aufhielten; eine Katze war kürzlich
von Leuten in der Nachbarschaft, denen sie ein Würstchen
gestohlen hatte, vergiftet worden. Dieser Katze hatte
Riccardo das Leben gerettet, als ein Haufen Kinder sie
zum Spaß an dem Brunnen vor dem Hause hatte auf
hängen wollen; er mar, wie die Farfalla sagte, um nicht
zu spät zu kommen, so schnell mit seiner Krücke die
steilen Treppen hinuntergestolpert, daß er sich leicht
hätte zu Tode stürzen können. Er hatte dann das ge
rettete Kätzchen, welches winzig klein und erbärmlich
mager war, mit aller Sorgfalt wie ein kleines Kind
aufgefüttert, bis es allmählich rund, glatt und glänzend
wurde; sie hatten in größter Vertraulichkeit und Kamerad«
schaft mit einander gelebt, und die treue Katze war, als
sie das Gift in sich wirken fühlte, mit Aufbietung ihrer
letzten Kräfte zu ihm Hingelrochen, um auf seinem Arm
zu sterben.
Im Laufe der Zeit hatte ich Gelegenheit, zu be

obachten, daß Riccardo trotz seiner Herzenswärme. mit
der er sich das Brot abgedarbt hätte, um einen hungrigen
Spatzen oder ein armes Kind zu füttern, und trotz
seiner linderhaflen Bescheidenheit unbedenklich die über
triebensten Ansprüche an seine Mutter stellte. Seine
Kleidung war die allergeringste, und dies nahm er auch
als selbstverständlich hin, vertrug aber leinen Flecken
und vorzüglich leine eingesetzten Flicken aus anderem
Stoff, was doch, da er jeden Anzug jahrelang tragen
mußte, und die Stelle, wo er aus der Krücke ruhte, in
kürzester Zeit durchgestoßen zu sein Pflegte, durchaus
nicht zu vermeiden war. Ebenso empfindlich war er
mit dem Essen, an dem er immer etwas auszusehen
hatte, vielleicht auch deshalb, weil er zu schwach war.
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um irgend etwas gut zu vertragen. Auch über die
Reinlichkeit im Zimmer dachte er sehr streng, die doch
wegen der vielen Tiere, mit denen er sich beständig um»
gab, nur schwer durchzusehen war. An seinen guten
Tagen Putzte, wusch und lochte er selbst mit viel Geschick
und guter Laune, an den schlimmen aber, die bei
weitem häufiger lamen, erwartete er alles von der All»
gegenwart und Allmacht seiner Mutter. Je nachdem
sie gegenwärtig war oder nicht, war er ganz verschieden:
sie brauchte nur das Zimmer zu betreten, so bekam
sein Gesicht etwas Kinderhoftes, ja es schien sich mehr
zu runden, und in seinen Bewegungen, wenn er sich an

fi
e lehnte, lag ein zufriedenes Geborgenheitsgefühl. Vi

mischte sich dann wenig ins Gespräch, sondern lieh sie
reden und hörte ihr zu mit der Miene eines Kindes,
das die Worte seiner Eltern als Oralel aufnimmt; war
fie fort, so lam er häusig auf das, was si

e

gesagt hatte,

zurück, um es zu ergänzen oder richtig zu stellen, und
zeigte dabei Witz, Scharfblick und ein unbestechliches Urteil.

Auch Carmelo liebte Tiere und Kinder, nur daß er
nicht, wie Riccardo, sich wie mit Brüdern und Freunden
mit ihnen abzugeben wußte. Carmelo war mit dem

Glückszahn auf die Welt gekommen, und die Farfalla
erzählte mir, wie damals Merzte, Professoren und vor»
nehme Damen zu ihr gekommen waren, um das kleine,
einem blanken Reislörnchen ähnliche Wunder im Munde
ihres Erstgeborenen zu sehen, und wie die Nachbarinnen
ihr ein glänzendes Herrenschicksal für ihn gewelssagt
hatten. Lächelnd verglich sie, was sie damals ge»
hofft hatte, mit dem, was geworden war, setzte aber
mit ihrem lebhaften Gerechtigkeitssinn hinzu, daß er
wohl ein besseres Los hätte haben können, wenn er sich
mehr darum gekümmert halte. Kräftig war er und auch
keineswegs faul, aber er versäumte die Arbeit, um
stundenlang über Land zu wandern oder ins offene
Meer hinauszurudern, was ihm viel wichtiger als Geld»
verdienen schien. Dabei war er lein Träumer wie
Riccardo, sodah es seiner Mutter schwer begreiflich war,
wi« er so viel Zeit mit Nichtsthun verbiingen konnte.

Immerhin sei er insofern glücklich, sagte sie, als er eine
ausgesprochene Abneigung gegen die Frauen habe. Die
derben, unbefangenen Mädchen aus der Triumphgasse,
die sich um Riccardo scharten, wo si

e

ihn sahen, suhlten

so deutlich, wie si
e Carmelo zuwider waren, daß si
e

augenblicklich wie die Vögel aufflatterten und davon»
liefen, sowie er sich blicken lieh. Deshalb werde er wohl
nicht heiraten, und das sei eben' das Glück; für die
reichen Leute wären die Kinder, von denen sie nie mehr
als eins oder zwei hätten, ein hübsches Spielzeug, für
die Armen aber, die wie Sand am Meere davon hätten,
wären fie wie ein Schwärm Mücken, die den Eltern
das Blut austränken.
Carmelo glich seiner Mutter und seinem Bruder

nicht: seine Gestalt war stämmiger, sein Kopf dicker und
sein Geficht breiter; er war weder fein noch schön noch
interessant, doch strahlten Kraft und Gesundheit wie
etwas Wahrnehmbares, Warmes und Frisches von ihm
aus. Seine ganze Erscheinung drückte kindliche Selbst«
genügfamleit aus, und wenn er den Glückszahn ver»
ioren hatte, so besah er dafür Glücksaugen, die nicht
groß oder schön waren, aber satt, immer vollgetrunken
von schönen Dingen: Bäumen, Wiesen, Quellen,

Fischen und Vögeln, die er um sich her sah. Er liebte
es, im Freien zu sein, wo es so vieles gab, was an»
geschaut und nur durch Schauen genossen sein wollte;
sprechen thot er nicht viel, und auch zuhören war ihm
nicht s

o wichtig wie betrachten.
Die Begrüßung, als ich ihn zum ersten Mal sah,

verlief denn auch von seiner Seite sehr schweigsam;
schweigend stellte er ein Glas auf Riccardos Bett, in
dem zwei kleine Laubfrösche eingesperrt sahen. Riccardo

richtete sich hastig auf, sein binfses Gesicht rötete sich,

und in seinen Augen entzündete die Freude langsam
ein überirdisches Feuer, wie wenn sich nunmehr die
Himmelspforte mit dem göttlichen Mysterium dahinter
vor ihm aufgethan Hütte; die grünen, unverwandt

glotzenden Gesellen konnten glauben, dicht über ihnen
wäre das Morgenrot aufgegangen. Mit seinen beiden
magere» Händen umschloß er das Gefäß fest, als könnte
den Fröschen dadurch seine Zärtlichkeit spürbar weiden,
und redete ihnen zu, wie gut sie es bei ihm haben
sollten, daß er ihnen täglich zahllose Fliegen und frisches
Grün geben würde, damit sie lein Heimweh bekämen.
Er ließ sich von Carmelo erzählen, wie er sie gefangen
hätte, und folgte der kurzen, aber genauen Beschreibung
aufmerksam; dabei schien er gleichzeitig in sich selbst
hineinzuhorchen, wo mit leisem Klang die Phantasie er»
«acht sein mochte.

Denn nun schilderte er auf einmal mit großer Leb»
haftigleit Plätze, wo er selbst nach Fröschen gesucht Hütte,
dann kam er auf «ine Meerfahrr, die er vor Jahren
einmal mit mehreren Freunden in einem Kahne unter»
nommen hatte, um Fische zu fangen, und malte die
Schiffe, die er gesehen hatte, die weihen und gelben und
braunroten Segel, die Meergrüne und die Bläue des
Himmels, die Rosenröte der untergehenden Sonne und
die sühe Lauigleit der Luft über dem verdunkelten
Wasser mit einem so frischen Entzücken, dah dies für
uns alltägliche Bild etwas fremdartig Schönes erhielt
und ich den Eindruck bekam, als wäre dieser längst ver
gangene Abend der einzig wichtige, wunderbarste und
glücklichste der ganzen Welt gewesen. Die Farfalla
stimmte nun ein. erzählte von der Angst, die sie an
jenem Tag« um Riccardo ausgestanden, und von der
Freude, die si

e

empfunden hatte, als si
e

nach Mitter«
nacht von weit her das regelmäßige Klappern seiner
Krücke gehört hätte; wie er dann, obwohl er den ganzen
Tag über nicht mehrals einen Nissen Brotzu sichgenommen
hatte, vor Aufregung weder essen noch einschlafen konnte,
bis gegen Morgen mit offenen Augen dalag und den
einzigen kleinen Fisch, den er gefangen hatte, durchaus
nicht aus der Hand lassen wollte.

Eine Bemerkung seiner Mutter, daß es vielleicht
schwierig sein würde, die Laubfrösche immer mit frischem
Grün zu versorgen, und man sie deshalb lieber frei»
lassen sollte, regte ihn vollends auf; er zog das Glas
dichter an sich und erklärte heftig, so lange er lebte,

sollten si
e bei ihm bleiben und seine Kameraden sein.

.Und wenn Du tot bist,' fuhr die Farfalla fort, »werde
ich si
e Dir aufs Grab setzen, wo an Gras kein Mangel
sein wird, da können sie Dir die langen Frühlingsnächte
mit ihrem Gesang verkürzen, den Du so liebst."
„Ja", sagte Riccardo eifrig, »vor allem aber dürft

ihr den Olcanderbaum nicht vergessen, in den, die Käsige
mit meinen Vögeln und der Grille hängen können."
So würde sich vielleicht aus seinem Grabe der zoolo»
glsche Garten entwickeln, sagte ich, den unsere Stadt
schon lange zu besitzen wünschte, worüber alle herzlich
lachten; mir selbst waren aber eigentlich diese Scherze
mit seinem Tode, dessen stilles, stetes Näherschleichen er
selbst so gut wie die andern sah, im höchsten Grade
peinlich und zuwider. Erst allmählich begriff ich, daß
neben der klarsten Erkenntnis seines Iuslandes eine
schwankende Dämmerung in seinem Geiste Raum halte,
wo er fabelhafte Lebensttäume und Iukunftshoffnungen
unterbrachte. Er halte fast sein ganzes Leben im Spital
zugebracht, einige Kinderjahre in einem schön am Meere
gelegenen Hospiz, wo kranke Kinder verpflegt wurden
und Seebäder nahmen. Um das Haus herum war ein
unermeßlicher Garten gewesen, wo er unter blühenden
Bäumen gesessen und auf das Meer geblickt halte, wo
freundliche Schwestern ab und zu gegangen waren und
Milch und Wein gebracht halten, und wo die weniger
kranken Kinder, zu denen er freilich nicht gehörte, Ver»
stecken. Haschen und Ballfcmgcn spielten. Sich hieran
häufig zu erinnern, war ihm ein Bedürfnis, weil es ihm,

so glaube ich, die Möglichkeit des Schönen in seinem
Leben verbürgte und ihm das Recht gab zu sagen: ich
war auch einmal glücklich und saß im Sonnenschein und
freute mich.
Die Iulunftöhoffnung gründete eraufdieHarmonila,

die er nach Angabe seiner Mutler meisterhaft zu spielen
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wußte; er wollte damit umhergehen, auf der Straße
und in Wirtshäusern, bei Hochzeiten und Tanzgesell-
lchasten aufspielen und auf diese Weise Geld verdienen.
gehörte aber dazu, abgesehen davon, daß seine

he es kaum je zugelassen Hütte, eine polizeiliche
Erlaubnis, die nur durch eine für die Farfalla uner«
schmingliche Summe zu erhalten war, sodah der Plan
auf jede Weise mit dem Zauber der Unmöglichkeit aus»
gestattet war. Das erbärmliche Los eines herum»
ziehenden Leierkastenmannes galt hier als etwas Bc-
neidenswertes, als ein schwindelnder Gipfelpunkt, von
wo aus Riccardo die Unendlichkeit zu überblicken wähnte.
Uebeihllupt hätte er, um Geld zu verdienen, jede Ge»
legenheit ergriffen, obwohl er selbst, außer daß er sich
gern reinlich und nett kleidete und mit Leidenschaft
Zigaretten rauchte, bedürfnislos war. Aber mit der
Harmonika auf dem Rücken in die weite Welt wandern,

vielleicht sogar auf den großen, stürmenden Schiffen
übers Meer zu fremden Erdteilen fahren und seiner
Mutter Geld nach Hause schicken, damit sie in ihren
Alterstagen ausruhen und denken könnte: Riccardo
arbeitet für mich, das war das Höchste an Erdenglück,
was er sich ausdenken konnte, an dessen Verwirklichung
er nicht glaubte und wovon er doch immer träumte
und sprach.

Er handhabte wirklich die Harmonika, obwohl ihn
nie jemand darin unterwiesen hatte, mit Geschick und
natürlicher musikalischer Begabung, Es war zu merken,
daß er nach dem Gehör spielte, so wie er die Melodieen
von den Vorübergehenden aufgefangen hatte oder wie
die Frauen und Kinder, seine Freunde, sie ihm vor-
sangen, denn es kamen mancherlei Abweichungen und
eigene Wendungen darin vor. Reizvoll war für mich
besonders der Gesang, mit dem er sein Spiel begleitete,
und daß er, was den Text betrifft, mit den Worten so
verfuhr wie mit der Musik, nämlich was in seinem un»
erschöpflichcn Gedächtnis hängen geblieben war, un»
bewußt es verändernd und ausschmückend wiedergab.
Seine Stimme war außerordentlich rein und trug den
Ton weit, wenn er auch sehr leise sang, und es war
etwas darin, was das Herz unwiderstehlich rührte; es
llang. als sänge ein einsames Kind aus der Traumwelt
seiner Seele heraus und horchte sich selber zu, ohne sich
zu begreifen.
Als er mir das erste Mal vorspielte, ergriff mich

solche Rührung, daß ich ans Fenster trat, um si
e un»

bemerkt herunterzuschlucken, wobei mein Blick zufällig
und ohne Bewußtsein an dem Triumphbogen hangen
blieb, den man von da aus sehen konnte. Die Farfalla
sagte, in der Meinung, ich hätte mich wirklich in dies
Altertum vertieft, das si

e

oft von Fremden hatte be»
Wundern sehen: .Die Heiden müssen mehr Glück ge»
habt haben als wir, daß sie solche Siegesthore bauten.
Wir kämpfen mit dem Elend, und das kriegt einen
immer unter; aber dafür steht unser Triumphbogen im
Himmel." Das letzte hatte sie mit merklicher Ironie,
wenn auch gutmütig lächelnd, hinzugefügt, und ich fand
nicht gleich etwas zu entgegnen. Riccardo indessen
legte die Harmonika aus der Hand und sagte langsam:
»Einen Triumphbogen kenne ich, der steht da, wo es in
das Thal der Träume hineingeht"; und die Farfalla
bemerkte lachend dazu: »Leute wie Du haben Zeit zu
träumen, Carmelo und ich schlafen wie Steine, die Gott
jeden Morgen neu erschaffen muh."
Mir waren diese Worte Riccardos wie eine Offen«

barung. Wanderst Du vielleicht, dachte ich, indem ich
ihn ansah, jede Nacht durch einen Garten des Lebens,
leichten Schrittes, ohne Krücke, und blickst Du deshalb

so ruhig und fremd auf unser Thränenthal? Hörst du
dort die Lieder, mit denen Du uns hier die Seele er
greifst? Es war mir, als sähe ich ihn unter dem über»
blühten Thor hindurchgehen und aus geneigten Blumen
kelchen goldenen Tau auf ihn träufeln. Daher das
unsterbliche Leuchten seiner Augen ! Und es wollte mich
etwas wie Neid gegen ihn erfassen. Was wäre mir ge
blieben, wenn man mir von meiner Habe und Gesund

heit genommen hätte, bis ich arm und trank wie er ge
wesen wäre? Gram, Groll, Bitterkeit und Haß des
Lebens. Er spannte Blütentränze der Liebe über die
grausam« Erde aus, ja über sein eigenes Grab, die
einzige Gabe aus mütterlichem Ucbnfluß für ihren
armen Sohn.

W

^kt»« ««l 2e!»!!««n ^
Nuszüge.

^sleber den .Wiener und berliner Geschmack'^ äußert Rudolf Lothar (Präger Tgbl. 3?) : nach den
jüngsten Erfahrungen auf dramatischem Gebiet habe
sich's gezeigt, daß der berliner Geschmack nichts weniger
als entscheidend für die wiener Aufnahme sei. Begründet
wird das u. a. damit, daß der .in ganz Norddeutschland

so hochbeliebte ,Leibalte° von Lothar Schmidt" in Wien
durchgefallen sei.

— Ein Nustriacus wirst (in der Beil. 29
z. Allg, Ztg.) Streiflichter auf die katholische Kritik,

der das ästhetische Kriterium unbekannt oder neben

sächlich ist, solange sich religiös»politische Momente in
die Beurteilung hineintragen lassen. — Einen erfreu
lichen Totschlag begeht Eduard Engel, da er (Hamb.
Fremdbl., Beil. 82) das Wort Milieu mit fo starken
Gründen als alt und für uns überflüssig abthut, daß es
wohl für den ernsthaften litterarischen Sprachgebrauch
als endgiltig abgethan betrachtet werden darf. Wenn
wirklich unter den zahlreichen deutschen Bezeichnungen,
wie Außendinge (Schiller), Zeitstrom, Umgebung, Tages-
geist, Welt, Umstände, Verhältnisse, Gegenwürtigleit,
Umwelt (Um und An, Heimgeist . . W. R.), keines für
alle Fälle ausreichen sollte, die heute mit dem Aller»
weltsmurt Milieu abgefertigt werden, so is

t das, wie
Ed. Engel darlegt, nur ein Beweis mehr für die über»
lcgne Feinheit, die Abstufungsfülle der deutfchen Sprache.
— Mit dem Problem des Ueberfetzens beschäftigt
sich eine Studie von Eugen Holzner in der Voss. Ztg. (59).
Die Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit, die Auf
gabe des Ueberfetzens vollkommen

—
ohne Verwischen

und Nivellieren — zu lösen, wird darin an einer Reihe
von Vergleichungen erläutert. — Nach Friedrich Kluges
Festvortrag »über die Sprache Shalsperes" (Shalspere»
Jahrbuch 28) stellt Max Meyerfeld (Nat.»Zlg. 90) die
bekanntesten der „historischen Lehn» und geflügelten
Worte aus dem Englischen" zusammen. Dergröhte
Anteil gebührt dabei Shalspere und unter seinen Werken
dem Hamlet. — Paul Rache vermißt (Hamb, Fremdbl,
Beil. 32) bel den modernen Konversationslexiken,
dem von Brockhaus wie dem von Meyer, den unbe»
fcmgenen fortschrittlichen Geist, den man gerade von
diesen Hilfsmitteln der Tagesarbeit fordern müsse, und
belegt das durch die Wiedergabe rückständiger Urteile
über moderne Autoren und Unterstreichung der Thal»
fache, daß Namen wie Oskar Wilde und Maeterlinck
in den neuesten Auflagen beider Encyllopädieen noch
nicht zu finden sind.

Ueber die „Theaterzulunft" spricht Victor Erschen
in der Ostdtsch. Rdsch. «Wien, 30). Er tritt für größere
Offenheit der Geschäftsleute im Theaterwesen, für rein
lichere Scheidung von Geschäft und Kunst ein und erhofft
von der Zukunft die Gründung abgesonderter Festspiel»
Häuser, die nur der reinen Kunst dienen sollen. — Adolf
Wilbrandt schließt in Nr. 13 806 der N. Fr. Presse seine
.Nurgtheater-Erinnerungen" ab. In den beiden
eisten Teilen wurde hauptsächlich der Berührungen
gedacht, die der Dramatiker mit den Darstellern hatte;
hier erzählt Wilbrandt mit großer Wärme von den
Hauptereignissen seiner Thiitigkeit als Direktor des alten
Buigthenters (der Einrichtung des ganzen Faust für
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drei Abende, der Neueinrichtung des ganzen Wallenstein,
des Richteis von Zalamea, des Königs Oedipus) und
den vortrefflichen Künstlern, die ihm dabei Helfer waren.
— In der N. Fr. Pr. (13 799) wird der Inhalt der der.
botenen Heysischen »Maria von Magdala" aus»
führlich mitgeteilt und darnach der Eindruck zusammen»
gefaßt: »Die Bibel hat sich wieder einmal vor der Polizei
zu fürchten, und nichts anderes läßt sich aus dem
berliner Verbote folgern, als daß der Glaube bis auf
weiteres als Gotteslästerung, daß echte, gradausblickende,
nicht die Augen verdrehende Frömmigkeit als ein Angriff
auf die Religion zu gelten hat." Zu demselben Ergebnis
lommt, außer anderen, auch eine Nachprüfung in der
Beil. z. Allg. Ztg. (25), wobei es immerhin erfreulich
genannt wird, daß die Censurbehörde so nachdrücklich
auf Hehfes Bedeuwng auch für die Bühne hinweise. —
Oscar Blumenthal (Verl. Tgbl. 7?) macht sich über
.Geheimaufführungen", wie deren eine neuerdings
dem Censurverbot vonMaxDreyers .Thal des Lebens"
gefolgt ist, lustig. «Der Censor is

t im Grunde unser
letzter Idealist. Nur er allein glaubt noch von Amts»
wegen daran, daß das gesprochene Wort auf der Bühne
Weltanschauungen umformen und Gesellschaftsordnungen
stürzen kann." Max Osborn nimmt, im PragerTgbl. (40),
dieselbe Aufführung zum Anlaß, die unbegreiflichen
Thaten der Censur näher zu beleuchten. Drehers Schwank
.ist immerhin eine heitere und spaßhafte Sache, über
die man herzhaft und ohne Bosheit lachen kann. Und
eine folche Gelegenheit sollte uns die Polizei nicht
rauben." — Im Gen»Anz. f. d. Judentum (5) is

t

ein

Vortrag I. Landaus über das Thema »Der Jude
auf dem Theater" abgedruckt, eine historische Ueber-
sicht über die Betätigung der Juden als Publikum,
Dichter lind Darsteller, sowie über ihr Erscheinen als
Helden von Theaterstücken. Hier sei die einzige schwere
Anklage zu erheben, daß die Juden zu viel verteidigt
würden. Landau wünscht, daß man sich allgemein zu
unbefangener Beurteilung des Judentums, gleich frei
von Anklage und von Verherrlichung, durchringe. —

Von der Technil der .Märchenwund er auf der Bühne"
weih (Zeitgeist 6

)

Fred Hood, von amerikanischem
Humor auf der Bühne (Augsb. Abdztg., Sammler 14)

F. Kallenberg zu berichten. — Ludwig Geiger teilt, als
Nachtrag zu der Sälular-Gedächtnisfeier, einen Brief
Th. Dörings an Adolf Stahr mit (Voss. Ztg. 49).

Bon Charakteristiken litterarischer Persönlichkeiten

is
t

eine kleine Anzahl zu verzeichnen. Zum dreißigsten
Geburtstags) Georg Hirschfelds bringt der Gen »Anz.

f. d
.

Judentum (6) eine Würdigung seines Schaffens
uon Adele Schreiber nebst einer knappen Selbstcharak-
teristil Hirschfelds, in der die Betitclung »Hauptmann»
schüler" abgelehnt, aser eine dauernde Bewunderung
für .Hauptmann, den großen deutschen Künstler" und
für .Wildenbruch, die reine treue Menschengestalt" be
kannt wird. — Otto Julius Nicrbaum, der Lyriker,
der vielseitige Schriftsteller und angehende Dramatiker,
giebt im Litt. Bcibl. z, Mähr.-Schles. Korr. (20) gleich»
gleichfalls eine bemerkenswerte Selbstbiographie und
wird an der gleichen Stelle in zwei Skizzen (von Fritz
Grünbaum und Rob. Ticho), sowie von dem ebenfalls in
Brunn erscheinenden Tagesboten (52) in einer Studie
Eugen Schicks allseitig behandelt. In der zuletzt ge»
nannten Arbeit is

t das erste, noch nicht veröffentlichte
Drama Bierbaums, .Stella und Antonie", bereits de»
rücksichtigt. Es spielt in, Schlesien des I». Jahrhunderts,
in einem und um einen Herrschaftssitz. Ein Komödianten»
führer, Poet und ehemaliger Lateinschule! is

t der Held,
dem zweiFllluen gegenüberstehen: dieKomödiantin Stella,

sein Eheweib, und die Komtesse Antonie, die schließlich
von Stella erdolcht wird. — In einer Betrachtung über
Heinrich Hansjacob, den Priester und Poeten (Verl.
Morg.-Post, 31), betont Hans Leuß die inneren Wider
sprüche in dieser Natur. — Adolf Kohut feiert im
Gen.-Anz. f. d

.

Iudent.. Beil. (L) den Geh. Mediz.-Rat
Bernhard Zilönziger als .den Senior unter den

deutschen Lyrikern jüdischen Stammes". — Georg
Brandes (Neue Freie Presse I380L) rühmt den Litteratur»
forscher Louis P. Netz, der, als Deutschamerikaner in
New Jorl geboren, gegenwärtig als Universitätsprosessor
in Zürich willt, sowie dessen kürzlich erschienene .Studien
zur vergleichenden Literaturgeschichte".
Mit .lyrischer Auslese" befassen sich zwei Bei

träge: der eine, Uon Eugen Kallfchmidt (W. Zeit 124),
bespricht die neueren Liederlesen von Knodt, Avenarius
und Loewenberg, der andere (von Fritz Marti, N. Zürich.
Ztg. 32) nui da« .Hausbuch deutscher Lyrik" von F. Ave
narius. — Zwischen die üblichen Abteilungen Lyrik und
Roman stellte sich diesmal ein „modernes Epos":
.Merlin", von Friedrich Werner van Oesteren, das
in der W. Dtsch, Ztg. (11166) nicht ungünstig beurteilt
wird. — Den neuen Romanen Uon Ricardo. Huch is

t

ein größerer Aufsatz Uon F. Marti in der N. Zürich.
Ztg. (36, 3?) gewidmet. — Felix Galten verkündet
(W. Zeit 120) in vollen Tönen das Lob einer groß
artig angelegten Romanoichtung, »Die Göttinnen oder
die drei Romane der Herzogin von Assy", von Heinrich
Mann (München, Albert Langen). Deutsches Denken
und romanisches Fühlen haben sich hier, nach Saltens
Urteil, zu einen, Kunstwerk von seltener, eigener Art
verbunden. (Nr. 122 der Zeit enthält eine Selbst»
charakleristil Manns.) — Otto v. Leixner untersucht in
der Tägl. Rdsch. (Unt.-Beil. 25) Hugo Salus er-
zählende Dichtung .Christa, ein Evangelium der Schön
heit" und findet, daß der Verfasser, wenn er die beiden
Reiche der Schönheit und der Liebe scheiden will, eines
übersteht: .Gerade weil er das Reich der Schönheit von
Beginn an mit dem Sittlichleinen erfüllt, hat er die
Einigung fchon von Anfang her vollzogen." — Ein
neuer Reiterroman von einem neuen Mann, .Totes
Geleiö". von Auer»Waldborn (Pseudonym für einen
österreichischen Kaballeiic-Ofsizier) wird in der W, Reichs»
wehr (3216) empfohlen.

— .Von der Mutterliebe" —
unter diesem Zeichen faßt Laura Frost (W Zeit 19;
Frauen-Ausgabe) die Deutung zwei« Werke von Lou
Andreas-Salomö und Gabriele Reuter zusammen,
die das Problem der Mutterschaft zum Gegenstand
haben. — Paul Remer rühmt im .Tag" (69) die echte
Bejahungslraft von Gustav Frenssens „Dorsprediglen".

Auf seinen: Weg durch das Urteil der großen Presse

is
t der zweite Band von Nietzsches Briefen (Brief.
Wechsel mit Erwin Rohde) bei der Nat.-Ztg. (93; Hans
Landsbeig) und der N. Fr. Presse (13799; Franz Servaes)
angelangt. — Die Bohemia (2? f.) bringt (als Nach
wort zu drei Vortragen von Dr. Horneffer) einen Auf
satz über Nietzsche von Josef Spindler, der den Grund»
fatz betont, daß bei einer Beurteilung von Nietzsches
Weil die geistige Erkrankung nicht außer Acht bleiben
dürfe. — Ueber Berthold Auerbach in feinem Bei»
hältnis zur Bühne orientiert die W. Zeit (119) durch
Mitteilung zweier Briefe, die der Dichter im Interesse
seines Bauern-Dramas .Ein Wahlspruch" im Januar
und November 1855 an den befreundeten stuttgarier
Intendanten, Baron von Gall, lichtete. — Anton
Schloffar teilt in der N. Fr. Pr. (13799) Iugendgedichte
Adalbert Stifters nach dem ungedruckten Manuskript
(aus den Jahren 1823—31) mit. — Im Präger Tagbl.
(30) wird, unter dem Titel .Der Streit um Heine",
die von Treitschle, Ad, Stern, Busse und neuerdings
von Ad. Bartels vertretene Anschauung bekämpft, daß
Heines Dichtung auf undeutschem, orientalischem Wesen
beruhe. — Emil Kuh nennt die Einleitungen Alfred
Klaars und Moritz Neckers zu den beiden neuen Aus
gaben (Th. Knauer Nachf. und Max Hesse) des »frei«
gewordenen Grillparzer" (N. W. Tagbl. 25) weit-
vollste Beiträge zur Grillparzer-Litteratur der neuesten
Zeit. — Den Einfluß der Griechen auf Grillparzer hebt
das W. Dtsch. Vollsbl. (5059) hervor, in Ergänzung
der Angabe von August Sauer, daß außer der deutschen
keine Litteratur einen so starken Einstutz auf den öster
reichischen Dramatiker geübt habe, wie die spanische.
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- Karl Gloffy unterrichtet (N. Fl. Pr. 13806) eingehend
üb« Giillparzers Verleger, Ioh.B. Wallishauser in Wien
und Cotla. — Otto Nieten untersucht in der Neil. z.
All«. Ztg. (24) die Frage, ob die neue Grabbe.Aus»
gäbe von Ed. Grisebach einen» Bedürfnis entspreche,
bejaht diese Frage durchaus und zollt der Arbeit
Grisebachs unbedingte Anerkennung. — Erwin St.'Goar
teilt in der Franks. Ztg. (34) Aufzeichnungen des Frei»
Herrn H. v. Riedesel über seine Reise nach Weimar
und Jena (1803) mit. — Den hier oft berührten Papieren
der Elise v. d. Recke entnimmt Felix Poppenberg (W.
Zeit 115, Frauen'Nusg.) stimmungsvolle »Interieurs
aus dem achtzehnten Jahrhundert'. — Zur Jahrhundert»
fei» von Schillers .Braut von Mesfina' sind Artikel
von Willy Widmann (Leipz. Tagbl. 70) und Wilhelm
Nullmann (Grazer Tagespost 31) zu verzeichnen. — Einen
.Brief Schillers" (ein Otlavblätlchen von zwölf
Zeilen) an Cotta bringt I. Minor in der Sonntags»
beil. 6 zur Boss. Ztg. an« Licht der Oeffentlichkei». —

Max Morris bemerkt zu Georg Witlowslis Arbeit über
Cornelie Goethe (Nat..Ilg. 78), der Verfasser habe
sich seiner einige Resignation fordernden Aufgabe mit
Geschick und Sorgfalt unterzogen. — Die Aufführung
von Goethes Prometheus, Elpenor und Nürgergeneial
durch den wiener alad. Verein f. K. u. L. veranlahte
einen Ueberblick Hermann Bahrs (N. W- Tagbl. 24)
über die Lebenöstimnumgen, aus denen die drei ver»
schieoenllltigen Dinge hervorgingen. (.Der veränderte
Freund.') — Im Hann. Cour. 2420? betont R„ daß
das Urbild der .Werther»Lotte' nicht allein in
Charlotte Nuff, sondern mit mindestens ebenso viel Ne»
rechrigung auch in Maximiliane von La Roche zu suchen
sei. Ferner wird die Frage erhoben, wo nach dem Tode
Hermann Kestners der litlerarische Nachlaß der aus»
gestorbenen Familie Kestner geblieben sei, — lieber den
von August Sauer herausgegebenen Nrieswechsel zwischen
Goethe und dem Grafen Sternberg referiert A. Klaar
in der Boss. Ztg. (53). — Ernst Consentius giebt in der
Sonnt.»Beil. 6 z. Nat.Ztg. der Meinung Ausdruck, daß
ein Gedicht, .Der Geschmack', erschienen 1749 in der
Monatsschrift .Der Schriftsteller nach der Mode', an
Lefslng (.an Herrn L

' ") den damaligen Nnntreontiler
gerichtet und vermutlich von feinem Landsmann Christian
Nicolaus Naumann versaht sei. — .Zu Lavaters
Erhöhung' hat eine schweizer litterarische Stiftung
(Zürich, Kommiffionbverlall Alb. Müller, 1902) eine
.Denkschrift zur 100. Wiederkehr feines Todestages'
s19VIj herausgegeben, die aus Aufsätzen hervoliagender

Fachmänner über verschiedene Seiten lavaterschen Wirkens
besteht. S. M. Prem begrüßt in diesem Werk (Beil.
z. Allg. Ztg. 27) die geeignete Vorarbeit zu einer wissen»
schaftlichen Biographie des .züricher Propheten'. —
Samuel Rich ardson undKlopstocks erste Frau standen
kurze Zeit in brieflichem Verkehr, wovon eine jüngst in
London (Macmillans Verlag) erschienene Biographic
des englischen NovellendichtersNunde giebt (Voss. Ztg. 65).
— Den> Entdecker des Nibelungenliedes, dem Arzt
und Schriftsteller Jakob Hermann Obereit (l?25 bis
1798), einem unglücklichen Vielbegabten, der in Ioh.
Ial. Nodmers Auftrag auf Schloß Hohenems nach
mittelhochdeutschen Handschriften fahndete und dabei
am 29. Juni l?55 das Manuskript des Nibelungen»
liebes fand, widmet Otto F. Genstchen in der Rh »Wests.
Ztg. 8? einen Nachruf. — Georg Ellinger fchildert
(Sonntagsbeil. 6 z. Voss. Ztg.) das heute noch nicht
genügend geschätzte Wirken des »ersten ni-keeepturi»
ttermllni»«', Ialob Wimphelings, im Anschluß an
die (vom katholischen Standpunkt aus verfaßte) Biographie
Josef Kueppers (Freiburg, Herder).

» »

Ueber Streitiges in Lord Byrons Leben äußert
sich Richard Degen (Nordo. Allg. Ztg. 32), indem er
den Ansichten Eduard Engels über die Gründe der
Scheidung von Byrons Ehe entgegentritt. — Zur
Shalsper«»Bacon» Frage nimmt ein Artikel der
Zt,PetersburgtrZtg. (15) einen vennittelnden Standpunkt

ein, der allerdings näher bei den Baconianern als bei
den Konfervativen liegt, da si

e

nachdrücklich für ernstere
Beachtung der Bemühungen Edwin Bormanns
spricht. — Zur Vorbereitung auf die Aufführung von
Sophokles Eleltra, die (in Adolf Wilbrandts Be»
arbeilung) im Hamburger Schauspielhaus inzwischen
stattgefunden hat, entwickelte Paul Nornstein (Neue
Hamburger Ztg. 66) in großen Zügen die Gestaltung
des Sllgenstoffes von Homer bis auf Sophokles und
die Bedeutung von dessen Tragödie; das Verdienst der

wilbrandtfchen Einrichtung anerkennend, kann er doch
der Entfernung des Chors nicht zustimmen. —

Was ein englischer Humorist über Deutschland zu
sagen hat, entnimmt K. Schulze <Nat,»gtg. 78) der

Humoreske Ierome K. Ieromes „Idree meu ou tde
Kümmel"; im ganzen erscheint Deutschland diesmal in
der angelsächsischen Beleuchtung nicht übel getroffen.

—

„Aus dem zünftigen Schrifttum Englands' meldetI, Hofmiller (Beil. z. Allg. Ztg. 25) in Erörterung
der Essaisammlung LpKemeru, (^ritie»; or ?i»in Irinas
llbout Ouri-ent I^t«l2l!i!-e von John Churton Collins,
dem Litteraturlritiler der s^turä»? lieviev, ähnliche
Mißstände und ähnliche Klagen, wie sie bei uns wahr»
zunehmen sind. Als Kuriosum sei vermerkt, daß Ouida
im 69. (!) Bande ihrer gesammelten Schriften sich leb»

Haft über die herrschende Uebervrodultion beschwert. —

Max Meyerfeld macht uns (Voss. Ztg. 5l) mit der nach
jahrhundertelangem Schlaf neu auflebenden irischen
Heimatlunst bekannt, als deren Hauptvcrtreter
George Moore (vgl. LE, IV, 7 ff.) betrachtet wird. —
Karl Bienenstein giebt in der Ostdtsch. Rdsch. (Wie»,
28) eine Charakteristik Edgar Allan Poes.
In der Voss, Ztg, (65) wird auf ein neues

französisches Werl, von Jean Finot, über „Franzosen
und Engländer", hingewiesen, das auch die litternrischen
Wechselwirkungen behandelt.

— Erich Meyer rezensiert
(Nat.»Ztg. 72) eine große Anzahl französischer Roman»
Neuheiten. — Der politische Roman .Clemens Rochard'
des Westschweizers Birgitt Rössel wird auch in den
Basl. Nachr. (53) besprochen. — Das ^ouro»! «l'un
V»u6evi!li8te von Einest Blum liegt jetzt in Buchform
Vor. Emil Rechert giebt daraus (M. Allg. Ztg. 41)
Proben, die das Jahr 1870,71 humoristifch beleuchten.
— Benno Röttgers (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 5

,

6
)

stellt an der Hand des pariser Litterarhistorikers
Georges Pellissier (I,e mouvemout ütleruire eon-
tempor^in und Ntucie» de iiNerstui'e eontewparkiue)
den „Niedergang des französischen naturalistischen
Romans in franzosischerVeleuchtung' dar. — Siegmund

Feldmann erzählt im Verl. Lot.»Nnz.'(5l) von der pariser
Volksdramlltik. — Der 100. Todestag Jean
Franoois Laharpes, des Begründers der Litteratur»
«schichte in Frankreich, wird in der Frlf, Ztg. (41)
durch eine knappe Lebensftizze in Erinnerung gebracht.
— Eine umfangreiche, außerordentlich viel Material
beibringende und doch übersichtliche Abhandlung von

Hermann Breymann (Beil. z. Allg. Ztg. 23, 24) belehrt
über die Geschichte der französischen Orthographie
von 742—1901 und über die gegenwärtig fortdauernden
Reformbestrebungen.

Die hier bereits oft erwähnte und wohl noch öfter
zu erwähnende deutsche Monumental » Ausgabe der
Werke Ibsens, im Besonder« der abschließende erste
Band, wird in der RH.»Westf. Ztg. <96) durch K. Hage»
mann willkommen geheißen. — Als eine Vollsdichterin
in der alten großen Bedeutung des Wortes feiert Pa»l
Remer (Tag 63) Selma Lagerlöf. — Die wissenschnftt.
Beil. d

.

Leipz. Ztg. (12) enthält eine Abhandlung Thassiio
U. Schessers über den Kalewala, das Nationalepos
der Finländer. — Mereschlowslis .Leonardo da
Vinci', der mehr eine Biographie als ein Roman sei,
betrachtet Hermann Bahr im N. W. TM. (27, 28).
— Karl Strecker beginnt in der Tgl. Rdsch. (Unt..Beil. 28)
mit viel Wärme eine Studie über Mnxim Gorlis
Weltanschauung, wie sie sich ihm aus den, .Nachtasyl'
offenbart, — Einer russischen Zeitschrift entlehnt die
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Wiener Int (121^ «ine Selbstbiographie Leonid
Andrejews (geboren 1871 in Orel), mit dem auch ein
Aussatz der Uebersetzerln Stefania Goldenring (Dtschs.
Heim 19, Beil. z. Verl. Ztg.) sich beschäftigt.

— Vom
modernen tschechischen Frauenroman handelt

Johann Krejei in der W. Abendpost (19), von dem
Roman .^äeiloll« (Ideale) des Ungarn Ludwig Beck
der Krittler des Pester Lloyd (25), Max Rathäuser.

„Ursprung und Bedeutung de« Märchens." Von Th-
«lcheli« (Beil. z. Allg. Ztg. 31).
„Ein 200jährige« Jubiläum russischer Kulturarbeit sder

russischen Presse)." Von I, Norden (Magoeb. Ztg. 55).
„Franz Bonn (u, Miris)." Ein Gedenlblatt znm Iu>

biläum der Fliegenden Blätter. Von Alfred Schlier
(M. N. Nachr. 51). Franz Bonn (I8»N-94), der in Regen«,
bürg bor einigen Jahren als Präsident der thurn» und tazi«»
schen Domänenkammer starb, war der Vater des bekannten
Schauspieler« Franz Bonn und unter dem Pseudonym
,v, Miris" (— Von mir is's) ein fleißiger dichterischer Mit.
»rbeiter der „Flieg. Blätter".
„Neue Briefe von Gustav Freytag." (II.) Von Gotthils

Weisftein (Magdeb. Ztg. 57).
„Briefe von G. Freytag." Von demselben (Nresl. Ztg. 70).
„Die Stuttgarter Presse in, 18. Jahrhundert." Von

Willy Widmann (Schwab. Kronil 4).
„Der Heroismus in der Rassenfrage." Vo« Hans

°. Wolzogen (Dtsche. Welt 19).
„Der kluge Schmied und der geprellte Teufel." Eine ner»

gleichende Märchenstubie. Von Aug. Wünsche (Beil. d,
Leipz. gt«. 10).
„Gustau Freytags Briefwechsel mit Hirzcl." Von Eugen

Zabel (Nat..Ztg. 58).

—^ ecdo <ler Xelncdlilten -^^
,«,N,^N,..,!l,«,!I„.,I!,..,!!,..,I!!..,!!,>.,!!!„,I!!„,!l!,„!!!„,!I»„!!!„,!!!..„

»Ndne UNO Welt. (Berlin.) V, 7. Zur 100. Wieder«
lehr von Theodor Dörings Geburtstag zeichnet Rudolf
Genie aus der Erinnerung an feine lange Bekanntschaft
mit dem (l878) Verstorbenen ein Bild von dessen mensch»
licher und künstlerischer Persönlichkeit. .Döring gehörte
nicht zu jenen großen Darstellern, die als Marksteine in
der Geschichte der deutschen Schauspielkunst gelten dürfen,

wie Eckhof, Schröder, Iffland und Devrient. Aber
Döring war unter den bedeutendsten deutschen Schau»
spielern eine eigenartig ausgeprägte Individualität,
Schauspieler in jedem Blutstropfen, stolz auf seinen
Beruf und dabei liebenswürdig in seiner Eigenart, und
so genoß er denn auch während der Jahrzehnte seines
Wirkens in Berlin als einer der Trefflichsten in der
letzten Glanzzeit des berliner Schauspiels eine seltene
Popularität." — In Heinrich Stümckes „kritischen
Glossen" zum »Fall Sudermann" heißt es- .Solche
op. -Suiten wollen fein ausgepault sein, und, das Duell
rein ästhetisch gewertet, is

t Sudermann diesmal der
Abgeführte. Mit der Güte der Sache, für die er antrat,
hätte das »n und für sich nichts zu thun. Aber die
minder geschickteFechtweise hat den Nachteil, daß si

e

die
Qualität der Sache, für die gekämpft wird, in den
Augen der Zuschauer beeinträchtigt und verdunkelt.
Und doch steckt in Sudermcmns Ausführungen ein

winziger, berechtigter Kern, den aus dem umhüllenden
Wust des Falschen, Halbwahren und persönlich Animosen
herauszuschälen allerdings nicht leicht fällt." — Aus
Heft 8 is
t ein Gedenlblatt von Eugen Isolani zu des
Schauspielers Friedrich Beckmann Jahrhundertfeier zu
erwähnen, aus Heft 9 eine Studie über das Patho
logische auf der Bühne von L

.

Fürst. An derselben
Stelle schildert Wolfgang Keller Shnksperes Zusammen»
hänge mit dem Hof dcr Elisabeth.

3»»!». Blätter für Litteraturfreunde. Monatsschrift
für Liiteratur und Kritil (Verlag und Redaktion von
Oslar Hellmann, Iauer). I, 1—4. Diese neue Nein«
Monatsschrift hat bisher vier Hefte gebracht, wovon dos
erste ein Grillparzer'Heft, das zweite ein Ibsen«Heft, das
dritte ein Lenau»Heft, das vierte ein Richard Dehmel»H«ft
sein sollte. Heft l und 2 enthalten eine Studie August
Bauers .Heber das Zauberische bei Grillparzer",
worin an den Dramen Drahomira, Medea, Libussa gc»
zeigt wird, wie der Dichter das zauberische Element der
wiener Volksbühne zu überwinden und zu veniefen
wußte.

—
Hest 2 bringt eine «eine Abhandlung über

.Ibsen als Satiriker" von Lothar Briegcr-Wasservogel
und eine Ueberstcht über neuere Grillparzer-Litteratur
von Prof. Max Koch. — Aus dem Lenau.Heft (3) is

t

ein

biographischer Splitter zu erwähnen: ein kleiner Bericht
Julius Sturms über seine einzigeBegegnung mit Lenau
um das Jahr 1840. — Im selben Heft spricht K. I.

Hentschel über den .Demetrius" von Schiller und
dessen neueste Ausdichtung durch Martin Greif, und
Eduard Engel beschließt einen in Heft 2 begonnenen
Beitrag .Wer hat Shalsperes Dramen geschrieben?",
worin die alte Bacon»Hyvothese ins Absurde geführt
wird. — Den Dehmel»Ess»i in Heft4 hat A. K. T. Tielo
beigesteuert.

N!t l<u!l«s. (Köln ». Rh.» I, 14. S. Timchowitz
würdigt tue Bedeutung Elwin Rohdes. .Es is

t ,dev
Freund Nietzsches gewesen. Beileibe lein ,»iui äe
Loetb.l>vsn^, lein Eckermann, der sich von den Brosamen
sättigt, die von des Reichen Tische fallen. Vielmehr ein
Ebenbürtiger, wenn auch lein Gleicher. Mit seinen
beiden Büchern, der Geschichte des griechischen Romans
und der Psyche, hat sich Rohde einen Platz in der
deutschen Nalionallitteratur erobert, dicht neben Nurck»
hardt, Hehn, Karl Iusti: die Wissenschaft erscheint hier
angeschaut durch ein Temperament, die Gelehrsamkeit
im engen Bunde mit litterarischer Künstlerschaft." Außer
dem mehrfach erwähnten Briefwechsel is

t

hier die
Biographie Rohdes von O. Crusius (1902) benutzt. —

In den Heften 14 und 15 äußert sich Leo Berg zur
„Kritilerschlacht": „Die Blamage Sudermanns is

t

groß. Alle, die er angegriffen, wurden noch mit ihm
fertig. In Kreisen, wo die Bildung etwas gilt, sei's
auch nur, daß man sich einredet, gebildet zu sein, weil
man die von Sudermann so Plebejisch gehaßten Journale
liest, hat «l sein Prestige sür immer verloren. Sein
Stil, seine Logik, seine Unwissenheit, seine Unzuver-
lässigkeit beim Zitieren kompromittieren ihn zu stark.
Und doch is

t

es schade, auch um Sudermann selbst, der
viel mehr Haß heraufbeschworen hat, als er ertragen
kann, und nun wieder maßlos unterschätzt wird. Mehr
aber noch is

t es um die Sache schade, die er so schlecht
gesührt hat. Denn über der Blamage Sudermanns
dürfen wir nicht verkennen, daß er in mehr als einen»
Punkte völlig recht hat . . ." .Das Pamphlet gehört
auch zur Litteratur. Aber man is

t

noch lein Klitiler,
bloß weil man schimpft in Ermangelung größeren
Vokabelschatzes, aus Mangel an Geist, Ironie und
Unteischeidungsvermügen." In der Abneigung gegen
den Einfluß des germanistischen Seminars auf viele
unserer Klitiler giebt Berg dem Angreifer nicht Unrecht;
diese Schule des Vergleichens und der Quellenforschung
verschulde die Plagiatriecherel. Im Gegensatz zu Suder»
mann findet er, daß wir nur zu wenig litterarische
Zeitschriften besitzen.

— Carl Hagemann (15) untersucht
die Ursachen, die nach seiner Meinung noch heute die
gesellschaftliche Stellung der Schauspieler in
Unsicherheit und in Entfernung vom Schoß der bürger»
lichen Gesellschaft halten. Besserung dieses Zustandes
verspricht er sich von staatlicher Fürsorge für die Schau«
spiellunst. — S. Simchowitz stellt, unter dem Titel
.Prinzessinnen-Liebe", der heute üblichen Oeffentlichleit
des Verfahrens bei fürstlichen Tlandalen die Verschlossen
heit und Grausamkeit gegenüber, mit der man dergleichen
in früheren Jahrhunderten behandelte. Im Anschluß
an die kürzlich von W. H. Willins (.Nie Wvo of »„
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»uoi-ovn«6 <ju«en". London) herausgegebene Korre«
svondenz zwischen der hannoverschen Nurprinzessin
Sophie Dorothea und dem Grasen PH. Christoph
uonKönigsmarck stellt er das Schicksal diese« Liebe«,
bundes dar, der (u. a.) Schiller zu einem dramatischen
Entwurf und Hebst zu einem Drama .Graf Königs»
marck" (!»??) inspirierte.

v« M,«»l« «l> rlNt«N»>. (Berlin.) 71, 50.
Hans Henning entwirft das litterarische Porträt des
fünfundstebzigjährigen Karl Frenze!. »Trotz seinen
großen Anlagen geHort er nicht zu jenen genialen Bahn
brechern, die eine neue Periode in der Litteratur herbei»
geführt haben: bei seinem reichen Wissen und seinem
tiefen historischen Verständnis hat er es doch nicht zu
einem großen Geschichlschreiber, bei feinem feinen ästhe-
tischen Gefühl und feinem großen poetischen Talent
s.doch nicht) zu einem gewaltigen Dichter bringen können.
Er is

t

zu sehr Künstler, um ein nüchterner Geschichts»
forscher zu sein; er is

t

zu gelehrt und zu kritisch, um
ein packender Dichter zu werden." Von dem Kritiker
grenzet wird dann gesagt, er stehe »würdig da als der
Thronerbe des Krltilerlönigs Lessing'. — Stefan Zweig
zeigt die neue Ausgabe (Auswahl) von Christian
Günthers Dichtungen an, die Wilhelm v. Scholz besorgt
hat — S. Hlltchstetter (51, 52) rühmt den Roman
»Die Hochzeit der Esther Franzenius" von Toni
«schwalbe wegen seines inneren Gehalts und der
Schönheit seiner Sprache, — lieber .Die Zwecke der
Kritik" schreibt Iul. Konst. v. Hoehlin «72, I), an»
knüpfend an den bekannten Streit: .Wenn ich die
deutfch« Kritik nur aus der Zufammenstellung der Zitate
kennte, die Herr Sudermann auserwählt hat, würde ich
ihr eine gewisse Achtung nicht verfallen können — die
Achtung vor dem charakteristischen Wort. Aber Herr
Sudermann hat entschieden idealisiert. Unsere Kritik is

t

nicht fo markant und kraftvoll, wie si
e aus den Auf»

süyen Herrn Sudermanns uns fcheint . ." — Marcel
Nrpad berichtet (3) über den gegenwärtigen Zustand
der Litteratur in .Carmen Sylvas Königreich". —
Eine von Eduard Solol gelieserte Besprechung des

polnischen Romans »Ein Uebermensch, Leben und Weile
des H. Sigm. v. Podfilipsli", von Jos. Baron Weyßen-
hoff schließt: .Man kann von vielen Stellen dieses
ebenso merkwürdigen wie unterhaltenden Buches sagen,
daß si

e

ein erhabenes Lächeln hervorrufen."

Vit N«l0> (Berlin.) XX, l8. .Ibsen ^u°« —

Ibsen »lue": diesen Titel hat Felix Poppenberg sich
für seine eingehende Nachempfindung von Ibsens Ge»
dichten ausgedacht, die im ersten Band der großen
deutschen Ausgabe dargeboten werden. .Resignation

is
t der Grundton jener neu erschlossenen Strophen der

Frühzeit. Nicht jugendliche Weltschmerzlichleit, sondern
sehr herbe, kalt entschlossene Bitterkeit. Dunkle Dämmer
stunden besingt der Dichter, und den Herbst und die
Gesellschaft der Toten sucht er. Die Toten fühlt er
wirlfamcr als die Lebenden, und bei der Nachtfahrt auf
dem Meer sieht er die Totenaugen in den Fluten
fpielen — Voillang (!

) klein eyolfscher Gesichte. Auch
von Liebe sprechen jene jungen Verse, sonst einem
sellenen Wort in der Ibsenluril. Wenig aber hat das
erotische Lebensfragment der Ballerinnerungen mit den
gewohnten Liebesgedichtcn der Jungen gemein. Es is

t

nichts von Jugend darin, sondern seltsame Mischung
eine« verzweifelten Gefühlsringens, als wolllc ein
eisern umklammertes Herz siebenfache Bande sprengen,
und ironischer Grimasse; hingewühlter Momentelslase
und bohrender Reflexion." — Heber Karl Hauptmann
und seine Werke urteilt Monly Jacob« (19): die er»
treulichsten Seiten dieses Talents sind: Heimatfreude,
inniges Versenken in die schlichten Mysterien der Natur.
Einfühlen ins Reich der primitiven Empfindungen.
»Doch die subtile Zartheit , . bedeutet für Karl Haupt»
manns Dichtung Ställe und Schwäche zugleich. Seine
Äunsl des Flüsterns vermag wohl jene Genießer anzu
locken, die sich von den Esselten der Ralelenmeifter

emanzipiert haben. Aber fesseln, im Bann halten, l»nn
sie nicht." — Ein .Musenalmanach der katholischen
Studentenschaft Deutschlands" wird von Arthur Sewett
als recht überflüssige Erscheinung gekennzeichnet. — Heft
16 enthält eine Besprechung der hier bereits vielfach er«

wähnten Sammlung von Briefen Gustav Frevtags
(an S. Hirzel und die Seinen) durch A. Bettelheim.
Nt« vtUllcht ««»««>„>. (Berlin.) XIV. 2

. Unter
dem Titel .llees poet»- und dem Untertitel .°Eine
Nachlese" entrollt Felix Poppenberg ein Wandelgemälde
von» Leben und Dichten des vorgoethischen Poeten
Christian Günther, nach dem .kostbaren kleinen

Guntherbrevier" Wilhelms von Scholz. .Um Christian
Günther weht die wilde und erschütternde Tragi! der
Unvollendeten, die in verstörter Zeit zu früh geboren,
taumelnd und unstät, zerfallen mit sich und den
Menschen, schwante Bahnen ziehen und des Elends
und der Verwüstung tiefste Bitternis trinlen
müssen, um aus zerrissenem Fühlen ein paar ewige
Verse zu stammeln. Sie bezahlen sie teuer. Die
Späteren aber, die erlebend lesen, werden stärler er»
griffen von den vibrierenden, brechenden Tönen, als von
den reinen Klängen erlesener Reifelunst." .Persönliche
Auslese," heißt es von dem fcholzfchen Buch, .rettet
aus Wust und Staub Edellrümmer und ordnet sie mit
feinfühliger Hand, ein sicheres Gefühl erkennt die Stellen
voll Herzschlag und befreit si

e aus der umgebenden
Schlacke. Die Wahl bestimmt allein das Gepräge der
Gefühlsechtheit; keine gegen das ,Wüstlingstum' be
denkliche Pbilologenprüderie, die in einer früheren, der
litzmannfchen Ausgabe, uns um die Wildheilen dieses
Temperamentes betrog, mischt sich hier ein."

< 5« vell,»«»» u««l «!»l!«». M««,t5l»tNt. (Bielefeld und
Leipzig.) XVII, 5

. Otto von Gottberg schildert aus
eigener Anschauung das Getriebe der amerikanischen
Presse mit ihren Licht» und Schattenseilen: Thatlroft,
Kollegialität, Standesbewuhtsein, rastlose Pflichterfüllung
und größere Zuverlässigkeit im Berichten, als man in
Europa annimmt — dagegen wieder Anmaßung, ge
fährliche Beeinflussung des politischen Lebens, slrupel-
lofe Bedienung der hysterischen Sensationsgier im
Publilum, ohne Rücksicht auf den Aufwand an Dollars,
Menschennerven und »leben. — Max Grube (6)
plaudert über Requisiten und giebt aus dem Schnh
seiner Erfahrungen Illustrationen zu diesem .Kampf
mit dem Nühnenobjelt" zum Besten. — Von .Kunst
und Litteratur in Berlin vor sechzig Jahren"
erzählt Ludwig Pietsch, anknüpfend an den Auszug
der Hochschule der bildenden Künste aus dem alten

Alademiegebäude Unter den Linden, in dem Pietsch
selber als Sechzehnjähriger 1841 die Zeichenllasse be

suchte. Hier giebt er ein Erinnerungsbild von dem
gesamten künstlerischen Leben der preußischen Hauptstadt

zu Anfang von Friedrich Wilhelms IV. Regierung.
Namentlich wird bei Cornelius, Rauch und den Kunst
ausstellungen, bei den Schauspielern der Zeit, bei Lilzts
ersten berliner Triumphen und der begeisterten Auf
nahme verweilt, die dem politischen Sänger Georg
Herweg h von dem liberalen Berlin bereitet ward.
Weiter wird daran erinnert, wie Heinrich Laube in jener
Epoche der Tendenzlunft bei Besprechung von zwei
aufsehenerregenden belaischen Kolossalgemälden (von

L. Gllllait und Ed. de Biefve) .sonnenklar bewies, daß
deutsche Maler dieser Zeit nur schwächliche, romantische,
schattenhafte Bilder in matten, stumpfen, gebrochenen
Farben, aber leine Gefchichtbilder voller Kraft und Ge
sundheit schaffen könnten. Der König möge eine Kon»
slitulion geben. . ."

8e!l.cl»lM «l«1»!«t««!!,t»v«ut»cdt» 5pr«<l» U<«!»».
Wissenschaftliche Beihefte (Berlin). Vierte Reihe. — Ein
Vortrag über .Goethe und die deutsche Sprache",
den Friedrich Kluge im larlsruher Zweigverein gehalten,

is
t

in> 22. Heft abgedruckt. .. . unwillig und warnend
zugleich haben die 5enic»oichter den Sprachforscher einst
von sich gewiesen:
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Auatomieien magst D» die Sprache; doch nur ihr Kadaver.
Geist und Leben entschlüpft flüchtig dem groben Ecalpell.

In d« That is
t die Sprachforschung ohnmächtig

gegenüber der Sprache unserer großen Dichter. Wir
können im einzelnen heute noch gar nicht überschlagen,
was die Sprache des l9. Jahrhunderts Goethe etwa
verdankt. Je weiter wir uns zeitlich von ihm entfernen,
um so klarer wird seine Größe, uni so schärfer hebt er sich
ab von seinen Zeitgenossen. . . Goethes Verhältnis zur
Sprache unterscheidet sich sehr wesentlich von der
Sprachbehandlung der Dichter neuester Zeiten. Es is

t

die Natur, die auch hier seine Führerin ist. Das Wort

is
t

für ihn in erster Linie das gesprochene Wort. So
hat Homer die Sprache gebraucht, so Sophokles, Wnlther,
Shalspeie. Mit Wehmut schaut Goethe aus dem
tintenllecksenden Säkulum in die alte Patriarchenzeit
und ermißt: Wie das Wort so wichtig dort war, weil
es ein gesprochen Wort mar. Vom Standpunkt seiner
Auffassung der Sprache aus erfuhr der Dichter durch
durch den Phrenologen Gull eine höchstwilllommene
Würdigung, die ihm einen sympathischen Eindruck hinter«
ließ — daß er, der Dichter, eigentlich zum Vollsredner
geboren sei." .. . abgesehen von der Thatsache, daß
sein gesprochenes Wort einen ausgeprägten frankfurter
Grunolon hatte, entzieht sich Goethe« Aussprache
unserer Kenntnis seltsamerweise völlig.' — Ueber

.Wieland als Sprachreiniger' unterrichten Wilhelm
Feldmann (durch eine Vergleichung des Fremdwörter»
bestllndes in den beiden Ausgaben des .Agathon') und
Paul Pietsch.

LelllcksM M »Nchtslseunae. (Bielefeld und Leipzig.)
VI, 9. Hans Landsberg beginnt die Geschichte der
.deutschen literarischen Zeitgemälde, Parodieen
und Tinvestieen' zu skizzieren, indem er zunächst im
allgemeinen auf das Wesen dieser Litteraturgaltung
eingeht und eine Uebersicht über ihre Pflege im Verlauf
des l 8

.

Jahrhunderts niebt, wobei nur die dramatischen
Erzeugnisse berücksichtigt werden. .Parodie und Travestie
haben sich als be>onders wirksame Waffen in den
litterarischen Kämpfen aller Zeiten und Völler erwiesen.
Gleichviel ob es galt, einen einzelnen Dichter oder eine
ganze litterarische Richtung zu treffen, ob sich also die
Karikatur individuell oder typisch gestaltete: es gab lein
besseres Mittel, den Gegner zu vernichten, als den
Schritt vom Erhabenen ins Lächerliche zu thun, zumal
die Erhabenheit oft nur gemacht war und schon genug
des Lächerlichen in sich trug," — Ludwig Geiger (10)
teilt drei Briefe Georg Joachim Göschen« (1752— 1828)
mit, des eigentlichen Klassileiverlegers vor Colta. Die
Briefe stammen aus den Jahren 1815 und 1819; si

e

sind an Adolf Müllner, den Verfasser der „Schuld",
gelichtet, dessen Werke von Göschen verlegt wurden.

Ludwig Geiger bemerkt bei dieser Gelegenheit: .Es ist

merkwürdig, daß unsere großen Buchhändler der
klassischen Zeit noch leine ihrer Persönlichkeit würdige
litterarische Darstellung gefunden haben. Wie dürftig
nimmt sich dem bedeutenden Ehrendentmal gegenüber,
das F. A. Blockhaus gefunden hat, die schüfflesche
Biographie Cottas aus. Und einer der merkwürdigsten
unter diesem Verlegern, Göschen, hat bisher nur eine
kleine Skizze Adolf Sterns (1893, erhalten, nicht aber
die Darstellung, die er wirklich verdient hat. Vielleicht
erscheint endlich einmal das lanaverheihene Werk, das
ein Enkel oder Urenkel des trefflichen Mannes, der
englische Minister Goschen, seit vielen Jahren vorbereitet."
(Das Werl liegt jetzt vor; s. unten Np. 770. Die Red.)
— I Minor rezensiert die von Conrad Weichberaer
besorgte Ausgabe von Eichendorsfs Puppenspiel
„Inkognito" und ergänzt die dort in der Einleitung
enthaltenen Litteraturangaben.

6upl»««'!o« IX, 4. Die Einleitung des vorliegenden
Heftes bildet eine Studie von Rudolf Sololowsly über
.Henrik Ibsens Mömerdramen', den revolutionären
.Catilina'. den der junge Apothelerlehrling in Grimstad

niederschrieb, bedrückt von eigenen, wie von politischen
und sozialen Verhältnissen, und das weltgeschichtliche
Schauspiel .Kaiser und Galilüer«, das in Italien kon
zipiert und im Verlauf von zehn Jahren erst abgeschlossen
wurde. Gerade für diefe beiden Dramen hat nach der
Ansicht des Verfassers die bisherige Ibsen»Forschung
noch manche Lücke gelassen, deren wichtigste er auszu»
füllen unternimmt. Zunächst interessiert ihn, wie Ibsen
seine Quellen behandelt hat. An kleinen Charallerzügcn
der Genossen Eatilinas zeigt er das treue Abhängig»
leitsverhällnis des Dichters von seinen Vorlagen — in
diesem Falle Sallust und Cicero — , um dann andererseits
die freie Ummodelung des Stoffes an einem charal»
teristischen Beispiel zu beleuchten. Aus mehreren in den
Quellen erwähntenPersonenmachteIbsendteeineFigur der
Für«, deren Name schon für die Umänderung bezeichnend
ist: der Wahnsinn Catilinas, von dem Sallust berichtet, der»
lörperte sich dem Dramatiker zu Furien, und die Vor»
stellung der Rache verwandelte Fulvia, den Namen der
adligen Maitresse des Curius (beziehungsweise der in
der zweiten Quelle erwähnten Vestalin) in Furia. Aus
führlicher beschäftigt sich Sololowsly mit dem anderen
Drama. Auch hier habe Ibsen seine Quelle — die
römische Geschichte des Ammicmus Marcellinus — starl
und gründlich herangezogen, bis in die kleinsten Züge
Bilder nachgezeichnet, aber dort, wo etwas nicht in seine
Komposition paßte, als Dichter seine eigenen Wege ein»
geschlagen. Nächst dieser Prüfung der Quellenbenutzung
reizt den Verfasser vor allem die Gestalt Julians, in
der er nickt einen Genius in dem von Roman Woerner
ausgesprochenen Sinne erblicken kann. — An Solo
lowsly« Aussah schließen sich die Fortsetzung von
Adolf Hauffens Fischalt . Studie, die auf V«r»
deutschungen politischer Flugschriften aus Frankreich,
der Schweiz und den Niederlanden zu sprechen kommt,
sodann eine Mitteilung von Max Morris, die unter dem
Titel .Verschollenes von Goethe' zwei kleine Beiträge
für Cottas Morgenblatt ans Tageslicht fördert. — Fünf
ungedruckte Briefe verwertet Reinhold Steig zu einem
kleinen Beitrag .Zu Otto Runges Leben und
Schriften', und »Ungedruckte Nrieffragmente Heinrich
von Kleists' veröffentlicht S. Rahm«. Es sind
zwei Stücke, veimutlich an die Schauspielen« Henriette
Hendel'Schüh und an Wilhelmine Vogel gelichtet, eines
davon wntvoll, indem es übel die Entstehung der
.PeMhesilea' und über die Wirkung des Stückes auf
das Publikum Auslassungen des Dichters enthält. —
W. Pfeiffer vermittelt die Kenntnis .dreier Briefe an
Fouau«' von Houwald, Fr. Perthes und Chamisso.
— Die Entstehungsgeschichte des Trauerspiels .Ein
treuer Diener seines Herrn' verfolgt Ludwig Wyplel
in einem Aufsätze .Grillparzer und Byron'. Wie
Giillparzers eigner Marino Falieri »Entwurf in dem
Plane seines neuen Dramas aufging und sich allmählich
auch Motive aus Byrons Stücken eindrängten, vor
allem aus Byrons .Marino Faliero' und »Ilie tvo
t^ozeliii", wird im einzelnen mit Beweisen belegt. —
Harry Maync endlich schließt da« reiche Heft, indem er
mit dem Abdruck von »Zwei fragmentarischen Prosa«
dichtungen Eduard Müriles' beginnt. Es find die«
das Bruchstück eines Dramoletts und eine Anzahl von
Fragmenten zu einer Novelle .Die Geschichte von der
silbernen Kugel oder Der Kupferschmied zu Rothenburg".

„Paul Keller, ei» scklcsischerDichter" sogt. LE III, l«?7^.
Von Gretc Arcus lTichtcistimmen der Gegenwart, Baden»
Bade,,; XVII, 5). Vgl. auch die Besprechung Sp. 790.
„Inspirationen. Anmerkungen zu einen, seltsamen Buche"

IEyiell»,<tilbulger, Klänge au« einem Jenseits; »gl. Esi, S78f.).
Von Victor Bliithgcn (Die Ilebersinnliche Welt, Leipzig:
XI, 2).
„Nachtlritil." Von Eberbard Büchner (Der Zeitung«.

Verlag, Hannover; IV, ?). Fordert die Beseitigung diese«
bei den meisten Blättern immer noch geltenden Brauchs der
»verhetzten Berichterstattung.
„Bilder aus der Hohen Karlsichule." Von Julius

.Vniünann (Die Gartenlaube, Leipzig; 130.1, Nr. 5). Ein«
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Auswahl »ll» Denlwüldigleilen aus bei Kailsschule in Stutt»
galt, deren beiühmtestei Zögling bekanntlich Schillei war,

„Lchleieimachel und Nietzsche." Von A. Kalthoff (Das
Kleie Woit, Fianlfuit a. M.; II, 21). „Echleietmacher wie
Nietzsche finden die Erlifung von dem Wien Gült in einein
lebendige» Menschenbilde. Für Nietzsche is

t

es der Uebermensch,
in dem ei dieses neue Menschenbild erschaut . . . Der schleier»
machersche Uebermensch heißt Christus, und dieser Christus
Hot bei Schleiermacher, wie der Uebermensch bei Nietzsche,den
Sinn, im Menschenbilde die Darstellung eines neuen Gottes»
antlitze« zu zeigen."
„Johann Wilhelm Ludwig Gleim." Zur 100. Wiederkehr

seines Todestage«. Von Di, Günther Koch (Daheim, 39. Jg.,
«r. 20).
„Buchhändler und Nomanschreiber" ^Richard Breden»

brücke^. Von K . . . r (Börsenblatt f. d
,

deutschen Buch»
Handel, Leipzig; 70, 3i).
„Das Jahrhundert des Kindes" sEllen Keyi vgl. LE IV,

14S7s.). Von Oda Lerda.Olberg (Die Neue Zeit, Stuttgart;
XXl, 18).
„Noch einmal Lhamberlain." Von S. Lublinsli (Ost

und West, Berlin; III, 2) Polemil gegenH. St. Chambeilain,
der als Dilettant bezeichnet wird.
„Heinrich Driesmans." Von Eduard Platzhojf'Lejcune

(Die Gesellschaft, München; XVIII, 24).
„Ueber die Berechtigung und die Roheit der Krilil." Von

Joses Theodor (Der Osten, Görlitz; III, 2).
„Eine Deutsche Akademie. X. Aeutzerungen von Prof.

Dr. Wolfgang Golther, Norries Frhrn. von Münchhausen,
Karl Henckell, Georg Nurmonn, Heinrich Seidel und Gustav
Fiensfen.« (Deutscht Dichtung, Berlin; XXXIII, IN.) Für
de» Plan sprechen sich aus Golther, Henckell und Bormann;
Leidet und Frenssen enthalten sich eines Urteils.

„Karl Iofias Christian Vunscn und Ernst Schulze. Mit
ungedruckten Briefen Nunsen« und Tchulzes. II." (Deutsche
Dichtung, »erlin; XXXIII, 10.)

?!>ie Febiuennummer der „Ilantd.!? Iievi»v" is
t bc»^ sonders gut ausgefallen. Ein „Ü8«»i on 0rit!ei8rn-,

ftei nach Pope, macht den Anfang. Darin wird dem
Genius Rudyard Kiplings eine beredte Huldigung
dargebracht und daran die Mahnung geknüpft, der

Dichter möge zu seinen früheren Themen zurückkehren
und die Stellung eines »Generalinspektors des britischen

Reiches" andern überlassen.
— Owen M. Green schreibt

sehr verständig über »Publikum und modernes
Zeitungswesen". Die so oft gerügten Auswüchse
seien nicht Sache der Willkür einzelner Journalisten,
sondern vielmehr die notwendige Folge fortgesetzter
Einseitigkeit im Zusammenhang mit Vorurteilen
und Mißverständnissen des ganzen Volkes. — Professor
Lewis Campbell schreibt über den Dichter Thomas
Campbell, den Verfasser der .Freuden der Hoffnung",
der auch einige unserer schönsten Kriegslieder <

z. N.
„hohenlinden", „Die Oftseeschlacht") gedichtet hat. Der
interessante Artikel is

t

nicht so sehr kritisch als biographisch.
Campbell war lein großer Dichter, und doch enthält sein
Schaffen Momente der Größe. — Es folgt ein sonderbarer
»nd unbefriedigender Aufsah über „die Zukunft des
Dramas" von dem amerikanischen Kritiker Prof.
Brand« Matthews. Wir citieren aus seinen Schluß
worten die folgenden Sätze: „Das ernst zu nehmende
Drama, das Drama als Litteraturgattung und Dichtungs»
form, is

t

nicht tot, es liegt auch nicht im Sterben . . .
Nur die Zukunft kann lehren, ob das Drama dem heute
überwiegenden Prosaroman mit Erfolg den Sieg streitig
machen kann . . , Für das verflossene Jahrhundert war
zweierlei besonders charakteristisch: die Ausbreitung der
Demokratie und das Anwachsen des Naturwissenschaft»

lichen Geistes i in« jetzt beginnenden Jahrhundert werden
wir vielleicht sehen, daß das Drama, das notwendiger»
weife stets demokratischer Natur ist, für ein Publikum,
das in naturwissenschaftlichen Anschauungen aufgewachsen
ist, größeres Interesse haben wird als der Prosaroman.
Schon jetzt beweisen nicht nur Ibsens Stücke, sondern
auch die von Njörnfon und Sudermann, von Verga
und Echegaray, von Hervieu und Pinero, daß das
Drama manchen» Lebensproblem, das in unserer gährenden
Zeit aufgeworfen wird, vollkommen gerecht zu werden

vermag." — Auch die »I'oltnißb.t!/ Ksvisw« bringt
einige Artikel von litterarifchem Interesse. So eine
gedankenreiche Studie des Thenterkritikers Colonel Hughes
Hallelt über «Jag o". Das neue, was er zu sagen hat,
liegt darin, daß er Ingo einer verhältnismäßig niedrigen
gesellschaftlichen Stufe zuweist. Ingo is

t

fast immer
ungeschliffen, oft rauh, grob und derb. „Nach meiner
Ansicht müßte er von schönem soldatischem Aussehen sein,
sich meist laut, aber nicht fröhlich geben, ein Mann, der
der gebildeten Gesellschaft ebenfo fremd ist, wie Othello
selber. Ein feiner und gebildeler Ingo scheint mir mit
Shalsperes Worten in direkten» Widerspruch zu stehen."
— Ueber den „Friedensrichter Schaal" schreibt Mrs.
Stopes. Sie meint, Shalspere wollte darin nicht Sir
Thomas Lucy karikieren. Manches spricht für diese
Auffassung. Schani is

t ein Typus, leine Individualität.
— Fiona Macleod plaudert über gaelische Lieder.
Es giebt lein Volt, das so empfänglich wäre für den

Zauber rhythmischer Worte als die gallischen Iren. Es

is
t

ihnen ebenso natürlich, Schmerz und Freude in
trauriger oder heiterer Musit auszudrücken, als uns
Engländern, den Kummer zu verbergen und die Freude
zu verhüllen.
Soeben wurde eine anonyme Romanze aus dein

l?. Jahrhundert veröffentlicht, die John Milton zu»
geschrieben wird. Sie heißt „Novil 8ol)'ir>»", die
ideale Stadt", In lateinischer Sprache geschrieben,
wurde si

e 1648 veröffentlicht und scheint von der gelehrten
Welt und den Bibliographen vollkommen übersehen
worden zu sein, bis der gegenwärtige Herausgeber,
Reverend Walter Begley, sich ihrer annahm. Wir
haben nicht Raum genug, um hier die Gründe, die für
und Wider die Wahrscheinlichkeit von Miltons Verfasser
schaft sprechen, zu erörtern. Es is

t ja möglich, daß er
sich als junger Mann mit dem Abfassen eines solchen
Wertes abgegeben hat. Aber dann erscheint es doch
sehr wenig glaublich, daß das Gedicht zu seinen Leb

zeiten fo gänzlich übersehen worden ist. Daß er an der
Komposition einigen Anteil hat, is

t

wahrscheinlich: viel

leicht hat er einige Verse, die sich in der Prosa finden,
geschrieben. Immerhin bildet das Werl in der frischen
Uebersetzung Mr. Negleys eine willkommene Ergänzung
der litterarischen Romanzen des 17. Jahrhunderts,

„Das Leben und die Zeit von Georg Joachim
Göschen, Verleger und Drucker in Leipzig 1752—1828"
von seinem Enkel Viscount Goschen (Verlag Murray) er«
regt hier viel Aufmerksamkeit. Das Buch is

t ganzvorzüglich
geschrieben und giebt das lebensgetreue Bild eines
Mannes von großer Originalität, von unbezwingbarer
Energie und hoher geistiger Macht, den ein wechsel
reiches Schicksal aus der Stellung eines hilflosen Waisen»
lindes hinaufführte auf den Gipfel des Ruhms in seinem
Beruf als Verleger und Drucker und zun» Freund und
Ratgeber weltberühmter Dichter machte, um ihn dann
wieder, unter den» vernichtenden Druck von Kriegen und
politischen Umwälzungen, an den Rand des Verderbens

zu stoßen, Ueber seine nahen Beziehungen zu Körner,
Schiller, Goethe und Wieland wird eingehend berichtet.
Göschens größte Unternehmung war die Veröffentlichung
der vier verschiedenen Ausgaben von Wielands ge
sammelten Weilen. DieVereinigungvon Geschäftssinn und
Romantik in Göschens Beziehungen zu seinen Autoren
gemahnt »»ns an Murrays Verhältnis zu Byron. Das
Buch enthält viel Gutes und ist ebenso interessant für
Deutsche wie für Engländer. (Wir komme» darauf zu»
rück. Red.)
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„Henry RyecroftsPrivatPapiere" vonGeorgeGissing
(Constable) ist in vielem Betracht die bemerkenswerteste
Arbeit des Verfassers. Es sind lediglich die Be»
Pachtungen eines Mannes, der nach einem Stadtleben
voll Arniut und Plage plötzlich durch eine Erbschaft tn
den Besitz von jährlich 6000 Marl kommt. Er zieht
aufs Land für den Rest seine« Lebens — vier Jahre
sind ihm noch gegönnt — , hängt dort seinen Gedanken
nach und genießt die Ruhe und die Einsamkeit und den
Reiz der Muhe und des Landlebens, Das Buch is

t

nicht so trost» und freudlos wie viele von Gissings
anderen Werken; wir spüren darin einen Hauch von
Poesie, der dem unversöhnlichen Realismus seiner
Schöpfungen sonst frenid ist. Ryecroft hat nichts übrig
für die Demokratie; er hat unter ihr allzu fehl gelitten;
er haßt die Stadt, die er für die größte Verführerin
hält; er bewundert die sogenannten englischen Tugenden,
er freut sich über gute Litteratur und weiß darüber
manches zu sagen. Alles in allem ein stilles Buch, das
eines Engländers Gedanken über Menschen und Dinge
klar wtederspiegelt.
Der Tod hat in Nugustus Hare, dem Verfasser

zahlreicher Werke, eine bedeutende Persönlichkeit aus
unserer Mitte gerissen. Als Autor von Reisebüchern
wußte er praktische und litterarische Belehrung gut
zu vereinigen. Als Biograph erzielte er namhafte Er
folge, Nichts Sympathischeres und Reizvolleres kann
man sich denken als seine „Lebensbeschreibung zweier
edler Menschen" (1>o nod!« li>«5) und sein „Leben
der Maria Eogeworth". Als Erzähler nahm er nicht
allzu viel Rücksichten auf die Gefühle anderer. — Von
anderen Todesfällen, die aus diesem Monat zu berichten
sind, erwähnen wir das Ableben des Professors für
Angelsächsisch in Oxford, Mr, Carle. In seinen Büchern
wendet er sich mehr an den allgemein gebildeten Leser
als an den Fachgelehrten. In die wissenschaftliche
Methode, die man in Deutschland beim Studium des
Altenglischen anwendet, konnte er sich nicht hineinfinden.
— Ferner starb der Professor für Logik und Metaphysik
an der St. Andrews. Universität, Mr. Ritchie. Er
schrieb verschiedene Bücher, unter denen das über
„Darwin und Hegel" das wichtigste sein dürfte.
„Das Licht erlosch" (Ids Igelit tont ?»iieä) von

Rudyard Kipling is
t

von Miß Constan« Fletcher
dramatisiert und von Forbcs Robertson (I>yri<: It>e»tr«)
mit entschiedenem Erfolg aufgeführt worden. Die Ne<
arbeitung is

t ein Beweis für die dramatischen Fähig»
keilen, die in Kiplings Genius verborgen liegen. —
Andere theatralische Ereignisse von ernsterer Bedeutung
stehen uns noch bevor. Die Aufführung von Ibsens
„Wenn wir Toten erwachen" durch die 8tkß« Loeiet?
erregte einiges Interesse, aber das Stück is

t im wesent
lichen undillmatisch, und sogar einige vorzügliche schau»
spielerische Leistungen tonnten nicht vergessen machen,

daß es zur Bühncnaufführung ungeeignet ist. — Im
Deutschen Theater erlebten wir eine vorzügliche Auf
führung von Sudermanns „Glück im Winkel" und
erwarten in dieser Woche (Mitte Februar) Hauptmanns
„Versunkene Glocke". Eine englische Uebersehung von
Sudermanns „Es lebe das Leben" erschien soeben
bei Duckworth.
Der Theaterkritik« der „Time^, Mr. Waltley. hält

an der Königlichen Universität eine Reihe von Vortrügen
über dramatische Kritik. In der eisten Vorlesung,
die er eben absolviert hat, unterschied er zwischen dem
Standpunkt des geschulten Zuschauers, d

.
h
. des Kritikers,

und dem des naioin, ungeschulten Zuschauers. Ebenso
betonte er den Unterschied, der zwischen dem erfindenden
und dem genießenden und analysierenden Geiste besteht
und beweist damit, daß ein guter Theaterkritik« nicht
auch notwendigerweise ein guter Bühnenschriftsteller sein
müsse.

HoUlinckiscker vvief.

?^ie überaus große Zahl der niederländischen Zeit«
>U^ schriften hat sich mit dem neuen Jahre wiederum
um zwei vermehrt. Von diesen gehurt die Monats»
schrift für vlämische Litteratur, „Vl»»r>Ä«rea", insofern
in diesen Brief, als ihre Herausgeber die Existenzoerech»
tigung der neuen Zeitschrift aus dem Umstände her.
leiten, daß die holländischen Organe im vlümischen
Belgien keinen Absah finden und alle Versuche, ihnen
hier einen ausgebreiteten Leserkreis zu verschaffen, ver

geblich sind. Hockst charakteristisch is
t dann wieder, daß

»VIlmuäsrsu« in einem holländischen Verlag (C. N. I.

Dieshoeck, Bussum) erscheint, wie es denn auch auf»
richtig bekennt, der holländischen Stütze nicht entralen
zu können. Umgekehrt befleißigt sich das unter dem
Namen .tti-oot'lf«<lerl»,uä" (van Holkema K Baren«
dorf, Amsterdam) unter der Leitung des Vlamen Cyrill
Buijsse und der Holländer Louis Couperus und W. G.
van Nouhuijs erscheinende Organ einer sozusagen pan«
niederländischen Tendenz, da es, so weit die nieder«

ländische Zunge klingt, seine Leser werben will. — Zu
niederländischem Sprachgebiet gehört auch Südafrika,
über dessen Litteratur N. Mansvelt, der letzte Leiter
des Unterrichtswesens der südafrikanischen Republik,
orientierende Mitteilungen macht („<3root-^«äei-I».oc!'',
Jan,). Für diese Litteratur is

t wie für den Genius des
Volles charakteristisch der völlige Mangel an Phantasie
und an einer mehr idealen Betrachtung der Dinge,
andererseits ein großes und scharfes Wahrnehmungs
vermögen und ein stark entwickelter Sinn für den
Humor, Daneben fehlt es auch nicht an Poesie, in der
mit tiefem Ernst und zartem Gefühl Liebe, Freiheit,
Vaterland und Sprache, sowie biblische und religiöse
Stoffe besungen und verherrlicht werden, wie denn
überhaupt erbauliche und religiöse Schriften einen
breiten Raum einnehmen. Mansvelt zweifelt nicht an
der Zukunft der niederländischen Sprache und Litteratur
in Südafrika, da ja eigentlich ihre Entstehung als ein
Produkt der Bedrängungen und Anfechtungen der letzten
Jahrzehnte anzusehen sei.

In Rom verstarb der Priester H. I. A. M. Sch aep-
man, der sich auch durch Dichtungen, insbesondere
,4?» 8o2»«, bekannt gemacht hat (vgl. LE III, 410).
Allem Anschein nach hat die Bewegung, die Freden!

van Eedens Aufsätze über Wortlunst hervorgerufen
haben, lhr Ende gefunden (vgl. Sp. 194 und 483): si

e

war schließlich in Erörterungen ausgemündet, bei denen
für die Sache wenig herauskam. — Dem Verhältnis
von Humor und Litteratur is

t ein Aufsatz von G

F. Haspels gewidmet (»Qu?« L«uv°, Febr.). Ihm is
t

der Humor das heitere Sichbescheiden bei dem Relativen
aller Dinge. Das litterarische Geschlecht von heute
— Haspels denkt dabei zunächst an Holland — kennt
leinen Humor, weil es das Absolute predigt, Sozialis
mus, Feminismus, Calvinismus, Atheismus od« die
Kunst um der Kunst willen. Alle diese Bewegungen seien
hervorgegangen aus ein« völlig berechtigten Reaktion
gegen den stauen Humor früherer Zeiten, ab« nichts
destoweniger eine Aeußerung der Unreife: denn die
Litteratur, die zur Reife gelangt sei, entbehre bei aller
Ehrfurcht vor dem Großen und Heiligen mit Nichten
des lachenden Blicks. — W. Kloos erweitert eine Be
sprechung von Schriften G. van Hulzens („Oiu«m»t<>'
8r»»f«. Amsterdam 1902, L

,

H
.

Veen) und Fr. Coenens
(»Aunciaßüi-uüt«, im selben Verlag), zweier Schriftsteller
der Wirllichleitslunst mit pessimistischem Nachklänge, zu
Betrachtungen über diese Kunstgattung überhaupt („v«
Kisuv« <3il!»«, Febr.). Er verteidigt sie gegen den
Vorwurf der Hoffnungslosigkeit und meint, daß si

e ini
Grunde keinen anderen Charakter trage, als die Kunst
aller Jahrhunderte und aller Völler. Freilich se

i

das
Schlußslück, das Ideale, das ehedem das Kunstwerk zu
sammenhielt, dahingefallen, weil die Menschheit durch
Studien und Nachdenken in das helle, aber kalte Licht
des Tages eingetreten sei. Wolle man dann die Kunst
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nicht an Gedanlenreihen fesseln, die heute jede« objektiven
Wertes entbehren, so bleibe dem Epiker nichts übrig, als
die Menschheit als eine sich selbst überlassen«, ziel» und
zwecklos im Meere der Zeiten auftauchende Menge zu
begreifen und darzustellen; dies sei gewih nur die Auf»
gäbe einer Uebergangsepoche, und es würden wieder Berg»
givfel aufsteigen, an denen sich die Kunst hinaufranlen
könne. — Fr. lloenen schreibt über Theater und
Realität („(-root Ks6«r!».llä«, Jan.). Er geht den
Ursachen nach, weshalb das Schauspiel heute weder als
Ausdruck der elementaren Volksseele, noch als Feinlost
der Gebildeten, am allerwenigsten aber als die Spiege»
lung der modernen Gesellschaft gelten tonne und darum
den Platz, den es früher im Bereiche der Kultur ein»
nahm, habe räumen müssen. Ein zweiter Aufsah des»
selben Verfassers bringt anregende Betrachtungen über
die verschiedenartigen Anforderungen, die infolge ihres
Wesenunlerschieds Novelle und Drama an Stoff und
Behandlung stellen („Oruot X«<I«rI».i,<I", Febr.).
W. G. Nijvanck beginnt in einer der neuen

Richtung in der Philologie gewidmeten Unter
suchung Erörterungen über die sich um die Wende
des 18. Jahrhunderts vollziehende Geistesrevolution
in Deutschland, der leine auch nur annähernde
EntWickelung auf holländischem Boden parallel ge»
gangen sei. („v« 6i6»«, Jan.) — R. D, Nauta macht
unter Benutzung von P. H, Gerbers Untersuchung über
.Goethes Beziehungen zur Medizin" (Berlin 1900) seine
Leser mit einem Stück von dem „anderen Goethe"
belannt („l^ckpiez«!«, Jan. u. Febr.). — K. E. W.
Strootman schildert anschaulich I. I. Winckclmanns
letzte Reise in die Heimat und seinen Tod (.0m«
L«nv«, Febr.). — I. van Loenen Martinet lenlt die
Aufmerlsamleit auf Gustav Frenssens Roman .Jörn
Uhl", der nunmehr auch in holländischer Uebersetzung
vorliegt. Die Ursache seines großen Erfolges liege
in dem Umstände, daß sein Autor sich giebt wie er
ist, — nicht anders als wie sich die Jefusfigur seiner
.Dorfpredigten" als künstlichere Ausbildung dessen dar»
stelle, was für den Verfasser selbst in Leben und Stieben
höchsten Wert besitzt (,v« 6iä»«, Febr.) Der Verfasser
weist dann auf eine gewisse Verwandtschaft .Jörn Uhls"
mit „David Copperfield", .Soll und Haben", .Frau
Sorge" und Johannes Lies ,vr»usloi-« hin; Frenssen
erkennt das in einem an den Verfasser des Aufsatzes
gelichteten Briefe felbst an und nieint, daß, wenn der
ganze Lebenslauf von vier richiigen germanischen Kerlen
geschildert werde, die vier Bilder notwendigerweise Aehn-
lichleit haben müßten. — I. D. Bierens de Haan erblickt
in einem dem „?»r»6i»o« gewidmeten Aufsatz in Dantes
Gedicht nicht — wie im ,?llrß»tc>r><," — ein Poem
des Menfchenlebenö (vgl. IV, SP. 1065), sondern die
Verherrlichung des zur Religion gesteigerten Gefühls
der Liebe für Beatrice Portinali, wobei diefes konkrete
Gefühl in seinen! Ansteigen erhalten bleibt und die
Liebesglut unterhält („0« XX« L«u'»«, Febr.).
W. I. van Nouhuijs, der erfolgreiche Vertreter

dialektischer Kritik, sammelt unter dem Titel .Stunden
mit Schriftstellern" (I7u«o inet 8eKrij»«i-«) eine Reih« von
Studien und Kritiken, zumeist zur holländischen Litte»
illtur, die bereits an verschiedenen Stellen erschienen
waren (Amsterdam 1902, van Hollema <KWarendorf). —

Eine Zusammenstellung älterer Stücke liefert auch
L. Simons unter dem Titel .Studien", darunter eine
ausführliche Abhandlung über Vondels »(^»dr«^«,-
und Erörterungen über nationales Leben, die das Gebiet
der Litleratur einschließen, aber auch darüber hinaus»
gehen (Haarlem 1902, De Erven F. Bohn). — Nunmehr
liegt der dritte (Schluß») Band von Potgieters Briefen
°n Büsten Huet vor (vgl. IV, SP. 4l0 u. 1415). die
vom Jahre 1870 bis zu dem Tode des Autors
reichen (vgl. I. N. van Hall, ^l)s «ic!»«, Dez. 1902).
Von Beziehungen zu namhaften Deutschen sind die

zu Karl von Bunsen, Karl von Lemcke und Fr. W, Fr.
Nippold hervorzuheben.

— Das Erscheinen von A. Pier»
sons .Zerstreuten Schriften" (vgl. IV, SP. 1642) be>

gleitet A. G, van Hamel mit einer Charakteristik des
Schriftstellers („De Oicl8". Jan.), die von der Auf»
fassung D. Chantepie de la Saussayes (vgl. Sp. l95)
teilweise abweicht, — Eine lehrreiche Erörterung widmet
L, van Deyssel einer unter dem Titel .Feste" (I?oe»t«o)
erschienenen Sammlung von Erzählungen von Jan
van Looy (^v« XXe Aeuv«

'

würdigem Lebenslaus I. 3
Daten mitteilt (,v«n 6u!<!en

Febr.), zu dessen merk»
Schcppcrs interessante
>Vir,oll«l«, I. 1l).

Nld

liussistliei' v««f.
axim Gorlis neues Drama .Auf dem Grunde des
Lebens" — ich weiß nicht, was den Ueberseher be«

wogen hat, diesen so ungemein bezeichnenden Titel durch
das nichtssagende .Nachtasyl" zu ersetzen — wird seine
deutsche Erstaufführung längst erlebt haben, wenn dieser
Brief im Druck erscheint (vgl! SP. 706 f.). Die moslauel
Urpremiore am 18. (31.) Dezember v. I. gestaltete sich zu
einer beispiellosen Ovalion für den anwesenden Aulor,
die in scharfem Kontrast zu dem schwach verhüllten Fiasko
der „Kleinbürger" stand. Ein Dichter hat gesprochen!
Das war die Empfindung, mit der man an jenem
denkwürdigen Abend aus dem Theater ging. Freilich,
ein Drama sind auch diese „Szenen" noch nicht.
Aber si

e

enthalten doch weit mehr Ansätze zu einem

echten Drama, als etwa die „Kleinbürger". Die Kom»
Position is

t
straffer, eine Steigerung, eine fortschreitende

Handlung unverkennbar vorhanden. Freilich ver»
schwindet diese Handlung oft ganz hinter allerlei eftiso«
dischem Beiwerk und philosophischen Gesprächen, und
mit dem dritten Alt bricht sie ziemlich unvermittelt ab,
sodaß der vierte Alt, trotzdem in ihm vielleicht am
geistreichsten und interessantesten geredet wird, den
Eindruck eines ziemlich unnützen Anhanosels macht.
Dennoch wird man einen bedeutenden Fortschritt den
„Kleinbürgern" gegenüber nicht leugnen lönnen. Und
das berechtigt zu schönen Hoffnungen für die Zukunft.
Denn es zeigt uns, daß Gorli, das Naturgenie, nicht,
wie man nach feinem ersten Stück befürchten mußle,
von einer verkehrten Theorie befangen ist, fondern daß
er mit Ernst und Eifer danach ringt, sich die dramatische
Form anzueignen.
Die TagesbliUter berichten bereits von einem neuen

Drama, an dem Gorti zur Zeit arbeiten soll; einige
behaupten sogar, es sei schon vollendet und nennen das
Theater, in dem es in der kommenden Saison seine
Erstaufführung erleben werde. Der Titel des Stückes
lautet angeblich „Der Jude". Gorli hat aus seiner
Sympathie sür das Voll Israel nie ein Hehl gemacht;
er hat sich viel in jüdischen Kreisen bewegt und is

t

ins»

besondere mit den traurigen Verhältnissen, in denen
Tausende und Abertausenden von armen Juden im
südwestlichen Rußland ihr elendes Dasein fristen, wohl
vertraut. In jüngster Zeit hat er durch die rege Teil»
nähme, die er der zionistischen Bewegung entgegen»
brachte, vielfach Aussehen erregt. Man hat alfo Grund
genug, auf das neue Drama gespannt zu sein.
Das Theater nimmt gegenwärtig das Interesse der

russischen Gesellschaft in einer Weise in Anspruch, wie
das seit Jahren nicht mehr der Fall gewesen ist. Ein
wahrer Theatcrtaumel scheint Groß und Klein erfaßt
zu haben. Da erscheint es nicht unzeitgemäß, wenn
ein Schriftsteller, der, nebenbei bemerkt, selbst Theater»
lritiier an einer der größten moskauer Zeliungen ist,
Herr I. N. Ignatow. im 12. Heft der Zeitschrift
„Iill58ll!iie Ls>F»t8Nvo" den „Grund des Verg ügens an
tragischen Gegenständen" zu erörtern versucht. In seinem
Essai, der sich „Theater und Zuschauer" betilelt,
knüpft er direkt an Rousseau an: das Theater, behauptet
er, wirlt vor allen, auf das Gefühl. Aber indem es
durch die Darstellung menschlicher Leiden unsere
Empfindungswelt in eine gewaltige Erregung versetzt,
nimmt es uns die Möglichkeit, die Spannung durch die
That, durch aktives Eingreifen in den Gang der Ne»
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gebcnheiten zu lösen. Es verdammt uns zur Passivität,
gerade in dem Augenblick, wo alles in uns zum Handeln
drängt. Und darin besteht die Schädlichkeit jedes, auch
des künstlerisch hochstehenden Theaters : es gewöhnt uns
daran, auf alle Erscheinungen des Lebens nur durch
«ine momentane Gefühlsaufwallung zu reagieren. Ein«
Ausnahme bilden nach Ignatows Meinung nur die
jenigen Stückt, die einen bedeutenden ideellen Gehalt
aufzuweisen haben, die in erster Linie auf den Intellekt
wirken — denn dieser giebt sich nicht so leicht zufrieden,
wie das Gefühl, er arbeitet auch nach dem Fallen des
Vorhangs weiter fort; und deshalb können Stücke,
deren Hauptzweck ist, zum Denken anzuregen, unter
Umständen eine tiefgehende, wohlthätige ethische Wirkung
ausüben. Zu verdammen sind dagegen die modernen

„Stimmungsdramen" oder gewisse Schauderstücke, wie
das berühmte „H,u telepKai»!", die ausschließlich auf
die Sinne wirken, ohne dem Verstand etwas zu bieten.
So paradox diese allerdings nicht allzu neuen Aus»

führungen auch scheinen mögen, den gesunden Kern,
der ihnen zu Grunde liegt, kann man nicht verkennen.
Das Versinken in selbstzufriedenem Aesthetiziömus, der
Triumph des I'art puur i'^i-t, wäre für Rußland ein
nationales Unglück. Alle großen russischen Dichter sind
auch Kämpfer gewesen, und wer weiß, ob nicht gerade
durch diesen Umstand der gewaltige Eindruck zu erklären
ist, den ihre Schöpfungen auch auf die westeuropäischen
Völler gemacht haben.
Nun noch einiges über neuere Belletristik. Marim
Gorlis gesammelte Erzählungen und Romane sind
soeben in vierter Auflage (3l.—40, Tausend) erschienen.
— Von Korolenlo liegt nach langer Zeit wieder ein
neuer Band Novellen und Skizzen vor, auf den ich noch
zurückkomme« werde. W. Werefsajew hat dem zweiten
Band seiner Erzählungen, den ich erst kürzlich hier be»
sprachen habe, auffallend rasch den dritten nachfolgen
lassen. In neuer Austage sind auch die „Geschichten
und Gesänge" von Slitalez („Der Wanderer" —
Pseudonym für S. Petrow) erschienen, dem talentvollsten
unter den zahlreichen Gorli'Iüngern, — P. Bobo-
rylin, der Unermüdliche, hat das neue Jahr gleich mit
zwei neuen Romanen eröffnet, von denen der eine, wie
immer, im „^sstnilc .ls^rop)-«, der andere in der
„ rt»5,5k^ll Il^8»i« erscheint. — Auch von Leonid A n d r ej ew
erschienen um die' Jahreswende zwei neue Schöpfungen
— „Im Nebel" (Dezemberheft des „Journal für Alle")
und „Der Ausländer" (Kuzsll^e Lu^llt8t«u, 12). Die
erstgenannte Erzählung is

t

ein neuer Beweis dafür, daß
Andrejews eigenartiges und starkes Talent auf geführ»
liche Abwege geraten ist. Ein Gymnasiast, der sich eine
nicht näher zu bezeichnende Krankheit zugezogen hat,
rächt sich an „den Weibern", indem er eine Straßen»
dirne ermordet. Nur durch eine ungemein diskrete
künstlerische Behandlung kann solch ein widerwärtiger
Stoff (der Erzählung liegt übrigens eine wahre Be»
gebenheit zu Grunde, die vor kaum einem Jahre viel
von sich reden machte) halbwegs genießbar gemacht
werden. Aber gerade daran läßt Andrejew es fehlen.
Man gewinnt den Eindruck, als wäre es ihm nur um
die rohe Sensation zu thun gewesen. Wenig erquicklich

is
t

auch die Geschichte vom „Ausländer". Ein armer,
kranker Student, der leinen andern Wunsch hat. als
einmal nach Berlin zu kommen, und der sich das Reise»
geld sozusagen voni Munde abspart, wird durch das
bloße Anhören eines patriotischen Liedes, das sein
Nachbar, ein junger Serbe, singt, plötzlich daran er»
innert, daß er ja auch ein Vaterland hat, das er lieben
und für dessen Wohl er forgen mutz. Man kann nicht
behaupten, daß es Andrejew gelungen is

t —
trotz des

großen Aufwands von allerlei psychologischem Kleinlram
— die plötzliche Wandlung feines Helden glaubhaft zu
machen. Beide Erzählungen werden wahrscheinlich sehr
bald in deutscher Übersetzung vorliegen. Sie werden
den Ruhm des Verfasser kaum vermehren. Es scheint
Andrejew ebenso zu gehen, wie zahlreichen „vielver»
sprechenden ' Talenten unserer Tage. Man hat ihn zu

früh und zu überschwenglich gelobt. Und da» krumpf»

hafte Bemühen, sich auf der „schwindelnden H5he" zu
erhalten, verleitet ihn zu immer absonderlicheren, immer

unerfreulicheren Erperimenten.

«^s is
t eine eigentümliche Erscheinung, daß der reich-

>l^ fliehende Quell der kontinentalen Goethe»Litttllltur
auf fchwedischem Boden fo gut wie gar leine Nührstätie
gefunden hat. Seit Victor Rydbergs Tagen, wo sich
unter dem Einflüsse dieses klaren und zielbewußte,,
Goethe-Interpreten ein regeres Interesse für den Dichter
geltend machte, hat kaum eine hervorragende Goethe-
Studie beim großen Publikum Eingang gefunden. Als
fpät kommender Lückenbüßer is

t

jetzt eine Uebertragung
von Wilhelm Budes Buch über .Goethes Lebenslunji'

(unter dem Titel »üülbes Istakäslioii»«,-) von Signild
Wejling erschienen. Daß die Veröffentlichung einem

Bedürfnis der Lefewelt entgegenkam, läßt sich aus der

außerordentlich regen Nachfrage schließen, die das Buch
vom ersten Tage seines Erscheinens an erfahren hat,
nicht minder aus den durchweg zustimmenden Aus
lassungen der Revuen und der Tageszeitungen
Ein freundlicher Zufall hat es übrigens gefügt,

daß fast in demselben Moment, wo die deutsche Goethe-
Studie in schwedischer Gewandung vor die Oeffentiich-
leit trat, einer der besten Goethe»Kenner Deutschlands,
Professor Ludwig Gc iger aus Berlin, Veranlassung fand,
die künstlerischen Geschmacksrichtungen Goethes in einem
feinpointierten Vortrage dem Verständnis des stock-
Holm er Publikums näher zu rücken. Prof. Geiger betitelte
seine Ausführungen »Goethes Verhältnis zur Renaissance'
und schilderte unter einleitendem Hinweise auf Goewcs
Vorliebe für den italienischen Süden die Wechsel
beziehungen zwischen seiner dichterischen Produltion und
den bildenden Künsten im allgemeinen, sowie gewissen
Kunstwerken im besonderen.
Unter den Neuerscheinungen der Romanlitteratm

haben zwei neue Bücher von Axel Lundegärd und
Henning v. Melsted neuerdings viel von sich reden
gemacht. Lundegnrd, dessen vorletzte Arbeit „LI»» 1«'!°»«'

inzwischen auch bei dem deutschen Leserkreise Eingang
gefunden hat, hat sich diesmal auf das Gebiet der
Polemilbegeben. In seinem Roman ,Kzn»l»,ii» rütl'
(.Das Recht des Gefühls") läßt er einen ftreitbaren
Aeslulapsjünger, in dessen Persönlichkeit der Leser un-

schwer die Züge des Autors wiedererkennt, gegen die

Thorheit und Beschränltheit des sogenannten .guten"
Durchschnittsmenschen zu Felde ziehen, das seinem
eigenen Herzensuerlangen Halt gebietet und sich nutzlos
dem vermeintlichen Vorteil anderer opfert. Die schroff
durchgeführte These hindert den Autor allerdings nicht,
seinen Helden selbst zum Opfer einer folchen »unver
zeihlichen Herzensdummheit" werden zu lassen, indem
er zu Eingang der Erzählung die in freier Ehegemein»
fchaft mit dem braven Doktor vereinte Geliebte mit
einem widerwärtigen Salonlöwen durchbrennen läßt
und am Schluß des Romans den Aermsten den heroischen
Entschluß fassen läßt, ein neues Liebesglück, das ihm an

der Seite der jungen Schwester des Entsührers erblüht,
mit Rücksicht auf Altersunterschiede und aus anderen
edlen Beweggründen von der Hand zu weisen. Das
tragische Moment besteht darin, daß in beiden Fülle«
die gebrachten Opfer vergeblich waren. Der Fehltiiu
der ungetreuen Geliebten war nur eine flüchtige .Irrung',
die den reineren Gefühlen der Entflohenen für den dn-
heimgebliebenen Doktor keinen Eintrag that, und das
junge, halberblühte Geschöpf, das sich ihm am Schlich
zu eigen geben möchte, stirbt aus Gram über die ihr
widerfahrene Abweisung. — An und für sich is

t das

Thema des Romans nicht gerade neu zu nennen
Neuartig und urfprünglich is

t

dagegen die innere Ent
Wickelung der handelnden Personen und die künstlerische
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Geschlossenheit des Rahmens, in den, der Autor seine
Thesen zum Austrng bringt.
Die Vorzüge des melstedschen Buches „Kzi-Ioll«!-«-

»»u° (.Die Liebesmeise') liegen auf einem anderen
Gebiete. Der Titel is

t in gewissem Sinne symbolisch:
es handelt sich um eine Reise in die unerforschten Weiten
und Tiefen des männlichen und weiblichen Liebeslebens,
«ine Art ,8eutim»ut»I ^ollru«?", wenn auch nicht in
des Wortes technischer Bedeutung, denn von Senti»
Mentalität findet sich bei Melfted nicht die leiseste Spur.
Die Fabel selbst is

t von gesuchter Einfachheit: ein junger
Staatsbeamter, der das Dichterhandwerl als eine seiner
.privaten Lebensäuherungen' betrachtet und sich neben
bei zum Muster eines Philosophischen Lebenskünstlers
herausbilden möchte, lernt eine junge Sängerin lennen,
in deren Gemeinschaft er mit einer gewissen künstlerischen
Objektivität die ganze Slala erotischer Empfindungen
durchkostet, um zuletzt die Entdeckung zu machen, daß
er, der als kühl beobachtender Herzenstundiger über
seinen eigenen Gefühlen zu stehen glaubte, im Grunde
doch nur das willenlose Werkzeug seiner leidenschaftlichen
Instinkte war, aus deren Bann es für ihn leine schmerz
lose Befreiung und Erlösung mehr giebt. Manche Ge»
danlengänge des Buches weisen auf geistige Verwandt»
schuft mit dem Dänen Peter Nansen hin, an dessen
typische Boulevard « Löwen man erinnert wird. Die
Diktion des Romans zeugt von außerordentlicher Form«
begabung und lyrischem Feingefühl, besonders zur Mitte
und an, Schlüsse der Erzählung, während die Einleitung
durch eine etwas unsichere Exposition beeinträchtigt wird.
In der periodischen Litteratur begegnen wir einer

lesenswerten Studie über unbekannte Dichterinnen der
alt. spanischen Litteratur. Epoche von A. M. Roos
<»v»?i,v": VI, I). Die Abhandlung stützt sich Haupt»
sächlich auf die im Jahre 1511 von Fernando del Castillo
herausgegebene ,0»!><:i«i!«li-» 6«n«i-»i-, aus der eine
größere Anzahl Stichproben angeführt werden, und
untersucht u. a. die eigentümliche Erscheinung, daß die
als „»»onlino»" bezeichneten Gedichte in jener Anthologie
fast sämtlich von weiblichen Verfassern herrühren, während
unter den mit Namensnennung versehenen Beiträgen,
etwa sünfzig an der Zahl, nur drei einer weiblichen
Hand entstammen. Den Gedichten selbst wird das
Zeugnis ausgestellt, daß sie im Gegensah zu der
schwülstigen Form der späteren spanischen Dichtung sich
durch große Anschaulichkeit der Darstellung und concisen
Ausdruck auszeichnen. — ^V«.ri»" (VI. 1) bringt in
seiner wie gewöhnlich sehr umfangreichen Litteraturchronil
eine rühmende Besprechung von Selma Lagerlöfs
neuem Müichen.Roman ^«rn«»Ioin II," und nimmt
»n anderer Stelle den schon früher von uns besprochenen
Roman Gustaf a

f

Gejerstams „wil» l'ulVeLou« gegen
die scharfen Angriffe in Schuh, die von verschiedenen
Seiten wegen der vom Autor diesmal getroffenen Stoff«
Wahl gegen den letzteren gerichtet worden sind.

?^ie Januarhefte der Zeitschriften sind von einem so

X»V ausnahmsweise gediegenen Inhalt, daß si
e

für das
beginnende neue Jahr Außergewöhnliches verheißen.
Eine bemerkenswerte Neuerung is

t

das Erscheinen eines
Romans in den Spalten der „Noi-tK ^m„ri<:»n lievie^«,
wo die Belletristik bisher nur kritisch behandelt wurde.
Es wird nicht wenige Stimmen geben, die sich über
diesen Schritt mißgünstig äußern werden, obgleich die
Wahl auf das Werk eine« Schriftstellers gefallen ist,
dem nur sehr wenige zeitgenössische Namen diese Ehre
streitig machen können: Henry James. Das Werk
heißt ,1t>« H,md»,«8ll(i<il-8" und führt amerikanische
Typen in englischer Umgebung vor. Es scheint fast
selbstverständlich, daß William Dean Howells dem Werke
seines Kollegen eine Einleitung vorausschickt, die sich
mit dessen Schaffen im allgemeinen befaßt und eine
vorzügliche Charakteristik davon bietet. Howells be>

rührt u. a. den Vorwurf, den man Henry James am
häufigsten macht, daß er so viel ungesagt lasse, daß man
den Sinn mancher seiner Werke überhaupt nicht fassen
könne. »Weshalb," schreibt Howells, «sollte ein Roman
dem Leben, dessen Begebenheiten meistens sinnlos bleiben,

nicht in dem Grade gleichen, daß wir nie ganz genau
wissen, was der Autor meint? Warum sollten die

Menschen nicht kommen und gehen, lieben und hassen,
einander schaden und einander helfen, wie in Wirklich
keit, ohne dem Lefer von ihrem Handeln Rechenschaft
abzulegen oder ihm am Schluß eine Erklärung darzu»
bieten, durch die er sich das Gelefene klar macht und

sieht, was sie meinten?'

Bemerkenswerte Bekenntnisse macht der selbe Howells
in ,U»i-p«r'5öI?.ß»iii>««. Wenn man will, kann man
aus ihnen herauslesen, daß er »uf eine realistische Kunst
in Amerika leine allzu großen Hoffnungen seht: .Der
Durchschntttsgeist zieht das Fremde der eigenen Be>
obachtung oder Erfahrung vor. Der phantasielofe Menfch

is
t nirgends so daheim, wie in einem freiwilligen

Exil, weshalb man wohl fagen könnte, das Reifen fei
der Narren Paradies. Wenn ein solcher Mensch sich
wirklich etwas vorstellen soll, so muh er in die Ferne
ziehen, entweder in ein ausländisches Milieu oder in
irgend eine Periode der Vergangenheit. Er muh vor
allem von sich selbst fortkommen, was ihm nicht zu ver»
Übeln is

t — man möchte ja auch ihm aus dem Wege
gehen.' An anderer Stelle verwahrt sich Howells gegen
die Annahme, als ob der Leser vom Autor Wahrheit
forderte; die große Mehrheit der Leser verlange eher da«
Gegenteil. — Im ^t!»i,lio tlunrdl) - bespricht Harnet
Waters Preston .die letzten Romane von Howells
und James' und kommt zu Schlüssen, die den Ver»
ehrern der beiden wie eitel Ketzerei klingen werden. Sie
leugnet die Berechtigung, Howells einen Jünger Tolstois
zu nennen, der für sie die Verkörperung des Realismus
im Roman zu fein scheint; denn dessen erster realistischer
Roman „^ lloäero lnst-lüc«" sei 1882 erschienen, als
Tolstoi außerhalb Ruhland« durch kaum mehr als seine
.Kosacken' bekannt war. Wohl aber giebt si

e zu, daß
die beiden hervorragendsten Romanschriftsteller, die

Amerika seit Hawthorne hervorgebracht hat, als Tolstoi
und der Realismus in Aufnahme kamen, ihre natürliche
Neigung verleugnet und sich der neuen Mode ergeben
hätten? und obgleich jeder von ihnen in gewisser Hin.
ficht eine Macht im englischen Schrifttum gewesen und

noch ist, so hätten si
e

doch unzweifelhaft die glänzenden
Erwartungen, die man einmal an si
e

geknüpft, ent»

täuscht.
—
Auch George W. Smalley. der in der Januar»

nummer von „^le (!!»!-«'» N»ß»2>i>«" persönliche Er
innerungen an englische Litteraten auftischt, fagt manches,
woran man Anstoh nehmen könnte, aber waS er über
Kipling, Mrs. Humphrey Ward, LabouchKre, Anthony
Trollope u. a. zu sagen hat, is

t

durchweg interessant.

Einer der bedeutendsten Beiträge in den Magazinen
des Monats Januar is

t Alice Meynells Artikel über
Dickens im Atlantic Nuotülv". Sie nennt ihn ein
Genie der Wortkunst, die er in einer Periode nüchternen
und öden Geschreibsels gepflegt habe. Interessant is

t in

derselben Nummer der Anfang der Selbstbiographie von

John Townsend Trowbridge: »llv owo 8torv«.
—

Der londoner Korrespondent der liiterarischen Beilage
der „New 'rui-Il lim«»«, W. L. Alden, hat die Gabe,

seine gefühlvollen Leser hin und wieder durch unkonven»
tionelle Wahrheiten zu verletzen. So hat er sich in der
Nummer vom 27. Dezember in erfrischend rücksichts»
loser Weise über die Zwecklosigteit der Weihnacht«,

nummern der Magazine geäußert, die jedermann taufe,

ohne sie zu lesen, da gerade in der Zeit lein Mensch
Muße habe, sich durch dieselben hindurchzuarbeiten:
außerdem böten si

e

wenig Lesenswertes, und die Heraus
geber schienen keinen anderen Zweck zu verfolgen, als

sie möglichst früh auf den Markt zu bringen, so daß
man Wohl erwarten dürste, sie in nicht zu ferner Zu.
lunft im Frühjahr erscheinen zu sehen. Ein Name, den
man in den Weihnachtsmagazinen dieses Jahres ungern
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vermißt habe, war Nret Harte. In der Nummer vom
3. Januar gelingt es Mr. Alden abermals, etwas zu
sagen, was mancherlei Einwände hervorrufen dürfte.
Er zollt William Dean Howells Lob, weil dieser den
Mut gehabt, zu erklären, der Roman sei heutzutage eine
höher entwickelte Kunftform, als er in den Tagen
Thackerays, Dickens und ihrer Nachfolger gewesen.
»Können George Eliot und Hardy verglichen werden,
es sei denn zu Ungunsten des ersleren, und gab es in
der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts Wohl
einen Schriftsteller, der mit Meredith zu vergleichen wäre?"

Die Überproduktion auf belletristischem Gebiete

scheint nicht nachlassen zu wollen. Besonders zahlreich
sind neuerdings die lyrischen Bände, sie bieten aber
wenig Erfreuliches und Ursprüngliches, mit Ausnahme
der inhaltlich immer beachtenswerten Dichtungen Einest
Howard Crosbys „8vc»xl8 »ucl l'IaußdLUars»«, auf
die ich in meinem nächsten Briefe zurückkommen werde.
— Ein interessantes zweibändiges Memoirenwert is

t

Edward Everett Hales „llomui-ieg c>l » Uuocireä ^e»r»"
(Macmillans). Anknüpfend an die Reliquien, die
sich in der Hale» Familie seit langen Zeilen vererbt
haben, und an Erinnerungen seines Großvaters und
seines Vaters, schreibt der Verfasser in dieser Sammlung
historischer und biographischer Aufsätze einen fortlaufen»
den Kommentar zu der Entwicklungsgeschichte der Ver»

einigten Staaten. In einem besonderen Kapitel über
die lltterarischen Größen seines Landes, mit denen er zu«
sammengelommen, macht er interesfanteMitteilungenüoer
Emerson, Longfellow.Homes, Lowell— vondem «bekannt»
lich eine vorzügliche Biographie geschrieben — und andere
Zeitgenossen und Landsleute. — Ein kaum minder wert»
volles Werl is

t Lilicm Whitings ,üo«toll v»?»«. In
vier Abschnitten, die sie .Die Stadt der schönen Ideale",
.Concord und seine berühmten Autoren", das »goldene
Zeitalter der Genies" und «Der Anbruch des 20. Jahr
hunderts" nennt, bietet si

e

eine mit Facstmllen, Porträts
und anderen Illustrationen reich ausgestattete Geschichte
Bostons als lltterarischen Zentrums, voll feinfühliger
und warmherziger Beobachtungen. Besonderen Dan!
muh man ihr wissen, daß sie die Erinnerung an Edwin
Percy Whipple, den gediegenen Literarhistoriker und
Kritiker, aufgefrischt hat. Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt,

daß Miß Whitings „?uo ^Vorlcl ««»utikul- ins Nor
wegische, Deutsche und neuerdings auch ins Französische
übersetzt worden ist. Auch einige andere amerikanische
Autoren sind unlängst einem nicht englisch lesenden
europäischen Publikum zugänglich gemacht worden : eine
in Henry van Dykes an dieser Stelle besprochenem
Novellenvand enthaltene Erzählung „l'n« Ot,b,«r ^i«s
öl»r>- is

t ins Türkische übertragen worden, und «1^»
Nuov» äntoloß'»" bringt Mrs. Edith Whartons histo
rischen Roman ,17t!« V»!!«^ »t voeisioi!«. Higginsons
Longfellom» und Woodberrys Hawthorne-Biographien
sollen demnächst besprochen werden.

Die Theatersaison fährt fort, sich auf einem für
Amerika außergewöhnlich hohen Niveau zu erhalten.
Frau Fiele hat Hehses .Maria von Magdala" zu einem
dauernden Elfolg verholfen; obgleich ihre künstlerische
Persönlichkeit den Anforderungen der Titelrolle nicht
ganz entspricht, is

t

ihre Magdalena eine durchdachte und
an seinen Wirkungen reiche Leistung. Vor allem aber
gebührt ihrer Regie das höchste Lob; die Gesamiwirlung
der Aufführung is

t

eine überaus genußreiche. — Eine
kaum minder bedeutende Leistung in Bezug auf In»
szenierung und Enlemble is

t

Richard Mansfields „Julius
Caesar". In Bezug auf des Darstellers Auffassung
gehen die Stimmen weit auseinander, wie bei einer so

scharf ausgeprägten und eigenartigen Individualität
wohl zu erwarten. Sein Nrmus is
t eine unsympathische

Gestalt, und Mansficlds Manieriertheiten, die in einem
modernen Drama angehen mögen, fügen sich einer
klassischen Schöpfung nicht harmonisch ein. Sotherns
.Hamlet" hat kaum weniger Aufmerksamkeit erregt, als
Mansfields Brutus, und obgleich er lein Künstler von
der intellektuellen Schärfe und Tiefe Mansfields ist,

kommt feine Darstellung des Dänenprinzen der klassischen
Tradition bei weitem näher, als des anderen Auffassung
des Brutus. Seine Individualität is

t eine weniger
selbstherrliche, liebenswürdigere. David Belasco is

t bei
dem Bestreben, seinem Schaustück „Du L^ii-?" eine
würdige Nachfolge zu sichern, nach Japan gegangen —

d
,

h
. nur bildlich, indem er sich mit John Luther Long,

dem Verfasser der „ll»l<»m« Lutloril?", verbündet und
in »^ vki-liuf; ol td« ttoä»" ein an malerischen und
gruseligen Effekten reiches Schauspiel zu Stande ge»
bracht hat.

— Eine melodramatische Verhunzung .Alt»
Heidelbergs" hat Aubrey Noucicauli auf dem Gewissen.
— Den dramatisierten Romanen hat sich Cables
,c^v»I>«r° zugesellt, in dem Julia Marlowe die Heldin
spielt. Ein neuer Clyde Fitch, ,Iüs 6irl ^itü rn«
6i-e«u N?«8-, wird fchweilich zuni Ruhme des viel«
schreibenden Autors beitragen. — Der Kuriosität halber
sei ein Vollsstück erwähnt, „.lim L1u<i«o", das auf drei
Balladen des jetzigen Staatssekretärs John Hay auf»
gebaut ist, mit denen er sich vor einem Vierteljahrhundert
einen Ehrenplatz in der mittelwestlichen Heimatkunst
gesichelt. Eine interessante Ausführung boten die Zog«
linge der ^mei-icku Xc»6em^ ol Vr»i»»ti<: H.rt8 am
II. Dezember: .Einfame Menschen" gingen in einer
durchaus annehmbaren Weise über die Bühne. Bedenkt
man, wie wenig Gelegenheit dem künftigen Mimen ge<
boten ist, solche Dramen in mustergültiger Darstellung
zu sehen, so zwingen ihre Leistungen einem Achtung ab.
Der Leiter der Anstalt aber erwirbt sich ein unschätzbares
Verdienst, indem er dei amelilanischen Bühne junge
Kräfte erzieht, die im Stande sein werden, solchen
Werten gerecht zu werden, wenn einmal die Zeit kommt,
da das Syndikat und das Publikum sich ihnen nicht
mehr verschließen. — Im deutschen Theater hat Bonn in
Felix Philipps .Großem Licht" einen durchschlagenden
Erfolg errungen und einen tiefen Eindruck hinterlassen.
Sein Hamlet hingegen hat einigermaßen enttäuscht. —
Studierende der französischen Sprache nn der Harvard»
Universität haben am N. Dezember statt der alljähr»
lichen Aufführung eines Stückes von Moliere Corneilles
,1.« il«nt«ur- zur Darstellung gebracht.

„Das Thal de« Lebens". Historischer Schwant in
uier Aufzügen von Max Diener (Deutsches Theater,
«, Fcbiuai). — „Sanatorium Tiebenberg."
Voltistüct in fünf Aufzügen von Atwlf »'Allonge
<Beil,neiTheater,?,Febiual).— „Dei reine Mann."
Schwant in uiei Aufzügen »on ßelir Doimonn

(Neues Theater, 13. ßebiuai).

77>er Wert des parlamentarischen Apparats im deutschen
>»^ Reiche darf nicht länger geleugnet werden. Irgend
ein Symptom von Einsicht oder Reue oder gar Umkehr»
Willigkeit vermochte der volksverlretende Protest gegen
den unausdenkbaren Aberwitz der TH«atercensur>Ein«
richtung allerdings im Busen der Regierung nicht zu
erzeugen. Der Abgeordnete interpelliert: der Mandarin
entgegnet, der seiende Zustand fei gerade recht so: an
dies heitere Frag» und Antwortspiel bleiben wir Deutsche
innigst gewöhnt. Aber wunderschön war es doch, und
ein tief einleuchtender Zweck der parlamentarischen Uebung
bekundete sich darin, daß die Oberthanen aus dem Nimbus
uneiforschlicher, amtlicher Allweisheit einmal wieder vor»
gelockt werden konnten; daß ein Minister des Innern
sich zu äußern bewogen wurde über Dinge der Kunst,
denen er dem Anschein nach noch niemals mit einigem
Erfolg nachzudenken die Muhe gefunden hat. Und



781 782«Lcho der Vühnen: Verlin.

nicht minder wunderschön, datz dieses absonderliche, ge»
haltlose, haltwse Reden über das Thal des Lebens von
Dr. Dreher und die Maria von Magdala des Dr.
Hehse wortgetreu in alle Welt gefunlelt werden muhte.
So wissen doch nun die Unterthanen, nach welcher Art
Denlmethoden si

e

regiert werden.

Gegen die polizeilich'juristische Verstocktheit, gewohn»
heitsmützig Hauösriedensbruch im Haus der Kunst zu
verüben, wo auch die höchst bezahlten Nüreaulraten immer
doch die Subalternen sein weiden, bleibt der deutschen
Intelligenz hinfort wohl nur ein Mittel: man spare
eifernden Ernst und tötedie lächerliche FehlgeburtvonVolls»
bevorrnundung durch unauslöschliches Gelächter! Oder

is
t es nicht zum Totlachen (dieser Einrichtung), daß bei

unseren so ungemein weisen, staatstützenden Gesehen für
die Stückeschreiber allein eine zuvorkommende Unter»

suchuny und Verurteilung notwendig sein soll?
» «

Die Direktion des Deutschen Theaters war durch
das Einschreiten einer hohen Censur nicht völlig zer»
lnirscht worden. Sie lud zu einer Sondervorstellung
ohne Nilletlasse ein. So lamen die Stammgäste der
brahmijchen Premieren zu einer Sonder>Sensation und
ergötzten sich zwiefach. Auch die Darstellung hat ihr
Teil dazu gethan. Doch stand Mittelmäßiges neben
dem Vortrefflichen, und gerade zwei so fesselnde, organische
Gestalten, wie sie Bassermann und der Triesch zu ver»
donlen waren, deckten sich nur unvollkommen mit den
Modellen, die der Dichter gestellt hatte.
Wenn also Max Dreyers verbotenes Frevelstück

die Hörer erheiterte, bleibt es dessen eigenes Verdienst.
Für die künstlerische Wertung freilich is

t damit noch
nichts entschieden, auch wenn man dieAuffchrift. Schwant"
gelten läßt. Der Künstler soll jeder Gattung geben,
was ihrer ist. Dieser .historische Schwank" is

t

nicht
genug Schwank. Die Vermeidung von Mißverständnissen,
Verwechslungen und neuberliner Possenmitteln verdient
Anerkennung, nicht aber die Aufnahme unverarbeiteter
Schwert. Die .beanstandete" Keckheit is

t

nach Anlage
der Umstände nicht leck, nicht energisch genug. Mehr
»ls einmal glaubt man zu spüren, wie eben die Scheu
vor dem rauhen, unberechenbaren Eingreifen der »Blauen"
den Dichter zu Einlenken und Ablenken bewog. Und
ein Dramatiker, der nicht aufgeführt werden will, is

t —

keiner.

Hätte Dreher für eine geschlossene Premisrengesell-
fchaft zu schreiben oder leine Zensur zu fürchten gehabt,
das Stück wäre mehr aus einem Guh, kraftvoller in
den Grundlinien. So aber führte die Unsicherheit der
Nühnenwege zur Unsicherheit im Aufbau. Und kon»
stitutionelle Schwächen sollten dann durch Witzesställe
ausgeglichen werden. Eine Vorliebe für das Witze»
machen, andererseits eine Art Versagen vor der rückhalt»
losen Anspannung der letzten, besten Bildnertraft war
fchon früher gelegentlich in Max Drehers Schaffen wahr«
zunehmen. Beides erfcheint hier in verstärkten Matzen,
weil der sexuellen Dingen gegenüber eher zaghafte Dichter,
den »unsittliche' Stoffe nur von Kontrastes wegen zur
Bearbeitung reizen mögen, in diesem Falle durch die

Voraussicht polizeilichen Dreinrcdens von vornherein
beirrt und gehemmt wurde.

In ein Fürstenlündle des achtzehnten Jahrhunderts
werden wir versetzt. Dort, in einem Thal von gar
geringer Fruchtbarkeit (des Bodens) lebt ein munter
gesundes Völlchen. Die Männer widmen sich zumeist
der Uhrmacherei und der Bienenzucht, die weibliche
Jugend aber — dem Ammentuni. Das is

t das Thal
des Lebens, das Thal, »wo Milch und Honig flieht".
Ein holdes Band der Vorurteilslosigkeit umschlingt die
Gemeinde mitsamt dem Pfarrherrn i doch herrscht natür«
liche Sittlichkeit: die Pärchen halten Treue und heiraten,
sobald genug erspart ist. Serenissimus aber, gepeinigt
von Alters beschwerden und Kinderlosigkeit, angeeifert
durch Maria Therestens Keuschheitslommifsion, verbietet

die Voraussetzungen des Ammentums bei Todesstrafe.
Ein strammer Bursch, der neuerwühlte »Ammen lönig",

zugleich allbereits junger Vater, wird wegen Widerstands
gegen die Staatsgewalt unter die Soldaten gesteckt. Im
Schloß, wo nutzer der sehr unverstandenen Serenissima
nur Alte Hausen, wird dieses grüne Mannesexemplar
zur »Sensation". Die jugendliche Landesmutter interessiert
sich ungemein lebhaft dafür, hilft ihm aber nicht zur
Freiheit. Zum Glück stellt sich, noch ehe ein Jahr ver»
gangen, der ersehnte Thronerbe ein. Das Ländle sällt
nun nicht an Preutzen. Serenissimus is

t

überglücklich.
Er verzeiht dem Ammenlönig — den Widerstand nämlich
und die Desertation. Ja, er begiebt sich selbst in jenes
Thal, dem Prinzen eine Amme zu suchen. Und —

trotz dem harten Gesetz
— die Auswahl is

t

so stattlich
wie je.
Diese Handlung is

t nur mittelbar für dramatische
Zwecke geeignet. Sie geht zu simpel gradaus. Es
fehlt ihr an spannender Kraft. Auch versäumte Dreher
oder verschmähte mit Unrecht den einzigen Lustsplelzug,
in dem sich Shalspere mit Moser und Blumenthal
berührt: die Verknüpfung zweier oder mehrerer Hand»
lungen. (Das Motiv der Kcufchheitslommifsion wird
nicht ausgebeutet,) Auf so einfacher Bahn hätten
allerdings die Charaktere sich weit eigener vertiefen lassen.
Aber störend wirkte da wieder die Teilung des Schau»
Platzes: zwei Alte Dorf, zwei Akte Schloß. Es liegt
vorzüglich an dem frischen Dialog (und an der durch»
schnitllich guten Qualität der Witze), datz trotz den
Schwächen das »Thal des Lebens" ein hübsches Spiel,
wenn auch nicht für die höhere Tochter, werden konnte.
Es is

t

wirklich nicht lieb von dem Mann des Schutzes,
uns das bischen Satire, das in unserem Klima gedeiht,
also verleiden zu wollen.

Auch die beiden übrigen Neuheiten dieses jüngsten
Zeitabschnitts entwaffnen — oder wünschen zu ent»
waffnen

—
durch bescheidenen Gattungsnamen.

Adolf L'Arronge erfchlen nach jahrelanger Pause
wieder auf den Brettern und brachte ein Vollsflück mit,
ein neues Werl, das den Fünfundsechzigjährigen natüllich
nicht von einer neuen Seite zeigt. Datz der verdiente
alte Herr de« Deutschen Theaters sein Volkskunst»
Handwerk noch immer versteht, bestätigte der frohe
Beifall des Publikums, das im Berliner Theater den
Ton angiebt. Dem »Sanatorium Siebenberg" kam
dabei der Reiz einer nicht zu überbietenden Aktualität
vermutlich recht zu statten: die erste Aufführung siel
mit dem Höhepunkt eines Kmpfuscher»Prozesseö zu»
summen, der Berlin und Nachbarschaft heitz beschäftigte.
Auch Siebenberg is

t ein nicht approbierter Kranken»

heiler und lein schöner Charalter, ja, genau genommen,
ein vollendeter Lump. Ihm gegenüber steht ein voll«
kommen edler und hervorragend tüchtiger Dr. m«ä. und
Kranlenhausleiter, der auffallenderweise an einem sehr
dürftigen Einkommen laboriert, während der Quacksalber
begreiflicherweise Geld wie Heu verdient. Die bitter
feindlichen Väter besitzen zum Glück Kinder, die einander
lieben und schließlich heiraten. Das is

t ein versöhnender
Zug! denn daß die ins Edle entartete Tochter Sieben»
bergs solchermaßen ins Doktorlager übergeht, geschieht
dem Kurpfuscher und Beutelschneider recht. Ncdenlen
ästhetischer Art vorzubringen, wäre diesem Vollsstück
gegenüber thöricht. Es will ja vor allem eine ver»
nichtende Philippila gegen Mißstände in der öffentlichen
Gesundheitspflege sein. Aber ich habe eine Schwäche
für Naturheillunde. Insoweit diese nun auch anständige
oder gar nützliche Veitieter aufweist, könnte es mir doch
weh thun. daß auch sie in dem fummarifchcn Verfahren
mitumgebracht weiden, bloß weil sie ohne Griechisch
und ohne Examenszeugnis Heilungen verüben.

Was über Drehers Verhältnis zum Schwan! gesagt
wurde, gilt teilweise auch fül Felix Dörmnnns
jüngstes Stück. Aber die dort beobachtete schwache Bei»
Mischung von Fremdartigem im Schmanlmätzigen ward
hier gewaltig übertrumpft. »Der reine Mann" is

t

ein
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einziges Gemenge heterogener Elemente, eine exem»
plarilche Stilveimischung, ein Slllunding: Tone aus
Lindaus, Ibsens, «'Allonge«, Adolf Ernst«, Wedelinds
und anderer Sphären klingen zu einer bösen Disharmonie
ineinander.
Weniger Björnsons längst abgelegter, .Handschuh",

als die donquixotische Sensationsbroschüre in Novelletten»
fa,on, womit ein arbeitloser Backfisch unlängst den
guten Wienern eine sonderbare »Hetz'" besorgte, hat dem
Wiener Dörmann die Anregung gegeben. Er führt ein
junges Mädchen vor, das in einem Feuilleton (!

) die

Forderung erhoben, der Mann müsse jungfräulich (das
männliche Wort für den Begriff existiert bezeichnender
Weise nicht) rein in die Ehe treten. Am Schluß des
Stückes aber nimmt sie, im Gegcnfah zu .Vera' aus
Wien, den geläuterten Lebemann als Gatten gnädig an.

Dazwischen vollführt ein halb Dutzend unmöglicher
.CHargen"'Iiguren eine Reihe erzwungener Scherze,

unwahrscheinlicher Reden und geschmackloser Thaten.
Es is

t

schwer zu begreifen, wie dem starten Erfolg
der .Ledigen Leute" statt eines Aufstiegs ein so jäher,

so arger Abstieg folgen tonnte. Die Flüchtigkeit der
Arbeit, die aus dem Ganzen spricht, giebt keine gute
Erllärung ab. Bedenkt man jedoch, dah Felix Dör»
mann mitlokett»d«ladenter Lyril(.NeurotIca") anfing, dann

gewagte wiener Komödien, hierauf den »Herrn von Aba»

oessa" und nun einen vermeintlichen Schwank schlicb,

so erkennt man klar, daß seine Wandlungen damit, in

seinem 33. Lebensjahr, nicht abgeschlossen sein können.

llöln.
„Ein fideles Gefängnis." Schwank in drei
Alten uun Alfred Capus (Residenztheater).

<>m Restdenztheater wurde der Schwank in drei Alten

^ „Ein fideles Gefängnis" des in kurzer Zeit
auch in Deutschland bekannt gewordenen französischen
Lustfpieldichters Alfred Capus zum ersten Male auf»
geführt. Der geistreiche Verfasser der „Veiue" und der
»«ÜlüUsIain»" giebt fich in der etwas flüchtig gezimmerten
Arbeit (übersetzt von Marie HasemanN'Sigl und Otto

Eisenschitz) bedeutend derber und gröber, als man ihn
von seiner fcinsatirischen „V«iue" her kennt, und wenn
er auch, zumal im zweiten Alte, die französische Iuris»
diltion mit einem starken Schauer feiner satirischer
Spoltpfeile überschüttet, so bietet doch Anlage und
Ausführung des Ganzen nicht viel mehr als das in

deutschen wie in französischen Schwanken beliebte Moliv
der Verwechslung in possenhafter Verwendung.
Den Gang der Handlung zu skizzieren, is

t unnötig
und schwer durchführbar! der Mittelpunkt der leitenden

Idee liegt in der mehr als feinen Unterscheidung, die
die im Stücke auftretenden Juristen und Beamten

zwischen .Nicht schuldig" und „unschuldig" konstruieren.
Ein unschuldig verurteilter Wilddieb, der seine Strafe
abgesessen hat, kann, als seine Schuldlosigkeit festgestellt
wird, nicht aus der Haft entlassen weiden, weil er als
„nicht schuldig" neuen Verhören unterzogen werden

muh. Endlich kommt er frei, und sein Advokat läßt
sich nunmehr die gute Gelegenheit nicht entgehen, seinen
Klienten zu einem „Märtyrer" der heimatlichen Recht»
spiechung zu stempeln und der Oeffentlichleit vorzuführen.
Man veranstaltet Festlichkeiten für den unschuldig Ver»
urteilten. Auf einem Wohlthätigleitsbazar, der zu feinen
Gunsten stattfindet, vergreist sich der „Märtyrer" an
einem Polizeibeamten, durch dessen Ungeschick er um
den Ertrag des für ihn bestimmten Eintrittsgeldes ge»
kommen ist, und der zufällig auch die Ursache seiner
Verhaftung und Internierung gewesen ist. Nun muh
er als wirklich „schuldig" in das Gefängnis zurück»
wandern. — Der zweite Alt bietet, falls ein tüchtiger
Komiler die Rolle des unschuldig Verurteilten spielt,
viel Amüsantes und wird durch die feinen witzigen Aus»
fälle gegen die französische Rechtspflege manchem ein

Lächeln abnötigen, der an dem Schwanke an sich lein

Gefallen findet. Der dritte Alt, die Szene auf dem
Wohlthätigleitsbazar, is

t ein Schlag ins Wasser. Der
Verfasser hätte ihn viel witziger und eindrucksvoller ge»

stalten lönnen.

lllüncken.
^Kleinigkeiten", intim« Stückchen, Szenen und
Lildei von Ferdinand u«n Hoinstein (Kgl.
Nesidenztbeatei). — „Bei Flau Liebegott." Schau,
spiel in 3 Aufzügen oon Ludwig Heller (Münchner

Schauspielhaus),

^s Wal am 9
. Febluai, als das Kgl. Residenztheater

>l»> sich zur maßlosen Verwunderung aller denkenden
Menschen mit Harnsteins .Kleinigkeiten"*) befaßte. Fünf
Kleinigkeiten standen auf den« Zettel, eine immer kleiner
als die andere, weniger dem äußeren als dem geistigen
Umfange nach gerechnet. Ferdinand von Hornstein schrieb
einmal eine Tragödie .Buddha", die ein Kritiker sehr
zutreffend eine .philosophische Operette" nannte. Nach
diesem Muster gehört der größere Teil der .Kleinig»
leiten" der neuen Spezies des philosophischen Schwankes
oder des dramatisierten Weltanschauungslalauers an.

In diesen Stückchen hat jedermann seine reinliche Welt»
anschauung, im übrigen benimmt er sich genau wie bei
Blumenthal. In der .Spielerei" .Wenn zwei dasselbe
thun . . ." kommt ein junger Mann vor, dessen Welt»
anschauung das freie Recht der Liebe ist, und eine jung«
Dame, deren Weltanschauung darin besteht, daß sie die
Weltanschauung des jungen Mannes nicht anerkennt.
Die beiden Weltanschauungen geraten mit einander in
Kampf, indem die junge Dame eine kleine Schwindelei
begeht, dadurch den jungen Mann von seiner Welt»
anschauung kuriert und ihn gleich darauf heiratet.
— Die .kleine Komödie" .Ein Grandselgneur" zeigt
uns ein Ladenmädchen mit Weltanschauung und eines
ohne, ferner einen Don Giovanni, der von seiner
epikureischen Weltanschauung durch die des Ladenmädchens

beinahe bekehrt wird. — Das .Familienbllo" .Der kleine
Karl" führt uns einen Spießbürger vor, dem nicht zu
helfen ist: seine sittlich reine Weltanschauung wird durch
«inen Orden jählings untergraben und er selbst in den
Sumpf des allgemeinen spießbürgerlichen Militarismus
mit hinabgezogen. .Eine tragische Szene" betitelt der
Autor das pantomimische Melodram .Der Kampf mit
dem Schlaf": Auf der Bühne ein Fieberkranker und
seine Wärterin. Hinter der Szene spricht der Schlaf
selbst hornsteinsche Verse. Infolgedessen entschlummert
die Wärterin, der Kranke hat leine Hilse mehr und stürzt
sich vom Ballon. „Im Flühling" is

t ein .Gedicht",
aber ein Gedicht von Johanna Ambrosius. Ein Mädchen
trauert so sehr seiner Mutter nach, daß es fast daran zu
Grunde geht. Allein die Muttel war eine Verworfene.
Als das Mädchen das endlich «fährt, giebt sie ihren
Schmerz auf und heiratet. Das Poetische des Gedichtes
besteht vorwiegend darin, daß die Nachbarmädchen im
Garten singen. Der Vater der Heldin lennt das Lied
auswendig und dellamiert es melodramatisch auf offen«
Szene, damit das Mädchen Zeit hat, seinen Schmerz
und sein Tlaueilleid abzulegen. Im Ernst gesprochen-
es is

t eine unerhölte Zumutung an das Publikum, sich
einen ganzen Abend lang deiartiges voisetzen lassen zu
müssen. Die Intendanz, die diese Jämmerlichkeiten zur
Auffühlung annahm, entschuldigt nui der Karneval.
Am gleichen Abend führte die .Litteraiische Ab«

tellung der Münchner Finlenschaft" im Schauspielhaus
den Dreiakter .Bei Frau Liebegott" von Ludwig Heller
aus. Da das Stück nach der Premiere spurlos der»
schwand, war es mir unmöglich, es mir anzusehen. Es
bebandelt den Prozeß Fischer, den Roman jenes Unglück»
lichen, der seine Geliebte erschoß, und wurde unter dem
Gelächter des Publikums zu Grabe getragen. Die Chronik

"1 Die Buchausgabe („Der kleine Karl u. o. Kleinigkeiten")
erschienim Verlage dei I. G. Cattaschen Nuchh. 1I4S. M. I,z«.



785 786Lcho der Vnhnen: Prag.

dies« Zeitschrift dürfte durch den Wenfall einer aus»
jährlicheren Besprechung leinen allzu empfindlichen
Schaden erleiden.

,Lan Marco« Tochter." Ein romantisch«« Trauer»
spiel in fünf Alten von Arthur Fitgel lErft»

aufführung am »1, Januar 190»)

/NVan mutz Hauptmanns .Der arme Heinrich" lennen
111^ und sich über die Einförmigkeit dieser dialogisierten
Legende genügend gewundert haben, um für die stolze
Wucht des sitgerschen Trauerspiels*) den richtigen Maß
stab zu gewinnen. Hier wie dort steht im Mittelpunkt
der Fabel der Opfermut einer reinen Jungfrau, die fich
dem Schlachtmesser des Arztes überantwortet, um den
lrllnlcn Geliebten vor den Schrecken des Siechtums zu
bewahren. Hauptmann, dessen Gedicht nur auf das
Wunder von Salerno zugespitzt ist, beglebt sich der
äußersten Wirlung und laßt das ergreifendste aller
Geschehnisse hinter der Szene fich abspielen, um es in
einem opernhaften Epiloge mit der Knappheit eines
Chronisten dem Zuhörer zu berichten, der gerade hier
Zuschauer sein möchte. Fitger hat das Kühnste ge.
wagt, und tief ergriffene Zustimmung folgte seinem
Werle. Lavinia, die liebreizende Dogentochler, is

t leine

Flnaellantin, lein mystisch.religiöses Weiblein mit un»
erllärlichen Instinkten; sie suggeriert sich aus Mitleid
für den blatternarbigen, der Blindheit verfallenen
Zwillingsbruder ihres Bräutigams den Glauben an
das Nlutmärchen und empfindet in der Ungewißheit
einer Wirkung ihres Vorhabens den höchsten Ansporn
zur Thal. Der Zuschauer weiß, daß der Arzt Palämon,
der das Messer wetzt, ein Bad für eine schmerzlose
Operation rüstet und den melodischen Puls des felsen»
fest entschlossenen Mädchens belauscht, an die Aus»
fthrung der schauerlichen That gar nicht denlt, sondern
sich bloß für den anwesenden Kranlen von dem er«
schauernden Sympathiebeweis einer todesmutigen Liebe
eine heilsame Wirlung verspricht. Aber das grausige
Spiel einer Opferszene is

t

dennoch mit zwingender Ge»
Walt zu lebendigem szenischem Ausdruck gekommen, und
die dunkelste aller Wahrscheinlichkeiten hat die Kraft
eines echten Poeten zu einem unvergeßlichen Bilde ge
staltet, dessen gespenstische Schatten niit den» ersten
Aufschrei der geängstigten Empfindung zerrinnen.
Arthur Fitger, dessen Fresko ° Phantasie große

Flachen überschaut und die leuchtende Glut gewaltiger
Farbenkompostlionen liebt, hat aus einem schlichten,
seihischen Vollsliede, das nur einen winzigen Keim
des Stoffe« enthält, die Anregungzu einer leidenschast»
lichen Tragödie empfangen. Der Maler lag dem Dichter
im Blute: das merkt man an der pittoresken Schön
heit einzelner Bilder wie auch an der Sicherheit, mit
der Fitger uns Venedig, das Venedig der welschen
Kunst und des Schütze beladenen Kriegsruhmes vor
Augen stellt. Lavinia, die Tochter des Dogen San
Marco, ist, kaum aus der Schule des Klosters heim»
gelehrt, schon Gegenstand zahlreicher Huldigungen. Sie
merkt es an den fürstlichen Geschenken, die ihr aus
allen befreundeten Städten anläßlich ihres Geburts»
tage« überbracht werden, daß sich etwas Großes vor
bereitet. Und als der Patriarch von Byznnz Porphyrius
für feinen kaiserlichen Herrn um ihre Hand anhält,
opfert sie ihr freies Herz dem unbekannten Helden, dem
der Ruf großer Schönheit vorausgeht. Denn es gilt
den Occident und den Orient mit den heiligsten Banden
zu verknüpfen, um einen eisernen Ring der Freundschaft
gegen die dräuende Türlengefahr zu schmieden. Und
den Muselmann heimzujagen, war Lavinias Mädchen»
träum seit je

,

während ihre Freundinnen eitlen Träumen
nachhingen. So fährt sie Byznnz entgegen, um ihren

'> Die Nllchllu«g»bt erschien im Verlage der Schulischen
Hostuchhandlung In Oldenburg (104 S., 2 Ml.).

heldenhaften Bräutigam, dem ein ebenso schöner und
berühmter Zwillingsbruder zur Seite steht, zu freien.
Eine düstere Botschaft, die sich inzwischen in den
Dogenpalast eingeschlichen hat und von der Blattern»
seuche erzählt, die das byzantinische Heldenpaar Maximus
und Maiimin auf das Krankenlager warf, hat man ihr
verschwiegen.

Der zweite Akt führt uns in den byzantinischen
Kniserpalaft, der so schwer heimgesucht ward. Maximus
und Maximin sind eben nach wochenlangem Martyrium
aufgestanden, und der Arzt Palämon geleitet si

e

zur
kaiserlichen Mutier. Maximus, der Erstgeborene, der
Gekrönte, is

t

blatternarbig und hat ein Auge verloren,
während sein Zwillingsbruder die Seuche glücklich über»
standen hat und in ungeschmälerter Iugendschönheit
das Licht grüßt. Ein Siecher, den das noch sehende
Auge quält, als ob roter Schnee drin flackerte, soll die
stolze Braut, deren Ankunft bevorsteht, zum Altare
führen! Maximus kämpft heldenmütig den furchtbaren
Schmerz, den ihm fein Spiegelbild bereitet, nieder und
übergiebt rasch entschlossen seine Krone dem jugend»
schönen Zwilling. Auf Verlangen der tief ergriffenen
Mutter schwören die Brüder einen heiligen Eid, das
Geheimnis der vertauschten Erstgeburt niemals zu lüften.
Doch schon beim Anblick von Lavinias Bildnis fühlt
Maximus, wie verhängnisvoll sein Großmut für ihn
gewesen. Und als er Lavinia selber lennen lernt, da

is
t er von ihrem Zauber so gefangen, daß er sich zu

einem Liebesgeständnis hinreißen läßt und ihr zu Füßen
stürzt. Sein glücklicherer Bruder, der ebenso rasch für
die ihm zugedachte Braut Feuer fing, zieht in rasender
Eifersucht das Schwert, und nur die Dazwischenlunft
der Mutter, die die Söhne zur Besinnung ruft, verhütet
ein größeres Unglück. Der vierte Alt is

t

von jenem
ergreifenden Schauspiel erfüllt, das wir bereits eingangs
erwähnten. Lavinia, die sich mit dem Kaiser Maximin
vermählen soll, fühlt sich zu dem unglücklichen Maximus
hingezogen und will für ihn sterben, weil ihr die Sage
von der Heillrast des hingeopferten Blutes durch den
Kopf geht. Palämon, der Arzt und Weltweise, geht
scheinbar auf den Plan des ihm in der Verkleidung
unbekannten Mädchens ein und hofft, daß das Bewußt
sein dieser freiwilligen Hingabe eines reinen Mädchens
seinen kaiserlichen Patienten zu neuem Leben ermutigen
werde. Maximus, von der Aussicht auf eine mögliche
Rettung einen Moment lang betäubt, fällt dem Arzte
in die Hand, als dieser das Messer an Lavinias Pulsader
anlegt. Und als sich herausstellt, daß dieses seltsame
Kind die Dogentochler Lavinia sei, da schwellt die Brust
des Erblindenden ein unsagbares Glücksgefühl. Er weiß
sich geliebt und findet die Kr»ft, sich dem Tode zu ver»
schreiben.
Der fünfte Alt schlägt in mächtigen Tönen das

Lied der Verzweiflung an. Maximin, den die Kaiser
krone drückt, weil er seine Liebe von Lavinia verschmäht
sieht, zerrt an seinem Eide, und nur die Beschwörungen
der Mutter und seines Bruders, der neues Fieber und
Todesahnungen vorschützt, bestimmen ihn, dem Feinde
und der zum Aufruhr hinneigenden Bevölkerung lein
sensationelles Schauspiel darzubieten. Mit der Masle
feierlicher Freude begrüßt er den einziehenden Dogen
und führt Lavinia zum Traunltar, während Maximus
das von Palämon erbettelte Gift herunterschlürft. Aber
auch Maximin .wird den Tod finden. Denn er will ihn
im heißen Schlachtgewühl fuchen, in das er sich gleich
nach der Trauung hineinzustürzen gedenlt.

Diese unruhig bewegte Handlung, die aus dem
fllibensprühenden Venedig in das von gewitterschmeren
Wolken umdüsterte Byznnz überspringt, die mehrere
tragische Konflikte mit einem einzigen Rahmen umspannt,
der weit genug ist, auch den Sturm der zwischen zwei
Polen schwankenden Mutterliebe zu bezwingen, dieses
Chaos von Empfindungen is

t

meisterhast gebändigt und
in ausdrucksvollen Formen zu einem einheitlichen Ge»
mälde verschmolzen. Eine von Weisheit, Männlichkeit
und lyrischem Farbenschmelz überquellende Sprache
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adelt in dieser Tragödie auch das Herkömmliche zum
Ungewöhnlichen. Es wird dem Vollton der Anerkennung
leinen Abbruch thun, wenn wir uns dessen bewußt sind,
daß der Stil manchmal zu überladen, zu reich an Worten
isti auch die Emsigkeit, mit der der Dichter, selber ein
begnadeter Erfinder und gedanlentiefer Lyriker, nahezu
die ganze antike Mythologie in das faltenreiche Gewand
seines Trauerspieles gewoben hat, mutet dem Zuschauer
eine zu intensive Aufmerksamkeit zu. Vielleicht wäre
ein wenig Geiz nach dieser Richtung nicht nur für den
Dichter gewinnbringend gewefen. Einzelne Gestalten
wären der so frei gewordenen Energie bedürftig. Der
Iwillingsbruder Maximin is

t

nicht aus gleichem Guß
geraten wie der unglücklichere Maximus, „der in seiner
Blatternarbenplllcht dem Bildwerk der alten Temftel
gleicht, daraus jahrhundertelang der Regen und der Hagel
schlug, als hätte der Teufel Erbsen dniufgedroschen

"

Sein Charakter leidet an Plötzlichkeiten, an unvermittelten
Schwankungen, über die nur die stürmische Handlung
hinwegtäuscht. Auch die interessante Renaissancefigur
des Arztes Palämon wird im letzten Akt brüchig.
Drei große Empfindungen, die die Seele der Dichtung

durchstrahlen, weiden ihr Dauer geben: das Mitleid
Lavinias, das die Schönheit mißachtet und für den
blatternarbigen Maximus verbluten will, das Glücks»
gefühl empfangener Liebe, die dem Erblindenden die
Schrecken des Todes benimmt, und die stolze Verneinung
allen Aberglaubens, die der Dichter dem Arzte in den
Mund legt. Mit starken Flügeln erhebt sich die Tragödie
Fitgers über das dramatische Schaffen unserer Tage.
Wir Präger, die wir Zeugen der szenischen Belebung
des ergreifenden Werkes waren, hatten alle Ursache, den

anwesenden Dichter mit warmem Beisall zu begrüßen.
Unser Schauspiel, das in der letzten Zeit ein Versuchs»
lanlnchtn sür gräfliche Autoren und andere Notabilitüten
war, hatte diesmal einen Ehrenabend, dessen Lorbeer
sich allerdings nur auf den Darsteller des Maximus
hauste. Herr John — sein Name sei ausnahmsweise
erwähnt — war aber auch bedeutend wie nie zuvor. Bei
der Wiederholung von »San Marcos Tochter" steigerte
sich der Erfolg mit jedem Alte; ein paar sorgsältige
Striche des Regisseurs hatten Wunder gewirkt. Das
sind lauter günstige Vorzeichen für das künftige Schicksal
der Dichtung.

Ulien.
„Der heilige Nat." Ländliche« Drama in einer
Vorgeschichte und die, Aufzügen von Ludwig Gang»
, hofer (DeutschesV°ll«!he°ter).— Madchenliebe."
Komödie in einem Alte von Julius v. Ludassy
(Deutsches V°Il«the»ter). — „Der Richter." Schau,
ipiel in drei Alten von Oslar Nendiener (Theater

in der Iosefstadt).

«»s uowig Ganghofcr, dessen
Art, Bauern zu schildern,

H» sonst stark an die falsche Idealisierung der Land»
bevöllerung erinnert, wie sie in Familienzeitschriften
üblich ist, stellt in seinem ländlichen Drama .Der heilige
Rat' ein Paar echte und rechte Bauern auf die Bühne,
ganz ohne schuhplattelnde und zitherschlagende Romantik,

scharf beobachtet und mit einer Kraft vor uns hingesetzt,
wie si

e

seit Anzengruber etwa nur noch der Dichter des
.Sonnwendtages", Karl Schönherr, aufweist. Das heikle
Thema von Hagars Sohn dient dem Dichter diesmal
als Vorwurf. Kinderlos, wenngleich in glücklichster Ehe,
lebt die Seehofbäuerin mit ihrem Manne, und alles
Beten und Wallfahren kann den Segen nicht herbei»
zaubern. Den .heiligen Rat" aber erteilt eine Nach»
barin : er is
t

im alten Testamente zu lesen, wo geschrieben

steht: .Sara, Abrahams Weib, gebar ihm nichts. Sie
hatte aber eine ägüptische Magd, die hieß Hagnr. Und

sie sprach zu Abraham: siehe, der Herr hat mich ver»
schlössen, gehe doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht
aus ihr mich ausbaue." Wie dann der .heilige Rat",
der bekanntlich auch bei dem Erzvater sich nicht zum

besten bewährte, das Glück des Paares angreift und
zerbröckelt, das hat Ganghofer mit einer unerbittlichen,
weil durchaus motivierten und logischen Grausamkeit,
die ja in den Begebnissen gelegen ist, entwickelt. Nur
im letzten Alte schlägt ihm der Theatraliker im
üblen Sinne wieder ins Genick. Als wäre es nicht
tragisches Verhängnis genug, wenn die Bäuerin ihre
Selbstverleugnung mit ihrem Ehefrieden zu büßen hat,
bringt der letzte Alt einen jähen und gewaltsamen
Abschluß, fo unvermittelt, baß das Publikum zum
größeren Teile sitzen blieb, als sich der Vorhang zum
letzten Male senkte. So blieb schließlich dem Werke ein
Gesamterfolg versagt, den es wegen seiner reichen
künstlerischen Qualitäten sonst wohl verdient hätte.
Ludassy, dessen erschütternde Kleingewerbetragödie

.Der letzte Knopf" feinerzeit inmitten seiner vollen Zug»
kraft auf höheren Befehl abgefetzt werden mußte, nahte
sich diesmal im graziösen Kostüm der Epoche Louis XIV.
Dieselbe Gründlichkeit, dieselbe künstlerische Gewissen»
haftigleit, die den Autor einstmals dazu trieb, monate»
lang in der Werkstatt eines Knopfdrechslers zu arbeiten,
um das Milieu des kleinen Handwerkers kennen zu
lernen, scheint ihn auch diesmal beseelt zu haben. Die
Gestaltungsgabe des Dichters und das Wissen des Kultur»
Historikers sind aufs glücklichste vereinigt in dem anspruchs»
losen Einakter, dessenPersonen nicht nur das Kostüm ihrer
Zelt zu tragen, sondern unmittelbar aus ihrer Zeit zu
sprechen, zu handeln scheinen. Der Herzog von Laroche»
soucauld, der in seinen berühmten Maximen so oft die
Liebe geleugnet hat, muß durch eine süße, kleine Komtesse
erfahren, daß es wahre Liebe giebt; er hat den weifen
Lafontaine gefragt, ob es einen Beweis für die Liebe
eines Weibes giebt. Und Lafontaine hat gemeint, es
gebe einen Beweis: wenn ein Weib aus Liebe in den
Tod geht. Freilich meint der Fabeldichter auch, der
Beweis tauge nicht viel, denn .lieber vertraue ich einer
Lebendigen, die mich liebt, als einer Toten, die mich
geliebt hat". Aber der Zweifler Larochefoucauld besteht
auf feinem Beweise und spiegelt der Komtesse Clotilde
vor, daß er Gift nehmen müsse, um der drohenden
Verhaftung zu entgehen. Und siehe, der Beweis gelingt:
Clotilde leert zugleich mit dem Herzog den Giftbecher,
der aber nur Champagner enthält, ja si
e

leert ihn zur
Sicherheit so oft, daß ihr das anmutige Räuschchen wie
ein süßes Sterben erscheint. Und am Ende is

t alles
nur ein Spiel gewesen: Aus dem vermeintlichen Tod«
erwacht si

e

zu seligstem Leben, und aus dem Champagner«
rausche taumelt sie in den Liebesrausch, dem si

e

lange

widerstehen zu können glaubte- ^"^--^ 2>>^5" "

Schwer fällt mir der Uebergang von^dem graziösen
Lustspiele mit seiner nadelspitzen Dialoglunst zu der
herben, unversöhnlichen Bitterkeit des bendienerschen
Schauspiels. Dieses Drama, das bei seiner Eislauf»
führung in einer litterarischen Matinee des Theaters in
der Iosesstadt eine starke Wirkung übte, geißelt mit
unerbittlicher Schärfe die Verlogenheit unferer Gesell»
schllftsmoral, die dem gewissenlosen Verführer gen«
.Jugendstreiche" nachsieht, über der verlassenen Verführten
aber mit pharisäischer Entrüstung den Stab bricht.
Dr. Hermann Krause hat sich aus ärmlichen Verhält»
nissen zu angesehener Stellung emporgerungen und soll
nun mit der Tochter seines Chefs, des Advokaten Wörth»
mann, die Anwartschaft auf eine glänzende Carriere
erheiraten. Am Abende des Verlobungsfestes drängt
sich ein Mädchen ins Haus der Schwiegereltern und
macht ältere Rechte auf Hermann geltend, dessen Geliebte
sie gewesen ist. Und da man ihr schlechthin die Thüre
weisen, dem Verführer den .Jugendstreich" nachsehen
will, spielt sie ihren letzten Trumpf aus: auch Hermanns
Schwester is

t

verführt worden, sie soll einem Kinde das
Leben schenken, dessen Vater eben auch in üblicher Weift
.Jugendstreiche" gemacht hat. Das wirkt »uf das Ehe«
paar Würlhmann: Nun is

t eine Verbindung mit der

Familie Krause unmöglich
— »ja, wenn es noch ver»

borgen geblieben wäre!" — und die Verlobung wird
aufgelöst. Irene aber büßt durch ihren freiwilligen Tob
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dm Verrat. Das is
t in knappen Worten der Inhalt

des düsleren Dramas, das Nendiener geschaffen hat. In
vielen Einzelheiten, namentlich der Sprache, verrat sich
der Anfänger. Aber mit sicherer Hand führt der Dichter
die Handlung, er schreckt vor leiner Konsequenz zurück
und unterliegt nicht der Versuchung, um der Tendenz
willen d« Menschen seines Stückes in pechschwarze Böse.
Wichte und weiße Unschuldslamm« zu scheiden. Die
deutsche Bühne darf von diesem Anfänger noch vieles
erwarten.

»sil»n. O est o l e n s tragische Dichtung .D o IN i t i a n",
die hier schon in der Buchausgabe besprochen wurde
(vgl. LE IV. SP. 74 l)

,

fand bei ihrer Uraufführung
im Stadtlheater (4. Februar) wärmsten Beifall, der
allerdings mehr dem meisterhaften Spiele der Adele
Sandrock und dem des Herrn Isallovic galt, als
dem epigonenhaften Stücke, das nur allzu deutlich
dm Mangel des großen Blickes für das Mensch»
liche im Historisch'Polilischen seines Autors erlennen
ließ. Es wäre gewiß sehr interessant, die Entwicklung
des Cüsarenwahnsinns an Domilian durch seine Liebe
zu Domilia Longina zu erklären; in diesem Falle aber
mühte Domitia Rom repräsentieren, und davon is

t in
Oeilerens Drama nicht die Rede. Er stellt uns Domitian
als einen eitlen, maßlos furchtsamen, ja feigen Kerl
hin, verschweigt die bedeutende Tyatsache der ersten
Schmach Roms, der Tributzahlung an Decebalus —
unter der Herrschaft des letzten Flaviers, und streift nur
ganz flüchtig die Vorfälle in Britannien, ohne deren
tragischen Helden weiter zu nennen. Das sind äußerst
gewichtige Mängel in einem historischen Drama!
.Domilian", wie er uns als Dichtung vorliegt, is

t

sehr
arm an Handlung: besäße Oeslören die Grundbe
dingung für dm Dramatiker: umfassenden Blick, er
Hütte Großes aus seinem Vorwurf geschaffen — so

aber blieb es bei einem mittelmäßigen Stücke in Halm»
scher Manier. Die schone Sprache konnte sür den
Mangel dramatischen Lebens nicht entschädigen.

?Nl,lllU« ». M. „IstMitleidSünde?" betitelt sich
einDramolel von Anna H i l l

, das am 9. Februar am Schau
spielhaus zum erstenMalaufgeführt wurde. Ein tragisches
Menschenschicksal in den Rahmen eines Altes zu
zwängen, is

t

leine leichte Aufgabe. Die Verfasserin hat
sich die ihrige dadurch noch erschwert, daß sie gleich

zwei Menschenschicksale nebeneinander laufen läßt.
Lena, die Witwe Georg von Rothenbuchs, hat sich zu
der heldenmütigen Handlung aufgeschwungen, ihrem
rettungslos und qualvoll leidenden Gatten auf seinen
Wunsch das erlösende Gift zu geben, und sie versperrt
sich dadurch den Weg zu künftigem Lebensglück, weil
der Mann, den sie liebt, das Grausen vor ihrer Thai
nicht überwinden kann. Martha, ihre Schwägerin, kann
sich nicht dazu entschließen, dem endlich frei gewordenen
Iugendgeliebten die Hand zu reichen, weil sie sich der
Schuld anklagen mutz, seine Gattin in den Wahnsinn
getrieben zu haben. Das Hauptmotiv, ob es in einem
Falle wie der Georg von Rothenbuchs ein Recht, ja

eine Pflicht giebt, ein geliebtes Wesen von seinem
Leiden zu befreien, is

t von Heyse in seinem einaktigen
Trauerspiel „Die schwerste Pflicht" wirksam behandelt
worden, auch in seiner Novelle „Aus Tod und Leben",
und eine besonders erschütternde Verwertung des Motivs
finden wir in der Novelle „Ein Bekenntnis" von
Theodor Storm. Die Wirkung des hillschen Stückchens
leidet darunter, daß die Personen einander zu viel von
dem erzählen, was in der Vergangenheit liegt, während
wir im Drama doch die Dinge selbst sehen wollen.

5. 5^o//.

M« Anzeigen ^^

V«««n« UN« (Nsvtlttn.

sel«lm!ltts. Ein Roman vonFriedrichHuch. S. Fischer,
Verlag, Berlin 1903. 260 S. M. 3,50 (4,50).
Friedrich Huch, der nicht nur ein Namcnsoerwandter,

sondern ein rechter Vetter des hochbegabten Geschwister»
Paares Ricard» nnd Rudolf Huch is

t — wahrlich eine
Fülle des Blühens aus einem Zweig! — hat unlängst durch
den Roman „Peter Michel" (besprochen LE IV. 1427) die
Aufmerksamkeit der Litteraturfreunde erregt. Ein Roman
desselben Verfassers „Geschwister" liegt bereits in zweiter
Auflage vor. Von diesem Buch is

t

indessen bis jetzt nicht
viel Notiz genommen worden, und die Beachtung, die
ihm nachträglich zu Teil wird, verdankt es Wohl dem
„Peter Michel". Beide Romane stehen aber zu ein»
ander in augenfälligstem Gegensatz, und ich glaube nicht,
daß irgend jemand, wenn er es nicht wühle, auf den
Gedanken kommen würde, beide Erzählungen feien die
Schöpfungen ein und desselben Autors. Im »Peter
Michel' finden wir die Alltäglichkeit. Dürftigkeit, Klag»
lichleit enger kleinbürgerlicher Verhältnisse mit grausamer
Rücksichtslosigkeit und scharfem Spott gezeichnet. Eine
Neigung zur Darstellung des Häßlichen, zu Zerrbildern
macht sich bemerkbar. Der gute begabte Durchschnitts»
mensch Peter Michel strebt unklar hin und her, solang
er jung ist, hat aber nicht die Kraft, über die Kleinheit
der ihn umgebenden Verhältnisse Herr zu werden,
sondern sie werden über ihn Herr, und er versinkt in
banales Moralphilislertum. Das Typische dieses vor»
trefflich beobachteten Vorgangs macht ihn so eindrücklich.
Dagegen is

t der Roman „Geschwister" eine Luftfahrt in
das Reich der Schönheit. In märchenhaft phantastischen
Farben malt Friedrich Huch hier das weltentrückte, ein»
fach fchöne Leben einer kleinen Gruppe von Edelmenschm.

In dem Schloß und Park des Grafen Wolf hat alles
«in Sonntagsgesicht. Das Niedrige, Triviale und Klein»
liche findet hier leinen Eingang, Die Menschen tragen
wohllingmde Namen: Wolf, Arielln, Jasmin, Alice,
Felicitas, Cornelie, Hagen; aber bezeichnender Weise
nur Vornamen. Sie sind schöne, kindhafte, reine Wesen
und einander innig zugelhan. Das is

t

so anmutig zart
geschildert daß man Nlumenduft zu atmen und das
helle Tönen silberner Glöckchen zu vernehmen meint.
In diesen Gefilden der Seligen giebt es zwar auch
Schmerz und Tod, doch sie sind nur die dunklen
Schwingen ernster Genien, deren Berührung veredelt.
Das Ganze is

t ei« Dichtertraum, der Traum eines, den:
die banale und häßliche Welt des Peter»Micheltums so

zuwider ist, daß die verwundete Seele mit ihrer Schön»
heitssehnsucht in die sonnigen Zaubergälten der Phantasie
flüchtet. Jedenfalls machen diese beiden ersten Bücher
des jungen Verfassers begierig auf das dritte. Vielleicht
sollte Friedrich Huch einen kleinen Kursus bei Peter
Altenberg nehmen in der Kunst, das Ewige und Schöne
grade in der alleralllägiichsien Wirklichkeit zu entdecken.

Ullliawintts. Roman von Paul Keller. Mit Bildern
von P. Vrockmüller. Herausgegeben von der Deutschen
Litteiatuigesellschaft, München, Allgemeine Verlags»
gefellschaft m. b

.

H. 453 S. M. 4- (5,—).
Fesselnde Einfachheit, die früheren Büchern Kellers

schon nachgerühmt worden ist. zeichnet auch diesen

freundlich ausgestatteten Roman aus. Er is
t

geschickt
komponiert, stilistisch sorgsam gearbeitet und weih uns.
Wie mit dem schleichen Lande, so mit echt schleichen
Gestalten bekannt zu machen und für ihre ruhigen oder
romantisch verschlungenen Schicksale in Freud und Leid

einzunehmen. Wie die psychologischen Reize, werden die

hübschen Naturbetrachtungen der wesentlich auf das

Idyllische aufgebauten Erzählung Freunde werben. Der

>"
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Roman is
t das Erzeugnis eines reinen und festen

Charakters und bringt uns in wohlige Stimmung:
dem Erzählenswerten angemessen sind Gefühl und Kraft
des Erzählers und seine Liebe für schöne Wahrheit.
Das nur schön Klingende is

t diesmal, scheint mir,
mehr als früher vermieden. — Wer sich in den Text
des Buches liebevoll versenkt, dürfte in den vielen
Bildern schwerlich eine Illustration (im Sinne der Ver»
deutlichung) finden.

fliese !>»«lMtt». Von M. v. Elensteen. Mit Bildern
von R, Mauff. Preisgekrönter Roman, herausg. von
der Deutschen Litteratur-Gesellschaft. München 1903,
Allgemeine Verlags - Gesellschaft m. b

.

H
. 360 S.

M. 4 — (5.-).
Dieser Roman is

t

sehr schön ausgestattet und sehr
rührend zu lesen für diejenigen, die ihre Litteratu»
lenntnis auf I. P. Nachems Novellensommlung auf»
gebaut haben. Er is

t

sogar preisgekrönt worden von
der Deutschen Litteratur 'Gesellschaft in München, die
das löbliche Bestreben hat, die katholisch« Belletristik
ein wenig auf den Damm zu bringen. Das katholische
Milieu hat seine literarische Berechtigung, ja es sind
aus ihm Motive und Stimmungen zu schöpfen, die
ganz einzig ihm angehören, eine bisher noch selten ge»
messene Tiefe haben; eine .Mai.Andacht" in einer latho»
tischen Kirche kann ihren Stimmungszauber weben um
eine ganze Jugend und dem Alter etwas mitgeben,
was es nicht mehr los wird. Aber die tagtägliche
Religion, die nur ihre kirchlichen Pflichten erfüllt und sich
im Ganzen bestrebt, brav zu leben, die is

t

jenem Schauer

so wenig wie jeder ernsten Erschütterung ausgesetzt.

Dazu gehört ein religiöses Temperament, das nach der
einen oder andern Seite zu einer Größe sich erheben
muh. Von beiden» zeigt dieser Roman nichts, er is

t

nicht Fisch, nicht Fleisch; er vermeidet die aufdringliche

Tendenz und begnügt sich mit einer selbstverständlichen
religiösen Voraussetzung, die als sanfte freundliche
Stimmung beibehalten ist. Ein wenig Koketterie mit
modernen sozialen Problemen soll ihm moderne Färbung
geben. Wie die Mehrzahl katholischer Romane wendet
er sich an die besitzenden Klassen, erwartet von ihnen
die soziale Erlösung. Der Held, ein junger Baron,
nimmt sich nach einigen persönlichen Erlebnissen
schließlich mehr aus Langeweile der Sache seiner Arbeiter
an; er «höht einfach ihre Löhne und baut ihnen eine
Kirche, heiratet auch ein Mädchen aus dem Volle, das
ihm nach seinen Erfahrungen in der bessern Gesellschaft
als der Typus der Reinheit erscheinen muß. .Kann
es auf weiter Welt ein größeres, vollkommeneres Glück
geben als ein treues geliebtes Weib, eigenes Haus und
eigenen Herd und die Mittel, auch andere zu erfreuen?"

is
t eine seiner letzten Redensarten. Gottlob hat er die

Mittel, und wenn er si
e

nicht hätte, bliebe ihm garnichts.
Wäre die soziale Frage mit ein paar Aröeiterhäusern
gelöst, das Ware nicht übel. Aber diese harmlose Ant»
Wort auf Zolas letzte Werke, die der Autor nicht ohne
Eindruck studiert zu haben scheint, reicht denn doch nicht
aus. — Die Zeichnungen von R. Mauff gehören in ein
Ktnderbilderbuch.

//. n //<>«»«,.

l.threl 3«h»»!»t»3«dl»l<«. Erzählung von Otto Häuser.
Stuttgart, Adolf Nonz 6

,

Comp. 242 S. M. 2,4«.
Die Geschichte spielt in einem dänischen Fischerdorfs.

Johannes Iohanfen kommt jung und voller Hoffnungen
als Lehrer in das entlegene Dorf, das ihn nicht mehr
losläßt, bis er nach vierzigjähriger Thätigkeit pensioniert
wird. Wie dieser edle, sensible Geist, der in Musik Be.
gelsterung findet, der glaubt, zum Dichter und nachher
zum Bildhauer geboren zu sein und doch in allem
Dilettant bleibt, allmählich in dem stumpfsinnigen Fischer»
dorfe seine Hoffnungen begräbt — das is

t in schlichter An«

schaulichleit erzählt. Das edle Weib, das ihn liebt, läßt er
unbeachtet, weil die Liebe in ihm noch nicht erwacht ist.
Später vereinigt er sich mit einem einfachen Fischer«

Mädchen, das ihm als Modell zu seiner Aphrodite dient,
in freier Liebe. Als sie ein Kind unter dem Herzen
trägt, verläßt si

e mit einem treuen Fifcher, der sie trotz»
dem heiratet, das Dorf. Er empfindet leinen Schmerz
darüber; sie war ihm nur Verkörperung der Aphrodite
gewesen und hatte allmählich wiederdieMetamorphose zum
gewöhnlichen Fischermädchen erlitten. .

, Nachvielen, vielen

Jahren zieht eine neue Familie ins Dorf. Der kleine
Junge, der zu Iohanfen in die Schule kommt, wird zu
Hause mißhandelt und muß hungern. Der Lehrer giebt
ihm Brot; doch anstatt es zu essen, formt der Junge
heimlich allerlei Figuren daraus. Es is

t der Enlel
Iohansens, von dessen unehelicher Tochter gleichfalls in

freier Liebe empfangen. In einer Weihnachtsnacht. da der
Junge, von Haufe fortgejagt, fast erfrier», erobert ei
ihn sich und behält ihn. Sein Enkel wird ein großer
Künstler und is

t die Erfüllung dessen, was sich Johannes
Iohanfen früher erträumt hat. Der Lehrer lebt nun
in der Stadt und genießt einen friedlichen Lebensabend.
Die Erzählung weist eine Reihe poetischer Einzel«

hellen auf; doch bin ich den Eindruck nicht los geworden,
daß diePoeste hier gleichsam aus zweiterHand gereicht wird.

»UN» !« <l« Ilbi». Novellen von Ernst Hardt.
Verlag von Schafstein H Co., Köln. 1902. 214 S.
M. 3,- (4,—).
In dem Buche sind dreizehn kleinere Novellen und

Skizzen vereinig», in denen etwas Ungewöhnliches und

Interessantes ist, das man schwer in Worte fassen kann:
jedenfalls is

t der Autor lein gewöhnlicher Geschichten»
schreibet, sondern ein Mensch mit eigenem und reichem
Empfinden und von einer innigen künstlerischen Art.
Die Novellen bewegen sich sowohl stilistisch als auch,
was ihren »meist nicht weitgreifenden) stofflichen Gehalt
anlangt, nicht auf der Heerstraße. Sie sind von einem
eigentümlichen lyrische»» Licht umflossen. Etwas Un»
beholfenes, Holperiges is

t in der Schreibweise; es macht
den Eindruck, als schreibe der Verfasser nur mit großer
Mühe. Das Buch is

t
ungemein bunt, und viele Saiten

erklingen. Das Beste is
t

Wohl die Liebesnovelle »An
den Thoren des Lebens", in der ein altes Thema auf
anziehende Art variiert ist. — Hardt sollte sich einmal an
ein größeres, zusammenhängendes Buch machen. Ich
glaube, er trägt manches in sich, das wert wäre, in
einer größeren Form ausgesprochen zu werden. In dem
vorliegenden Buch stößt man noch auf zuviel Splitter.

IlU» «zsllilchem 5»»<le. Bilder und Töne eines Wanderers
von Franz Bieda. Beilin, Georg Heinlich Meyer
(Heimatverlag). 208 S. M. 2.50.
Nl« des heiligen römischen Reichs Streusandbüchse

verspotteten früher die Bewohner glücklicherer Gefilde
das arme Land im Heizen des Reichs. Schätze weiden
in dn Marl noch heute nicht gefunden, und Streusand
giebl's imm« noch genug, ab« der Spott is

t mit den
alten Zeiten verklungen, und die stillen Schönheiten der
Haide, des Kiefernwaldes und der heimlichen Seen
haben längst Freunde und begeisterte Verlünder g

e

funden. Zu diesen gesellt sich Franz Breda. Er hat
das Land, dem seine ganze Liebe gehört, kreuz und quer
durchwandert und seine Eindrücke von Land und
Menschen in seinem Wanderbuch niedergelegt. Solange
er das in recht gut geschriebener Prosa thut, kann man
ihn» oft zustimmen. Manche der kleinen Stizzen, wie
.Ein Denkmal", .Dorfmusil", .Beim Krebsen", .Am
Iudenfriedhof" erheben sich durch gefüllige Darstellung
über das Durchschnittsniveau, Seine Verse aber sind
absolut dilettantenhafl; das Bemühen, einen Volkston
anzuschlagen, mißglückt, weil es ihm an Naivetät g

e

bricht. Bei einiger Selbstkritik hätten diese schwachen
Stücke aus dem sonst sympathisch berührenden Wände»
buch ausgemerzt werden müssen.
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Hitt«<liur«iff«nschaftkich<«

ü»l,sd»<l» «lts 6,Mp»l',es-«tl«lll«l»»lt. Hcrausg. von
K«l Glossy. 12. Jahrgang. Wien 1902, Call
Konegen. gl. 8». 362 S. Geb. M. 1«,—.
Der I2.Iahrgangdes Glillplllzer»Iahlbuches trägt zu

Ehren zahlreicher Gedenktage vorwiegend biographischen
Charakter. Lenau wild mit einem Festgedicht von
Hermann Hango bedacht. Alfred v. Beiger knüpft
an Glillparzers Aeuherungen und Verse über Lenau
anregende, doch keineswegs erschöpfende Bemerkungen:
Nismarcks kaum weniger belangreiche Urteile (in den
Briefen an seine Braut) wären mindestens gleicher Be»
achtung und tiefergehender Erläuterung wert. Kümbergers
Lenau»Roman .DerAmerila-Müde" wild von Ed. Castle
gut gewürdigt. Dem Balladtn>Dichter Johann Nepomul
Bogt (einem Sänger, dem Uhland in Wien als Genossen
die Ehre seines Besuches gönnte und der Balladen»Löwe
dauernde Nachschöpfungen seiner Texte weihte) stiftet
Eugen Probst ein maß« und gehaltvolles Gedenlblatt.
Ferdinand von Saar findet m Ella Hruschlo, eine
enthusiastische Lobrednerin. Stelzhamerö Sälular»Tag
bespricht Hans Sittenberger. Hormayr und Caroline
Pichlei zeigt bei Herausgeber des Jahrbuches, Karl
Glossy, in lehrreichem Briefwechsel. —Kritik an den
bisher erwähnten und manchen anderen Beiträgen des
Jahrbuches sparen wir uns bis zum Erscheinen eines,
wie wir hören, sür den Sommer dieses Jahres in
Aussicht stehenden Ergänzungs -Bandes. Im ganzen

is
t

dieser letzte Band keiner der geringsten in der ganzen
Reihe.

Nachdem nun auch für Glillparzers Werte die
dreißigjährige Schutzfrist mit dem Beginn dieses Jahres
abgelaufen ist, haben die verschiedenen Klassikervellegei
sich beeilt, mit wohlfeilen Ausgaben auf dem Markte
zu erscheinen. Bei Reclam, Meyer und Hendel sind die
dramatischen Hauptwerke setzt alle schon um 10 bis
25 Pf. zu haben. — Max Hesses Vnlag hat den größten
deutsch-österreichischen Dichter seinen »Neuen leipziger
Klassiker-Ausgaben" mit einer vierbändigen Gesamt»
Ausgabe eingereiht, die Moritz Necker besorgt und mit
einer — auch separat erschienenen — gründlichen Ein»
leitung versehen hat (Preis geb. je nach Ausstattung

6 bis 12,50 Ml.). — Im Verlage von Th. Knauer
erschienen Glillparzers Werke mit Einleitung von Alfred
Klaar. — Die Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart
eischeint mit einer ihrer bekannten und vielfach vei»
breiteten einbändigen Quart-Ausgabe (geb. 3 Ml.),
zu der I. Minor eine wertvolle biographische Skizze
beigesteuert hat. — Uebrigens soll bei dieser Gelegenheit
nicht vergessen sein, daß die Cottasche Buchhandlung
als .Urverleger" Glillparzers bereits im vorigen Jahre
mit mehreren, nach Inhalt und Preis für verschiedene
Bedürfnisse abgestuften Volksausgaben vorangegangen

is
t

(f
. SE IV, 212). -^

<V«sch<o«n««.

7<l»«. Weimarisches Taschenbuch auf 1303. Heraus»
gegeben von Ernst Wachlei. Berlin, Verlagsbuch»
Handlung von Heim. Costenoble.
Herder is

t der Pate dieses Buches. Auf feinen
Aufsatz gleichen Titels, der im Gegensätze zu den gräzi»
sierenden Bestrebungen Goethes und Schillers das Volks»
tümlich > nationale Kunstvrinzip betonte und einen

Meinungsaustausch hervorrief, infolge dessen Herder seine
Mitarbeit an den »Hören" einstellte, bezieht sich der
Herausgeber in seiner trefflichen Vorrede, Und der große
Gedanke des herderschen Lebens: die Wiedergeburt unseres
Volkstum«, dieser Gedanke is

t

das Leitmotiv des
.Weimarischen Taschenbuchs auf 1903". Ein so edles
Motiv, eine so vornehme und gesunde Richtung müssen
unsere Sympathieen gewinnen, selbst wenn nicht alle
Beiträge der Mitarbeiter unseren Beifall haben. Diefe

feienzunllchstsämtlich aufgeführt:Bartels, Falle, Friedrichs,
MaxGeißler,Iohn,Kralil, Lechleitner, Lienhard, V.Münch»
Hausen, Uöffler, Mielle, v. Peez, Philo vom Walde,
Sohnrey, Maurice v. Stern, Schwinorazheim. Christian
Wagner, Wallpach, NlbrechtWirth, Hans V.Wolzogen u. a.
Ein liebenswürdige« Wort Fritz Lienhards, da« mir
den leidenschaftlichen Vorkämpfer der Heimatlunft trotz
aller Meinungsverschiedenheiten jederzeit wert machte,
fällt mir wieder ein: .Mensch sein is

t

mehr als Litterat
sein." Jawohl, gegen das papierne Leben, das wir alle
zu führen verdammt sind, ein gesundes, wirkliches,
menschlich-völkisches Leben gesetzt und wieder auf die
Einseitigkeit des Nur»Litteratentums hingewiesen zu haben,
das is

t ein Hauptverdienst der Heimatlünstler. Und
darum wäre es auch pedantisch und philiströs, wollte
man der .Ibunn" vorwerfen, daß durch den verwandten
Geist der Aufsätze eine gewisse Eintönigkeit in das Buch
gekommen, daß somit Wiederholungen unvermeidlich
geworden sind; daß ferner manche Dichter und Schrift»
stellet fehlen, denen die Bezeichnung .national" kaum
abgestritten werden kann. Der Versuch als solcher is

t

gelungen; das Buch is
t

frisch und ansprechend, sein
Grundgedanke fruchtbar und erfreulich. Hervorheben
möchte ich die grundgescheilen Erörterungen Richards
v. Kralik, besonders „Das Geheimnis der Originalität";
die Gedichte Maurice v. Sterns. Wachler«, Lechleilners,
Wallpach«, auch die von Adolf Bartels, die den scharfen
Kritiker und strengen Litterarhistoriker als ticsempfindenden
Lyriker zeigen und uns die Sonnenfeite dies« Kampf»
natur freundlich enthüllen. Auch der prächtige Aufsah
.Waldlunst" von Robert Mielle und die Abhandlung
des Herausgebers über das deutsche Theater der Zukunft
verdienen Beachtung.

Utbtsles'5! Plaudereien von Tony Schumacher.
Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt 1903.
223 S. Geb, M. 4,-.
vpler «lts 5cdUl<l. Erzählungen aus dem Leben von
Tony Schumacher. Stuttgart, Verlag von Fleisch»
Hauer 6

c Spohn.
Frau Tony Schumacher hat das Zeug zu einer

voitlefflichen Vollsschliftstelleiin. Zuerst schlieb sie
Kindergeschichten; dann teilte si

e aus ihren Erinnerungen
und Famillenpllpieren anziehende und unterhaltende
Berichte zur Geschichte ihres Geschlechts, ihrer Vater»

stadt und ihrer Heimat mit; nun scheint sie den Weg
zu ihrem eigentlichen Berufe gefunden zu haben. Der
Volksschriftsteller soll ergötzen und belehren, und am

besten wirkt er, wenn die Ergützung, die er bietet, zu»
gleich eine unterrichtende, und die Belehrung, weit ent»
fernt, eine trockene Instruktion zu sein, zugleich eine
erquickliche ist: die Vereinigung dieser Eigenschaften und
Vorzüge läßt sich in den beiden neuen Büchern deutlich
erkennen.
Das erste Buch enthält unter einem glücklich ge«

wählten Titel allgemeine Betrachtungen. Die Vorzüge,
die man ihnen nachrühmen kann, bestehen in guter
Beobachtung des umgebenden Lebens, in der Hervor»
Hebung des Kleinen, selbst des Kleinsten, in der Ein»
Mischung eigener Lebenserfahrungen. Ihre Be»

trachtungen und die daran geknüpften, aber nicht mühsam
erklügelten oder weit hergeholten, sondern sich aus dem

Gesehenen und Erlebten von selbst ergebenden Lehren
weiß sie mit Lebendigkeit und eindringlicher Beredsamkeit
Vorzutragen. Außer reifem Verstände besitzt si

e

ein

gutes Herz. Sie is
t

«füllt von mildem, humanem,
frommem Sinn, ab« ihre Frömmigkeit is

t

weder auf»
dringlich noch einseitig. Mit Güte vereint si

e Tapfer»
keit, sie scheut sich nicht, die sozialen Mißstände energisch
bloßzulegen und schreckt nicht davor zurück, den Hoch»
stehenden die Wahrheit zu sagen. In sinnigen, kleinen
Skizzen spricht sie von der Wahl des Berufes, warnt
vor der äußerlichen Beibehaltung des väterlichen Standes,

ebenso wie vor dei Nachgiebigkeit gegen bloße Kindel»
launcn, untelscheidet wähle und falsche Bildung, Vel»
gnügungen und Veignügtsein, seht die Gefahlen des Vel
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schiebens auseinander, ebenso wie die des Verziehens
und lenlt den Blick auch auf da« Tlerlebcn. Ein früh»
licher Optimismus durchzieht das Buch: die Verfasserin
möchte die trübe Stimmung aus der Welt schaffen,
die Freude am Augenblick begründen, weil sie ein Vor»
geschmack höherer Seligkeit ist.
Das zweite Buch saht drei Geschichten zusammen:

die Opfer der Schuld sind zwei Mädchen und ein Mann.
Die eine, die von reichen Leuten angenommen, aber nicht
adoptiert wurde, infolge lhrer Verwöhnung zu allem
verdorben, als anständige Choristin Not leidet und
schließlich als Schuhmacherfrau sich und andern zu
Leide lebt. Ein Mann, der aus dem Elend zu Wohl»
stände kommt, dann aber nicht ohne sein Verschulden
in Armut gerät, der um sein Enlelchen, das er lange
nicht anerlennen wollte, zu sichern, Brnndstister wird,
endlich bei einem neuen Brande das Mädchen rettet
und selbst sein Leben verliert. Endlich ein Mädchen,
Tochter eines vornehmen Vaters und einer verwahr»
losten Mutter, das schlechte Wege wandelt, trotz aller
Reuversuche immer wieder auf den Sündenpfad zurück»
fällt und schließlich im höchsten Elend das einzige Ge«
fühl der Mutterliebe lennt und auch hier Pein erleidet,
als sie steht, daß ihre Tochter .die Sünden der Väter"
zu büßen hat. Es sind Nachtbilder aus dem Leben der
Gesellschaft. Die Verfasserin is

t

aber durchaus nicht der
Ansicht, die Armen auch als sittlich verkommen dar»
zustellen, sondern sie tadelt streng die Vornehmen, die
ihre unehelichen Kinder preisgeben ; die Reichen, die sich
damit begnügen, ein Kind als Püpvchen auszustaffieren,
ohne ihm den richtigen Lebensweg zu bereiten; die
Herrschaften, die es nicht der Mühe für wert halten,
sich um das Los ihrer Untergebenen zu kümmern.
Ueberall spricht eine kluge tapfere Frau, die zu fabu»
lieren versteht, aber durch die Vorführung und Er»
findung des Erlebten Besserung erreichen und zum
Wohle anderer wirken will.
Die Ausstattung des eisten Buches is

t

sehr hübsch,
die des zweiten recht dürftig. Nicht einmal für ein
Inhaltsverzeichnis hat der Verleger Sorge gelragen.
Er hat, was recht unschön ist, drei ältere Geschichten,
offenbar aus Kalendern, zusammengedruckt, jede mit be»
sonderer Paginierung. Wäre das Buch neu gedruckt
worden, so hätte die Verfasserin auch Gelegenheit ge»
habt, ungelenke Ausdrücke, manchmal sogar häßliche
Stilwidrigleiten zu tilgen.

(1889—1897), „Erläuterungen zu den Tag» und

Iahlesheften von Goethe" (1854), GoUhes Briefe an

Eichftädt (1872) und den Briefwechsel mit Friedrich
Rochlitz (1887) heraus und war Mitarbeiter an der
hempelschen Goethe.Ausgabe und an der weimarischen
Sophienausgabe. Seine letzte große« Arbeit war die
Fortsetzung und Vollendung des goethischen Fragments
.Elpenor" (1900).
Der Schriftsteller Dr. Martin Berendt -f am

3l. Januar in Berlin, 43 Jahre alt. Er veröffentlichte
außer einigen Schriften, die sich mit philosophifchen
Fragen beschäftigen, die beiden Untersuchungen .Richard
Wagner, derGipfelPunltdeutscher Dramatik" und .Schiller»
Wagner. Ein Jahrhundert der Entwickelungsgeschlchte
des deutschen Dramas" (besprochen LE IV, l36 ff.).
Der Lehrer Otto Berdrom f in Stralsund im

Alter von 40 Jahren. Er veröffentlichte einige Volks»
tümlich gehaltene Bücher aus dem Gebiete der deutschen
Literaturgeschichte (.Frauenbilder aus der neueren
deutschen Litleraturgeschichte" s2

.

Aufl. 190Nj, .Rahel
Varnbagen" >2. Aufl. I902j, .Perthes, ein deutscher
Buchhändler" sI896j). sowie einen Band Gedichte (.Still
und bewegt").
In Budapest f der Buchhändler und Verleger

Moritz Rath im Alter von 74 Jahren. Er wurde einst
mit Recht die .Seele der litterarischen Welt Ungarns"
genannt; denn der kleine Laden, den er im Jahre 182?
in Budapest eröffnete, war der Sammelpunkt der besten
ungarischen Schriftsteller. Rath schuf .seinen" Autoren
sogar eine eigene Zeitschrift, die „L»ällp«»ti Z-em!«'.

» »

Dichtergattinnen. Ein Zufall hat es gefügt,
daß in der kurzen Spanne feit dem Jahresbeginn die
Witwen dreier unserer neueren Klassiker aus deni Leben
geschieden sind. Auf Margarete Mörile, deren Tod
im vorletzten Heft gemeldet wurde, folgte Anfang
Februar die Witwe Theodor Storms, die feine zweite
Gemahlin gewesen war, und wenige Tage später in
Dresden Emilie Ludwig, die einstige Lebensgefährtin
des .Elbfölstel-.Dichters, den si

e 37 Jahre überleben
sollte. Sie sowohl als Eduard Mörilcs Witwe waren
Pensionärinnen der Deutschen Schillerstiflung gewesen.
Fast gleichzeitig mit diesen starb in München im Aller
von 86 Jahren die Gattin Hermann Linggs, für den
leidenden und selbst erst kürzlich von schwerer Krankheit er»

standenen Dichter eine harte Prüfung. — Von den
Witwen unserer Heimgegangenen bekannten deutschen

Dichter weilen jetzt noch die Gattinnen Hebbels, Scheffels,
C. F. Meyers und Gustav Freytags unter den Lebenden.

M NaclMclmn

Todesfälle. Am 6
.

Februar f in Dresden der
Goetheforscher Woldemar Frhr. v. Bieder mannim Alter
von 85 Jahren. Biedermann war am 5

.

März 181?
in Marienberg geboren, studierte in Leipzig und Heidel
berg die Rechte, trat früh in den sächsischen Staats»
dienst, wurde Eisenbahndireltor in Dübeln, Chemnitz und
Leipzig und zuletzt stellvertretender Generaldirektor der

sächsischen Staatseisenbahn in Dresden. 188? trat er in
den Ruhestand und widmete sich von da an aus»
schließlich litterarischen und Philologischen Arbeiten.
Seine Untersuchungen galten hauptsächlich Goethe: das
Verhältnis des Dichters zu Sachsen behandeln die drei
Schriften „Goethe und Leipzig" (1865), .Goethe und
Dresden" (1875), .Goethe und das sächsischeErzgebirge"
(1877). die Ausbeute der Beschäftigung des Forschers
mit Goethe überhaupt waren drei Sammlungen
.Goetheforschungen" (1879, 1886, 1899). Auch auf dem
Gebiete der Textforschung und der Textkritik hat
Biedermann muslergiltiges geleistet: er gab eine Samm»
lung von .Goethes Gesprächen" in zehn Bänden

Persönliches. Der Antrag. Gustav Falle ein
Illhresgehalt von 3000 Marl auszusetzen, wurde von
der Hamburger Bürgerschaft mit großer Mehrheit an»
genommen (vgl. Sp. 653). — Einem anderen Schrift»
stell«, Walter C lassen, dem Verfasser des sozialen
Romans .Kreuz und Nmbos", haben zwei Hamburger
Privatleute ein jährliches Gehalt von 1500 Mark aus»
gesetzt, damit er nicht gezwungen sei, im Volksschuldienst
zu bleiben.

— Der Litteralhistoiiter Prof. Dr. Ernst
Elster in Marburg erhielt einen Ruf als ordentlicher
Professor an die Universität London, den er aber ablehnte.
— Der Chefredakteur der Weser«Zeitung, Dr. Emil
Fitger, konnte am I. Februar das 25 jährige Jubiläum
als Redakteur des Blattes feiern. — Holger Drach»
mann, der im 57. Lebensjahre steht, beabsichtigt, sich
zum dritten Male zu vermählen.

Preiselteilungen. Vor Jahresfrist schrieb der
Direktor Josef Jarno in Wien drei Preise von je

1(XX>Kronen für einen Schwank, eine Posse und ein
Volksstück mit einer Rolle für Hanst Niese (der Gattin
des Dileltors) aus. Preisgekrönt wurden .als relativ
beste" Stücke: .'s Schwarzvlattl", Vollsstück von Anita
Oeribauer, .Die Kunst fürs Voll", Posse von Armin
Friedman« und Ludwig Wolfs, und .Bessere Leut",
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Schwan! Von Ludwig Schlermacher (Pseubonhnl für
Alexander Engel und I. v. Ludassy).
' Allerlei. Gerhart Hauptmanns .Fuhrmann
Henschel" wurde vor lurzem im lönlgllchen Theater in
Athen in griechischer Sprache zur Aufführung gebracht.
Die griechischen Schauspieler, die lediglich an die Sprache
der historischen Tragödie gewöhnt sind, wußten selbst»
verständlich mit dem realistischen Schauspiel nicht viel
anzufangen. Trotzdem soll das Stück einen großen
Eindruck gemacht haben. — .Immensee' von TheodorStorni, der in England nicht einmal dem Namen nach
gelärmt wird, ist jetzt als erste« Werl in der Uebersehung
von Irma A. Heatb (Brown, üangham <KCo.) erschienen.
— Die einzelnen Organisationen dcsGoethe»Nundes
in Berlin. München, Hamburg. Dresden u. s, w. wählten
in schriflllchcr Abstimmung für l903 Bremen zum Vor»
ort. Der vremer Goethe»Vund nahm die Wahl an und
wird voraussichtlich noch im Frühjahr einen Delegierten»
tag noch Bremen einberufen. — Die München« Halb»
Monatsschrift .Die Gesellschaft' hat ihr Erscheinen
bis auf weiteres eingestellt. Es sind Versuche im Gange,
ihr Weiterbestehen zu ermöglichen. — Der Verlag von
Schuster H Loeffler hat sich auf Anraten der Kcitil dazu
entschlossen, den Preis seines Unternehmens .Freunde
und Gefährten, Melsterdichtungen auf einzelnen
Blättern' (vgl. LV IV, l0?8f.) zu ermäßigen. Der
Preis eines einzelnen Blattes beträgt jetzt 1 Pf., während
er früher 5 Pf. betrug. Erschienen sind bisher 10 Serien
von je 100 Blättern. — Von der niederländischen Kunst»
zeitschrift ,0n2«> Kau 8t- (Antwerpen. I..E. Busch»
mann und Amsterdam, L. I. Veen; für Deutschland,
Oesterreich'Ungarn, Schweiz und Rußland: B. Nehrs
Verlag, Berlin V.) erschein» seit dem I. Januar eine
Ausgab« mit französischer Uebersetzung des nieder»

ländifchen Textes. Preis jährlich 20 Marl. — An der
neuen Akademie in Posen wird Prof. Dr. Eugen
Kühnemann (Marburg) Vorlesungen über Philosophie
und Litteratur halten, — Emile Iolas Witwe bietet
den Landsitz ihres verstorbenen Gatten, Medan bei Paris,
zum Verlauf aus.

»<.«>

» » » vel vüelmmalltt » » »

») Hon,»«« nn«l Novellen.
Ehlhaidt, H. Relteitod «. o. Novellen, Breslau, Vchles.
Druckerei.Genossenschaft. 122 V. M. ,,25 (1,75).
Evsell.Kilburger, «5. (Frau Nict. Nlüthgen). Wen» die
schatten wachsen. Roma». Dresden, Carl Reih»», gr. 8».
»69 O. M. 2,5«.
Falzari, Fel. Istrianisch« Novell«,! ». a. Erzhlgn. Llnz,
Oesterr. Verlagsanst. gr. 8». 73 S, Geb. M, 2,50.
Geisel, N. Circ«. Roma». Mannheim, I. Nensheimer,
323 S M. 4.—.
Slahn, Thomas. Junge» Blut. Nooellen, Veilin, Albert
Goldschmidt. 99 S. M. —.5« l-,75).
Hahn, Frdr, Da« ssreslo. Erzhlgn. Wien, C. W, Siein.
99 S. M. 2,—.
Hahn. b»hn, Id» Graft». Mar!« Regina. Eine Eizhlg.
». d. Gegenwart, l. Vd. <Ges.Weile. I. Serie, l. Nd.)
Regensburg. I. Habbel. XXIX, 48? S. m. Abbild«,,. ».
Äilon. Geb. M. 2,-.
Ie»sen, Wilh. Gradiua. Gin pompe>a». Phantnsiestück,
Dresden. Carl Reihner. gr. 8». 151 Z. M. 2,— (»,—),
Qrth, K. In de» Minen. Roma», Berlin, Albert Gold.
schmidl. 229 S. M. I.— (1,50),
Part»», Hans. Die Kaptaube, Teeroman. Dresden, Carl
Ncitzner. 340 S. M. 4,- (5,-).Prill, Karl. Moderner Totentanz, Kohl«n»Sliz,«n. «,, um»
geönd. «ufl, Franlfuit a. M., Inegeische Verlagsbuchh,
gr. »». 18« S. M. «,— .
Nessel, G. «l. Rare Leut', ?teue wiener Geschichten. Linz,
Oeiterr. Verlagsanst. 258 S. M. 3,50.
Talburg, Edith Gräfin. Da« Priesteistrafhau». Rom.i»,

Vlit Nenutzg. ».Zeitstudie» u. anthent. Quellen, Dresden,
«lail Neigner. gr, 8', 199 2, M, 3,- (4,—).

Silvester, Eni. Triumphatriz. Nov. Leipzig, Herm. Tee»
mann Aachs. N. 4». I?« S. M. 2,—.
Tovot«, Heinz, Der letzte Schritt. Berlin W., F. Fontane-
H Lo. 2l3 V. M. 2,5«.
Westlirch, Luise. Geschichten u. der Nordlante. Vtuttgart,
I. Engelhorn. 16« S. M. — ,5« (—75).
«nderseu.Nelü, M. Sühne. «. b. Dan. v. E. Stin«.
Dresden, Moewig eV Hoeffner. 195 S. M. 2,5« <3,50).
Doyle, Co»«». Der Hund »on Vaslerville. Roman. Illuslr.
Stuttgart, Rob. Lutz. 324 S. M. 2.25 <3.25).
Ess«b»c, Achill«. D4dö. Roman. «. d. Franz. v. O. H«rb«r»,
Leipzig, Mar Spohr. gr. 8». 24« V. M. 4,— (5,—).
Guilbert, Ioett«. Die Halb »Alten <I>« v»rui Vi«Nle«),
Roman. Deutsch v. L. Wechsler. Leipzig, Heim. Seemann
Aachs. 33« S. M. 3,— (4,—).
Heidenstam, Nerner o. Die Pilgerfahrt der hl. Birgitt«.
Eizhlg. A. d. Schwed. v. V. Vtine. Dresden, Moewi« <K
Hoeffner. 224 S. M, 3,— (4,-).
K o r o l eu l o. Der Wald lauscht. Deutsch v. M. sseofanoff.
Buchschmuck U. H. Vogeler>Worps»edt. Leipzig, Insel.Ver»
lag. 177 S. M. 2,— (3,—),

l»
) rvri»el,e» uncl Spl»cl»«».

Apelt, Franz Ulrich. Der Iungferntmnd u. a. Gedicht«.
Berlin, Franz Wunder. «4 S.
Norman«, Edwin. Vivnt 1l»«titi»! 2« neue hochdeutsche
Kommerslleder nach belannten Melodieen. In helle Reime
gebr. v. B. u, in lünstler. Dunlel gehüllt v. Meister A. Lewin.
Veipzig, E. Norman«« Selbstuerl. 48 S. M. 1,—.
Goethe. Ausgew. Gedicht«. Buchschmuck u. Hugo Flintzer.
Elzevierausg. Leipzig, Herm. Seemann Nachf. gr. 18°.
20« L. Geb. M. 3,—.
Litterscheid, Frz. Wenn der Tag »erglüht. Dichtungen,
Marburg, N. G. Elwert. 160 S. M. 2,25 (3,—).
Lobsien, Wilh. Seliae Zeit. Alte u, neue Kinderlieder.
Buchschmuck 0. Mary Freiin Knigge. Bremen, Carl Schüne»
man». 4'. V V, u. «8 Bl. Geb. M. »,— .
Lucius, Carl Souchay o. Stimmungen. Berlin, Gos« H

Tetzlaff. 8« S. M. l,— (1,50).
Schlegel, Jos. Dür«n«r Lünue. G«dicht« in dür«nei Mund»
art. Dül«n, L. Vettel <

^

Lo. 12». 121 L, M. 2,— (2,50).

Ro!«»f«ld, Morris. Lieder de« Ghetto. A. d
.

Iüd. v. Verth.
Feiwel. Mit geichngn. u. E. M. Lilien. Berlin, S. Cal.
oarv H Co. gr. 4°. 144 L. Geb. M. 8,— ; auf Japan.
Papier, geb. in Leder M. 30,—.

e) l>r»ni»ti»el»«».
Eduard, Karl. Im Frühlicht. Ei» Schauspiel »u« Oester.
reich. Linz, Oesteir. Verlagsans». gr. 8». 103 S. M. 2.5«.
Grillpaizei, Frz, Draniatische Meisterwerle. Mit e. Vor»
bemerlg. o. Hans Maishall u. dem Bilde d

.

Dichter«. Halle,
Otto Hendel, Vlll, 9!, «4, 71, 82 u. «4 S, Geb. M. 2,—.
Kolbenheher, Erwin, Guido. Giordano Bruno. Die Tr«.
godie der Renaissance. Wie», C, W. Stern. 210 V. M. 2,50.
Kletschmel, Hugo. Die Eibmuhme. Schleftschei Naueln»
schwanl. Schweidnitz, Geolg Viieger. gr. 8°. 41S. M.— .60.
Ludwig, Emil. Ei» Friedloser. Draniatische Dichtung. Wien,
C. W. Stern. 84 S. M, 2,—.
Meyel'Föister, Wilh. Alt.Heidelbelg. Schauspiel, «l«
Sondeihest der „Woche" herausg. Berlin, Aug. Schert.
1!0 S. m. 17 Tai. M. 1,—.
Reichardt.Osc. Widuli»dd«rSachse»herzog. Drama. Berlin,
Heim, Custenoble, 8» S, M, 1.—.
Stenglin, Fel. ssrhr. u. Der T«ae»dweg. Eine Tragi.
lomodie, D'Wellneiin, Dianiat. Mo>nentbild, Zwei kleine
Stücke. Dresden, Heinrich Minden. IUI S. M. I,H0.
Streicher, Gustau. Am Nikolowge. VollHsiück in 3 Aufz.
168 T. — Stefan Fadinger. Tragödie a. d. obeiostelr,
Vauernliicge. gr. 8°. l24 u. X S. M. 2,50. Linz, Oesierr.
Verlagsanst.

Gorli, Maiim, Nachtasyl. Szene» au« der Tiefe. Deutsch
u. Aug. Scholz. München, Dr. I. Marchlewsli K L°. 135V.
M. 2,—.

c!) tirt«v»tusrp«»«n»«l»»ltli«l>«».

Dichter, Deutsche, des 19. Jährt», AesthetücheErlssuteiunge»

f. Schul« n. Ha»«. Herausg. v. Prof. Dr. Otto Lyon,

1
.

Vogel, Paul. Fritz Reuter, !!t mine Strmntid. 36 S.
— 2

.

Petsch, R. Otto Ludwigs Mallabäer. 48 S. —

»
. Noetticher, G. Hermann Sudermann, Frau Sorge, 4? E,

— 4. Ladendorf, Otto, Th. Storm, Immensee und Ein
grüne« Blatt. Leipzig, N. G. Teubnei. Je Ml. -,5N.
Fried mann, ViMm, Das deutscheDrama des >9. Iahrh.
m. sein«« Hansitvertretern, 2

.

(Zchlufz) Vd, Leipzig, Heim,
Seemann Nachf, gr. 8°, 468 V, M. 4,— (5,—).
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Heinz», Rich. Virgil« epischeTechnik. Leipzig, B.G. Teubner.
gr. 8». 487 S. M. 12,— (14,—).
Ischer, »lud. Johann Georg Altmonn (1695—1758). Die
deutiche Gesellschaft und di« moralischen Wochenschriften
i» Nein. (Vleujahrs.Nlatt der litt. Gesellschast ans da«
Iohr 1903). Nein, K. I. Wyß. gl. 4». 104 S. mit
1 Nildn, M. 2,—.
Klinke, Oberarzt Dr. Otto. E. 3. N. Hoffmann« Leben und
Werl». Vom Standpunkte «ine« Irrenarztes. Braunschweig,
Richard Sattler. XX, 239 S. M. 2,25,
L»«»«nb«lg, I. Gustau Frenss«n (von der Sandgräfin bi«
zum Jörn Uhl). Hamburg, W. Glogau jr

,

gr. 8°. »8 S.
mit 1 Bilde. M. — ,50.
Mey«r»Nenfey, heinr. Lucinde «. I«x Heinz«. Ein Rück.
blick ». der Jahrhundertwende. Leipzig, Herm. Eeemonn
Rachf. gr. 8». «0 S. M. — ,?ü.
Vogel, Theodor. Goethe« Selbstzeugnisse über seine Stellung
zur Religion und zu religio«»kirchlichen Fragen. In zeitl.
Folge zusommengest. 3. Aufl. Mit Buchschmuck U. Erich
Kuithan. Leipzig, N. G. Teubner. gr. 8°. 2«2 S.
M. 3,20 (4,—).

«) V«r»«l,ie«l«n»».

Arndt, Ernst Moritz. Deutsche «it. Auszüge ». d
.

Schriften
Arndt«, nebst einigen Briefen >,. Gedichten. Heran«g, v. G.
Schilling. Düsseldorf, Karl Robert Langewiesche. 172 S.
M. 1,8« (3,—).
Bastian, Adolf. Die Lehre vom Densen. Zur Erganzg. der
notuiwissenlchaftl. Psycholog, f. Ueberleitg. auf die Geistes»
wifsenschasten. 1

. Berlin, Ferd, Dümmler. gr. 8°. 211 S.
M. b,— .

NIbllothel der Gesamtlitteratur de« In. und Nu«.
lande«. 1626/27. Prutz, Rob. Nnch der Liebe u. a. an«.
gewählte Gedichte. 190 S. Geb. M. I.zo. — 1628.
Grillparzer, Frz. Die Nhnfrau, Trauerspiel. 91 S. —
1629. Grillparzer, Frz. Sappho, Trauerspiel. 64 S. —
163«. Grillparzer, Fr,. Da« goldene Vließ. 3. Abtlg.
Mede», Trauerspiel. 71 S. — 1631. Grillparzer, Frz. Der
Traum ein Leben, Dramat. Märchen. 82 S. — 1632.
Grillparzer, Frz. De» Meere« und der Lieb« Wellen,
Trauerspiel. 71 V. — 1633. Grillparzer. Frz. Weh dem,
der lügt! Lustspiel. 64 S. — 16.14. Kleis», H. u. Die
Familie Ghunorey. Nuthent. Fassung der Familie
Schrnffenstein, N, d

,

Handschrist lrit. heraus«, u. eingel,
v. Eng. Wolfs. 116 S. — 163,-39. Gerstacker, Frdr.
Di« Regulatoren in Arlansa«. 402 S. Geb. M. 2,—
Hall», Dlto Hendel.
Vücheiuerzeichni« der Kruppschen Bücheihalle. Essen, G.D.
Baedeker. 361 V. M. —,5». Nachtrag I. 1899-1902.
Esse».Ruhr, Nuchdruckerei der Gußftahlsabril o. F. Krupp.
91« S. M. 1,—. Bericht der Kruppschen Bücheihalle über
da« Netritbsjanr I899/I90N. 51 S. — 1900,01. 6 S. u.

5 Taf. — 1901/02. 4 S., 5 Tab., 7 Tas.
Busse, Pros. Ludw. Geis! ». Körper, Seele u. Lcib. Leipzig,
Dürrsche Vuchh. «r. 8°, 488 S. M. 8,50.
Deutsche Sagen. Heraus«, v. den Brüdern Giimm. Aus.
wähl. (Hamburg. Hauobibliothell Hamburg, Alfred
Janssen. 241 S. Ged. M. 1,—.
Drechsler, Paul. Sitte, Brauch und Volksglaube in
Schlesien. 1

. Mit Buchschmuck v. M. Wislicenus. Leipzig,
N. G. Teubner. gr. 8°. XIV. 34« S. M. 5,20 (6,—).
Glagau, Hans, Die moderne Selbslbiograplne als hiftorilcht
Quell«. <5ine Unteisuchg. Marburg, N. G. Elwert. gr. 8».
168 S. M. 2,4« (3,20).
Grillparzer, Frz. Weile. Mit e. Skizze seine« Leben« und
seiner Persönlichkeit u. I. Minor u. dem Bilde d. Dichter«.
Stuttgart. Deutsche Verl.Nüst. Lex. 8». XXIU, 832S. Geb.
M. 8,-.
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»92 L. u. 12 S. in qu. gr. 4».
M. «,— (7,—).
Jahrbuch de«sreien deutschenHochstist« 1902. Frankfurt a. M.,
Gebr. Knauer. gr. 8». 389 S. mit 3 Taf. ». I ßtsm.
Geb. M. I«,—.
Illig, Martin. Di« mariische Stadt Trebbin in Wort und
Bild. Berlin H., bilssuerein deutscher Lehrer, gr. 8°.
6» S. M. 1,50.

S vivo, Carmen. Unter der Blume, gr. 16°. 79 E. M. 2 —
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lruscbllNen.

I.

Zu der Notiz von Prof. Haussen an diese, Ltelle
de« vorigen HefleS wild uns geschrieben:
Vor längerer Ieit schon fand ich in Tagesblältern

diese Mitteilung von der deutschfeindlichen Haltung der
prager Verlagsfiima Frevlag H Tempi lh, ohne «ah

si
e

berichtigt worden wäre. Der Einzelheiten l»nn ic
h

mich nicht mehr entsinnen, werde aber der Sache nach»
gehen, was um so leichter sein wird, da dieser von
Herrn Prof. Haussen berichtigte Irrtum Verbreitung
gefunden hat. Auf alle Falle freue ich mich, wenn
meine in gutem Glauben gemachte Behauptung jetzt
den Anlaß zu einer Richtigstellung gegeben hat.
Worms. Karl Beiger.

II.
In Ihrer ersten Februar'Nummer bespricht Herr

Richard Weitbrecht meine Erzählung „Kämpfe- und hat
dabei vollkommen recht, dieselbe well unter meine übrigen
Prosa>Arbtilen zu rubrizieren. Lediglich der Ordnung
wegen gestalte ic
h mir, mitzuteilen, daß, was in der
Besprechung nicht angefahrt ist, die Erzählung
.Kämpfe" schon »nuo !893 erschien, mein Erstlingswerk

is
t und Herr Wcitoreckt also nur eine neue Auflag»,
nicht aber ein neues Buch bespricht.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Göschenen. Ernst Jahn,

»ntwolten.
Herrn «. «. i» Essen. Aus Ihr« Frag« nach der V-

dtutung de« goethlschen Epigramme« .Zeichen der Zeit":
blr' aus di« Wort« I>l.iiliil Kurum:
ü» teuui 8pe» lseenlurniu.
Willst du di« durnni dorurn l«nn«n,
Jetzt werden sie dir sich selb« nennen

hatte Herr Pros. Dr. R. M. Meyer di» ssreundlichleü,
folgende Auskunft zu geben:
.Die betr. Verse sind, soweit sie bi« jetzt erklärt »erde,,

tonnen, von Loeper in seiner großen lommentierten Ausgabt
der Gedachte interpretiert worden. Er bringt sie dort (2, 48»)
mit den vorhergehenden „Zeit und Zeitung" in Verbindung und
bezieht sie auf das Gewäsch in der Presse, wo Männlein und
Weiblein sich vernehmen lassen. Ich meinerseits mächte si

e

eher mit den solgenden Versen „Den Männern zu zeigen'
verbinden: eine halb parodiftische Anlehnung an ein« Bibel»
stelle dient dem Ausdruck der Geringschätzung seiner eigenen
Zelt. Sie thun alle, scheint der Dichter zu sagen, ol« feie»
sie die kleinen, aber verheißungsvollen Keime der Zukunft
aber an der ,,t«i»uit»«", der Bedeutungslosigkeit, sind si

e

!»:
ihrem eigentlichen Wesen zu erkennen! — Das Reimlpiel «il
dem studentischen „lmrnrn nnlnni" hat gewiß sein«» gut»
Anteil »n der Entstehung der Verse.

F»» l»!, Mltnrbe!»»»-. Wir schließen di« Redaltion für
H«st 1» am 14. März, iür H«ft 14 am 28. Mürz, s«, H«f« 1»
am 18. April, sür Hest 16 am 2. Mal, für H«st »7 «»
15. Mai, sür Hesl 18 am 29. Mai.

«'l,«t»««!!ch ,»l »<»ltl»i ««'! Q»«!,,el »«»!!mei«»»»t: !«l »!««n»ei,en: Hon» «Ol»» <n«n.!»,
»«»«»»»!»et8»»,,, ck »,,I», w «»!!» ««f., «o»U»«»?i «r»,, »,.
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Da« Repertoire Stück des „Kleinen Tl>ea«rs i

Ain von 3er lleclce.
^uixeiclinunßenu.Ll-iefeÄUZllirenlu^enätaßen,

l'alZebüctler unclLlieie 2U8 >Kren>V2näerj2lilen.

I^erauzßeßeben
von

2 LKncic ßenestct > Xl. 8—, izebun6en ä VI. 10.
— .

Uit lz .^bbüäunßen un6 einer ^Vappentalel,

/Xu« Le5precbunßen:

(Verßl. 6ie Lezprecbunß tle« Lucne« in cler beutißen
Xumnier äe5 »Litt. Lclio».)

?ro5pe!<le «leben Iloztensrei üur Verlüßunß!

ivietencn'gclie Ves!aZ8bucnn2n6Iulil?

(l'lieoäol ^Veic^er) t.eipxilZ.

Lüonsr-^uKtion
einer »ertvoiien liiblintbek. cntbaltencli Ott« Neucll« u, li»lun»K»in. —
l)«u«»e!,eu, »e«m<«ps,c!,i.».«»««tue. — »>«,<:!>!«!>«»u «!!!»«!,. — ««!>,«,
«»ll,«bn!<». u, Xu>>>«s««s!<,.— ll«n«»!»zi«, »»«!Ä»<,üium!»m,lii<, i<,!ue.
»!««n»o!>»»!,Xel»u«»ebl!«!>«r.— »u»»e!»o«,«u!>>»e!c»V!ei>i,«i>,!»u, ^

30. «Krl >S02 u»6 lu!«eucle Ilt^e —^

bei 3t»l>elin «z l^2uen8tein, Antiquariat, >Vien I
»nb«e lV»»ele«,

llen !i2l»I<>«!«telit »ul Ve>>I»n«r«n«?»tl« unel sr>llnl«>2U vlenzlen.

^ulturprobleme 6er

(^eßenwart

3»<l«s »»«0 bll<l« »ln ln
»leb »bg»»«!»l»»»«n»»M«rK

Vo» a«n „Xu«usstn>bl«m«n<l»e

Dr. ^cbeli».
Liu«l°«i« . , . . >!!,.2.b<lj

Iiiu«lp«i« .... zik. l,l>l!
8»näI!l, NI!» ^»^ >i^lluu»ui.^^^^ Nil lllllll ! ««<l»n!«n
0r. ^Ifr«^ «!»»r.

«»»ä IV.
ll>88e

8>i,<!V,
IWWlM

«!,. 2 80

Dr. Willy N«!Ip»c!>.
L>r,«!pr»i» .... Uli, 2,50

l^llMlz'M ll «Ml« y. ,«. WMW8« U8. !

Vcrlin is
t

IranK Wedellind' 3r°y°die ZerErdge
Getestet 2 Mark 50 Pf.

Die „Welt am Montag" schreibt in einem längeren Aeuillet»
ssrank Wedelind, ein dramatischer Heine, entrollt bald sehIuHzeü

nnd grinsend, ein Vi
der Leidenschaften, die uns alle zcrquälen. So ist der Wedelinbs«
„Erdgeist" wie ein >Ior» imperntor, mit dem Gefühle ein
Liebesgottes, Tie gestrige 25, Aufführung im Kleinen Tb««
zeigte die Änziehungölraft des Erdgeistes, Reicher und Flau!«
Ousoldt, als die Zentren des Ltüclei, fanden den lebhaften Ne,s«

des nullen und ergriffenen Hause«.

Albert langen, Verlan für Litteratur unt> Runst
Münckc» l!.c.

u«s>«g üts 5ch«!,tl«l,en fiolduchd«n«ll« («.5<l»«»stz) 0lll«,b«

<H»l».«»«,. l. ». «elam!°ü>er!>>g.Vi!b. Med. !. ». Nol«»i»l.»nl«,!

K««-«. ze». «ss°»«, M «,— . > Qrg,'Ebb, M. ?.—.
K»l»I,>»«pt, K., Dramaturgie bc« Schauspiel« ' Lesung, »««he,

Äieist. 8, »oft. Bisch M «.— , i. Ol«'2bd, M. 7.—." Vhatelpeore ?. «>,ft, M »,— . !, 0r«,. Vdb, Vl. «.— ,
'"<»ri!Ip»r,ci,bebbci, Ludwig,<»,!»tow,L<»!be,6,Uufl.»rI<l!.N,

! Ol» »«!>>,.M «— .

»"« Ibsen, Nildenbruch,Nubermaun,H»uplmc>un,3, Aufl, ?!

!, !2rg,.L!>»,M. ?,—.
Gn«»l, >.. Zuiommcnstci!«, d

,

F»us!sÄ,ttft.», IL, Iabr!,, i. Vlill« 1884,
«liilc,»,. Fauftw» 2. «fi, M, I»

—.
«««»l,«'« Vd, », Vcrlichingc,,o. Lug, »ilian M, 2.-, i Org .«id Vl. I.

ZUinnigevo»», u., Uederchinesische«Ilienter, 2. »uf! 5Ü,— «0,
p»pp«nl,om«>l»n, Dtsche, 2>!»geschich»,Eml>g,u,»iblioth, KouNin« iw

K.G»g»l,»«»e,Nr!ch.M,»,— ,i,!Org,.<ibd,N »— llinz.Nbchn.^«,
Z«lomon, §., <z<Ichich!eb, bisch,Feinmgswelei,«, v» I

, 2, i Vt. «— ,
»chiualstz. Zlndolf. Estbcr l. beutsch,u, „e»ill!ei,!,Dr»m<ide«Iiet»e»»t,'I?,,-l

«we li»er», b,ll,!°l,Un!«s,2.» ein,Nach«,»erm,«st.«.<.—, Hlfbb V,
W«!,I, L., Dramaturg, Bausteine VesommelieAufs, U, b.ülochl. Weh!'«

», 2ug. Niüan, Vrlch, V!, 2,<0. !
,

0rg,'Eb» 2Ü.«.4«.
W!»l«f, «»«.. gwlüs Jahre !m litterar, «amvl, M «,— , ! 0r«..<l»» 3l.
Jubel. Gu««»». Zur moderne,,Dramaturg!« I

, V»ub, Studien uni, «r«
Deuilchiand, Ärsch,V! »-, !, 0r«,.iibb. M. «.—.
II Vb, Da« Au«!a„b, »isch,M !>,—. !. Or« »Lbb M, 6,—,

VorteilKaites LücKeranzebot.
lil288i8cner Lil6el8cl,»t^ ,

>>l5ß. v »?ri. v. lieber u. ^.
llu>er8clorler. Zä. VI-XII
s3ck!u««b,na). Oriß. ?rllcktb6e.
l'Ääellc»! 8t«i.N öl!c. i«;.— nur
Xll.b;.— .(Lin2elne8<te.,«o^it
vorr^ti,;, il 8l»n<t nur Kl. 10 —

8»»« KOi. i;.— )

Nuelier, n., QexclticKle 6
. leck'

ni«cken Künzte. ; Läe. Neicl,

illuztriert! ca. i;c>c>3eiten1'ext,
Qriß. I.wc!bäe. l'Hclello«. 8t»tt
Klll. 64.— nur ^!l. 26 —

liüN8tlerbrlete. Line 3i>ntinlß
heeleurencl. Lriese ner2U5ßeß.
von ^.lZulll. 2.^uli. bearbeitet
v. X. ll08enber^. »razcniert.
8tl»n X!l. 18— nur K«I. 4—,
cleß, ßeb. nur

KlK, ;,— .

Nrunn, N., t-riecbizcbe Kün«t!er.
2. /Xun. LleiZ. ßeb. 8t»ttKl!<.22.—

nur Klll. 8
.—

Ver 8»crum. ^anr^. I. ?«c«r «!>.

VeN8«, 1^., (-«cliiclite ö
.

«cben ^öse zeit ci. Kelurrn

6 Abteil, in 48Lc!ii. in 22 1
.

8t«tt Xll. 200— «,r K1K

Fclierr, ^., Liläer^Hl ^
i.

litterlltur. ;. ^uN. ; 1
°

1 5ebr cleiz. k'raclilt',
XlK. 22.— nur >Hlc. i

l>illum»nn, 13., Illuztriene >

lze5cb!cbte. 2 2<le.
>!Iu5tnert. Qriß. I^>,v<ib6e,
iVIK. 20.— »nr tXlr.

P«N, liun«tieitzcbrilr, ^brß
Kuniplen. lo Oriß.-Pnc!.
>Vie neu! 8t>« >lk. i

nur IvlK. 250.—

^>itl«,u»rl»t« ltutoloze zrstl« u>«! lrinlu»!

Nil«»l«>»»5»nVz>nf' lcb «ucbe lu Kaulen . Xlulber, <ü«cbicbt<nurn»rau»aui. ^^^^. .^ ,y ^brk.. «ow>e ß,n« «lb»««
unci einzelne >Ver!le »Uer XVizzenzcbaften.

llelllslel, l«!lü,«,l,»el, ^«liufi«!, M«>Ä«, lill«»««!?. 1
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V». )»s«f ««fing«,

»»>«»»»»: VI», 11SVN

Liintter I»brs»ng

Ibett 12
lll. »»»», 19U8

««rü» «. 35. «»»,»«1.»
llle»»»»: VI. lbO«

«l!chlwt »»n»U!ch»»«!»»!. Nel>,g«pre!«:»»eNeljlhrlich<M«!! h»U>I«hl»ch8 Moll; j«hll!<l>16M«!.
Zulendun»untn <i«u»l»nd»» «»»nnemen!n Deutschlondund ll«ftei«<ch4?» Moit — z llr. 7» H, »ieltel!«irl!ch;

!» »u»!»n» » «all »!«rtel!»»ll!ch.
Inler»!«: «!«i««l!>»Ilen« «»np»l«!ll«>8«>le: «>Vl»> — <«v«l!e» — tu «tm»,

l» v«ll»!>»n<»l<»»U« »»»i>!,»n^l»n««n «l», 3n- »nO Hn»l»n<l«>»n»l» «l»i><!>»U» p»»t«n»»»>«»n tp»»»l»>t<>n,»pf»l»U»»» Uo. 4?»»)

Inseratannahm« durch alle Annoncenbureaux des In» und Auslandes, sowie durch den Verlag.

Der Einakter.

(3l»ä>dlu<<»nbo!en.>

^>D
3 wäre jetzt gerade an der Zeit, das drama-

ö26
tisch« Gesetzbuch, wie es als kanonisch der
uns vorangegangenen Generation gelehrt
wurde, einer Revision zu unterziehen. Man

würde dabei die Entdeckung machen, daß all die
Gesetze, die beispielsweise Gustav Freytag als not»
wendig erachtete, kaum mehr in Geltung stehen.
Man mißachtet sie, man setzt sich über si

e hinweg,
man handelt ganz gegen ihren Sinn. Es hat sich
ein« ganz neue moderne Dramaturgie entwickelt,
die einzufassen lehrreich und interessant wäre. Welcher
Dramatiker baut heute noch nach dem alten Schema,
dentt an das „erregende Moment" und an das
„Moment der letzten Spannung", an die richtige
Stellung des «Höhepunktes", an Aufstieg und Ab
stieg der Handlung? Die neue Dramaturgie begann
mit einem Chaos. Künstlerische Sansculotten schrieen
es aus, die Ahnentüpfe auf blutigen Stangen tragend,
das Drama sei nichts anderes als ein Ausschnitt
aus dem Leben, ein Fetzen Wirklichkeit, heraus«
gerissen aus dem Alltag und noch zuckend auf die
Bühne geworfen. Anfang, Ende, Gliederung —

weg mit solchen engenden Fesseln! Der Begriff der

.Zustände" kam auf. Der Roman schilderte Zu
stände, das Drama gab Zustande wieder, und
manches Drama sah einem Roman in Dialogform
verzweifelt ähnlich. Was in früherer Zeit dramatisch
geheißen hatte, nannte man mit verächtlichem Nase»
rümpfen jetzt theatralisch. Wer etwas auf sich hielt,
ging jedem Effekte und jeder Bühnenwirkung aus
dem Wege. Just die Steine, die die früheren Bau
meister des Dramas verworfen hatten, wurden jetzt
,u Ecksteinen des neuen Baues. Aber dieser Bau
erwies sich bald als unbewohnbar. Bald fehlte
die treppe, bald das Dach, bald die Kellerung.
Das undramlllische Drama lebte nicht lange. Aber
aus der Zeit des Experimentierens blieb manche
wertvolle Erfahrung, manche wichtige Anregung.
Insbesondere zwei Dinge waren gleichsam neu ent»

deckt worden. Erstens, daß es wichtiger ist, Charaktere

im Widersplel ihrer Interessen und Bestrebungen

zu zeigen, als Handlungen, die an und für sich
interessieren fallen und wobei die mitwirkenden

Charaktere in zweite Linie treten. Die alte Drama»
turgie ging bei ihren Untersuchungen und Gesetz»
begründungen immer von der Handlung aus, von
ihren Erfordernissen und ihrer Anlage. Die neue
Dramaturgie beschäftigt sich in erster Linie mit den
Charakteren. Man könnte als obersten Grundsatz
der neuen Dramaturgie den Satz aufstellen: das
Drama zeigt die Entwicklung der Charaktere im
Stoß und Gegenstoß der Handlung. Alle Stücke,
bei denen der Verfasser unser Interesse erst für die
Handlung und dann für die Menschen in Anspruch
nimmt, erscheinen uns heute veraltet. Das Drama

is
t

zu einer Kunst geworden, den Menschen besser
zu erkennen. Die Handlung is
t nur Mittel zum
Zweck. Die zweite Lehre, die die Moderne ver
kündete, kam von der Wirkung her, die die Neuen
und Neuerer mit der Stimmung erzielten. Was

is
t Stimmung? Es ist schwer zu definieren. Stimmung

is
t die Luft, in der die Menschen sich bewegen, der

Duft, der von einer Landschaft aufsteigt, die Wirkung
in die Nähe und Ferne, die allen Dingen eigen»

tümlich ist. Stimmung is
t die Tonart der Dichtung.

Durch die Stimmung nähert sich die Poesie der
Musik. Denn Stimmung bleibt immer ein musika
lischer Begriff, ins Psychologische übertragen, eine
Attordfolge auf der Klaviatur der Gefühle. Ent
wickelte sich die Moderne einerseits realistisch«
naturalistisch, so brachte si

e

andererseits das lyrische,

musitalische Element zu Ansehen und Gellung,
Und heute wissen wir schon und nehmen es als
einen Grundsatz hin, daß das Drama der Lyrik nicht
entraten kann. Unter Lyrik verstehen wir hier eine
musitalische Behandlung des dramatischen Tones, Das
Charalterdrama und das Stlmmungsdiama, das sind
die beiden Typen, die heute unsere Bühne beherrschen.
Auch was die Attzahl betrifft, is

t mit der
Ueberlieferung gebrochen worden. Der Fünfakter

is
t

längst nicht mehr das Normalmaß. Das »große
Stück" hat drei oder vier Atte. Merkwürdig is

t

die Vorliebe für den Einakter, so ungeeignet schein
bar das enge Bett eines Altes für den Dramatiker
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ist. Die Zeit, einen dramatischen Gedanken, der
im Grunde genommen doch nichts anderes is

t als
eine psychologische These, zu entwickeln, is

t

hier auf
ein Minimum beschränkt. Zur Verkörperung seines
Gedankens bedarf der Dichter der handelnden
Menschen, so sagte ic

h oben. In der Handlung,
die sich zwischen den Menschen auf der Bühne
abspielt, offenbart sich ihr Charakter. Aus dem
Zusammenstoß der Charaktere springt die Idee des
Stückes. Nicht das Geschehen, das Handeln allein

is
t

dramatisch. Nicht der Vorgang erweckt mehr
unser Interesse wie elnft, wo der spannende Vor«
gang alles war, sondern fein Warum und Weil.
Dieses Warum und Weil is

t eben die psychologische

Motivierung. Diesen Mechanismus aber arbeiten
zu lassen, dazu is

t der Einakter nicht breit und tief
genug. Er muß mit Schlagmorten, mit Andeutungen
sich behelfen. Die Dramatik der Andeutung is

t ja

auch eine moderne Errungenschaft. Im Einakter
muß der Dichter mit Verkürzungen, mit sich über«

schneidenden Linien arbeiten. Das beeinträchtigt
nicht selten die Glaubwürdigkeit des Vorgangs.
Häuft er aber die Vorgänge, ohne der Motivierung
genügenden Raum zu geben, so gerät er leicht in
die Gefolgschaft jener krassen Gemaltspoeten, die
in Verga, dem Dichter der ,<üav»IIeri», ru»tiolw»",
einen Führer und Wegweiser gefunden haben. Man
darf den Einfluß des Caoalleria» Rummels auf
unsere Litteratur nicht unterschätzen. Er ist freilich
gottlob vorüber. Aber eine Zeitlang wurde in

Kraßheit und Vrutalität geschwelgt. Der Gegenpol
der italienischen Messerkomödle is

t das maeterlincksche
Stimmungsbild. Hier is

t der Vorgang fast ganz
aus dem Bildkreise der Bühne herausgerückt. Die
psychologische Motivierung is

t aus dem Innern der
Menschen in die Umgebung hinausoerlegt, in die
Landschaft, in die Dinge. Auch die Menschen in
ihrer Funktion als Umwelt wirken gegenständlich.
Aus der Psychologie der Umgebung mächst der
Gedanke des Dichters heraus. Und dieser Gedanke
ergreift uns, indem er uns in den Bann des Milieus
zieht. Das Poetische setzt sich fast völlig ins
Musikalische um, die Stimmung tritt in ihre Rechte.
Man tonnte die Stimmungskunst mit einem Durch
leuchten der Menschen von außen vergleichen: es
ist, »ls ob die Dinge auf der Bühne ein Licht aus«
strahlten, das durch die Menschen dringt. Maeterlinck
hat künstlerisch Verga gegenüber entschieden recht.
Aus seinen kleinen Dramen ließe sich eine

Dramaturgie des Einakters am besten entwickeln.
Wenn man alle Einakter der Litteratur durchgeht
— und das is

t

nicht allzu schwer, denn der Ein»
atter is

t kaum etwas über hundert Jahre alt, die
heute einaktig gegebenen griechischen Tragödien und
Spiele sind dramatische Werte ohne Atteintetlung
überhaupt und durchaus keine Einakter in unserem
Sinne — , wenn man also die Einakter der Litte»
ratur durchgeht, wird man finden, daß ihr poetischer
Wert immer im Sttmmungsgehalte lag. Sogar die
Schicksalsdramatiler, die Werner und Müllner, er
reichten ihre Wirkung durch die Stimmung, die wie
schweres Gewölk die Atmosphäre ihrer gewaltsamen
Einakter erfüllt. Und dient nicht auch der leichtere,
heitere französische Schwanteinalter, der I^evsr äe
ricle»u, dazu, die fröhliche Stimmung im Hause zu
wecken? Im Ausnützen der komischen Stimmung,
der Situationsstimmung, wie ic

h

si
e nennen mächte,

find die Franzosen Meister.

Wenn wir uns also die Sache recht überlegen,

so liegt die Bedeutung des Einakters, der litterarische
Ansprüche erhebt, weit mehr in sewem lyrischen als

in seinem dramatischen Element. Hier läuft die
dramatische Kraft allzusehr Gefahr, in Effekthascherei,
in böse Theatralit zu verfallen. Die dramatische
Handlung braucht unbedingt einen gewissen Raum
zur Entfaltung ihres Apparates, einen Raum, den
ihr der Einakter nicht gewähren kann. Der Handlungs»
einatter hat immer einen geringeren ästhetischen
Wert gehabt, als der Stimmungseinatter.
So seltsam es auch scheinen mag, Ibsen hat

die Einattertechnlk stark beeinflußt. Seine Methode,
die ganze Handlung in die Vorgeschichte zu verlegen
und das Drama nur zum Aufwinden und Ent
wirren des Knäuels zu verwenden, kam der Form
des Einakters zu statten. Der Einatter wurde zum
Gndtapitel. Aber auch da blieb die volle Wirkung
aus. Und zwar aus einem eigentümlichen psycho»
logischen Grunde, der im Publikum liegt. Die
Exposition eines Stückes oder, da in diesem Falle
die Exposition nicht piologiftisch, sondern epiloglftisch
ist, das Versetzen des Publikums in die Luft des
Stückes, das Uebermitteln des Stimmungstones von
der Bühne in den Zuschauerraum, das alles ver»
langt vom Publikum eine große, geistige Anstrengung,
die es widerwillig und langsam leistet. Beweis:
die Unruhe eines Publikums zu Beginn eines jeden
Theaterabends, die erst langsam aufhört, das Husten
und Räuspern, das erst laugsam verstummt, bis die
Aufmerksamkeit gefesselt ist. Nun hat es der Ein»
alter mit seiner beschränkten Zeit schlecht. Kaum

is
t

das Publikum in der richtigen Stimmung, so

is
t das Stück auch schon zu Ende, Diesem Umstände

kann nur gesteuert werden, wenn der Verfasser es
versteht, mit einem starten Griffe sein PubUlum
sofort zu packen. Die wahre Kunst des Einakters
liegt also in seinem Beginne. Die Modernen tonnten
in dieser Beziehung von Müllner, Houwald und
Konsorten lernen, die mit ihren einattigen Grauen»

stücken es meisterhaft verstanden, sofort den richtigen
Kontakt zwischen Bühne und Zuschauer herzustellen.
Aber wiederum muß die Psychologie der Drama
turgie zu Hilfe kommen. Schließlich is

t ja jede
Dramaturgie doch nur angewandte Psychologie. Ewe
Stimmung läßt sich viel leichter vermitteln, als das
Interesse an einer Handlung wecken. Damit also
der Einakter seinen Zweck erfülle, muh er von einem
lyrischen Ton getragen werden. Im Reiz dieses
Tones, nicht in der Intrigue der Handlung, liegt
seine Bedeutung.
Es is

t in den letzten Jahren modern geworden,
mehrere Einakter zum Ganzen eines Theaterabends
zu verbinden. (Ich erinnere nur an «Morituri"
von Sudermann und „Lebendige Stunden" von
Schnitzler.) Sieht man sich diese Einakter genauer
an, so muß man dem eben ausgesprochenen Grund«

satz recht geben. Der Gedanke, der si
e verknüpft

und der die Einheit darstellt, is
t ein Stimmungs-

gedante. Variationen über ein lyrisches Thema
könnte man diese Cytlen nennen. Von der Stimmung
vor dem Tode handeln »Morlturi*, und das Wertchen,
das die Stimmung am stärksten herausarbeitet,
„Fritzchen', is

t Sudermanns bestes Wert überhaupt
geblieben.
Die Gesetze des Dramas werden nicht von der

Theorie, sondern von der Praxis bestimmt. Die
Dramaturgie is

t nur die Konsequenz, die aus den
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bestehenden Weilen gezogen wird. Wir haben
gegenwärtig so gut wie gar leinen Bestand an
neuen Dramen. Die Stücke tommen, werden ge>
spielt und abgespielt und verschwinden wieder. Man
kann »n den Fingern der Hand die Dramen her»
zählen, die von der Ernte der letzten Jahre im
Repertoire der deutschen Bühne geblieben sind.
Und es is

t

schwer, aus diesen Dramen, selbst wenn
ein Teil von ihnen von einem Manne herrührt,
allgemeine Gesetze abzuleiten. Da führt uns eben
die Beschäftigung mit dem Einakter auf eine Spur.
Der Realismus und Naturalismus der letzten Jahre,
der ja auck den neuen Einalter als einen Wirt»

lichleilsausschnitt im tleinen Format gebar, hat in

d« dramatischen Kunst just etwas zur Blüte ge>
bracht, was scheinbar garnicht in seiner Linie lag:
die Lyrit. Was das moderne Drama vor dem
Drama frühererZeit auszeichnet, is

t

seine Stimmungs«

tunft. Im Drama früherer Epochen, bei Shalspere,
in der französischen und in der deutschen Klassit
spielt die Umgebung, in der der Vorgang sich ab»
spielt, taum mit. Heute is

t das Milieu der Handlung

so wichtig geworden wie die Handlung selbst. Es

is
t merkwürdig, wie weit die ersten Anfänge der

Stimmungstunst in unserer Litteratur zurückziiver«
folgen sind. Man findet si

e bei Schiller (Wallen-
stein, Tell), bei Kleist. Aber das sind nur Ansätze,
nur unbewußte Experimente. Unserer Zeit blieb
es vorbehalten, der Stimmung den Platz einzu«
räumen, der ihr, unserer seelischen Disposition im
Theater nach, rechtens gebührt. Dieses Bedürfnis
nach Stimmung, also nach musitalischem Element,
denn nicht anders tanu ich es nennen, is

t

so groß,

daß wir auch die Klassiker in den neuen Geist
transponieren. Die Thatspere»Bühne wäre ebenso
wie die Moliire»Vühne heute unmöglich. Und bei
den Alten war ohne Stimmung der Kontakt des

Interesses doch herzustellen. Die Handlung sollte
fesseln. Wir sind gegen Handlung blasiert geworden.
Es ist, als ob schon fast alle Kombinationen der
menschlichen Interessen erschöpft wären. Ja, wir
fangen sogar an, den Autor mißtrauisch zu betrachten,
der uns mit interessanter Handlung ködern will.
Wir nennen seine Kunst grobschlächtig und theatralisch
und sind nicht weit davon entfernt, ihm alle starten
Effekte zu verübeln. Dagegen sind wir geneigt,
dem Autor all unsere Sympathie zuzuwenden, der
uns die Vorgänge — mögen si

e

auch weder neu

noch originell sein — im neuen Lichte zeigt, gelragen
von einem neuen Stimmungston. Die Beleuchtung
der Dinge und ihr Stimmungsmeit — darauf wird
sich die Dramaturgie der Zukunft aufbauen.

Ich bin von meinem Thema etwas abgekommen.
Ich wollte vom Einakter sprechen und habe ver«
sucht, allgemeine Regeln aufzustellen. Ich denke
mir, daß ein Lltterarhistoriler der Zukunft aus den
Einaktern unserer Zeit das Wesen des Dramas
ebenso gut wird rekonstruieren tonnen, wie etwa
ein Zoologe ein Tier der Vormelt retonftrulert,
von dem er nur einen Zahn im Schutt der Zelten
gefunden.

IKolomnn lOlKszäw.
P»„ Pr»<,Dl, Oel» z»,i» Mudapes».

^^W)ine der abgeschlossensten Individualitäten^

H
,

der modernen ungarischen Litteratur is
t

"
unstreitig Koloman Mitsz-Uh. Als er auf
den Plan trat, war Gereden Vas schon

verstummt, und Iutai ließ seiner Phantasie bereits
allzu lebhaft die Zügel schießen. Mitszüth bemäch
tigte sich der ungarischen Novell«! er verband Sage
und Voltsdichtung. Die Uebertreibungen der

berühmten pelüsischen Dichtung ^ünos vite?" (»Held
Johann"), der kräftige, urwüchsige Ton der oasschen
Erzählungen, Iotais humoristisch»sentim:ntale, be«
zaubernd feine Sprache — dies alles tlingt aus
Mitszuths Erstlingswerken heraus.
Was er in der Welt der Slovalen und der

Hochländer (Pllloczen) beobachtete, das hat er mit
ethnographischer Treue, mit menschlicher Wahrheit,
mit dichterischer Unmittelbarkeit, mit individuellen
Farben, mit gesundem Humor und bäuerischer Kraft
wiedergegeben. Er eroberte mit einem Schlage
Kritik und Publikum. Die Lesemelt vernahm ein«
fache Geschichten, deren psychologische Vorgänge und
gut charakterisierte Gestalten förmlich die Illusion
der Wirklichkeit erweckten.
Aus dem engen Kreis des Dorflebens flüchtete

sich der Dichter bald i» die kleine Stadt und lehrte
von dort mit einer reichen Ausbeute an tomischen
Gestalten zurück. Sein Gesichtstreis erweiterte sich
immer mehr, sein Blick wurde sicherer, feine Ge»
staltungsgabe bestimmter. Der Voltsdichter ver«
wandelte sich in einen Spötter, der sich aber den
Reiz und das Angenehme seiner Erzählungstunst
auch dann zu bewahren wußte, wenn er die Fehler,
die Verkehrtheiten, die Einseitigkeiten der Menschen,
ja, die mit fixen Ideen behafteten Unglücklichen
schilderte, was wohl als der glänzendste Beweis
seiner schriftstellerischen Kraft und Fähigkeit gelten
kann. Aus dem Verfasser volkstümlicher, einfacher
Novellen entwickelte sich der spöttisch lächelnde
Satiriker unserer Zeit, der sich im Luftlreis der
Journalistik gestärkt und eine seiner Individualität
angepaßte Form geschassen hatte. Durch seine
Pllllaments.Slizzen „Geehrtes Haus!" schärften sich
seine Augen, sein Stil, seine Weltanschauung; feine
Seele aber gelangte zum Verständnis der Zeit«
anforderungen, der Menschen und ihrer Verkehrt«
heilen und aller Mängel unseres Zeitgeistes.
Anfangs hatte er den sich immer mehr vor«

drängenden Realismus verspottet, und er wußte
vielleicht selbst nicht, wie, wann und wieso er zum
stärksten Realisten Ungarns geworden war. Seine
Satire »Die Taube im Käfig" is

t eine kühne Auf«
lehnung gegen die allzutreue und starre Wiedergabe
des Lebens, gegen den krassen Realismus, der
übrigens den Dichter selbst damals schon erobert

hatte. Zwar kämpfte er noch gegen ihn an,
aber dennoch klingt gerade aus dem genannten
Werte seine Subjektivität, die fieberhafte Aufregung

schlafloser Nächte, der Aufschrei einer kämpfenden
Seele, die seiner Satire die Schärfe nahmen.
Mitsz«UH empfand, daß der Zeitgeist sicy ge«

ändert halte und mit ihm das Leben der einfachen
Paloczen und der guten Slovalen ebenfalls.
Indem er zu erforschen suchte, weshalb und

inwiefern es sich geändert, fand er sich auf
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einmal mitten im zählenden Leben Ungarns, im
Parlament, inmitten der kleinlichen Kämpfe und
Intriguen der Parteien. Statt des schlichten Land
lebens stand das große Ungarn vor ihm, eine gäh«
rende Welt, ein mächtiger, in seiner Gährung
chaotischer Wirrwarr, aus dem sich in scharfen Um»
rissen Individualitäten, individuelle Bestrebungen
und individuelle Tendenzen abhoben. Nun wußte,
verstand und begriff er, wie Weltgeschichte
gemacht wird, wie sich die Welt entwickelt, was den
Zeitgeist bewegt, was den Hintergrund der Ereig
nisse bildet; und während er anfangs, mit einem stillen
Lächeln auf den Lippen, mit der ihm eigenen
reizenden, im Märchenton gehaltenen Weise der

äußeren Aufeinanderfolge der Ereignisse nachspürte,

si
e

zeichnete und mit dem sprühenden Feuerwert
seiner Einfälle beleuchtete, erschlossen sich vor ihm
plötzlich die Leiden der Menschheit, wie vor Lesage
die Hllusdächer, und er gewann einen Nlick in die
geheime Werkstatt, in der die menschlichen Best«»
bungen, Gelüste, Leidenschaften und Wünsche mit

ihren oft kleinlichen Beweggründen ihr Wesen
treiben. So ward aus Mitsz-Uh ein Satiriker
des modernen ungarischen Lebens,

Dies bildete die zweite Periode seiner Ent-
wickelungsgeschichte. Zunächst schilderte er geschicht»

liche Gestalten. Er ließ das moderne Leben im
Stich, entsagte den aufregenden Problemen des
parlamentarischen Lebens und begab sich weit, weit

hinauf ins Hochland, um dort einen eigenartigen,

interessanten Menschen aufzusuchen: Graf Stefan
Pongr.'lcz, den Majoratsherrn von Nedeczvür, der
immerzu Gäste um sich versammelt; wenn si

e

fort»
gehen wollen, läßt er si

e in die Kasematten seiner
Burg sperren, denn er is

t ein seltsamer Kauz,
dieser Stefan Pongrncz! Er hält sich für einen
mittelalterlichen Burgherrn, lebt und handelt wie
ein solcher und wiegt sich in dieser Illusion — ein
moderner Don Quixote, auf jeden Fall ein Charakter,
in dessen Seele zu dringen keine leichte schriftftelle»
rische Aufgabe ist.
Mitszüth hat denn auch ein prachtvolles Buch

über diese angeblich geschichtliche Gestalt geschrieben.
Er führt uns in eine Welt, die, je lebhafter si

e

sich vor unseren Augen gestaltet, destomehr die
Gestalt des Burgherrn von Nedecz in den Hinter
grund zurückdrängt und sie wie mit einem Nebel

schleier verhüllt. Dieser Fehler der Komposition
rächt sich freilich in der Folge, als der Graf wieder
von neuem in die Erscheinung tritt; unser Inter
esse wendet sich nicht mehr ihm zu, im Mittel
punkt steht jetzt Apolta, die süße, kleine Npolta, die
man, um den Grafen zu beruhigen, ihm als Geisel
übergeben hat. Sie in den Händen des Verrückten
zu wissen, is

t ein beunruhigendes Gefühl, das
jeden ruhigen Genuß an der Lektüre ausschließt.
Die Schilderung kann fortan noch so glänzend sein,
der Humor noch so blank, si

e

fesseln uns nicht mehr,
wir durchfliegen die Seiten, interessieren uns nur
für das Schicksal Apoltas, die wir in der Burg
des Grafen Pongrücz in steter Gefahr wissen;
denn dieser is
t

nicht mehr der melancholische
Schwärmer, sondern ein gefährlicher Geisteskranker,

dessen Gehirn angegriffen ist, dessen Augen blut
unterlaufen sind. Er hat furchtbare Einfälle; so

will er sich in einem anderthalb Klafter breiten und
anderthalb Klafter hohen Sarg auf seinem Pferde
begraben lassen u. s. w. Wenn wir das Buch dann

nochmals durchblättern, stoßen wir auf glänzende
Einzelheiten: so besonders die Schilderung der

immer wachsenden Zuneigung des Grafen zu Apolta,
die in dem Entschluß gipfelt, die keusche, reine
Jungfrau zu adoptieren.
Nach dieser grotesken Charakterfigur macht uns

Mitszäth mit einem modernen Menschen bekannt.
Der Held im »Regenschirm des heiligen Petrus'

is
t der scharfsinnige, strebsame, geldgierige junge

Advokat Georg Widra — ein echter Sohn unserer
Zeit. Mit der Zeichnung dieser kleinstädtischen
Persönlichkeit hat der Dichter einen prächtige»
Typus geschaffen, der überall wirken muß, wo
aufgeblasene Menschen und oberflächliche Lokal»
Patrioten ihr Unwesen treiben. Mit welcher Ein
fachheit, mit welchem Realismus is

t die Geschichte
erzählt! Der Uebergang von seinem alten Märchen,
ton zur Satire wird ihm aber schwer, infolgedessen
vermag er keine in sich abgeschlossene Gestalt zu
schaffen. Georg Widra, den er bis zum Ende als
die personifizierte Berechnung darstellt, verwandelt

sich plötzlich in einen verliebten Troubadour, der
ein armes Mädchen zur Gattin nimmt. Hier fühlt
man den Mangel an Realismus, der die allmähliche
Entwicklung der Gefühle, die umwandelnde Mach!
der Umgebung zur Borbedingung hat. Ein plötz
liches Auflodern der Gefühle vermag einen Charakter
nicht im Handumdrehen zu verändern. Das is

t

Disharmonie, die sich durch die gewaltsame schrift
stellerische Entwicklung des Verfassers erklärt. Der

Märchenerzähler verwandelt sich vlötzlich, ohne jedes
subjektive, innere, tragische Erlebnis in einen
Satiriker; seine Vorliebe für das Ideale fetzt bei
der Zeichnung seiner wüsten Gestalten den Kampf
mit dem Realismus fort. Und die konsequente Ent
wicklung der Charaktere leidet unter diesem Kampf
In Mitzsüth erwacht eben immer wieder

der Märchenerzähler, dies beweist am besten
der Ich-Roman „Pratovsztn, der taube Schmied".
Der Roman behandelt den zwischen dem tauben

Schmied und dem geizigen Wucherer GM bestehenden
Haß und die Liebe des jungen Leutnants Pratovsztn
zur schönen Pirosta Gull. Die Gesellschaft8.Satire
beschränkt sich hier auf die Nebenfiguren, nimmt
aber einen größeren Platz ein, als die eigentliche
Erzählung. Wir sind nicht auf die Stimmungen
des erzählenden Studenten begierig, sondern auf
den Seelenzustand des Leutnants Pratovsztn. und
der schönen Pirosta. Immer wieder drängt sich
der flegelhafte Student in den Vordergrund; fein
Humor kann uns die Disharmonie nicht vergessen
machen, die zwischen der Natur des zu behandelnden
Gegenstandes und der uninteressanten Persönlichkeit
des Erzählers besteht. Es will scheinen, als habe
der Verfasser sein Thema nicht genügend durchdacht
und durchgearbeitet. Wir müssen uns wieder nur
mit den Einfällen des Märchenerzählers zufrieden
geben.

Die Schärfe seiner Satire und der beißende
Spott treten nur dort klar zu Tage, wo er seinen
Kampf gegen den Realismus zu unterdrücken ver
mochte. Bei der Schilderung der verkommenen,
zurückgebliebenen, kleinlichen, vom Größenwahn er

faßten Gentrn (in den „Kavalieren") bindet ihn
leine Erinnerung an seine Jugendzeit. Von der
Höhe seiner Weltanschauung haßt, ja verachtet er
diese lächerlicheGroßthuerei, dieses Vetteltavaliertum,

diesen leeren, sich selbst betrügenden, in komischen
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Illusionen lebenden Hidalgo«Stolz. Er sieht seine
Helden mit dem Auge eines durch und durch liberalen
Mensche», »der durch ein entstellendes Vergrößerung?»
glas. Eben deshalb gelingt ihm ihre Charakter»
zeichnung so großartig, er sprüht vor Geist, feine
Einfälle sind köstlich und seine Wendungen immer
treffend. Er begiebt sich zur Hochzeit eines Iour»
nallsten und gerät unter die kleinstädtische Gentry.

Auf dem Wege, während und nach der Trauung
stellt er uns die tomische Gesellschaft vor und schafft
dabei wahre Kabineltstucke der Erzählerlunst.
Auch der Reichstagsabgeordnete Mülnay in

seinen .Demokraten" is
t eine mit flotten Strichen

gezeichnete Gestalt. .4tos führt fortwährend das
Wort „Demokrat" im Munde, er hat sein halbes
Vermögen für demokratische Zwecke geopfert: der
Verfasser charakterisiert mit prächtiger Satire dieses
laute Demolratentum. Der erste Versuch is

t etwas
burlesk, als er nämlich den unverschämten Vauer von
Mlllnan durchprügeln läßt, der zweite ist umso charatte»
ristischer. Mlllnan erzählt, wie er zur Enthüllung der
Gedenktafel Rütoczys fuhr, ihm auf dem Wege der
Hoffer, der seinen ungarischen Galaanzug enthielt,
gestohlen wurde und er infolgedessen sofort um»
lehrte. «Der Demotratismus is

t bei dem Magyaren
nur Stimmungssache." Paul Molnür von Leoeleti,
der sein ganzes Leben seinen demokratischen
Bestrebungen opferte, braust bei derVertraulichteltdes
ersten, besten Bauern empört auf und verleugnet seine
Vergangenheit, denn auch bei ihm is

t der Demo»
lratismus nur Prinzip und Stimmung; wie denn
bei uns stets die Prinzipien im Gegensatz zu der
Praxis stehen. In diesen seinen Schilderungen
der modernen Gesellschaft schnappt Mitszüths
Satire öfters in Uebertreibungen über, aber
wir fühlen aus der subjektiven Darstellung seine

Bitterkeit heraus, und die Derbheiten der Ueber»
treibung mildern sich, sein Schmerz zieht uns an,

hält uns gebunden und löst die Disharmonie auf,
die die übertriebene Wirklichkeit erweckt. Wieder

verschafft der Reiz der Individualität des Ver»
fassers seinem Werte den Erfolg.
Diese Individualität, die frischen Einfälle und

seine angenehme Darstellungsweise sind also die
wichtigen Behelfe in Milsz-Uhs Kunst: wo er si

e

vernachlässigt, da treten die psychologischen Mängel
in seinen Erzählungen recht auffällig in den Vorder«
grund. So z. B. in „Klügle nicht, Pista", wo
er uns mit einem jungen Ehemann bekannt macht,
der seinen Freund im Salon unter dem Klavier
findet. Seine Frau dachte, er sei geschäftlich ver»
reist, und is

t

ourch das plötzliche Erscheinen des
Gatten verwirrt. „Welches Glück, daß ic

h

beizelten

darauf gekommen bin", sagt der Gatte und heißt
Pista hinter dem Klavier heroortriechen. Dieser
thut's und will sich aus dem Staube machen, der
Gatte aber ruft ihn zurück, versichert, daß er nicht
böse sei, und bittet ihn zu bleiben. „Klügle nicht,
Pista!" .... Wer glaubt das? Ein Gatte, den
die kleinste Beleidigung aufregt, in Wut versetzt,
der sich schon in den Flitterwochen auf die Hinter
beine stellte, ein solcher Gatte ruft den ertappten
Anbeter seiner Frau zurück!? Der Verfasser hat
die Unwahlscheinlichteit auch gefühlt und sich bemüht,

durch lebhafte Zeichnung der Nebenfiguren und
luftige Einfälle dem Leser Ersatz zu bieten. Aber
giebt es einen Ersatz, wenn die psychologischen
Momente eines Romans verfehU sind?
Auch in seinen „Körtvelyeser Streichen", einer

lustigen Wahlgefchichte, vermag die vortrefflich nach
dem Leben gezeichnete Gestalt des Bürgermeisters

nicht die Mängel der Anlage und die Lauheit der
Darstellung zu verdecken. Der Bürgermeister is

t

eine ausgezeichnete kleinstädtische Gestalt, was jeder
zugeben wird, der je mit einem kleinstädtischen Vürger»
meister in Berührung gekommen ist. Herr Paul
Rüsztey spaziert in den Straßen herum, man ver
neigt sich tief vor dem allmächtigen Herrn, hinter
seinem Rücken schimpft man, macht sich lustig
über ihn und wartet auf seinen Tod; nichts
destoweniger wird er aber doch alle fünf Jahre
wieder zum Bürgermeister gewählt. Paul Röszley

is
t aus Familieninteresse zu allem fähig: zu Wahl«

intriguen, Betrügereien und Gründungen, widersetzt
sich aber allem, was gegen seine kleinlichen Inter
essen spricht.

In den „Neuen Zrinyi:»den" is
t

es, als ob
Milsznth sich bei einigen Stellen Dickens Feder
ausgeborgt hätte. Sie sind so wahr, so verblüffend
wahr, als hätte er nach Selbstbekenntnissen ge»
arbeitet. Man hat mit Recht von ihnen behauptet,
daß der Journalist mit dem Schriftsteller darin
um die Oberherrschaft ringt. Der Humor ver
wandelt sich hier in beißende Satire. Bald läßt
er uns auflachen, dann wieder stimmt er uns
traurig. Wir empfinden mit dem satirischen Faun,
der all jene seltsamen und grotesken Charaktere
aufgreift, die er auf seinem Wege findet; wir
heißen seinen Spott gut. Er hat ein scharfes Auge,
und dankbaren Herzens nehmen wir jene stummen
Lehren an, die er uns giebt. Nur is

t leider

seine Moral nicht allzu ernst gemeint, si
e

berührt
zumeist moderne Tageserscheinungen, die von heute
auf morgen verschwinden; wenn wir daraus eine
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Schlußfolgerung ziehen wollen, so wird von nun an

Mitszüth nicht mehr der sichere Wegweiser sein, der
er eigentlich sein müßte, denn das Hauptmerkmal
des Satirikers ist, daß man an ihm nicht zweifeln
tann; er muß über den Parteien stehen. Seine
Leidenschaft muß erheben, sein Haß muß über»
zeugen und fein Humor beruhigend belehren.
Um unfer Urteil zusammenzufassen: wir sehen

in Mitszuth einen eigentümlichen Typus der
heutigen ungarischen Novellistit, dessen Hauvttraft
in der satirischen Detailmalerei — die h

ie und da

zur Karikatur ausartet — , in der trefflichen
Schilderung des Voltslebens, in der Unmittelbar«
lelt, der Naivetät und Frische seiner Sprache beruht

—

Vorzüge, die uns die Fehler seiner Komposition und
die gelegentliche Uebertreibung seiner Charakteristik
vergessen lassen und ihn mit Recht zu einem der
Lieblinge des ungarischen Lesepublikums machen').

.„»,»»»!, Lttpreedungen ««««««-

(Neues von Carl Hauptmann.

W<»<l>ild« Zeichnungen aus
dem Leben ein« armen Frau.
Roman von Call Haupt,
mann. München, Georg D.
W. Callwey. gr. 8°. 35« L.
M. 5,-.

NXicht darauf lommt es bei der Bewertung eines
!>^ Kunstwerkes an, ob es ohne Fehler ist, sondern darauf,
daß es Vorzüge habe. Carl Hauptmanns .Mathilde"
giebt uns viel, und viel auch lann man dem Romane
vorwerfen. Da is

t

zuerst, um mit dem anzufangen,
was auszusehen ist, der einesteils allzu bescheiden,
andererseits allzu prätentiös klingende Untertitel »Zeich
nungen". Wir haben mehr als nur Umrisse hier vor
uns; eine ganze zusammenhängende Charakter» und
Erlebnisschilderung. Und wir machen leine genialen
Sprünge über Zeit und Ereignisse, wie der Zeichner
eines Lebenscyllus es thut und darf. Regelrecht, ohne
Verblüffungslunststücke geht die Erzählung ihren Weg.
holt nach, was etwa zu sagen übrig blieb, is

t dort ein»

mal dünner, da lebensgefüllter, berichtet bald, bald

zeigt sie, oder philosophiert, immer in ordnungsmäßig ge
führter epischer Romanform.
Weiter befremdet der Widerspruch des durchaus er»

hobenen Stils mit den eingestreuten realistischen Dialekt»
fützen der direkten Rede. Zum Ueberfluß hat der Autor noch
für die einzelnen Kapitel Ueberfchrifle» gewählt, die
einen naiven, lalenderartigen Eindruck machen sollen.
.Sie wohnt bei frommen Alten", lesen wir da, oder:
.Der alte Hallmann war ein Riefe". Solche gesuchte
Schlichtheit hat der Roman nicht nötig. Man glaubt
der Mathilde auch ohne diese besondere Betonung, daß
sie im Gemeindehaufe zwischen Elend und Roheit auf
gewachsen ist, selbst eine Harte, die mit derber Feind
seligkeit hinausstrebt und hinaus ins Geordnete und
Reinliche. Sie will nicht werden wie ihre Mutler, die

') Ein paar biographische Angabe» seien hier angeschlossen.
Geboren wurde Koloman Milszäth 1843, war erst Landwirt
und Gutsbesitzer, dann vom Anfang der Siebzigerjahie an in
Budapest »nd Szegediu ol« Journalist und Schriftsteller
Ihätig. Seit 188? is

!

er Reichstag«« dgeordnctci. D. Red.

jung und lebensgierig mit dem Leierkasten durch die
Provinz gezogen war, um zuletzt in der Ebe mit einem ver
kommenen Trunkenbold ihr Genüge zu finden und soul.
schimpfend und betend zu enden. Der Widerwille und der
Groll gegen dieses Zuhause, das ihrer jungen Kraft nur
Schmutz und Schande zu bieten hat, treibt Mathilde in

die Stadt. Dort findet si
e Arbeit in einer Weberei.

Tag für Tag geht si
e in die Fabrik. Das Sausen des

Webstuhls is
t die Melodie, die von nun an unabänderlich

ihr ganzes Leben begleitet. Sie hält sich allein im
Schwärme, immer wortkarg und verschlossen, aber willig
zur Arbeit wie ein Kind. Ein« unter denen, die ihr
höhnende Worte nachrufen, is

t

zarter als die anderen,
er nennt si

e nur .Großmutter". Mit ihm läßt sie sich
näher ein. Er is

t

ein zarter, buckliger Mensch voll er»
gebener Liebe zu ihr. Durch ihn wird si

e

zum ersten
Male Mutter, nachdem sie sich lange in scheuer, fast vor
nehmer Bewahrung gehallen. Voll Süßigkeit und
Frische is

t

die Schilderung dieser Zeit, der ersten sanfteren
inMathildens Leben, da ein guter Mensch für si

e an Freude
denkt, da sie beide ein wenig abseits wohnen von der Stadl.
zwischen Feldern und Wiesen, wo sie mit den .frommen
Alten" Weihnacht feiern. Und nichts von flacher Sentimen
talität spricht da mit. Der Autor betrachtet seine
Menschen nicht, wie die meisten Schilder« der unteren
Stände thun, wie merkwürdige Objekte des Mitleids oder
der überschwünglichen Bewunderung, er «stickt uns auch
nicht im Arme-Leute-Nrodem, noch beteuelt er, daß im
ärmlichen Rocke dieselben Empfindungen wohnen, wie
ini sorgfältig geschneiderten. Dazu setzt « sich selbst
(und uns) zu wenig in Gegensatz mit seinen Gestalten.
Wir werden veranlaßt, mit ihnen zu sehen, nicht von
außen auf si

e

hin. Dadurch mildert sich vieles, was
anllägerisch scheinen könnte, zum einfachen Bericht.
Und jetzt nimmt der Verfasser seinen Atem voll

von Kraft und Feuer und Duft, denn jetzt lommt die
Liebe üb« das junge Geschöpf, das dem Buckligen mehr
aus einem zarten Mitleid heraus und aus Danlbarleil
gehört, als aus Leidenschaft. Wie si

e im Korn ihr Kind
tränkt an einem Sommerwge, kommen Soldaten vor-
bei, ausgelassen, mit festem Stampfen und Trappen
und Gesang. Unter ihnen is
t

der starke Sohn des
Nachbarbouern aus der Heimat. Und wie er da fo

blinkend und männlich vorbeizog, lann si
e

ihn nickt ver
gessen. All ihre drängende Jugend zieht sich zu ihm.
Fast roh verläßt si

e

ihr Kind und dessen Vater, lebt
eine Weile in Liebe und geheim« Unruhe. .Du werscht
mich doch wegschmeißen", sagt sie traurig beim Abschiede.
Sie weih nur zu gut, dem starren, harten Vater gegen
über wird der Sohn den Kürzeren ziehen, und sie, die
sich eine Welle in dem Gedanken zurechtgeträumt halle,
ihr zweites Kind als Frau des Bauernfohnes wohl ver
wählt und behütet zu gebären, si

e

findet sich zulevt
preisgegeben und verlassen mit dem Kinde, für das sie
nun spart und arbeitet in noch immer kraftvoller, aber
resigniert« Jugend.

Noch einmal lommt ein Stückchen Glänzen von
dem Feinen und Hohen, nach dem sie sich von jeher
dumpf gesehnt, in ihr Leben. Ein armer Student wohnt
in dem Anbau der alten Mühle, in dem auch Mathilde
Unterschlupf gefunden hat. Er liest ihrGedichte vor, beichtet
ihr und läßt sich von ihr Pflegen, si

e bringt ihm mütter
lich alle ihre Ersparnisse, um ihn zu retten, ab« er
erschießt sich und läßt ihr eine große Leere und ein
Gefühl doppelt« Verlassenheit zurück. Ihre junge, schon
verdorbene Schwester wird unter ihren Schutz gestellt,
ohne daß es ihr gelänge, sie zu retten, ihr Kind stirbt.
Sie lebt sich durch alles hindurch, fleißig und kräftig,
mit harten, noch frischen Augen, geachtet in ihren Kreisen
und von den Vorgesetzten, denn emsig und treu thut
sie ihre Arbeit in allen Stürmen der Erlebnisse.
Schließlich entschließt sie sich, den leidenschaftlichen und

harten Slmoncit zu heiraten, einen Schlosser, dem si
e

von nun an dient, während er für den Unterhalt der
anmachsenden Familie sorgt. Eine richtige Arbeiterfrau
wird si

e nun, wohnt in den Arbelterhäusern, bestellt ihr
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Land und plagt sich im wohlgeordneten Elend. All»
mählich fangt dei Mann an zu tilnlen, ei schlägt si

e

und hat selten mehr ein gutes Wort für sie, nur an den
Kindern vergreift er sich nicht, dafür sorgt Mathilde.
Kummer und das gespannte Erwarten haben ihre Stirne
hochgezogen, stumm und starr is

t

si
e

geworden und sieht
ins Weite, aber wenn si

e bei ihren beiden kleinen
Jungen steht, si

e

bettet und sieht, wie sie schlafen, dann
sieht si

e

noch immer reich aus, wie eine, die an das
Leben glaubt, das doch kommen mutz, wer weih woher?
Es liegt ein Hauch von Schönheit über dem Roman,

so Dumpfes und Niedriges er auch berichten mag. Ein
Eharalterbild, wie das Mathildens. mit soviel Kraft und
Wärme hingestellt, hat nicht viele ebenbürtige in der
Romanlitteratur. Die Sprache, die ungleich in Art
und Wert erscheint, bekommt manchmal etwas Dionysisches :

oft freilich auch muß der treffende und suggerierende
Klang dt« Klarheit ersetzen. So hcitzt es einmal: »Sie
hatte oft in rauchigeLuft und klingenden Haß und Groll
gesehen.' Oder es häufen sich die Vergleiche: über
Mathildens Seele gehen leise Ahnungen »wie der
Frühlingswind, wenn der einsame See still liegt, wie
ein Kind im weichen Ruhebett.»
Ein Nachhall aber bleibt, wenn man das Buch

gelesen hat, von Starken:, Wirklichem und doch Erhöhtem,
das an uns vorübcrlam, laut und eintönig begleitet
von» täglichen Geräusch der Arbeit, Arbeit und immer
wieder Arbeit: dazwischen ein wenig Glockenklang, das
Brausen jungduistiger Leidenschaft und Gram uno Mut
und Größe und Leid und Schuld. Auch Schuld. Jene
grausame, unentrinnbare Schuld der kämpfenden Menschen
seele, die sich zuletzt dem uralten Fluche beugen mutz:
.Zur Erde mutzt du wieder werden." Wollte man
Goethes Harfnerworte ins Sozialistische verschmuggeln,
könnte man si

e als Inhalt des Romans von der
tapferen, irrenden und gezausten Mathilde bezeichnen.
„Ihr latzt den Armen schuldig werden. Dann über»
laßt ihr ihn der Pein, denn alle Schuld rächt sich auf
Erden." Insofern is

t das Buch allerdings anllägerisch.
Aber nur so, wie ein Philosoph anklagt und ein
Künstler: beobachtend und gestaltend. Und so erleben
wir denn dies mit ihm: Eine Pflanze wächst empor in
Schutt und Moder, drängt eine Zeit in strengster
Reinheit aufwärts, wird zum starten Baume, der voll
reiner, blühender Kraft Frucht bringt und Brot in
Pflicht und Spannung, und dann Sturm und Hagel
leidet, verkrümmt wird, gebeugt, aber jeden Frühling
wieder die Triebe aufwärts streckt zum Lichte. Das is

t

Mathilde.

«Aus den «Manderjahren der moralischen

lphantasiin.
«o„ L«!l» Poppe» !>«r, s2!>!>r!»llcnb>,rz).

«^in Eheroman des achtzehnten Jahrhunderts zog in^ den Briefen und Tagebüchern der Gräfin Elise von
der Recke vorüber, voll Ueberschwang des Gefühls und
v»ll erlebter, unmittelbar wirkender Vigwartstimmung.
Wir sahen diesem Triumph der Empfindfamteit zu. Im
«slen Band des von Paul Rachel herausgegebenen
Elisen.Archivs spielte er (vgl. den Artikel in Heft 9

des vorigen Jahrgangs), Jetzt folgen den Dokumenten
<enerLiebes» und Leidens lehrjahre, vom gleichen Bei»
«alter gesichtet und vorgelegt, die Zeugnisse aus Elisens
zweitem Leben, die Blätter der Wanderjnhre").

—) Elisa nun der Necke. II. Tagebücher und Briefe
«us ihren Wandelsahien, Heraus«, von Paul Rachel,
seiplia, Dieteiichsche Veilllasbuchl,. Lei.. 8°. 4t« S. Mit

4 Abbild«,,!. M. 8,- l>0,— ).

Sie haben nicht die Intimität, nicht die spannende
Indiskretion des Herzens, wie jener Roman für Liebende
aus der Frühzett, sie sind gehaltener; weniger Person»
liches Interesse als allgemein kulturelles wecken sie;
das Individuelle tritt zurück hinter dem Typischen.
Man durchblättert diesen Band wie eine Mappe mit
Stichen aus der Zeit, voll beschaulicher Freude an den
Kuriositäten, dem Wandelpanorama der Menschen und
Städte, die sich charakteristisch im Detail ihrer Tracht
und ihrer Lebensformen zeigen. Der erste Band war
psychologisch, der zweite is

t anekdotisch, er giebt

atmosphärische Miscellen, Genrebilder im Chodowieckistil.
Und wie die Litteratur der Zeit es liebt, so erhalten
auch diese Lebensblätter Zusammenhang und Entwlck-
lungsfortgang durch die Form der Reise. Elise is

t

jetzt
geschieden von ihrem rauhen Eheherrn, vor Ehe» und
vor allen Liebeserverimenten is

t

si
e

gewarnt. Sie
steht innerlich und äußerlich frei da und begiebt sich auf
die Wanderschaft, die Gefährten ihres Geistes und ihre
zahlreichen Brieffreunde — die Brüder und Schwestern
im edleren Gefühl — zu grüßen. Sie wird die .hohe
Elisa".

Vorher aber erlebte sie noch eine Krlfis in ihrer
Engliostro-Illusion und Desillusion, In Mitau begiebt
sich das Kapitel: Elise is

t

durch ihr aufgewühltes Gefühl,
durch die drängenden, unbefriedigt gebliebenen Sehn»
suchte der Schwärmerei und vager, seraphischer Phantasieen
außerordentlich günstig vorbereitet sür das Werl des
wunderthätigen Magus. Der Seelensünger umstrickte

sie mit allen Künsten seiner Beschwörung. Er lockte si
e

durch Verkündigung höherer Reiche, Regionen der Geister,
zu denen sie schon hier vollendet aufsteigen könnte.

Spürsinnig erkannte der Abenteurer die Komplexton
dieses überreizten Gemütes, und er wußte mit souveräner
Sicherheit darauf zu fpielen. Er horchte aus Elifen
ihre Lieblingsmelodieen heraus, gab sie ihr feierlich»
facerdotal zurück, und ihr erschien es Prophetie und
Offenbarung. Alle verwandten Ideen, vor allem die
Mystik der Geheimgesellschllften, der Logen, erfüllen si

e

in dieser Zeit, und Proselyten will si
e

machen. An
FriedrichPllithey schreibt si

e

ausführlich über.Mayonnerie':
»Magie, Chimie und ein verborgener Staat, der die Be
gebenheiten der Welt sehr dirigiert, sind die Hauptzwecke
dieser Verbindung- Sie wünschte, Parthey möge
St. Germain — den andern, großen Abenteurer der
Zeit — kennen lernen, sie würde gern ihre Schnur
echter Peilen dafür geben: dabei warnt sie: „Nie entfalle
es Ihnen, gegen andere merken zu lassen, daß ein Weib
Sie hier unterrichtet hat.-
Nur schwer gelingt Elisens Freunden die Lösung

der tief und inbrünstig versponnenen Frau von dem
gaullerischen Bann. Es erfüllt sich, was sie schon
früher einmal sich selbst sagte: »Ich bin schon oft von
einer gewissen Höhe heruntergefallen und dennoch nicht
sicher, abermals durch Flittertugend getäuscht zu
werden.-

An Friedrich Parthey richtete sie auch dieses Be
kenntnis. Er is

t

ihr Seelenfreund, der Kamerad ihres
Bruders Fritz, und trotzdem er später Nicolais Schwieger
sohn und Inhaber der Aufllärersinna wurde, lebte er
damals ganz in jenem Klima der Empfindsamkeit. In
seinen Briefen, die er von den Reisen an Elise schrieb,
und durch die er ihr die Lust der Feme erweckte, hört
man noch einmal jene Stimmen, die in Thränen er
sticken, das Stammeln vom heiligen Seelenfrühling und
von geweihter Stunde, da die Vertrauten ihre Zeichen
in den Stamm des Baumes gruben. In Seelenblicken
thun sich die Augen auf, von Meta Klovstocks Grabe
wird ein Blümchen gesendet und treu bewahrt. In der
Wollust des Jammers wird geschwelgt, als Parthey
der .zärtlichsten der Schwestern" ihre« Bruders Fritz
von Medems Sterbestunde schildert. Er starb, während
Parthey ihn» aus Klovstocks und Necmders Liedern
vorlas.
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Aber diese Stimmung »schauerhastcr Dämmerung",
aufgelöster Hingabe is

t

nicht so einseitig hier mehr vor«
herrschend, daneben lommt in den Partheybriefen wie
in den späteren Neiseepisteln Elisens das Chodowiecki»
element zum Ausdruck, das uns Bilder aus einem
.Schön-Naritätenlasttn" zeigt. Tiergartenspaziergänge
— »das is

t die herrlichste Promenade bei einer Stadt,
die ich je gesehen habe" — werden sauber gestrichelt und
der Schilderung zur besseren Anschaulichkeit ein Kupfer
Chodowieckls beigelegt »von dem Platz, wo die Zelten
stehen"; Elise soll sich dabei vorstellen, wie sie hier auf
der »Bank sitzen, ein Glas Bier trinken und sich an
den mannigfaltigen Aussichten weiden". Die Reifenden
wohnen »im König von Portugal", dem Schloß Hegen»
über, sie sehen auf den Schloßplatz und die lange Brücke,
und wenn sie morgens zum Fenster hinauslehnen, dann
kommen die Schüler vom Ioachimsthaler Gymnasium
und singen den Chor aus dem Tod Abels.

In Potsdam kränkt die Analreontischen die Vor»
Herrschaft des Kriegsgottes: .Man sieht nichts als
Soldaten. In dem schönsten Hause hängen immer in
der zweiten Etage ein paar weihe Soldatenhosen auf
einer Stange zum Fenster hinaus." In Sanssouci
findet sie eher ihre Heimat: .Der Tempel der Freund»
schaft in einem ganz wilden Park hatte einen nicht
geringen Eindruck auf mich. Hier fetzte ich mich ganz
allein hin und hatte fo manche Gedanlen»Spiele —

ich dachte mich als Monarch und baute Ihnen — Edelste
unter allen Freundinnen — einen viel herrlicheren
Tempel," In Strahburg ging, geheimnisvoll wie in
E. Th. A. Hoffmanns Novelle, der Ritter Gluck auf:
»Stellen Sie sich vor, mit was sür Augen ich ihn be»
trachtete, sein Gesicht is

t

erhaben, stolz und edel, so wie

seine Chöre." In Zürich werden die »modernen Frauen»
zimmer" notiert. . .

So zu reisen, immer die Eindrücke festzuhalten und
möglichst viel Gesühlsschwingungen zu profitieren, is

t

nun auch der Wunsch Elisens, und nach Ueberwindung
mancher Schwierigkeiten geht die Fahrt in die Welt mit
einer ungefügen riesigen Reisedroschle, genannt das
»Kurische Haus",

Mit Elisen besuchen wir die kleinen Serenissimus»
Höfe, pendeln zwischen Iagdstücken, Nallettszenerieen
und italienischer Musik; unter den galant'preziösen Reif»
rücken wandelt Elise erhaben im fliehenden Gewand,
einem griechischen Negligee, Corinna gleich und bestrickt
die Herzen. Frappierend wirkt sie durch die Reformtracht,
und der junge Tiedge, der sie bei Gleim traf, schreibt
in etwas schamhafter Bewunderung von dem .Gewand,
das er deutsch nicht nennen darf", das aber die «Bewohner
jenseits des Rheins Chemise" heißen.
Auch einen Nutographenfächer hatte Elisa fchon.

Von Goethe erreichte sie nur den Namen, aber Herder
schrieb ein zierliches Sentiment:

Will ein Ungemach bei» Auge trüben,
Schleicht ei» Kummer sich zu deiner Ruh,

Fächeln dir die Nomen, die dich lieben,
Sühe Kühlung ,u.

Lieber als die Fürsten sucht die empfindsame Reisende
die Dichter. Und im Zug des Heizens fliegen sich die
Seelenverwandten, ohne dah si

e

sich vorher von An»
gesicht zu Angesicht gesehen hätten, in die Arme. Solche
Emphase der Begegnung giebt'ö mit Goecking und mit

Fritz Stolberg: »Er, Deutschlands Stolz, Fritz Stol»
verg is

t mein Freund" . . . und ihn will si
e mit

Goecking vereinen als Genius der Freundschaft: .O,
lasset beide mich den Priester sein, der Euch zusammen»
geb'!" Vergänglichleils» und Ewigleitslultus treiben

sie gemeinsam. Im brühlschen Garten feiern sie
das Andenken der Toten. An der eisernen Nallustrade
lehnt si

e

beim Sonnenuntergang und sieht auf den
Strom, die Brücken, die rollenden Wagen, und sie fngt
zu Fritz Stolberg: »Was bleibt nach achtzig Jahren von

all diefem bunten Leben und Treiben übrig." Sie reichen
sich die Hände, Stolberg drückt die ihre an sein pochendes
Herz, und sie, Elise, thut bedeutend den Mund auf: „Das
Andenken dieser feierlichen Stunde wird uns auch dann
noch wohlthun, wann wir unsere Rauvenhülle aus»
gezogen haben"
Doch auch anakreontisches Tändeln wird beliebt,

dem alten Gleim schlingt sie mit der Freundin Sophie
ein gesticktes Band um den Stock und si

e reimen dazu,
„denn Poesie is

t

sein Steckenpferd".

Wenn um die Hand sich treulich »ind't
Die« Nein« Band, o dann geschwind
Wirf einen Blick, eh' dir'« entschlüpft,
Auf S, zurück, die'» eingeknüpft.

In Dresden fchwelgt man in Mufil. „Orpheus '

Naumann fpielt auf feiner Harmonika aus gläsernen
Glocken. Er „zaubert himmlische Töne hervor" und
entgeistert die Zuhörer. Dn« is

t

so recht die Welt der
Seraphischen: „Weinen, beten, Gott im Menschen
lieben! Mich meines Daseins, meiner Zukunft freun":
solche Vorstellungen kreisen verworren bei diesen Klängen
in ihren Herzen, und schließlich spricht ein hingerissener
Hörer unter Thränen: „Händel, Hasse, Pergolesi und
Graun sollten aus ihren Gräbern hervortreten und

diesen herzerhebenden Meister der Harmonie krönen."

Szenerien, der Empfindsamkeit steigen auf, jene
emblematisch» allegorischen Gärten, deren Zweck nicht
Blumen und Baume, sondern Mittel und Zeichen dn
edlen Gefühle sind. Landschaftliche Stammbücher voll
Tymbolll stellen diese Parks da. In grünen Hecken»
winkeln stehen Freundfchaftsaltäre; erhabene« Vorbildern
dei Liebe und Tugend sind Urnen und umkränzte
Säulen geweiht; Sarkophage unterTrauermeiden mahnen
an zeitliches Ende und Ewigkeit. Die Wege in den
Naumgängen, vorüber an bedeutsamenBüsten.Medaillons,
Vasen und Genienbildern, werden mit ihren Stationen
zum Gleichnis der Lebenspilgerschast.
Das Muster solcher Vigncttengartenlunst bitten die

Anlagen des Grafen Brühl in Scifersdorf. Hier fand
Elisens Wähnen Frieden, nie war sie in so „sittlich«
wollüstiger Stimmung '. Hier wandelte sie in Erhaben»
heit, hier opferte sie, und hier fühlte sie an „Freundes
Seite die Wollust edlerer Seele". Charakteristisch mische»
sich auf dieser Bühne die Tendenzen der Zeit: Nnalreontil,

deutsches Rokoko mit Schäferei und Paftoralkostümen,
lebenden Bildern der ländlichen Idylle auf blumen»
beladenem Kahn und dazu Philanthropie und Humanität
mit ihrer redfeligen, etwas ledernen Proklamation,
ihrer lommentar» und scholienfrohen Magisterwürde, die
jeden» Bilde die Deutung breitehrbar darunterfetzt und ihre
Idealfiguren mit schweifigen Spruchbändern umwindet.
Neben den Polzellnngluppen Vieur»Taxe liegt das
Pergament, der Gänsekiel und die Rundbrille Nicolais.
Diese Mischung gab aber das richtige Klima sür

die hohe Elisa. Zu stalk.Ieidenschastlichem GefühlSüber»
schwang war sie nicht temperamentvoll genug. Ihre
Entzückungen kamen alle aus theoretisch schöngeistiger
Einbildung, und an, treffendsten würde vielleicht der
„Generalnenner" ihres Wesens durch den Begriff
„moralische Phantastin" bestimmt werden.
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z»d«lg ». ». zlich»»» Ulngn«».
1864—1865. V°nV«ba,tian
Rückl. München 1902, <i. H.
Nlck. 1«l S. M. 2,50,
M«ln» E»inn«r»n»>« »n
»lch,»r>Wa,n»». Von Lud»
wig Schema»». Stuttgart
1902, Fr. Frommonn. 8« L.M, 1,50.

/n^ichacl G. Conrad hat kürzlich in seinem Königsromani «^ .Majestät" die Freundschaft Ludwigs II. zu Richard
Wagner mit liebevollem Verständnis geschildert und
dabei gelegentlich Briefe benutzt, die in» Laufe der letzten
Jahre »n verschiedenen Orten veröffentlicht worden waren,
lind gerade diese wenigen echten Urkunden verleihen
dem Roman Wert: das wirkliche Leben ragt ernst und
groß, ergreifend schön über die romanhaften Erfindungen
yinau«. Jetzt hnt Sebastian Röcll ein kleines, aber

treffliches und gehaltvolles Buch veröffentlicht, mit
strenger, schlichter Sachlichkeit des Geschichtschreibers, der
nur die Thatsochen reden lüht und damit mächtigsten
Eindruck erzielt.
»Auf Grund der neuesten Veröffentlichungen der

gleichzeitigen Tagespresse und zahlreicher mündlicher
Mitteilungen von Persönlichkeiten, die den Verhältnissen
sehr nahe standen, is

t in diesem Büchlein der Versuch
gewagt, ein wahrheitsgetreues Bild dessen zu geben,
was Richard Wagner in unmittelbarem Verkehr mit
König Ludwig II. am Starnbergersee und in München
in den Jahren 1864 und 1865 geschaffen und erlebt hat.
Möchte diefe Schrift helleres Licht auf die Zeit werfen,
die für die Freundschaft zwischen dem Genie und seinem
Genius die schönste und zugleich schmerzlichste war!'
3o schreibt Rückl im Vorwort.

Nicht unbekannt, aber weit verstreut und schwer
zugänglich waren bisher diese Briefe König Ludwigs
und Richard Wagners; die meisten stammen aus der
wiener Zeitschrift »Die Wage" und gingen von dort
aus durch die deutschen Tageszeitungen. Allein schon
der Gedanke, die Briefe in einem würdigen, ernsten
Buche zu sammeln, war verdienstlich. Wenn schon ein»
mal, set's auch durch irgend welchen Vertrauensmihbrauch,
diese Briefe öffentlich bekannt wurden, so werden si

e

doch viel besser mit wissenschaftlichem Geist und im
Zusammenhang als geschichtliche Ueberlieferung behandelt,
als nur für das Sensationsbedürfnis ausgebeutet. Röckl
giebt die Briefe in allen tatsächlichen Punkten genau
und vollständig und läßt nur einige Gefühlsäußerungen
jugendlichen Ueberschwangs weg. Seine Darstellung,
die den« dritten Band von Glasenapps Neubearbeitung
des Lebens Richard Wagners vorgreift, schöpft aus
Wagners Schriften und Briefen, aus Bülows und
anderer Zeitgenossen Briefen und Mitteilungen und aus
den bayrischen Zeitungen von 1864 bis 1865. So ge»
wlnnen wir ein lebendiges Bild der denkwürdigen
Münchner Tage vom 4. Mai 1864 bis 10. Dezember 1865,
vom Sieg der deutfchen Meisterlunst und von ihren
Feinden. Der wundervolle Aussah, in dem Wagner
am 22. Februar 1865 in der Allgemeinen Zeitung auf
die Verleumdungen der Gegner antwortete, is

t im Wort«
laut aufgenommen. Nur Seite 62 ff. ließ sich Röckl, der
sonst so richtig urteilt, durch einen sarkastischen Brief
Nülows an Weißheimer, mit dem doch über ernste Dinge
nicht zu reden war, beinahe selber, wenn auch Seite 65
mit Zweifeln, täuschen.
Röckl nimmt nirgends Partei, er läßt die Thatsachen

für sich selbst reden. Wie deutlich aber spricht die Ueber-
schrift des letzten Abschnitts: .Hie Wagner — hie Pfister-
meisler! Entscheidung." Ein in seiner persönlichen
Stellung bedrohter Bureaulrat, dessen gewiß ehrliche,
in künstlerischen Dingen aber völlig beschränkte Meinung
wie alle seine Gesinnungs» und Zeitgenossen in Wagner
doch nur den .Günstling" sah, gewann im Bunde mit den

Dunkelmännern für den Augenblick noch die Oberhand.
Die Münchner können sich bei diesen .weitblickenden"
Männern wahrlich bedanken I Die Gegner des Meisters
unter den königlichen Beamten und Dienern hatten
schließlich lügenhafte Verleumdungen in der Presse ver»
breitet. Wie großartig is

t

der letzte Brief Wagners,
wo er dem König rückhaltsloö die Wahrheit fügt: .Mein
König! Mich schmerzt, daß Sit leiden, wo der einfache
Gebrauch Ihrer königlichen Macht Ihnen Ruhe ver»
fchaffen würde. Die mir unbekannten Gründe, die Sie
hiervon abhalten, ehre ich." Aber Wagner erfucht den
König, die Veröffentlichung einer die Lügen entkräftenden
Erklärung .mit aller königlichen Strenge dem Hof-
selretariote anzubefehlen". Auf Ludwigs Wunfch verlieh
Wagner München. Zu besonderer bleibender Ehre gereicht
es den bayrischen Fortschrittsmännern, daß si

e

sofort
öffentlich erklärten, daß der König in der ganzen Ange»
legenheit über die Stimmung des Volkes gröblich ge»
täuscht wurde (vgl. S. 152 f.), zugleich, daß Wagner mit
irgendwelchen parteipolitischen Bestrebungen nicht das

mindeste gemein habe. Schmerzlich empfindet man noch
heute, wie die gemeine Alltagswelt die Verwirklichung
der königlichen Kunstlerpläne damals hemmte, und man
begreift es vollkommen, daß der König von dieser Welt
bald in unnahbare Einsamkeit zurückwich. Aber er
wußte, daß sein hohes Ziel unverloren blieb, und schrieb
in diesem Sinne schon am 4

.

August 1865: .. . . Mehr
und mehr muß ich einsehen lernen, daß unsere Inten»
tionen, unser Wirken zur Förderung der Kunst von nur
wenigen Nuserwählten verstanden wird . . . Das Feuer
der Begeisterung, das mich mit jeder Woche heftiger
entstammt, soll nicht umsonst erglühen! Die Frucht
muß reifen und gedeihen! . , . Und wenn wir beide
längst nicht mehr sind, wird doch unser Werl noch der
spülen Nachwelt als leuchtendes Vorbild dienen, das die

Jahrhunderte entzücken soll, und in Begeisterung werden
die Herzen erglühen für die Kunst, die goltentstammte,
die ewig lebende!" —

Ludwig Schemann, der verdienstvolle Schöpfer der
deutfchen Gobineau- Ausgabe, veröffentlichte seine Er»
innerungen zuerst in der .Täglichen Rundschau" (1901).
Er giebt .in drei Abschnitten den äußeren Rahmen und
die Fakt» der Begegnung nebst Persönlichem; zweitens
die Hauptgespräche über Themata des Geistes, nach dem
Materiellen ihres Inhalts geordnet; drittens den Ver»
such einer Charakteristik von Wagners menschlicher Per
sönlichkeit, wie solche in dem Gedanlenbilde meiner Er»
innerungen fortlebt". Neun Besuche in Bayreuth bilden
den äußeren Rahmen dieser Seelenerlebnisse, die mit
der Vorlesung des Parsifal durch Wagner am 16. Sep»
tember 187? anheben und mit der letzten Fahrt zur
Leiche im Februar 1883 enden.

Dos Büchlein enthält leine neuen Mittellungen
von besonderer Bedeutung und steht an Reichhaltigkeit
hinter Wolzogens Erinnerungen (Reclam 2831) zurück;
wir erfahren überhaupt weniger von Wagner felbst, als

vielmehr von Schemanns Eindrücken, die der Verfasser
anschaulich schildert. Wie wundervoll müssen doch
Wagners Gespräche gewesen sein! Seine urgewaliige
Künstlerpersönlichleit offenbarte sich nirgends so unmittel
bar, wie in den Proben und Gesprächen. Wäre doch
davon zur Ergänzung der Briefe recht viel vorhanden!
Aber freilich, .Erinnerungen" können von fo sprühendem
Leben immer nur blasse Bilder geben. Trotzdem be»

grüßen wir si
e mit Dank, zumal wenn sie aus so tüchtiger

Gesinnung und vollem Verständnis dargeboten werden,
wie hier von Schemann.

<^^>
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Dramaturgische Schriften.

l.
1. Zwischen, weiTheaterfeldzügcn. Neue dramaturgische
Giiügc von Adam Müller - Guttenbrunn. Linz,
Oesterr. Verlags-Anstalt. gr. 8°. 225 S.

2. Premieren. Winter 190« bis Sommer 1901. Von
Hermann Naht, München, Albert Langen, gl. 8°.
28« S. M. 4,— (5,—).

3. Die neue Richtung. Polemische Aufsähe über berliner
Theoteiaufführungen. Von Paul Gold mann. Wien,
E. W. Stern lNuchhdlg. L. Ro«ner). gr. 8°. 136 S.

4. Dramen der Gegenwart, Kritische Studien oon
Dr. Gustaf Wethlt). Strahl»«« i. E., Ludolf Neust,
gr. 8°. 203 S. M. 3,50 (4,50).

TIlssHas uns Not thäte, wäre eine moderne Drama»
>l>l4 turgie. Es mühte sich ein wissenschaftlich,
methodologisch geschulter Mann finden, ein Mann von
umfassender litteraturgefchichtlicher und ästhetisch. philo
sophischer Bildung, der den Leistungen dermodernen Dra»
mattier genügend fernstünde, um si

e

ohne Parteinahme
zu beurteilen, aber auch genügend nahe, um ihr
innerstes Wesen unmittelbar mit zu verspüren, und
dieser Mann mühte festzustellen suchen, was denn diese
ganze moderne Bewegung für das Drama Neues ge»
leistet hat. Und zwar müßte er an seine moderne
Dramaturgie vom entwicklungsgeschichtlichen Stand»
punlte aus herantreten: er müßte untersuchen, wie je»
weil« die dramatische Kunst der einzelnen Epochen mit
dem Niveau der übrigen Künste und mit dem der gesamten
Zeit'Kultur zusammenhängt. Er mühte endgiltig mit der
Vorstellung eines Kanons allgemein und ewig
gütiger dramatischer Gesetze brechen und die einzigen
Gesetze aufzustellen suchen, die aus diesem wie aus allen
Gebieten der Kunst gelten, die Gesehe, die sich aus dem
Stoffe und den Daseinsbedingungen ergeben, an die
der Dlllmatilei gebunden ist, was schlichlich nicht viel
mehr bedeutet, als eine genaue Abgrenzung des Gebietes
des Dramas vorzunehmen. Er würde auf diese Weise
in jeder Epoche das herausfinden, was nur sür diese
Epoche gilt, und das. was einen Fortschritt über die
vorhergegangene Epoche bedeutet und in die Zukunft
weist. Einzig auf diesem Wege is

t es möglich, jeder
einzelnen Epoche gerecht zu weiden und sich vor dem
gefährlichen Irrtum zu schützen, daß man eine Epoche
mit dem Maßstäbe einer anderen, statt mit ihrem eigenen
mlht.
An einer solchen modernen Dramaturgie, die uns

auch eine genaue sachliche Definition des Begriffes
.modern' geben würde, fehlt es uns also zur Zelt
noch, — zum Teil wohl deshalb, weil die Kritik der
dramatischen Werke fast ausschließlich zu einer Sache
des Tages schrifttums geworden ist. Auf diese Weise

is
t

der Geist der Hast und Unrast in der Theaterkritik
weit verbreitet, und selten nur bietet sich Gelegenheit,
das dramatische Schaffen der Zeit von einem um«
fassendeien Standpunkt aus zu betrachten und seinen
allgemeinen Ergebnissen und Gesetzen nachzuforschen.
Immerhin giebt es auch unter den Kritikern der Tages
zeitungen solche, die ihre Besprechungen auf breiterer Basis
halten und jede neue Schöpfung auf ihren eigentlichen,
nicht auf den .Marktwert" hin zu untersuchen streben.
Eine Sammlung solcher eingehenderen Besprechungen aus
einer Anzahl von Jahren stellt einen gewissen Ersatz
für eine einheitliche Dramaturgie dar. vorausgesetzt, daß
der Kritiker, mit einer geklärten und gefesteten Nildung
ausgestattet, sich an sein verantwortungsvolles Amt ge»
macht hat. Und deshalb halte ich. obgleich ich sonst
kein Freund von Büchern bin, die unorganisch aus zer»
streuten Aufsähen entstanden sind, diese dramaturgischen
Schriften für daseinsberechtigt und bis zu einem ge»
wissen Sinne für wertvoll.
Es kann natürlich nicht der Zweck dlefer Anzeige

sein, die Kritik der vier Kritiker, deren Bücher hier zur
Besprechung vorliegen, zu kritisieren und den eigenen
Standpunkt des Referenten festzustellen, sondern es

kann sich nur um eine knappe Charakteristik der einzelnen
Bücher und ihrer Verfasser handeln.
Der Zufall will es, daß unter diesen vier Schriften

drei den wiener Standpunkt vertreten, bezw. man er
kennt aus ihnen, wenn man es noch nicht vorher
wußte, daß es einen eigenen wiener Standpunkt in der
Theaterkritik giebt, wie es einen wiener Feuilleton»Sttl
giebt. Daß sich überhaupt ein bestimmter einheitlicher
wiener Charakter auf diesen Gebieten feststellen lüht,

is
t die Folge bezw. ein Zeichen der größeren, weil

älteren wiener Kultur. DieWiener haben einen gewissen in
stinktiven Geschmack, und si

e

haben die Sicherheit dieses
Instinktes im Gegensatz zu uns Norddeutschen, die wir in
der Regel nicht frisch und frei nach unserem eigenen Ge
schmack drauf los urteilen, sondern nach irgend welchen
ästhetischen Theorieen prüfen, ob das Kunstwerk bestimmte
Anforderungen erfülle, oder welcher .Richtung' es an
gehöre. Der Wiener is

t der Kunst gegenüber mehr naiv,
der Berliner reflektierend, der Wiener hat daher ein
Verlangen nach Schönheit, der Berliner nach Wahrheit,
der Wiener hat mehr Sinn für die schöne Form, der
Berliner mehr sür die Echiheit des Inhalts. Es is

t

lein Zufall, daß der moderne Naturalismus gerade von
Berlin ausging, lein Zufall auch, daß die wiener Kritik
dieses Kind des nüchternen Nordens nicht eben freund
lich ausnahm; denn das is

t eines der Kennzeichen, die
Müller - Guttenbrunn, Hermann Bahr und Paul Gold-
mann (der als in Berlin lebender Vertreter eines
großen wiener Blattes auch mit zu dieser Gruppe ge
rechnet werden kann) gemeinsam haben: sie alle find
leine Freunde der „neuen Richtung', weder in der
dramatischen Dichtung, noch in der Schausplellunst.
Der wiener Kritiker hat aber auch die etwas hochmütige
Art des Aristokraten, der auf den neugeadellen .Standes»
genossen' ein wenig heruntersieht. Er behandelt z. B.
die Gastspiele des berliner .Deutschen Theaters" nicht
etwa als Offenbarungen, sondern mit einer gewissen
wohlwollenden Aufmerksamkeit, die »sogar' hie und da
anerkennt, daß man hie und da von diesen Gästen
lernen lönne. Hermann Bahr begegnet sich auf diesem
Felde mit Müller > Guttenbrunn, dem er aber an
diktatorischer Ueberlegenheit des kritischen Tones bedeutend
voraus ist.
Er ist es auch im inneren Werte seiner Feuilletons.

Müller-Gultenbtunns Sammlung von Essais enthält das
Wertvollste in einigen Beiträgen zur wiener Theater-
geschichte und einigen Nekrologen (Mitterwurzer, die
Wolter, Helene Hartmann), seine Kritik is

t

nicht von be»
sonders ausgeprägter Eigenart. Eine bestimmte Welt»
anschauung, von der aus auch das ästhetische Glaubens
bekenntnis geleitet wurde, findet man nicht. Das Buch
enthält auch mancherlei Ueberflüssiges: für den Tag hat
vieles Interesse, was schon nach einigen Wochen ver
altet ist. Die flüchtigen, augenscheinlich noch am Abend
niedergeschriebenen ersten Bemerkungen über die einzelnen
Premieren verdienten in dem Buche leinen Platz. Die
jeweils folgenden ausführlichen Betrachtungen enthalten
auf diese Weise notgedrungen Wiederholungen.
Müller»Guttenbrunn hat eine gewisse Art von

Koketterie an sich, die aber von der seines kritischen
Kollegen Hermann Bahr ganz verschieden ist, wie auch
ihre äußeren Erscheinungen und die Titel ihrer Bücher
zwei Naiuren von einem ganz verschiedenartigen Selbst»
gefälligleits-Typus ankündigen. Der erstere posiert den
Kunst.Enthusiasmus eines Mannes, der auf jeden Fall
die Kunst .retten' und »sördern' will; der andere
poliert die Ueberlegenheit des Kunstlicht««, der von der
Bedeutsamkeit seines Urteils fest durchdrungen is

t und
sich als letzte Instanz fühlt. Hermann Bahr kann man
immer nur relativ charakterisieren, niemals absolut, d

.

l>
.

immer nur im Hinblick auf einen bestimmten Abschnitt
seiner EntWickelung. Augenblicklich is

t

er bei feiner
Goethe »Epoche angelangt. Er is

t der Bewunderer der
ruhigen Reife und Harmonie, der aber auch für die
strebende Jugend, soweit si

e

wirtlich etwas kann, Ver
ständnis hat und sie in seinen olympischen Schutz
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nimmt. Mit einer gewissen milden Weisheit schaut er
aus seine Sturm» und Drangzeit zurück, bezw. hinab
von der sicheren Höhe, die er erklommen hat. El
zitiert gern Goethe, der für ihn der Weisheit letzter
Schluß ist, Er zitiert überhaupt gern, so wie ein
leichei Mann verschwenderisch hie und da in seine
Schätzt greift, aber ich glaube nicht an seinen Reichtum.
Ich glaube nicht an die innere Harmonie seiner jetzigen
sntwickelungsstufe, nicht an die Leidenschast seiner
Sturm» und Drangzeit, wie ic

h

ihm überhaupt leine
Begeisterung zutraue. Auf mich hat er stets den Ein»
druck eines innerlich kalten Menschen gemacht, der ver»
möge seiner Nnpassungs» und Aneignungsfähigkeit und
uermöge einer sehr gewandten Feder den Eindruck eines
Genies zu machen bestrebt ist, dem aber jener Reichtum
der Seele fehlt, ohne den Dauerndes nicht geschaffen
werden lann. Je mehr er sich müht, als eine Person»
lichkeit zu erscheinen, um so mehr bekundet dieser viel»
gewandte und vielgewandelte Mann, der ein echter
Typus des wiener Journalisten ist, daß er leine Person»
ltchleit ist. Damit is

t

natürlich nicht gesagt, daß sein
Buch nicht unterhaltend, anregend und lehrreich ist.
Er is

t niemals oberflächlich in seinen Kritiken, er bringt
eine Menge Wissen hinein und «zählt sehr hübsch von
leinen persönlichen Beziehungen. Wenn er aber anfängt,
sich für die Düse oder für Novelli zu begeistern, oder
wenn er gar seine tiefe Erschütterung schildert, so der»
mag er nicht die Empfindung feiner Ehrlichkeit zu er»
»ecken. Bahr hat immer etwas von jenem Typus des
Salon»Aestheten an sich, den er selbst in seinem Lust»
spiel .Wienerinnen" so «eidlich verspottet.

Paul Goldmanns Buch is
t von den Vieren das

einheitlichste. Es hat auch eine eigene Vorrede, in der
sich der Verfasser über feine Stellung zu der »neuen
Richtung" ausspricht. Wenn auch die einzelnen Ab»
schnitte des Buches zu ganz verschiedenen Zelten ent»
standen sind, so sind st« doch alle aus einer ein
heitlichen Weltanschauung entstanden und haben nichts
gemein mit der engeingeschnürten Meinung einer Partei.
Sie sind sttts der Ausdruck eines start reagierenden
Empfindens, dessen Grundton eine weiche Sehnsucht
nach Schönheit und Herrlichkeit und nach Größe ist.
Goldmann wehrt sichmit scharfen Waffen der Entrüstung
und des Spottes dagegen, daß die Männer der .neuen
Richtung", deren Talenten er im übrigen nach Mög»
lichte! t gerecht zu werde« sucht, uns als Heroen der
Weltlitteratur aufgedrängt werden sollen. Er hat
andrerseits aber vor wirklich großen Persönlichkeiten
Aollen Respeit und aufrichtige Bewunderung. Und da»
mit legt er den Finger gerade auf die Wunde: unserer
Zeit is

t der Maßstab für Grüße verloren gegangen, und das

is
t

die größte Gefahr für die Kultur eines Volles. Wer
verlernt, mittelmäßiges als mittelmäßig zu empfinden,
und sich einreden läßt, diese Mittelmäßigkeit sei Größe,
der is

t im Begriff, sich selbst zu verlieren. Und in
diesem Falle is

t

jetzt ein großer Teil unseres Großstadt»
Publikums. Sie nehmen die Klassiker, denen der
Stempel der Größe durch die Autorität aufgeprägt ist,
»ls Größen mit pflichtschuldiger Bewunderung hin,
»bei si

e

haben weder die Fähigkeit, diese Größe selbst
zu empfinden, noch die Größe zu erkennen, wenn sie
ihnen in neuem, unbekanntem Gewände entgegentritt.
Und hier liegt eine große und verantwortungsvolle
Pflicht des Kritikers, zum mindesten nach der negativen
Teile hin. Er lasse unablässig seine warnende

Stimme erschallen. .Hütet euch vor den falschen
Propheten!" Natürlich, — ei is

t ein Mensch und kann
irren, indem er mehr in einem Dichter steht, als in
diesem liegt. Die Hauptsache aber ist, daß er auf
feinem Posten stehe und seine Pflicht recht erkenne, und
daß er die echte Sehnsucht und den rechten Ernst in
sich hat. Ein solcher Kritiker is

t der Verfasser des Buches
.Die neue Richtung". Immer und wieder kämpft er gegen
die Epidemie der Grüßenverlennung, die heute jedes
neu auftauchende Talentchen zu einem Genie verwandelt
und mit den Bergleichungen aus der Litteraturgeschichte

freigebig zur Hand ist. Goldmann verliert sich nie ins
Kleinliche, sondern überblickt die Dinge immer von einem
erhöhten und festen Standpunkte. An seinem Stile
merlt man auf das vorteilhafteste die Schule dei
Franzosen.
Einem ganz anderen Geschlechte gehölt Dr. Gustaf

Wethly »n. Er nennt sein Buch .kritische Studien", er
betitelt es .Dramen der Gegenwart", und — er vergißt
den Doktortitel bei seinem Namen nicht. Aus dieser
Phusiognomie des Titels läßt sich, ohne allzugroßeKühnheit,
folgern, daß ei mehr im Fahrwasser der gelehrten Ab»
Handlung sich bewegt, als im Stile des Feuilletons. Seine
.Studien" sind denn auch gründliche Auseinander»
fehungen über grundsätzliche Fragen (vgl. z. B. den
Titel der eisten Studie, .Das klassische und das
naturalistische Drama in ihren wesentllchen Unter»
scheidungsmomenten"), geistvoll, gedankenreich, nicht
immer leicht zu lesen, ab« höchst anregend und be»
lehrend. Er hat auch dafür gefolgt, daß die einzelnen
Abschnitte nicht allzusehr ihre Entstehung aus den
Kritiken des Tages verraten. Aber im ganzen machen
diese kritischen Studien zu sehr den Eindruck des

Philologischen, um als ein Genuß für sich zu wirken.
Der Verfasser llebt zu sehr am Stoff, er will zu sehr
belehren und beweisen, wie der deutsche Krittln im
Gegensatz zum französischen will. Und el macht nicht
den Eindruck einer lunftfrohen und künstlerisch stall
empfindenden Persönlichkeit. Das aber is

t das Haupt»

ersorbernis für den Krittler.

II.
Regie. Studien zur dramatischen Kunst »on Carl Hage»
mann, «ellin, Schuster 4 Loeffler. gr. 8". 1S4 S.

DiamatischeHai!dwerl«lehle. LonAuonianu«. Zweite,
umgearb. u. verm. Aufl. Neilin, Heim. Walthei« Verlags»
buchh. G. m, b

.

H. 292 V. M. 5,—,

^ch muh gestehen, daß ich das Buch von Carl Hage»
mann mit einer starken Regung von Skepsis in die

^and nahm. Was soll man sonderlich viel über Regie
zu sagen haben? Ucber eine Kunst, die wie kaum eine
andere ganz in der Praxis aufgeht! Verkörperung der
Absichten des Dichters — dazu gehört feinstes Nach»
empfinden und große Energie. Diefe Eigenschaften Hot
man entweder oder man hat si
e nicht; Anweisungen

lassen sich da kaum geben, höchstens ein paar Handgriffe
mag man beibringen. Nun versichert der Verfasser
allerdings, er habe lein Lehrbuch der Regie schreiben
wollen, er wende sich nur belehrend an dos Theater»
Publikum. Die Nuance hat nicht viel zu bedeuten; zu»
letzt läuft die Sache doch auf eine Theorie der In»
szenierungslunst hinaus. In der That schwebte dem
Verfasser offenbar die Absicht vor, die Prinzipien dieser
außerordentlich vielgestaltigen, in dem Augenblick und
für den Augenblick wirkenden Kunst festzustellen. Aber
gleich über die ersten Worte stolpert man, .Die Materie,"
heißt es da, .ist das Gegebene, Konkrete, Primäre, das
Kunstwerk das Gewollte, Abstrakte, Sekundäre." Das

is
t

falsch. Primär is
t die Materie nur insofern, als si
e

auch außerhalb des Kunstwerkes da ist; die besondere

Gestalt
— und auf diese kommt es doch an — verleiht

ihr erst die Energie des künstlerischen Wollens. Daß
Lehm vorhanden war, bevor eine menschliche Hand ihn
zu kneten versuchte, is

t unbestreitbar; allein, in bestimmte
Formen gebracht, is

t der Lehm nicht mehr Lehm, sondern
eine Figur, und diese Figur is

t

aus der Hand des
Bildners hervorgegangen. Dr. Hagemann weiß nicht,
daß in der Kunst die Materie nichts, die Form alles
ist. Wie fremd übrigens dem künstlerischen Schaffen
ein Mann gegenüberstehen muß, der das Kunstwerk
.das Abstrakte" nennt, will ic

h nur nebenher erwähnen.
Für seinen Mangel an klarem Denken nur noch ein
Beispiel. Er spricht über die Beinteilung älterer Stücke
und sagt, .daß wir diese unsterblichen dramatischen Kunst»
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weile nur dann genießen können und mögen, wenn
man sie uns im Gewände unserer Welt» und Menschen-
anschauung zur Datstellung bringt." Was in aller Welt
haben die Striche und das Zusammenziehen von
Szenen in shalsperischen Dramen, was hat die Auf»
lösung des Chors in griechischen Tragödien mit unserer
Weltanschauung zu thun? Oder wenn man wirklich
eine neue, ganz moderne Weltanschauung aus eigenem
beisteuert, was bleibt denn dann noch von den angeblich
unsterblichen Meisterwerken übrig?

Sehr unglücklich finde ich die Einteilung in Leitregie
und Rahmen» oder Umweltregie, eine Einteilung, die
Hagemann mit einer geringfügigen Veränderung von Paul
Lindau übernommen hat. Man steht daraus, wie wenig
Leben das Kunstwerk des Dramas für ihn hat. Die
Tcxtregie bezieht sich, wie er sagt, auf die »Sinnes»
thätigleiten" des geistigen (!

) und körperlichen Hörens, die
Rahmenregie auf jene des geistigen und körperlichen
Sehens. Als ob das im Drama nicht einfach zu»
sammenfiele! Das mutz ein miserabler Regisseur sein,
der den Text feststellt, ohne zugleich die Geberden der
Schauspieler, ihre Bewegung und Gruppierung und den
ganzen szenischen Apparat vor sich zu sehen. Daß er
auf den Proben nicht alles zu gleicher Zeit heraus»
arbeiten kann, is

t

doch nebensachlich. In einem ge»
wissen Gegensatze zu dieser äußerlichen Einteilung steht
es, daß Hagemann an anderer Stelle die Eigentümlich«
leiten der Bühnensprache aus demselben Gesichtspunkte
herleitet, wie jene der Mimik und Dekoration. Er zeigt,
daß das Fehlen der vierten Wand nicht nur das
Arrangement auf der Bühne, sondern auch die Be>
wegungen, Geberden und die Rede des Schauspielers
zu bestimmten Abweichungen von der Natürlichkeit
zwingt. Was er darüber sagt, muß ich schon aus dem
Grunde gelten lassen, weil es sich volllommen mit den
Ansichten deckt, die ich selbst vor Jahren in meinem
Tchriftchen .Die Wahrheit auf der Bühne" geäußert
habe. Auffallend is

t nur der Mangel an Kritik, der
Hagemann veranlaßt, ganz heterogenen Anschauungen
mit gleichet Fesligleit der Ueberzeugung das Wort zu
reden.
Mit der „allgemeinen Theorie" der Regielunft hat

er lein Glück. Er läßt sich auch nur vorübergehend
darauf ein; immer nur ein kurzer Anlauf, dann geht
ihm der Atem aus. Weitaus den größeren Teil seines
Buches nehmen Erörterungen von Detailflagen ein,
und darunter findet sich manches Brauchbare. So
kann man seiner Forderung, daß der Regisseur außer»
halb des Ensembles stehen solle, nur beistimmen! auch
entbehrt seine Mahnung, bei der Darstellung moderner
Dramen sich nicht fllavisch an den vom Dichter an»
gelegten Oiientierungsvlan zu halten, gewiß nicht der

Berechtigung. Beherzigenswert is
t ferner, was er über die

Wichtigkeit und die besondere Veranlagung der so»
genannten Episodenspieler sagt, und noch manches
andere liehe sich hier erwähnen. Aber all da« is

t

nicht
neu und nicht bedeutend, und so fürchte ich, Hagemanns
Buch wird niemandem Erleuchtung bringen, weder dem
deutschen Publikum, für das es geschrieben ist, noch dem
praktischen Theatermann.
Weit mehr weih uns Nvonianus (Dr. Robert

Hessen) in seiner .Dramatischen Handwerlslehre" zu
sagen. Avonianus is

t uns ein alter Bekannter! sein
Buch erscheint nun in zweiter Auflage, die manche Ver»
änderung aufweist, ohne sich jedoch wesentlich von der

ersten zu unterscheiden. Der größte Vorzug des Werkes

is
t

der Nuge, praktische Theaterverstand, der aus jeder
Zeile spricht. Eigentlich ästhetische Fragen läßt Avonianus
bei Seite, obwohl man da und dort sieht, daß es ihm
an tüchtiger, theoretischer Schulung durchaus nicht
mangelt. Er hält sich, wie schon der Titel seines Werkes
sagt, vorwiegend an oas Handwerlsmähige, an das, was
jeder lernen kann, was aber auch jeder lernen muh —

selbst das Genie. Das is
t

auf alle Fälle ersprießlich.
Mit großer Klarheit — er ist ein guter Lehrer — weiß
er zu zeigen, wie man bei dem äußeren Aufbau eines

Dramas zu Werte gehen muß, und besondere Ne»
rücksichligung verdient, was er über die Einführung der
dramatischen Gestalten, über die Vorbereitung ent»
scheidender Hanblungsmomente und die Kunst, stets neue
Situationen zu schaffen, sagt. Aber diese starke Ne>
tonung des Handwerksmäßigen hat auch ein Nebel: eine
gewisse Hinneigung zu spießbürgerlicher Nüchternheit ent»
springt daraus. Avonianus selbst is

t davon vielleicht

frei! seine eingehende Beschäftigung mit Shatspere zeigt,
daß er Dichtergröße Wohl zu würdigen versteht. Aber

sein Blick gilt nun einmal vor allem der geschickten
Zimmermannsarbeit, und so erscheinen Scribe und
Sordou neben Shalspere als ebenbürtige Meister, was
entschieden ärgerlich ist.

In der neuen Auflage is
t Avonianus Buch durch

zwei interessante Kapitel — »Der Dialog" und .Chural»
tere und Rollen" — uermehrt worden. In jenem sagt n
viel Beherzigenswertes über jene höhere Kunst, die im

schönen Fluß der Rede ausgestaltet, was das Leben nur
andeutet; in diesem fällt ein hübsches Wort, das weit

hinaus Licht verbreitet. .Kein Selbstgerechter wird
jemals eine Lustspielfigur richtig hinstellen," sagt er. In
der Thllt, das is

t in „uos die Theorie des Lustspiels.
Wenn aber Avonianus meint, der Komödiendichter dürfe
die Häßlichkeit nicht in ihrer ganzen Nacktheit zeigen, er

müsse dem Schuft unter Umständen liebenswürdige Züge
andichten, so scheint er mir zu irren. Da meldet sich
wieder einmal gar zu vernehmlich das Handwerk. Man
braucht moralische Gebrechen durchaus nicht zu be»
schönigen, es handelt sich nur darum, den Menschen in
feiner Gebundenheit zu zeigen. Auch ein Mord kann
in komische Beleuchtung gerückt werden (Heinrich IV).
Bei allen Schwächen bleibt Avonianus Buch doch

zu empfehlen: wer lernen will, vermag sich daraus gar
mancherlei zu holen, was des Wissens wert ist.
14^». ^»»5 H»//e»ä»»F?»^

III.
Deutsch, «holl». Jahrbuch für
das gesamteNühneiiweseii. Her»
au«a. von Di. F. Arnold
Mayer. t.Nand. Wien, Wi>.
Helm Nillumüller, gr.8°. 55» S,

^ei dem wachsenden Interesse, das sich in unseren
Tagen der theatergeschichtlichen Forschung zuwendet,

und zugleich als litterarisches Gegengewicht gegen die
Unmenge nichtssagender Aglnten'Nlätter oder rein ge»
schäftlicher Bühnen>Nlmanache is

t das Erscheinen des
vorliegenden Jahrbuches mit herzlicher Freude zu de»
grüßen. Was verschlägt es allzuviel, daß nicht gleich
auf den eisten Anhieb alles geglückt is

t — ein solches
Unternehmen muh erst in sich reifen, und wirklich ge»
deihen kann es nur, wenn das Publikum das seine
hinzuthut. An mannigfachen Versuchen, lltterarifche
Theater»Iahrbücher, wie es beispielsweise Ende des
18. Jahrhunderts Reichards Kalender waren, ins Leben
zu rufen, hat es in neuerer Zeit nicht gefehlt! indessen
fanden si

e

gerade in den Kreisen, für die si
e

bestimmt
waren, nur spärlichen Boden, Selbst des kürzlich ver»
storbenen Joseph Kürschners .Jahrbuch für das deutsche
Theater" lam nicht über den ersten Jahrgang hinaus.
Es wäre dringend zu wünschen, daß dem gut angelegten
Unternehmen Dr. F. Arnold Mayers ein längeres Dasein
beschieden wäre. Der Inhalt des ersten Bandes ist
reichhaltig genug, um auch den Interessen solcher ent»
geqenzulomnien, die nicht gerade beruflich mit dein
Theater verknüpft stnd. Neben den deutschen Nühnerr
werden auch die dramatischen und theatralischen Dcrr«
bietungen des Auslands in den Betrachtungslreis ge»
zogen, wie z. N. einer der bestgeschriebenen Beiträge
des Buches aus Roberto Braccos Feder über die
dramatische und theatralische EntWickelung in Italien
handelt. Dänemark, England, Frankreich, Portugal.
Spanien und das tschechische Theater finden knappe.
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ab« übersichtliche Eharaltlristilen. Daß bei den deutschen
Theatern Dresden und Hamburg fehlen, is

t allerdings
nn unentschuldbarer Mangel.
Von den geschichtlichen Beitrügen sind hervorzuheben

der Artikel über Madame Flala von Elisabeth Mentzel.
sowie Adlllbert von Hanstein« Mitteilung de« Brief»
Wechsel« zwischen Eduard Devrient und Albert Lindner.

Im dritten Teil, der die Praxis der Bühne und Ner»
wandte« bebandelt, findet sich u. a. ein beachtenswerter
Aufsatz über staatliche Theater<Schul«n von Josef Alt.
mann in Wien. Dann folgen Nekrologe und eine
bibliographische Zusammenstellung über die Littemtur
des Iheaters, im Iah« l9Nl, von Arthur L. Iellinel
Das is

t

recht viel des Guten, und lritische Nedenten
liehen sich mit der Erwartung beschwichtigen, daß ini

zweittn Jahrgang jetzt noch unterlaufene Schwachen
ausgemerzt werden, — wenn nicht leider die Anlage
de« kritischen Jahresberichtes über die Bühnen meine»
Erachten« an einem Grundfehler krankte, der auch für
die Zukunft zu Besorgnissen Anlaß giebt. Ich will an
dun besten Willen der Herren, die die Ausgabe des
kritischen Rückblickes übernommen haben, gewiß nicht
zweifeln, Thatsache is

t aber, daß ihre Urteile über die

einzelnen Schauspieler, in der apodiktischen Art, wie sie
gegeben werden, mehr wie einmal zun« Widerspruch
herausfordern. Die stark subjektive Färbungvon Urteilen
über darstellende Künstler is

t in einem Tagesjournal
nicht weiter von Uebel, — jedermann is

t

schließlich
imstande, die Ansicht des Kritikers durch eigenes An»
schauen der betreffenden künstlerischen Leistung sür sich

zu modifizieren. Anders bei einem Buch«, das nur
all,ahrlich erscheint und für spätere Zeiten als Nach
schlagewerk dienen soll: da dürfte in den meisten Hallen
»ine aus eigener Anschauung vorzunehmende Richtig
stellung nicht mehr möglich sein. — und ein für allemal
bleiben nun solchergestalt mehr oder minder richtige
Ansichten des einzelnen Kritikers für spätere Forschung
festgelegt. Aus keinem Gebiet sind die rein persönlichen
Urleile so stark vertreten, wie auf den« der kritischen
Würdigung schauspielerischer Leistungen. Ich möchte
vorschlagen, auf diese Art der detaillierten Kritik im
Jahrbuch künftighin zu verzichten. Der Lolalvatriotismus
spielt manchem Beurteiler, ohne daß er es weiß, oft gar
zu komische Streiche. Unbedeutendere Darsteller er»
wähn« man lieber gar nicht oder führe der Vollständig
keit halber nur die Namen an, von bedeutenden Künstlern
gebe man eine kurze Charakteristik ihrer besonderen Be
gabung. Auf die Lobeshymnen aber, die im vorliegenden
Jahrgang oft auf einzelne angestimmt werden, verzichte
man ein für allemal — ebenso wie auf die rundweg
absprechend«« Bemerkungen — dergleichen paßt nicht
in ein wissenschaftlich sich gebendes Jahrbuch. In der
genannten Beschränkung sehe ic

h das einzige Mittel, um

allzu persönlich gefärbte und einer ernsthaften Nach»
Prüfung nicht standhaltende Urteilt den Lesern der
künftigen Jahrgänge des sonst so verdienstvollen Buches
zu ersparen').

»

^ Diese Kiilil lag uns bereits länge« Zeit vor, ol«
bekannt wurde, d«h die „Deutsche Thalia" nicht weitergeführt
weiden soll«. E« is

t

zu hoffe«, daß da« oon der neuen „Ge
sellschaft für theateigeschichlliche Forschung«!," in Aussicht
gestellte Jahrbuch die Vesliebungen der „Thalia" mit besserem
strsolge und mit mehr Methode ausnimmt, ?. Red.

^"

Proben uns 5lüclle. — »

Geclickte.
<»» «?«»»» B«ir< P»>»>»'>

Hlschied.

^V»«n» «il un» heut auch trennen müssen,"^
Ich ll«i«' dir treu «i« in den Tod.

(Nie «v«rd' ich einen andern nüssen

Hl« dein«» Munt, s« süß und rot

<Nur <Zl»s«n,t>i«a« (weg« 6lüht«,

(W«rd' ich v«rträ»«t n» H«««di»ind

Vielleicht an mein« Hipp«« ziehen,

<M«il si
« d«n >«in<» ähnlich sind.

sUnd du, »««n dein« Hipp«« dü»st«n.

Mach'» s« wi« ich und geh hinau».
De» Ourpur duft'ge» <Kl»««nfürst«n

lßrennt dichtgedrängt )« »« dein Hau«.
<Miid «in« nur d«i» Mund berühren,

(M«nn nur d«in Kehnen 8«<mir ist,

Hch »trd' <» in der Hern« spur««,
Hl,
hättest du «ich selbst ge«üßl.

Zehnsucht.

A»u« noch, daß ich h«i«ge«««««n.
Dringt <« «ich von n«u«« f«rt.
D«n» ftvi«l ich «itg«n»««en,

M«in« H<«8e li«ß ich dort!

M««n »uf stauen Hav«l«»ll«n
<K»»chig nun «in Aeg«l stießt,

Mill ««in Her; sich zugesellen,
Hlnd ich weiß, wohin e« ;>'<ht.

Hu» d«i Heimat in die H«i»<?
Hch, da« wir' «in falsch«« (Wort! —

Hu« de« Dunil«l in di« Iit«rn«?

jbingt «ein Her; und springt an Oord.

Ein Dichter.
(Wohl «icht' auch er in jung«» ßeliglleit

(Nach Rränzen greifen, di« ih« Mädchen l«nd«n.

Doch «tüh'n die Klu««n d«r (Unst«r«lichll<it
In Gärten nur, di« lief i« Schatten standen.

Hlnd ti«f i« Kch«tt«n sttht sein He««n längst.
Hlu? sein« Vläu«« sind noch A«vali«r«.

)«hn ßchi«m«lst»l<n und «in V«pp«nl)e«gst

Mit r«t«n (Nüstern schnauie» vor >«r Vhür«.

Huf diesen r«it«n sein« Trau«« au».
Vi« sind so stolz »i« Kau« «in Fürst «uf S»d«n.
Doch der si

« träumt, der hat nicht Hei« noch Hau,

(Und auch ll«<n Hoff«« «ehr auf« lK«sser>v«»d«n.

') Äu«: Zwei Bücher Lieb« und ander« Gedichte.
Stuügait lS«,1, I. G. «lottasche Vuchh. Nachf. G. m. b. H.
l»0 E. M. 2,— <

s.

di« »«sprechung auf Ep. 858).
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Hl»» singt «» oft auch, »i« s« süß und sacht

Husttüßen» Anospen junger Posen sesen,

«» «richt sich ««in«. Denn in seiner Pacht

Hat er für sich Kau« Zicht genug zu« Zelen.

Zelen.

Lele», n»i< ich« «end' un» wäge.

)««« llleisi »« alt« ßchluh:
«ieöer »eine ljirtsitn schlägt
Hl» »«« T«><» weichsten Auß

^«»«m läßt »» ßtern« funkeln.

Viese« ljetl un» )«»«« sltich.

Pur »a« «ras is
t

stet« <« Vunlleln.

Aiegern un» Besiegten gleich!

ver SnKelsobn vom alten ?ucks.
«on Fe«, »l,U»pp«').

(Nachdruck»erd»le»1

« m Anfang del Geschichte von Wildendorn, ganz weit
<l!^ hinten in der alten Welt, lebte bei alte Pfarrei
uchs, der selbst unter den Westerwäldern als Sonder»
ng galt, und über den von Kind auf Kindesllnd bis
zur neunzigjährigen .Lippse Grith" merlwürdige Stück«
lein berichtet werden.
Die Lippse Grill, in Einen! So ein alter Mensch,

der schon mit einem Fuß im Grab steht, lügt nicht mehr.
Der alte Fuchs verreiste einmal, was bedeutet, daß

er über di« Gemarlungsgrenze hinausging; damals, um
feinen Nachbarsbruder zu besuchen. Mit dem Heimweg
lllni er in die Heibststüime und ins Dunlel. Er war
aber gottesfürchlig und hatte einen derben Knotenstock.
Der Wind stieß die Wollen und sprang in den Wald
wie ein heulender Wolf, daß die Aeste brachen und das
Laub davonstob. Dazwischen hohnlachte die Eule: juhuhu!
Und oben an der »Bar", wo die schuhlose Hochheide
von Wildendorn anfängt, lag es schwarz wie Mittel»
nacht, um die neunte Stunde, und lauerte unbeweglich
auf den Pfarrer,
Das war der Teufel! Wallend fein schwarzer Mantel,

zwei glühende Funlen statt Augen; sonst sah man nichts,
wie er gestaltet war. Der Teufel machte sich stracks
an den Pfarrer und disputierte mit ihm übers Abend»
mahl. Ob der Teufel auch zum Abendmahl dürfe.
Einmal im Jahr müsse auch der Satan dos Nachtmahl
haben! Der Leib Christi wandle sich in ihm durch den
Fluch in höllische Kraft. Und lünftigen Sonntag' war
Abendmahl in Wildendorn; wenn da der alte Fuchs
dem Teufel das Nachtmahl gäbe, wolle er dem Wilden»
dorner zu Ehren verhelfen, daß er des Fürsten Hof»
Prediger oder gar Bischof würde.

Aber der alte Fuchs widerstand mit startem Mut.
Bei der .Erdlaut", vorm Dorf, reckte sich aus den»
schwarzen Knäuel eine glühende Hand und wollte den
Pfarrer greifen. Der aber wehrte sich nül Gottes Wort
und seinem Knotenstock. Und plötzlich hätten die Glocken
von Wildendorn von selber angefangen zu läuten, so

heftig, daß die größte bis heutigen Tags gesprungen sei.
Und die Hunde im Dorf heulten so furchtbar, als war
das jüngste Gericht. Der Pfarrer aber lam in« Dorf
gelaufen ohne Kappe, und sein Knotenstock war bis auf
den Griff abgebrannt. Und am Sonntag darauf hielt
der alte Fuchs eine Predigt über den Teufel, so auf»

>
)

Au« dem kürzlich besprochenen Bande .Hafselbach
und Wildendorn" (Hellbronn, Eugen Talzer. 19« 3.
M. 2,4«; geb. »,20, Vgl. Sp. e?z^.

erbaulich, daß es allen Wildendornern glühend heiß den
Rücken herunterlief. Und ein Bußtag wurde angesetzt
und lange Jahre gehalten. Dessen wußte sich die Lippse
Grith noch zu erinnern. Bischof is

t

der alte Fuchs her»
nach natürlich nicht geworden. Sein Grabmal wird
noch gezeigt, verwittert und moosgrün in der Kirchen»
mauer.
Wer den Teufel nicht fürchtet, fcheut sich auch nicht,

die Wahrheit zu predigen, wenngleich die Wildendorner
dagegen knirschten. So stieg der alte Fuchs einmal
auf die Kanzel und trug statt der Bibel eine Wellc
Reisig unter dem Arm. Legte es vor sich aufs Kanzel»
brett: .Hier Hab' ich die Gemeinde Wildendorn! Die
dünnen Reiser sind das Weibervolk und die Kinder; das
brennt leicht, hält aber nicht an. Die Nengel in der
Welle sind die Männer, und der dickste Beugel is

t der

Himberger." (So hieß dazumal der Bürgermeister.)
Darauf hat der alte Fuchs die Weide aufgedreht, die
um das Bündel geschnürt war, daß Reisig und Bengel
lluseinanderfielen und von der Kanzel herab, und die
Weide in der Hand hochschwingeud, rief er aus: «Die
Wld' bin ich! Wo wärt ihr Wildendorn«, wenn euer
Pfarrer euch nicht zurechthielt durch Gottes Wort!"
Bei dem Stücklein lacht die Lippse Grith, d

.

h
.

ihr
einziger Zahn lacht, als wollte er aus dem Vlunb
hüpfen. Dann steht er still, wie ein Wächter am Thor
und läßt lein Wort mehr vorbei. Die Wildendorner
erklären diese Gedächtnisschwäche tiefsinnig: Bei so einem
alten Mensch wären manchmal die Rühr'n zum Gehirn
verstopft, und drum . . .!

Es is
t

fehl schlimm, wenn die Gehirnröhren ver»
stopft sind, zumal der Lippse Grith noch außerdem das
Alter die Rückennerven verkürzt hat, sie geht nämlich
ganz geduckt. Also sehen wir uns nach einer andern

Geschichlsauelle um:

Die Pfarrchronil von Wildendorn!
Dahinein hat einer geschrieben mit steilen, rissigen

Buchstaben mit einer Faust, wie Waldleute Holz reißen
Die Spuren des Enlelsohns vom alten Fuchs.
Derb und fest is
t da» Papier der Chronik. So

trügt'« des jungen Fuchs Buchstaben durchs 20. Jahr
hundert, nachdem auch dessen Grabtreuz lang errichte«

is
t und sich schon wiederum wettermüde zum Rasen neigt.

Es is
t alles eins. Mensch is
t

Mensch, und Hund

is
t

Hund. Wenn mein Hund zum warmen Ofen will,

weiß er, was er thut. Es is
t alles eins.

Und die herzogliche Rechnungslammer is
t

nicht mehr
als ein westerwälder Pfarrer. Will aber mehr sein.
Macht Stirnfalten wie des OrtSdieners alte Bläß
Gestern wurd' si

e

geschlachtet, und heut Hab' ich mir
einen Zahn an ihr ausgetaut . . . Mit der Polizeinal
schnüffelt's überall herum, als ob im wildendorner Pfarr
haus ein Spltzbub süß. Der wüßt sich ein besser Haus.
.Es erübrigt nachzuweisen, was mit dem alten

Kirchenhahn geschehen ist, bezüglich, ob für ihn nicht«
einnahmllch erlöst wurde,"
Bedank dich, alter rostiger Gickel! Hundert Jahr

hast du auf dem Kirchturm gesessen, hundert westerwälder
Winter. Du Haft nie anders als Gickel geheißen. Jetzt
heißt du: der Kirchenhahn!
Kirchenhahn! Wo bist du hingekommen? Ich, dein

Vorgesetzter, der Pfarrer von Wildendorn, frage: w«
steckstdu?
Ja, ich weiß, du armer Kerl warst übel zugerichtet.

Der Sturm hatte dich niedergeholt, und drei riesenlange
Schutztannen lagen auf dem Kirchenbuch. Dir war der
morsche Leib mitten durchgeborsten, und ich stand vor
dir wie bei einem Begräbnis.
Und über dem stolzen Neuen, den der lupfernasig«

Steindccker mit zwei Gehilfen aufhaspelte zur Höh,
wurdest du, Alter, vergessen. Du hast dich fortgemacht
wie einer, der nichts mehr zu bestellen hat. Undank is

t

der Welten Lohn, allenthalben. Es is
t alles ein«.
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Nur bei der Rechnungslammer nicht. Dt« fragt und
will s nicht gelten lassen, was ich geschrieben Hab: »Den
Oickel hiUt' der Hab'ch ') geholt."
.Ungebühr' nennt sie's, und .da« Protokoll is

t

nicht ordnungsgemäß vom Kirchenvorstand gegen»
gezeichnet". —

Wildendorner! Mitten in der Heuernte eine Kirchen»
uorstanossitzung un> den alten Kirchenhahn! Morgens
um 4 Uhr zieht ihr aus und lehrt spät abends wieder,
den Kopf voran mit schleppendem Fuß. Am Tonntag
predige ich dann zehn Minuten. Der Herrgott mißt's
nicht mit der Elle, und ihr follt mir nicht einschlafen.
Zu solchen Zeiten unterschrieben eure Hände ungelesen
das eigene Todesurteil.
Was? Ist der wildendorner Pfarrer ein Schwätzer

oder Dummbart, den man abputzt von oben herab?
Ihr Herren, trotz eurer hochamtlichen Weisheit wird euch
letzt dargethan, daß in der Heuernte der wildendorner
ssiichenvorstand sein eigen Todesurteil unterschreibt, un
beschadet seiner ehrenfesten Tüchtigkeit.

Hier schreib lch's ab.
Wir Endesunterzeichnete bitten ehrerbietigst eine

Hochmügende, Herzogliche Regierung uns vom Leben
zum Tode zu bringen.

Der Kirchenvorstand

In üciein eopine.
Adam Fuchs, Pfarrer zu Wildendorn.

Sie haben s unterschrieben, und die Notenlarlln«
hat's mitgenommen. —
Die zehn Gulden Geldbuße sollen mich nicht ge

reuen. Frei streicht der Wind um Nase und Hut!

Ich kenne meine Wildendorner, kenne jeden Darm

in ihrem Leib. Bin zwar lein Paragraphenmensch und

ohne Nenummes»), aber die Wildendorner schaffen das
neue Gesangbuch nicht an. Und ich kriege mit ihnen
deswegen keinen Streit.
Die Herren fassen den Sack am falschen Zipfel,

mmn sie meinen, .das kirchliche Interesse" käme durch
ein neues Gesangbuch. Zeitgemäß heißen sie's. Die
Wildendorner werden ihr Lebtag nicht zeitgemäß; und
der alte Adam wird ihnen durch ein ander Gesangbuch
nicht ausgetrieben. Da braucht's schon westerwälder
Deutsch, und daß der Herrgott zu Zeiten ein Wort be»
sonders redet.

(Thut er auch. Komme ich gestern zu Hasellpps
Anton? hat ein krankes Kind, heute ist's tot. Hör' ich
vor der Thür den Anton sprechen: »Seht, hier redet
Gott!" Mach ich die Thür auf, deutet der Anton auf
lein sterbendes Mariechen, und die Kinder stehen ums
Vttt.)
Wirklich! Sie haben das neue Gesangbuch rund

weg abgelehnt. Stoffels Hampitter zog sein alt Gesang
buch aus dem Sack und machte große Augen auf mich:
»Sein des laa Gotteslieder, was mer gelernt hunn von
stindsban unn us Altvordern vor us? . , . Des Ge»
iangbuch ftiht newig de Bibel uff aam Brett. Wann

se mit 'm Gesangbuch firtig sei', nachher komme se an
die Bibel." Und Urschel« Schultheiß meinte: .Die
Mte!"
Gewiß sind's Gotteslieder, alter Hampitter! Also

bleibt's dabei. Der Gesang klang' auch gradso rauh aus
dem neuen Buch.
So ein herzoglicher Dekan glaubt, er rette eine

»nne Seel, wenn er das neue Gesangbuch durchbrächte.
<ir schrieb: Auch die Hasselbächer wollten« einführen.
Die sind immer neumodischer gewesen als die Wilden»
dorn». Hab' geantwortet, er soll selber kommen.
Diese Heidemenschen, diese Wilddorner! Daß denen

lein Titel Respekt macht, wußte ich lange, aber dies!

1 Habicht.

') Benehmen.

Der arme Dekan war ganz traurig und bedauerte mich,
solch rauhen Acker bebauen zu müssen.

In der Kirche schon war ihm aufgefallen, die Ge>
meinde erhebe sich nicht, wo es der gottesdienstliche An»
stand verlange. Und die Männer behielten die Hüte aus
dem Kopf.
Nun ja, in der Kirche ist's kalt, und wer sich den

Sitz kaum angewärmt hat, steht nicht gern wieder auf.
Uno was den Weibern ihre Kapuh ist, is

t den Männern
der Hut und dem Pfarrer sein Stülpchen.
War ich Dekan gewesen — den! dir, Adam Fucks,

du, herzoglicher Dekan! — ich hält's überfehen. Es gab
leine gute Einleitung fürs neue Gesangbuch. Wie sie
schon dasaßen, die Wilddorner, wie meine dickledernen
Kirchenbücher, steif in einer Reih auf der Bank!
Stumm. .Guten Tag!" und den Hut auf dem Knie,

nicht auf dem Kopf.
Unser Dekan hat eine umfangreiche 8»»<i». Es is

t

erbaulich, ihm zugehüren. Alle Gründe aus der Moral,
r»tiu und Aesthetil führte er an für die Einführung des
neuen Gesangbuchs. Er hat aber das alte herab«
gesetzt, und ich sah, wie Stoffels Hampitter an den
Sack fühlte.
Ordentlich in Eifer geriet der Redner. Er mühte

es packen, meinte man. Der Dekan glaubte auch fest,
er brächte es fertig. Schon vorher halte er das Protokoll
abgefaßt, nur die Unterschriften fehlten.
Ja, die Unterschriften! Werde da einer llug daraus.

Das «ine Mal unterschreiben sie wie die Lämmer ihr
Todesurteil, das andere Mal unterschreiben si

e

gar nicht,
und menn's ihren Hartlops kostete.
.Also, meine Herren!" — der Dekan is

t »us der
Stadt — .Kommen wir zum Schluß! Geben Sie heute
Zeugnis von Ihrer Einsicht, einen Beweis Ihrer Für
sorge für das geistliche Wohl der Gemeinde! Nicht wahr!
Ich darf Ihre Zustimmung zur Einführung des neuen
Gesangbuchs mit helmnehmen? Dann bitte ich Sie,
das vorliegende Protokoll noch zu unterschreiben."
Die Dickledernen saßen nach wie vor, steif und

stumm.
Der Dekan schob dem Stoffels Hampitter das Papier

zu und hielt ihm die Feder entgegen: .Bitte!"
Stoffels Hampitter drehte langsam den Kopf rechts

und links nach feinen Genossen, nickte und stand auf:
.Eich glaab, mer glht haam!"
Und schritt zur Thür hinaus und die andern hinter»

drein. Sonst nichts wie .adjes!"
Kerle! Urlerle! Das sag' ich, ihr Pfarrer, Adam

Fuchs, und lach dabei: , Eich glaab, mer giht haam!"

lKis zu Goethes Tod.
Von Prof, Dr. H. Mln«r lNitü»,

«hinter diesem Schlagwort hat einer der Tüchtigsten^^ und zugleich Besonnensten aus dem Nachwüchse
unserer Mittelschullehrer eine Frage aufs Tapet gebracht,
deren Erörterung nicht nur die Vereine der Schulmänner,
sondern auch die weiteren Kreise der allgemeinen Bildung
beschäftigt hat und noch mehr beschäftigen wird. Wenn
ein so ernster und gründlicher, nichts weniger als
neuerungssüchtiger Mann, als den wir alle Friedrich
Nnuer feit Jahren kennen, sich gedrängt fühlt, mit seinen
Wünschen aus der gewohnten Stille herauszutreten,
dann muh, was er begehrt, Wohl auch in den Kreisen
der Mittelschule als ein dringendes Bedürfnis empfunden
werden: dann is

t es Zeit, darüber zu reden und zu sagen,
was man bisher nur bei sich gedacht hat.
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Wir sind alle der gleichen Ueberzeugung, die lein
vernünftige! Mensch außer Acht lassen wird, daß, wie in
allen übrigen Gegenständen, so auch beim Unterrichte in
der Lttteratur die Schule dem Leben nicht vorauseilen,
ja mit ihm nicht einmal gleichen Schritt halten kann,

sondern ihm in wohlabgemessener Distanz nachfolgen
muh. Aber diese Distanz darf am Ende doch nicht so
groß sein, daß sich das Leben und die Schule, die
beide aufeinander angewiesen sind und einander nicht
entbehren können, ganz aus den Augen verlieren.
Bei der offiziellen Grenze, die den Litteratur'Unlerricht
mit Goethes Tod abschließt, beträgt diese Distanz
siebzig Jahre — sage siebzig Jahre. Was das heißen
will, das kann man sich auf die folgende Weise ver»
gegenwärtigen.
Gesetzt, daß unsere Väter das gleiche Verfahren be»

folgt hatten, dann hätte man vor hundert Jahren, in der
Zeit also, wo unsere klassische Dichtung in voller Blüte
stand und die romantische Litteratur ihre ersten Keime
entfaltete, bei Gottsched und dem regelmäßigen Drama der

Franzosen Halt gemacht. Bei Goethes Tod wäre man
dann bis zur Litteratur des siebenjährigen Krieges vor»
gerückt. Das Jahr Achtundvierzig hätte in den«Wahnsinn
Methode bewiesen und sich den Sturm und Drang er»
obert. Im Jahre Siebzig hätte man eS endlich bis zu
Goethe und Schiller gebracht.

Jedermann weiß, daß wir unseren Vorfahren Un»
recht thäten, wenn wir si

e mit diesem Maßstäbe messen
wollten. Denn obwohl,.<der deutsche Unterricht vor
hundert Jahren noch ganz unfrei und nicht Selbstzweck,
sondern mit dem Unterrichte in der klassischen Sprache
verbunden war, so hat es doch nie eine Zeit ge
geben, wo er hinter der lltterarischen EntWickelung so

weit zurückgeblieben wäre, als heutzutage.
Diese Distanz von siebzig Jahren bedeutet aber in

unserer Zeit, in der das Leben und die Dichtung so bald
— ach, wie bald! — historisch werden, noch viel mehr,
alS si

e

etwa in dem stillen achtzehnten Jahrhundert be»
deutet hätte.
Einig sind wir aber ferner wohl alle in der Heber»

zeugung, daß den Mittelschulen die Universität voraus»
gehen muh. Denn so wenig auch die selbständige Arbeit
des Lehrers unterschätzt werden soll, so kann es doch als
Durchschnitt und Regel gelten, daß der Gymnasiallehrer
in der Schule verwertet, was er an der Universität ge»
lernt hat; und daß er deshalb auch umgekehrt an der
Universität lernen will, was er an der Schule braucht.
Wie steht es also mit der neueren Litteratur an den
Universitäten?
Ein unvergänglicher Ruhm, den nicht bloß die Fach»

kreise und die Geschichte, sondern auch das gebildete
Publikum der österreichischen Unterrichtsverwaltung seit
den Fünfzigerjahren zu zollen haben, wird es wohl
immer bleiben, daß sie die erste gewesen ist, die unter
den genügend bekannten schwierigen Verhältnissen die

Begründung von Lehrkanzeln für neuere deutsche Litte»
raturgeschichte durchzusetzen gewußt hat. Aus eigener
Erfahrung weiß ic

h am besten, wie viel dazu die damals
zwar nur beratende, aber stets bejahende Stimme des
heutigen Unterrichtsministers beigetragen hat. In diesem
Punkte hat Oesterreich lange einen Vorsprung vor
Deutschland vorausgehabt, und es hat ihn zum Teile
heute noch voraus. Denn während die Teilung der
Lehrkanzeln zwischen älterer und neuerer deutscher Litte
ratur noch keineswegs an allen deutschen Universitäten
durchgeführt ist, besitzen die österreichischen Hochschulen
mit einer einzigen Ausnahme ordentliche Lehrkanzeln für
beide Gebiete. Diese Ausnahme bildet Czernomitz, wo
die Vorlesungen über neuere deutsche Litteratur zwar
bis vor kurzem mit ebenso großer Uneigennützigleit als
Erfolg von Privatdozenten abgehalten wurden; aber der
Eine hat es vorgezogen, einem Ruf nach Heidelberg
Folge zu leisten, und sein Nachfolger wirkt nun an der
Universitäts-Bibliothek in Wien, wo er sich auch als
Dozent einen größeren Hörerkreis versprechen darf.
Hoffentlich wird man auch in Czernowitz die abgerissenen

Fäden wieder anknüpfen und nicht zu einer blohen Aus»

mlfe greifen. Die neuere Litteratur, die einen so großen
Aufwand an Zeit und Arbeitskraft erfordert, daß auch
der Beste nur eben fein Möglichstes thun kann, fordert
einen ganzen Mann für sich, und an tüchtigen Kräften
fehlt es hier wahrlich nicht.

Wenn auf dem Gebiete der exalten Wissenschaften
eine neue Disziplin oder eine neue Methode sich Geltung
verschafft hat, dann versteht es sich für unsere Fakultäten
ganz von selbst, daß auch eine neue Lehrkanzel dafür
gefordert wird. In den historischen Wissenschaften bedarf
es gar keiner Entdeckung oder Erfindung: da wächst das
Arbeitsgebiet ohne unser Zuthun durch den blohen Bei»

lauf der Jett von selber an; und wenn es die Hoch»
schulen unterlassen, die Grenzpfähle zur rechten Zeit nach
vorwärts zu fchieben, dann handeln sie eben gegen ihr
eigenes Interesse und gegen ihre Pflicht. Von der klag
lichen Stellung, die das nicht bloß von der naturwiffcn«
schaftlichen, sondern auch von der historischen Seite so

hoch bedeutende neunzehnte Jahrhundert in allen Arten
des Geschichtsunterrichtes an unseren Universitäten ein»
nimmt, weih heute freilich keine Denlfchrift etwas zu
melden; umsomehr wird die Zukunft davon zu sagen
wissen, und ihr Urteil wird für die Gegenwart keines.
Wegs schmeichelhaft sein. Mit einem so billigen Grunde
wie dem, daß für die neueste Geschichte ja doch die
Quellen noch nicht erschlossen seien, wird sie sich nicht
abfinden lassen. Denn abgesehen davon, daß allein die
gedruckten Quellen im neunzehnten Jahrhundert tausend»
mal reichhaltiger sind als je in einem früheren, so sagen
wir umgekehrt : wir wollen früher am Platze sein, ehe
die Quellen zugrunde gehen. Ausgrabungen sind ge»
wiß eine schöne lind lustige Sache, aber am Ende doch
nur Mittel zum Zweck; viel besser is

t es, wenn man
die Quellen nicht erst ausgraben mutz. Für die Uni«
versitäten kommt aber auch noch der Lehrzweck in Ne»
tracht. Für den Lernenden is

t es am schwieligsten, sich
dort zurecht zu finden, wo die Quellen am reichsten
fliehen, wo die Uebersicht und die Kritik am schwierigste!,
ist. Da bedarf der Anfänger am meisten des Führeis,
der ihn durch das Wirrfal hindurch und auf die richtigen
Quellen führt.

, Auch in diesem Punkte war uns die Vergangenheit
längst voraus. Es hat zwar im vorigen Jahrhundert
noch leine Lehrkanzeln für neueste Litteratur gegeben:
dennoch hat unser Landsmann, der Kantianer Reinhold,
in dem Jahrzehnt nach dem Erscheinen des Gedichtes
Vorlesungen über Wielands .Oberon" gehalten. Und
in Deutschland beginnen die führenden Universitäten all»

mählich der Zeit Rechnung zu tragen. Die Disser-
tationen und akademischen Gelegenheitsschriften, die in
den letzten Jahren von Berlin, Leipzig, München.
Göttingen, Marburg ausgegangen sind, bevorzugen die
Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts in fo hervor
ragender Weise, daß daneben die übrigen Jahrhunderte
der Neuzeil kaum mehr in Betracht kommen.

Hier kommt nun aber noch ein anderes Moment in

Betracht. Von der Fülle und dem Reichtum der Litte»
ratur des verflossenen Jahrhunderts erhält man erst den
richtigen Begriff, wenn man sie praktisch mit den

früheren zu vergleichen genötigt ist. Ich war Wohl
einer der ersten Dozenten, der sich das Jahr 1880. al«
symbolische Zahl für den vorübergehenden Sieg des
Naturalismus, zum Ziele gesetzt hat. Aber ich habe
dieses Ziel niemals so völlig erreicht, daß alle Rich»
tungen zur verdienten Geltung gekommen waren, sticht
das Dekret, wohl aber die Einrichtung unserer llni»

versitäten fchrelbt es dem Dozenten vor, innerhalb eines
vierjährigen Turnus den Lehrstoff nach Möglichkeit zu
erledigen. In diesem Turnus kommt auf das neun»
zehnte Jahrhundert just ein Jahr; und das ist, auch bei
der genauesten Ausnutzung und der peinlichsten Ein»
teilung der Zeit, eine zu geringe Frist. Soll, wie es
an einer großen Universität wohl unerläßlich ist, der
vierjährige Turnus beibehalten und doch der gesamte
Lehrstoff erledigt werden, dann werden eben mehrere
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Lehrkräfte sich in diese Aufgabe teilen müssen. "Die
Zeit aber wird uns nicht den Gefallen thun, stehen zu
bleiben, und die Lltteratur auch nicht, Sie macht sich
nichts daraus, wenn wir ihr langsam und bedächtig
nachkommen, aber stehen bleiben dürfen wir nicht.
Und auch die Wissenschaft lebt von dem Geiste freier
Fortschreitungi wenn wir die Grenzsteine nicht vor»
rücken, so fpringt sie darüber und über uns selber mit.

Auszüge.

ÄH ngesichts der unaufhörlichen öffentlichen Sprach»
H^V Mißhandlungen is

t

es eine erfreuliche Erscheinung,

daß die aufklärende Behandlung von Sprachfragen
und Sprachllagen in der Presse ebenfalls fast nicht
mehr unterbrochen wird, — wiewohl die Behandlung
und ihre Wirkungen unendlich niehr in die Weite
gehen mühten. Nutzer der Deutschen Warte (46 L), die
^r»nz Reuleaux Ausführungen aus dem Sammel»W«l
für das jenaische Schriflstellerheim (»Für unser Heim")
mieoeraiebt, bemühen sich diesmal Waldemar Meyer
(«Im Kampf gegen die Sprachverderbnis") in der Mont»
Beil. 7 z. Magocb. Ztg. und wieder Ed, Engel in der
RH..Westf. Itg. (144; .Deutsche Sprachkultur") für die
gute Sache.

— Hans Ostwald betrachtet in der Sonn»
lagsbeil. 8 z. Nat.»gtg. die Grundlagen der Verkehrs»
Poesie in altmodischer und in neuester Zeit und findet:
.der Verkehr, das Reisen wird immer von einem
poetischen Schimmer umkleidet sein, . . einen gewissen
romantischen Gehalt besitzen." — Wie das Budget der
deutschen Schriftsteller von Simon Dach und Martin
Opitz bis auf Gustav Frenssen sich gestaltete, zeigt
Anton Lindner im W. Fiemd.-Nl. (38). — Die Frage,
ob Schriftsteller zugleich Dichter und Deklamatoren
sein sollen, wird in den Nasl, Nachr. (54) von H. Stege»
mann verneint.
Ludwig Bau«»Wien spricht sich in den Münch.

N. Nachr, (65) über Trennendes und Gemeinsames
zwischen Litteratur und Theater aus. — Der
Landtagsabgeordnete C, Metger erörtert im Tag (73)
die gegenseitigen Beziehungen von Theater und
Polizei und fordert gesetzliche Regelung der Zensur»
frage. — Eberhard Buchner empfiehlt im Hann. Cour,

(24 239), daß man der Zenfurpolizel einen litterarischen
Beirat gebe. — In der N. Fr. Pr. (13 826) wird die
Stellung (vielmehr das Fehlen) Christi im Drama
der Rostand, Wilde, Sudermann. Heyfe behandelt. —

In der Post (22. Febr.) stellt C. v. Schimmelpfennig
eine Betrachtung über Iifchen und Klatschen im
Theater an. — .Aus der Wertstätte des Schau-fpielers", ein Buch des dresdener Hofschaufpielers
Winds, wird in der Wiener Abdpoft. (33) trotz zahl»
reichen Bemerkungen des Tadels nicht ungünstig be
sprochen. — Mit der Krise am wiener Jubiläums»
Stadttheater befaßt sich die W. Extrapoft (1099). —
Ludwig Narnay erzählt in der Frlf. Ztg. (53) aus
feinen .Erinnerungen", die zu Weihnachten in
Buchform erscheinen werden, von seinem Aufenthall in

Frankfurt 1870- l875. — Friedrich Holthaus berichtet
in feinen »Bühnenerinnerungen, III" (Hann.
Cour. 24 237) von den Faust »Aufführungen zu Weimar
und Hannover, 1876 und 1877, — Als jüngst an dieser
Stelle vom .Jubiläum" der russischen Presse
Notiz zu nehmen war, gestattete sich der Referent, dem

Iubelwort ein Fragezeichen beizufügen. Die kaiserlich
russische Regierung beeilte sich, diese Vorsicht als gerecht»
fertigt offiziell zu bestätigen: si

e verbot die schön geplante

Feier in Petersburg. Hiervon ausgehend, schildert
I. L. in der N. Fr. Pr. (13 812) die gegenwärtigen Zu»
stände der rufsischen Presse.

Das golden« Doltorjubiläum Karl Frenzels (f
.

auch unter .Nachrichten") wurde von den meisten
größeren Blättern ehrenvoll vermerkt (Nat.»Itg. 110,

Voss. Itg. 84 u. a.). — Fritz Böckel widmet Gustav
Falle eine auch aufs Perfönliche ausführlich eingehende
CH»llllteristilindeiTägl.Rdfch.(Unt..Bcil.40,41).— DieW.
Ostd. Rdsch. (40) rühmt M. R. v. Sterns jüngste
Schriften, vornehmlich die lyrische Sammlung .Blumen
und Blitze". — Hugo Salus wirb von W. St. im
N. W. Tgbl. (46) alS ein echt« Dichter gefeiert. —
Das N. W. Journal (3335) weist auf einen elsässer
Lyriker hin, der .Oberbeamter der Landesregierung"

is
t und unter dem Decknamen I. Reglnus dichtet. —

Harry Maync würdigt in der Nal.»Itg. (W) als
.Nlldtsche Lyriker" Heinrich Vlerordt, Otto F>.ommel
und Albert R off hack. — Der Gen.»Nnz. f. d

.
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fetzt, u. a. mit Hilfe zweier Briefe, auseinander, da
Rosegger dem Antisemitismus feindlich gegenüber'
stehe. — An Ernst Heilborns neuem Roman .Der
Samariter" hebt S, Samosch in der Nat.-Ztg. (110) die
große Begabung für fcharfe Chllralterzeichnungund für
lebendige .Mil!eu"»Schilderung hervor. — Heinz T u v o t e s

jüngster Roman .Der letzte Schritt" is
t

nach W. Turs»
zinsly (Vresl. Ztg. 121» erheblich wertvoller als die
letzten vorangegangenen Arbeiten desselben Erzählers. —

.Ein neuer schweizerischer Dichter" nennt sich eine Studie
von Ludwig Talomon lTägl. Anz. f. Berg und Marl 39)
über den Romandichter Ioh. Christoph Heer. — Im
Anschluß an die Schilderungen aus der florentiniscken
Renaissance von Isolde Kurz (.Die Stadt des Lebens",

f. SP. 720) stellt Heinrich Bloch im Pester Lloyd (4l)
das Schicksal des .Brutus der Medice«" dar: Lorenzinos,
d« den Herzog Alessandro ermordete. — Marie
Herzfeld untersucht in der N. Fr. Pr. (13 826), was
man unter .gefunder Lektüre" zu verstehen habe,
und «läutert an drei Romanen auö dem Verlag der
(latholifchen) „Deutschen Litleratur-Gesellschaft", daß
das miltelmaßvolle, unehrlich abschwächende Nachbilden
des Lebens, das man gewöhnlich als „gesund" be»
zeichne, gerade das Schädliche, Ungesunde sei. — Neue

Frauenromane weiden im B«l. Tageol. (95) von
Eduard Hob«, in der Magdeb. Ztg. (96) von

I. Norden angezeigt. — Unter der Ueonschiift „Tendenz»
Romane" behandelt Max Rathaus« im Pest« Lloyd (36)
den Roman „Salomon Tulpenthal" von Max Viola.
— Otto Einsts neues Buch humoristisch« Plaudereien
„Vom geruhigen Leben" wird im Hamb. Korresp. (77)
v. I. Sittard »ärmstens empfohlen.

Der Tod des umnachteten großen Künstlers Hugo
Wolf berührt nicht nur die musitalische Well. Als
Sänger von Goethes, Eichendorffs und Möriles Liedern
stand der nun Erlöste auch zum Nnchbarrelch der

Litteratur in innigst« Beziehung. Von den Nachrufen
sind zunächst die der wiener Zeitungen angelangt:
Dtschs. Voltsbl. 5078, Dtsche. Zeitg. 1118? (Alb. Leltich),
N. Fr. Presse 13880 (Iul. Korngold) und 13 82? (Er»
innerungen an H

,

Wolf von Richard Kulula). N. W.

Iourn. 3350 (Max Graf), Ostdlsch Rdsch. 54 (.Aus
Briefen Hugo Wolfs"; nach dem Kunftwart), Oesterr.
Voltsztg. 55 (B. N-t.), W. Mlllg..Ztg. 54 (H. Geis!«).
Daneben find für heute noch die Beiträge in der Prag«
Nohemia 54 (Rich. Natla) und in der Frlf. Itg. 54
(G) zu uerzeichnen. —

Hundert Jahre waren am 18. Februar verflossen, seit
Ioh. Wilh. Ludwig Gleim vierundachtzigjährig starb.
Aus diesem Anlaß wurden dem .Kanonikus von
Halberstadt". dem .Vater Gleim", der .Hebamme des
Genies" zahlreiche Gedenlblätt« zugeeignet. So in
d« N°t.»gtg. 10? (Karl Schüddekopf). in der Nordd.
Nllg. Itg. 41 (Paul Pasig), d« Post 73 (derf.), der
Frauenwelt, Neil. z. Staatsbürgerztg. 41 (I. Anthony),
der Tonntagsbeil. 7 u. 8 zur Voss, Itg. (Leo Berg),
im W. Dtsch. Voltsbl. 5072 (Carl Conte Scapinellt),
in der Frlf. Ztg. 45 <R. Petfch), dem Leipz. Tgbl. 79
(Ernst Wilms), im Sonnlagsbl. 637, 638 oes Hann.
Cour. (.Gleim und die preuh. Könige f. Zeit"; von A.
v. Winterfell»), in der Brest. Zt«. 121 und der Magdeb.
Itg. 88 (Aler.Härlin), endlich im elberfeld« Tägl. Anz. 40,
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Die N. Zürcher Ieitg. (4?» rühmt in Besprechung
von Adolf Pich l eis Erinnerungsbuch «.Aus dem «türm-
jähr (1848)" die mannhafte Art des hochverdienten
Tirolers. — R. v. Enderes geht in der W. Ostd. Rdfch. 36
auf die Bedeutung der neuen billigen Ausgaben von
Reuters und Grillparzers Werken ein (.Von unseren
Klassikern").

— Im Anschluß an einen Essai von Karl
Glosfy im .Jahrbuch der Glillparzergesellschaft" über

(Frelh. Joseph v.) Hurmayr und Karoline Pichlei
wird in der N. Fr. Pr. (13812) .ein altwlener Salon'
geschildert. — Die W. Zeit (12?) teilt au« dem Nachlaß
Adolf Glaßbrenners einen Brief Bauernfelds aus
dem Jahr 1856 mit, der von der beabsichtigten Mit»
arbeit Bauernfelds an Glaßbrenners Hamburger Witz-
blatt .Ernst Heiter' handelt. — H. H. Houben, der
bekannte Gutzkow-Biograph, von dem auch die eben
erwähnte Veröffentlichung herzurühren scheint, teilt in
Nr. 131 desselben Blattes zwei bisher unbekannt ge
wesene Briefe Hamerlings aus Trieft mit, von denen
der eine (1858) an Glahbrenner in seiner Eigenschaft
als Schriftleiter der Zeitschrift-.Berlin', der andere (1861)
an Karl Gutzkow gerichtet is

t und Hamerlings Dank
an den Kritiker Gutzkow enthält. — Unter dem Kriegs»
ruf .Viktor von Scheffel von Rud. Bunge angerempelt',
greift Anton Breitner, Gründer des Scheffel-Bundes
und Scheffelmuseums, einen Artikel Bunges im zwölften
Scheffel-Jahrbuch an (W. Montagsztg. 527). — In der
Münch. Allg. Ztg. (50, 51) teilt Anton Bettelheim ver>
schollen gewesene .Schildereien aus dem Taunus'
von Berthold Auerbach mit, die in der darmstädtischen
Zeitschrift .Das Vaterland' 1843 anonym erschienen,
waren und nicht nur litteralhiflorifchen Wert besitzen. —

6 Briefe des Politikers und Novellisten Franz Ziegler an
Auerbach veröffentlicht Bettclheim in der Voss. Ztg. (73).
— Die W. Zeit (140) bringt einen Brief Mürites vom
Februar 1870 (an den Präzeptor Kolb) zur Kenntnis.
— Im W. Neuigleits-Weltbl. 32 wird an ein ver
gessenes Vollsepos-Fragment erinnert, an die in
Hexametern verfaßte niederösterreichische Dialeltdichtung
.Der Naz' von dem 1875 gestorbenen Piarislenpater
Misson. - Christian Pehets Buch .Die Blütezeit,
der deutschen politischen Lyrik von 1840-1850' wird
von A. B. in der Voss. Ztg. 93 die glückliche Lösung einer
dankenswerten Aufgabe genannt. — Die .Dichtungen
und Kompositionen' des Balten Georg v

, Grindel
(I8IN— 1845), namentlich dorpatische Burschen- und
Trinklieder, sind neuerdings mit Unterstützung der
?i-»,t«i-u>t»« Iiiß«u8i8 durch c»uli. >ur. Nrend Nerkholz
in Riga herausgegeben worden (F. K. in der St.
Petersbgr. Ztg. 38). — Zum ,50. Todestag August
Kopischs (6. oder 3

.

Febr.) erneuert F. H
. im W. Dlsch.

Vollsbl. (5060) das Gedächtnis des liebenswürdigen
Dichters. (Dabei wird auf die Tagebücher seines
Freundes Platen Bezug genommen.) — G. Karpeles
schildert in der Nat.-Ztg. 125, an der Hand von Paul
Holzhausens Arbeit über den Gegenstand, das Verhältnis
Heines zu Napoleon I. — ImBrünner Tagesboten 75, 8?
entwickelt Karl Hans Strobl das Wesen der deutschen
Romantik. — Hermann Bahr fällt über Heinrich
v. Kleist (in einer Charakteristik bei Gelegenheit der
Aufsührung des Guislard und des AmplMyon) ein
ziemlich ungnädiges Urteil; er findet, auf Goethe ge
stützt, eine Art Gefahr darin, daß .es Plötzlich Mode
wird, besonders bei den Preußen, Kleist unsinnig zu
überschätzen". (Oesterr. Vlksztg. 52.) — Dr. S. Rahmer
dagegen hat sich die Aufgabe gestellt, unter Verwertung
der Forschungen von R. Steig dem Kleist-Problem vom
medizinisch-Psychologischen Standpunkt aus
näherzutreten und lam in seinem Buch .Das Kleist-
Problem' (Berlin, Georg Reimer) zu dem Ergebnis, daß
Kleist lein Pathologischer oder degenerierter Mensch, leine
.problematische Natur' gewesen sei. Er berichtet darüber
in der Frkf. Ztg. (56). - Rud. Fürst referiert (Beil. z.

Allg. Ztg. 36) über .Goethes Romantechnil" von
Rob. Riemann. — Auf wertvolle Zeugnisse über Goethes
römischen Aufenthalt und einen prachtvollen Brief

der Frau Rat, Dokumente, die durch unfreiwilliges
Verdienst des österreichischen Spionagesystems der Nach.
Welt aufbewahrt blieben und erst 1868 von dem kleri
kalen Historiker Seb. Brunner in .Die theologische
Dienerschaft am Hofe Josefs II.' herausgegeben wurden,
macht G. Korn im Leipz. Tgbl. (103) aufmerksam. - '
Aussprüche Goethes über Irrenanstalten und Geistes
krankheiten stellt Geh. Medizinalrat F. Fischer in der
Frkf. Zta. (44) zusammen. — F

. W. feiert am Geburts
tag der Frau Rat (l9. Febr.) diese vorbildliche deutsche
Dichtelmutter in der Tgl. Rdfch. (Unt.-Neil. 43). Dem
bastierschen Buch »1^ m«re ä« ttoetae^ wünscht er

dabei ein deutsches Gegenstück.
— Mit G.Witlowslis Buch

über Cornelia Goethe beschäftigen sich H
. Wittmcmn in

der N. Fr. Pr. (13 823) und Egon Zweig in der W.
Abdpst. ,36). An dieser letztgenannten Stelle findet sich
noch eine Besprechung des mehrerwähnten Briefwechsels

zwischen Goethe und dem Glasen Sternberg durch
Ernst Gnnd. — A. Klaar stellt in der Voss. Ztg. (7?)
eine zeitgemäße Betrachtung über den kritischen Ton
Lessings an, dessen Subjektivismus ein Organ der
Wahrhaftigkeit, des Mutes der Selostdarftellung sei. —

Das eben erschienene Buch des englischen Staatsmanns
Goschen-Göschen über seinen Großvater, den deutschen
Klassiker-Verleger Georg Joachim Göschen (London,
John Murray), beginnt große Beachtung zu finoen. In
der N. Fr. Pr. (13826) unternimmt es I. v. L., den Inhalt
des zweibändigen Werkes zu vermitteln. — Die (Sp. 761)
erwähnte züricher Schrift über I, K. Lavater wird
von Eduard Hang mit dem Ausdruck der Genugthuung
über die urtetlllärende Macht der Zeit in der N. Iürch.
Ztg. (51, 52), von Ludwig Geiger in der Voss. Ztg. (85)
gewürdigt. — O. I. Nlerbaum rühmt in der W. Zeit (140)
W. v. Scholzens Ausgabe von „Strophen Ioh. Chr.
Günthers', möchte indessen noch einiges Satirische in
diese Auswahl aufgenommen sehen. — Die W. Allg.
Ztg. (7476) enthält eine Anzeige von Max Friedländers
Quellen und Studien .Das deutsche Lied im
18. Jahrhundert' durch Max Graf. — Heber das
neuere deutsche Epos (seit 1870) verbreitet sich
V. v. Lulats in der W. Morg-Ztg. (47). — Zwei in
der Sammlung Beitrüge zur deutsch-böhmischen
Volkskunde erschienene Arbeiten, von Gustav Laube
und von Alois John, und die Darstellung der deutschen
mundartlichen Dichtung in Böhmen von Nd.

Haussen werden durch Rud. Holzer in der W. Ztg. (84)
bewillkommnet. — Richard Weltblecht giebt in der
Neckarztg. (43, 44, 46) einen .Schwabenspiegel', eine
Kritik der schwäbischen Stammeseigentumlichleiten, an
der Hand der beiden Schriften von Julius Hartmann:
.Schwabensviegel' und .Schwäbische Selbstbeleuchtung'.

Henri! Ibsens Gedichte erfahren in der Königsb,
Mg. Ztg. (71) eine vorurteilslose, die Abwesenheit des
eigentlich lyrischen Elements betonende Wertung durch
A. Klaar. — Eine Rezension von Rud. Lothars .Henrik
Ibsen' in der W. Abdp. (4l) bildet zugleich eine Unter
suchung des Verhältnisses unserer engeren Gegenwart
zu dem Dichter; es wird eine Art .Ibsendämmerung'
festgestellt und der ersten, unrealistischen Reihe ibsenscher
Dramen der Vorzug vor den Gesellschaftstücken gegeben.
— Die W. Zeit (142) druckt einen interessanten Brie»
der Schauspielerin Frl. Schwarz vom 22. Dez. 1886
über die tags zuvor im Hoftheater zu Meiningen er
folgte deutsche Uraufführung der .Gespenster' ab, worin
die Schreiben« die Regine dargestellt hatte. — Iohs
Volleit erläutert in, Leipz. Tgbl. (92) Ibsens dramatischen
Epilog .Wenn wir Toten erwachen' und vergleicht diese
mit bedeutenden anderen Behandlungen der Künstler-
tragödie. Björnsons .Auf Storhove' wird von
Karl Conte Scapinelli im W. Frdbl. (4N als ein .Buch-
dramll im besten Sinn des Wortes' bezeichnet. — Die
W. Montagpresse (6) bringt eine kleine Erzählung .Der
Bcmeinsludent" des Schweden Frey Svensen, die eine
meilwürdige, zufällige Uebereinstimmung mit Schönberrs
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„Sonnwendtag" hat. — In der W. Morgenzeitg. (44)
bespiicht Herm. Blumenthal den Roman „Das weiße
Haus" von Hermann Bang aufs günstigste.
Der britische Dramatiker Nernard Shaw sendet

er W. Zeit (144) eine humorvolle, bemerkenswerte
Selbstkritik, in der er übrigens für die von Leon Kellner
angegriffene Uebersehungslunst Siegfried Trebitschs ein
tritt. Ihm schließt sich Hermann Bahr an, der im N.
W. Tgbl. 3? starke Hoffnungen auf Shaws künftigen
Erfolg an deutschen Bühnen ausspricht. Auch im
Zeitgeist (8) is

t

George Vernarb Shaw ein Aufsah,
von Ernst Mayer (London) gewidmet. Man erfährt
hier u. a„ daß Shaw als Politiker anfing und erklärter
Sozialdemokrat war und ist. — .Privates von Oskar
Wilde" teilt L. Hevesi im Pest. Lloyd 46 mit. indem er
über ein privat gedrucktes Werl unterrichtet, worin der
Schriftsteller Rob. Harborough Sherard seinen sechzehn»
jährigen Verkehr mit Wilde weniger biographisch als
psychographisch schildert. — Ed. Engel spricht in der
Köln. Ztg. (14?) aufs neue mit entschiedener Zurück»
Weisung der Nacon»Theorie über den Stand der Shal-
spere»Nacon-Frage.

Im Verl. Bürs.'Cour. 65 (Alfr. Semerau) und in
der W. Jett l29 wird des 75. Geburtstages von Jules
Beine gtdacht. — Ä. Nencke stellt in der W. Ostotsch.
Rdsch. 44 Maeterlinck den .Philosophen' und —
Tolicltes neben einander und versucht den Beweis,
daß Solrates .göttliche Stimme' und Maeterlincks
Unterbewußtsein ein und dasselbe seien. — Die Frlf.
Ztg. 50 (Felix Vogt) und die Köln. Ita 148 beurteilen
Zolas nachgelassenen Roman Verite, jene mit
schwächerer Betonung der künstlerischen Unzulänglichkeit,
beide mit Bedauern über das Vordringen der allzu
aktuellen Tendenz. — Zolas Börsenroman wird im
Vorwärts (Unt.°Vl. 38) von Conrad Schmidt aus
seinem Zusammenhang mit den pariser Börsenverhält»
nissen heraus erörtert.

— Albert Geiger schreibt in der
Neil. 39 zur Allg. Ztg. über H

. Tu in es .Philosophie
der Kunst' (2. Band). — Zum 100. Geburtstag des
Gelehrten, Klitilers und Dichters Edgar Quin et
(17. Febr. 1803—27. März 1875) geben Felix Vogt in
der Frlf. Ztg. 48 und H. Sch. in den Basl. Nachr. 48
biographische Ueberstchten, A, Polack (Hamb. N., Beil. 7)

eine Studie .Edgar Quinet und Deutschland'. — I. Haas
weist in der Frlf. Ztg. 44 nach, daß Chateaubriand«
amerikanische Reise, über die der Urheber des Vo?»ze so
^rueriau« selbst irreführende Angaben gemacht habe,
tartarinsche Züge aufweis«. — Iulio NronU. berichtet
(W. Zeit 141) Neues von Perez Galdos, dessen
großer Cytlus ,Lp>8o<iio3 A»cion2l«8« mit dem Roman
.Narvaez' bis zum 32. Band gediehen ist.
Der Ueberseher August Scholz liefert im Verl.

Tgbl, 79 einen Beitrag zur näheren Kenntnis Tolstois:
»Leo Tolstoi und der Kolpoltllgedichtei"'Kassirow, rsete
I. S. Iwin. — Die Geschichte der polnischen
Litteratur des berliner Professor« N. Brückner
wird in der Voss. Ztg. 83 von Alfr. Nossig niit An
erkennung empfangen. — Der 50. Geburtstag des
tschechischen Dichters Iaroslaw Vlchlick? gab der Wiener
Ztg. 37 (B. v. Lulats) und der Agramer Ztg. 36
(Lunaöel) Anlaß zu Festartileln. — In der Präger
.Politik' 36 werden zwei neue Bücher von Vilem (!

)

Mr«tik ausführlich rezensiert. — H
. Glücksmann im

N. W. Tgbl. 50 und Paul Wertheimer in der Bohemta 55
befassen sich mit einem sogenannten .ungarischen Anzen»
grub«', Geza Iigler, genannt Gardonyi, dessen
Drama .Wein" in Ofenpest großen Erfolg hatte und
kürzlich auch in Wien gegeben wurde. — Der Ungar
Wilh. Hußär hat in französischer Sprache ein Buch
geschrieben, ?. lüorueille et l« tdeüti-e «»p^iiol, das von
Ferd. Brünettere in der lievue <le« 2eux marxle«
achtungsvoll angegriffen wurde. Im Pester Lloyd 38
orientiert Armin Schwarz darüber. — Nr. 42 desselben
Blattes enthält eine liebevolle Ankündigung der .Lieder
des Ghetto' von Morris Rosenfeld. — Wilh. Rullmann

schildert in der Grazer Tagespost 52 die schwermütige
Schönheit der finischen Volkslieder.

l^. ^.

„Kinderlieder." Von Dorothea Goebeler. (Die Neue
Welt «.)
„Bemerkungen »ui Psychologie der Kunst und de« lünst.

lelische» Schäften«." Von Dr. n>«<i.Eduard Hirt. (Beil. 44

,. Mg. Ztg.)
.Ein posthumer Freidenker." Von I, V.Widmann, (Der

Tag ?«), Heber einen Igyl gestorbenen basler Patrizier, der u, a.
pessiniisüscheSchriften hinterließ, au« denen da« anonym er»
scheinende Buch „Die Erlösung oom Dasein" zusammengestellt
wurde. (Leipzig, L. G. Naumann.)
„Die deutsche Vinheitschreibung, l.üoln. Ztg. 14?,)

>—^ kcds «ler XeltteHlllte». —^-^

»,l«!l«l»t M«l,»t.l<l,«1f». (Riga.) XI>IV, II. Mit
einer allgemein gehaltenen Klage über den Tiefstand der
neuen englischen Dramatik leitet Eduard Eckhardt einen
Aussah ein, der .Lord Byron als Dramatiker'
schildern soll. Vorweg wird Byrons geringe Anlage
zum dramatischen Dichter betont und auf sein Ab»
Il»ngigkeitsverhältnis von Pope hingewiesen. Durch
diesen wurde ihm ja der französische Pseudollassizismus
nahe gebracht, nicht nur in der Theorie, sondern so stark
in der praktischen Ausübung, daß er öfter der grillen»
haften Vorliebe für die drei Einheiten jede psychologische
Motivierung aufopferte. Mit mehreren Belegen erhärtet
Eckhardt diese Ausführungen, um dann die acht Dramen
Byrons nach ihrer Zusammengehörigkeit zu besprechen
und mit manchem Lobeswort zu bedenken.

— Eine
stofflich anregende, allerdings nur das Bekannteste zu»
sammenfassende Studie von Eduard Schneider (f) unter»
sucht, wie die erzählenden Dichter die Gestalt des Kauf»
manns in ihren Schöpfungen verwertet und behandelt
haben (.Der Kaufmann in der erzählenden
Poesie'). Spröde sei für den Dichter von vornherein
dieser Stoff, der nicht so leicht die strahlenden, an»

schaulichen Bilder vergönne, wie sie andere Berufsarten
— Künstler, Soldat, Landmann, Seefahrer — mit sich
bringen. Aber gleichwohl lasse sich eine reich«, Phantasie»
volle, ästhetisch befriedigende Schilderung des Kaufmanns
im Roman denken, obwohl die deutsch« Litteratur dafür
kaum einen Beweis liefere. Mit Goethes Wilhelni
Meister und Hermann und Dorothea hebt der Verfasser
seinen Ueberblick an. Aus ihnen ergebe sich, daß der
Dichter Goethe .das Kaufmannshaus für leine Heimat,

j» nicht einmal für eine sichere Herberge des Schönen'
gehalten habe, wenn auch der Mensch Goethe das im
Boden des Handelslebens wurzelnde Gute nie verleugnet
habe. Wenig geeignet zu einer erfreulichen Verwendung
dieses Stoffes se

i

die Romantik gewesen, die vor der
nüchternen Realität des Handelslebens in eine ver»
gangene Welt geflüchtet sei. Im Zusammenhang aber
mit dem Aufschwung des politischen und sozialen Lebens
jener Zeit sei auch der Handelsmann stolzer und selbst»
bewußter geworden und habe überall seine Beachtung
gefordert. Konflikte aus dieser selbständigen Slellung
muhten sich ergeben. Die Dichtung nahm sie auf. In
Immermanns Epigonen (1834) erschien der Kampf

zwischen dem Adel und dem mit realer Notwendigkeit
in jedem Staatswesen geforderten Handelsstande zum
ersten Male in bedeutender dichterischer Darstellung.
Arbeit und Kapital traten in die Schranken. Aber den
in der Romantik befangenen Dichter zog es noch auf
die Seite des Adels, und Schönheit und Anmut räumte
er dem Leben im Kaufmannsstande nicht ein. Zwanzig
Jahre später erschien Gustav Freytags .Soll und Haben',
schnell ein Licblingsbuch des Volkes, aber, nach Schneiders
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Aeuherung, ein Buch, das keinesfalls den Kaufmann
»in poetischer Verklarung" schildert und seinen Anspruch
durchaus nicht erfülle: das deutsche Voll, da, wo es
tüchtig ist, bei seiner Arbeit zu zeigen. Sogar gegen
den heruntergekommenen Adel trete der solide Kaufmann
in Schatten. Wie anders sei da ein Roman wie Dickens
.Dombey und Sohn"! Gebe es in Deutschland über»
Haupt einen Roman, der das Kaufmannsleben in einem
so lebensvollen, die Phantasie fesselnden, durch Schön»
heit befriedigenden Kunstwerk zusammenfasse? In der
Neuzeit sicherlich nicht. Dafür rage aber aus dem
13. Jahrhundert .in die vertünftelte Gegenwart eine
deutsche Dichtung herein, in der die Gestalt eines Kauf»
manns den Mittelpunkt bilde, in so reiner, einfacher
Schönheit, daß selbst unser . . verwohnter Geschmack
dort mit Wohlgefallen verweilen würde", des alten
Rudolf von Ems Erzählung vom guten Gerhard.

0t»tM« M«n,Nlchr!N. (Berlin.) II, 4, 5. „Ich
lasse die Gegenstände ruhig auf mich einwirken, beob
achte dann diese Wirkung und bemühe mich, sie treu
und unverfälscht wiederzugeben. Dies is

t

das ganze
Geheimnis, was man Genialität zu nennen beliebt."
In solcher Stellung zum Leben, wie si

e aus diesen
Worten Goethes sich offenbart, in sein« Betrachtung
des Lebens mit all seinen Erscheinungsformen sieht W.
Node ein Vorbildliche«, „Goethes besten Lebensrat".
»Betrachten is

t ein gesteigertes und gereinigtes Hören
und Sehen. Die erste Voraussetzung is

t

wahrnehmen
wollen. Acht geben; zum Thätigkeitswort betrachten
gehört das Eigenschaftswort aufmerksam . . Man könnte
Stunden lang von Goethes Aufmerksamkeit sprechen. . .
Die Welt kennt ihn vornehmlich als Dichter, aber nie
trug jemand den Titel Naturforscher mit größerem
Recht. Die Natur der Dinge zu erforschen, das w«rc
feine dauerhafteste Neigung: das Erforschliche erforscht
zu haben und das Unerforschlichc ruhig zu verehren,
dasnannteerdasschönfteGlückdesdenkendenMenschen . .
Das Betrachten unterscheidet sich vom bloßen Bemerken
auch dadurch, daß es etwas Geduldiges ist, ein Warten
auf Erleuchtung. Wer niemals Zeit hat, stets in Eile
schreibt, alles im Fluge besorgt, sich selbst gehetzt, gejagt
vorkommt, der is

t

vielleicht ein moderner Mensch, aber
lein goethischer Mensch."

— In dem litterarischen
Monatsbericht (4) äußert sich Carl Busse über Josef
Laufs nach seinem neuen Roman .Maria Verwahnen",
den er einen schwächeren Aufguß des „Kärreliel" nennt,
folgendermaßen: .Weil das Ranlenwert nicht mehr so

köstlich entzückt, lenkt es auch weniger ab von den
Hauptgestalten. Und deutlicher sieht man, daß si

e nur
ein Scheinleben führen, daß sie dichterisch nicht erlebt
und nicht bewältigt sind, daß si

e

nicht ein von gleicher
Glut erfülltes, verstehendes Herz geschaffen hat, sondern
eine unruhige, unsichere, flackerige Phantasie, Zum
ersten Male ging mir auf, wie nahe sich Wildenbruch
und Laufs in Ihrer inneren Art stehen." — Erich Meyer (5)
hält eine Abrechnung mit Maurice Maeterlinck und
weift nach, daß es .eine ungeheuerliche Vergeßlichkeit
oder Unwissenheit ist, wenn man uns Deutschen vorreden
will, Maeterlinck habe mit seiner ,Stimmunaslunst' eine
neue und dazu noch höhere Kunst entdeckt ... In
sein« Schwäche liegt seine Gefährlichkeit. Beine Werke
sprechen zu den Schlaffen." — Adolf Bartels nimmt
das in Zeitungen erwähnte Schmähgedicht R. Kiplings
gegen Deutschland zum Anlaß, dessen künstlerische Ve»
deutungnllchzupiüfen.Er kommt dabei zu dem Ergebnls.dah
sein früheres Urteil: .eine starke Spezialität, nicht mehr",
heute nur wiederholt «erden könne, daß die Bedeutung
eines Weltdichters in Kipling keineswegs zu finden sei.

Vit st««NV»st. (Berlin.) 82, 5. DaS Thema vom

P lagiat wird von Otto Promo« aufgenommen und durch
einige Beispiele merkwürdig übereinstimmender Spruch»
Weisheit illustriert. — Alfred Temerau charakterisiert (?)
Amalie Slram und ihre vielfältige Behandlung des
Eheproblems. .Die Kühnheit, mit der Amalie Slram
diefen Fragen nachgeht, der des Verhältnisses der Ehe»

galten untereinander und der des Verhältnisses zu den
Kindern, die Konsequenz, mit der si

e das Material bis
ins Detail hinein Prüft, die Unerbtttlichleit, mit d« sie
die Ergebnisse ihr« Forschungen mitteilt, die strenge
Liebe zur Wahrheit, die leine Um» und Abwege kennt,
haben ihre litterarlsche Stellung fixiert. Würde man
ihre Bücher lefen und nicht wissen, daß eine Frau sie
schrieb, so würde niemand eine Frau als Schöpferin
dieser kraftvollen, durchaus männlichen Werke vermuten,
männlich nach Form und Inhalt." — Der (1892 er»
schienene) Versuch ein« .Franziska da Rimini"»Tragödie
von Martin Greif wird von R. Bartolomilus (8) als
ganz mißlungen der Francesca des Silvio Pellico gegen
übergestellt und als typisch für die reaktionäre Poesie»
gattung gekennzeichnet, die vergebens sich mühe, die alte
Konvention von fürstlich« Tragik in unseren Tagen am
Leben zu «halten. — Im Anschluß an H

. von Samfon«
Himmelstjernas .Anti.Tolstoi" (vgl. Sp. 751 ff.) stellt
Anton Weis die Frage .Tolstoi — Prophet od« Char»
latan?" und beantwortet si

e

dahin, daß der große Schrift»
stell« mit seiner Entfernung von den Aufgaben der
tendenzfreien Poesie, mit seiner religiös'philosophisch'
sozialen Propaganda mehr und mehr in die Irre ge»
gangen und zu ein« Gefahr geworden fei. .Das
Tolstoitum fetzt zu sein« Verwirklichung die Ier»
trümmelung all dessen voraus, was an Kultur auf
Erden bereits geschaffen; die Verwahrlosung all« Stätten
der Kunst und Wissenschaft . . Wir bedürfen der Welt»
siucht nicht, um jenen Seelenfrieden zu erringen, dem
Tolstoi die ganze Kultur zum Opfer bringen will."

NN« »»«l 5««». (Breslau.) XXVI, 312. Kurt
Holm zeigt .Grabbe in seiner eigenen Beleuchtung",
nach seinen hinterlafsenen Briefen nämlich. .An der
Hand dieses sehr zerstreuten Materials, das gesammelt
nur in der leider völlig vergriffenen großen kritischen
Gesamtausgabe der grabbischen Schriften von Oscar
Nlumenthal vorliegt, und das dem breiteren Publikum
nahezu unbekannt ist", will Holm, nur das All«»
prägnanteste verwertend, das Wesen des Dichters und
fein« Schöpfungen in Erscheinung treten lassen. .Der
gleiche Cynismus, d« oft nicht gerade zu ihren Gunsten
die grabbischen Dichtungen durchweht, tritt auch in
seinen Briefen zu Tage, aber gerade ihre brutale Offen»
Herzigkeit, das Fehlen jeglicher Pose, der unbefangene,
ruhig hin» und herflackernde Gesprächston, in dem sie
fast durchgängig geschrieben sind, macht sie so wertvoll,
weil ihnen dadurch der Stempel größter Glaub»
Würdigkeit aufgeprägt wird." — Ola Hansson teilt den
Inhalt des kürzlich in Stockholm erschienenen ersten
Teiles vom Tagebuch der schwedischen Königin Hedwig
Elisabeth Charlotte mit, d« letzten Königin aus
dem Hause Holstein»Gottorp (geb. 1759) und späteren
Adoptivmutter Bernadottes. Die Aufzeichnungen er
strecken sich über 42 Jahre, der vorliegende erste Teil
umfaßt den Zeitraum von 1775 bis 1782 und giebt
intime Schilderungen der Vorgänge in der königlichen
Familie.

I»lt W««t. (Wien.) VI, 8
. Georg Brandes er»

zählt in einem .Dr. Hermann Türck" beutelten Artikel
von einem Befuch, den Türck ihn« in einem deutschen
Hotel abgestattet habe, und von einem hierbei geführten
längeren Gefpräch, das sich namentlich um die Person
Jesu drehte und ihm, Brandes, einen unauslöschlichen
Eindruck hinterlllssen habe. — Alfred Frhr. von Berg«
schreibt über den PrometheuS-Mythos: .Di« Lösung
des ,Problems' ist, daß gar kein Problem besteht. Wie
Friedrich Hebbel sln den Nibelungen) wollte Aischylos,
als er den Prometheus dichtete, nichts anderes, als den
Promelheus'Mythos dramatisch darstellen. Das war
ihm Zweck, nicht Mittel; nicht etwas anderes wollte er
mittels des Prometheus'Mythos aussprechen und lehren
Unsere mythenmörderische und deshalb tief unlünstleriscke
Zeit kann sich in das rechte geistige und gemütliche V«>
hältnis zum Mythos nicht hineinfinden. Dies« Ver«
legenheit entspringt die Vorstellung, als habe der Ge»
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danke, der sich im Mythos auszusprechen scheint,
in den Menschen, in denen der Mythos entstand und
lebt«, jemals nackt, ohne seinen mythischen Leib, existiert.
Der Gedanle steckt im Mythos nicht wie der Nunlern
in der Schale, oder gar wie das Geld im Schrein,
sondern so, wie Kaiser Rotbart im KyfflMser schläft."
— Julius v. Ludassy (?) sucht und scheint der Ursache
dramaturgisch auf den Grund zu kommen, warum
bei der wiener Aufführung von Ganghofeis »Der
heilige Rat" das Publicum nach dem letzten Fallen des
Vorhangs den Schluß des Stückes noch nicht eingetreten
glaubteundaufWeiteres wartete (vgl. Sp. 788). .Betrachtet
man das Werl genauer, so findet man, baß es sonder»
barerweise am Ende nicht etwa einen Schluß, sondern
einen Ansang bietet. Einen Anfang? Zwei Menschen,
die einander geliebt haben, sind gestorben? der Tod is

t

doch ein Ende. Der Tod allerdings, der Mord nicht.
Das Liebespaar is

t

getötet worden: hätte es den Tod
verdient, so wäre dieser eine Lösung gewesen! die
Liebenden waren schuldlos, daher is

t die Vernichtung der
jungen Leute eine Altion, die eine Schuld in sich schließt
und als solche eine Spannung hervorruft. Was? Ich
wage es, von einer Schuld zu sprechen? . . Wenn ic

h

diesen Begriff verwende, so geschieht es, weil er eine be»
cmem« Spielmarke ist, die zunächst dreist auf den Tisch
geworfen wird, die aber späterhin gegen eine modernere
Anschauung ausgetauscht werden soll ..." — Adolph
Donath huldigt dem Meister der tschechischen Dichtkunst,
Iaroslav Vrchlicky, zu seinem 50. Geburtstag. —
Die Hofvurgschauspielerin Lotte Witt erzählt von ihrem
.Erden wallen",

M« Lttt. (Wien.) Nr. 434. .Der neueste Roman (.Vita
«omnium bi-sv«") von Ricard» Huch," so urteilt Eugen
ssallschmldt, »ist eine sehr bedeutende Dichtung, wie mir
scheinen will: die bedeutendste, die wir der Verfasserin

so manches guten und feinen Buches verdanken. Es

is
t

ihr gelungen, ein typisches Menschenschicksal nach
seinen individuell bedingten Ursachen und Wirlungen
fast durchweg überzeugend darzustellen. . . Was die Dar»
slellung an Unmittelbarkeit des Ausdrucks und der
Wirkung einbüßen muh, gewinnt si

e an epischer Ruhe
und Sicherheit." — Aus erneuter Beschäftigung mit
Adalbert Stifters .Nachsommer" gewann Rich. M.
Meyer (425, 43«) diesen Eindruck: .Es sind recht bedenk«
liche Längen darin und nicht immer, wie Schumann
von denen Havdns sagte: göttliche Längen'. , . Das
Buch is

t

vielleicht das unmodernste, das sich heutzutage
denken läßt: wobei nicht ausgeschlossen ist, daß wir in
einiger Zeit «ine Moderne haben können, die sich vielfach
mit den Kunstanschlluungen berührt, die diesem Werk
als unverrückbares Fundament zu Grunde liegen. . .

Naturalistisch kann man das Buch mit gutem Recht
nennen, so unzweifelhaft idealistisch es durch und durch
ist. . . Trotz alledem kann ich keineswegs leugnen, daß

ic
h von dieser ersten vollständigen Lektüre des Werkes

einen starten Eindruck empfangen habe. , . In einem
mgumgienzien Kreise und aus diesen stillen Lauten
baut sich eine eigentümliche vernehmbare Stille auf." —
Ä. von Ende beendet (435) eine Skizze der Geschichte
des amerikanischen Humors (in der Litteratur) mit
dem Urteil: »Viel unmittelbarer der Volksseele ent»
sprungen als die ernsteren Formen, in dmen sich die
Geistesthatigleit des Volkes äußert, is

t der amerikanische
Humor ein unverfälschtes Erzeugnis des amerikanischen
Hodens. Er lann sich zweischneidig geben, is

t aber
niemals zweideutig." — I. Loewenberg (436) entwirft,
nach den beiden ersten Romanen, ein Bild von Gustav
Frenssens Werden. — F. B, Kieset seiert (437) Iaroslav
Brchllcky. — Karl Strecker führt in einem längeren
Aussatz (437, 438) aus, daß Goethes und Schope«.
haners Humorausfassung irrtümlich sei. .Der frank»
tnrter Patriziersohn, der immer auf das Ernsthafte,
Große gerichtete Denker, .unbefriedigt jeden Augenblick'.
mar ohnehin ein schlechter Nährboden für den Humor,
ober er lebte auch in einem humorlosen Zeitalter, und
nicht war Goethe der einzige, der damals den Humor,

wie man ihn eben verstand, geradezu verdammte. . ,
Die Resignation, die Schopenhauer mit dem Humor
verwechselt, Hütte er statt der Ironie als Gegenteil des
Humors hinstellen sollen."

— Friedr v, Oppeln»
Bronilowsl! gießt (488) eine Studie über Georges
Rodenbachs eigenartiges künstlerisches Wesen, —
O. I. Bicibaum führt einen neuen Lyriker, Konrao
Weichberger, ein, dessen Studentengedichte unter dem
Titel .Schorlemorle" demnächst gedruckt werden sollen.

„Ein Preßgesetz." Von Arthur «erthold (Zulunft,
Berlin; XI, 17). Ueber und gegen den neuen österreichischen
Entwurf,
„Superrevisionen" (Jörn Uhl). Von Bonus (Christi,

Welt, Maibuig; 190«, l). Verteidigt Fienssen gegen Güter,
mann« Ausstellungen (LE V, 204 ff.), wendet sich aber auch
heftig gegen Auswüchse der Frenssen.Mode.
„Goethe und die Guethelitteratur." Von Max Christ,

lieb (Christi. Welt, Marburg,'; 1902, 48 — 1»««, 5). Ausiüh»
liche bibliographische Uebersicht über die Goethelitteratur der

letzten zwanzig Jahre.
„Ein Tchicksalslied und sein Dichter" ^Hölderlin). Von

Franz Diederich (Die Hütte, Dresden; I, 22).
„Die Zeitung der Zulunst," Von Eduard Engel (Welt

und Hau«, Leipzig ; II, 9). Die meisten Zeitungen — so wird
ausgeführt — bieten zu viel Lesestoff, Da« Ideal einer Zeitung
sei die Kleine Zeitung! „Nur mühte sie auch so llein
bleiben, wie si

e

zuerst erschiene: si
e

müßte »l« unverrückbaren
Grundsatz festhalten: leine Beilage, denn auf die erste folgt
die zweite, die dritte und schließlich die elfte. Ein einziger
Bogen von vier Quartseiten, also acht Spalten würden nicht
nur genügen, sondern sehr viele gebildete Leser würden auch
davon noch manches missen lbnnen . , . Dabei würde bei Leser
einer solchen Zeitung den unschätzbaren Vorteil haben, daß
sie vom Anfang bis zum Ende in musterhaftem Deutsch ge»
schrieben sein könnte, also daß es ein Vergnügen wäre, si

e

zu
lesen. Beschränkte die Kleine Zeitung ihren Nachrichtenstofi
streng auf da«, was wirtlich von Tag zu Tag einem im
Getriebe des Leben« stehenden gebildeten Menschen zu wissen
nötig ist, so bliebe noch reichlich Platz für die Angelegenheiten
des Erscheinungsorte« der Zeitung, ja auch für alle wirklich
hervorragenden Ereignisse de« Kulturleben«, also für Kunst,
Litteratur, Vollswirtschast u. s

. w. Vielleicht bliebe lein Raum
in der Kleinen Zeitung sür die heute unentbehrlich scheinende»
Leitartilel «der für die eingehende Beleuchtung von unver.
bürgten Gerüchten und Venuutunge». Ich glaube, es giebt
jetzt in Deutschland gebildete Leser genug, die sich ihre Leit.
aitilel selbst denken und sich aus bloßen Gerüchten und Vc»
mutungen garnicht« machen."
„Peter Epichtigs Dreilönigsspiel von Lungern vom Jahre

1658," Von Geh. Reg.'Rat Foh (Zeitschi. f. d
.

deutsch.Unter,

richt, Leipzig; XVII, 2).
„Mary« Konovnicka" »gl. LE IV, 919 u. 1277s. Von

Nina Hosfmann (Neues Frauenleben, Wien; XV, 2).
„Kärreliel." Besprochen von Waliher Köhler (Christi,

Welt; 1903, 4), Betont den Wert de« Buche« für die Kenntnis
der religiösen und kirchlichen Stimmungen des katholischen
Volle«.
„Guges und sein Ring" «Hebbel). Von E. Kroll (Die

Frau, Berlin; X, «).
„Heine »l« Politiker." Von W. Th. Meyer (Die Neue

Zeit, Stuttgart; XXI. 20 u, 21). „In Heine lebt derselbe
ästhetischeWiderwille vor der großen Menge der Armen und
Unwissenden, vor dem niederen Volle mit feinen .schweißigen
Nachtmützen' — wie der heitlsch« Ca«ca im .Iuliu« Cäsar'
sagt — , au« dem spät« Nietzsche« Lehre von der .Heilen»
moral' mit ihrer Verachtung »ll der .Vielzuuielen' geboren
worden. Nur daß bei Nietzscheallemal diese häßlichen Armen
und Elenden skrupellos den großen, kräftigen Individuen, den
.blonden Bestien', zur i.beliebigen Brutalisierung überwiesen
weiden. Bei Heine aber blieb da« demokratische Gewissen
wach und bewahrte ihn vor solchenKonsequenzen aristokratischer
Neigung, und er verblieb unbehaglich und schmerzlich in dem

Konflikt zwischen jenem und dieser."
„Njörnsons Erziehungsroman .Thomas Rendalen'," Von

Heinrich Meyer>Nenf«y (Die Frau, Verlin: X, «).
„Lavater.Porträt«." Von Gustav Aduls Müller (Nnti>

qultäten.Nundschau, Berlin; Nr. 7),
„Marini Gorki." Von Paul Pol lack (Die Umschau,

Frankfurt a. M,; VII, 9).
„Humor und Satire bei Grillparzer." Von Friedrich

Schiller (Das Wissen sür alle, Wien; III, 7),
„Wir und da« Märchen," Von Siegfried Schultzen»

stein lWelt und Haus, Leipzig; II, 4'. Betont den Wert,
den die Märchen auch für unsere Tage haben. ^»>
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„Dil Pflanzenbildei in der Poesie de« alten Testaments."
Von August Wünsche (geitfchi. f. d. deutschen Unterricht,
Leipzig; XVII, 2).
„Eine deutsch«Akademie, XI. Neuheiungen uon Prof.

Dr. Georg Witlowsli, Prof. Dr. Adols Frey, Karl «leidtreu,
Georg Engel, Paul Neulich und Karl Blind." (Deutsche
Dichtung, «erlin; XXXIII, ll). Für den Plan spricht sich
nur Paul Neulich aus.
„Karl Iofi»« Christian Vunfen und Ernst Schulze. Mit

ungedruckten «riefen Nunsen« und Echulze«. III, (Schlich.)"
(Deutsche Dichtung, Neilin; XXXNI, II).

H. Einest» Charles hat den ersten Jahrgang seiner
^» Besprechungen in der »Ilevue Mens" in Buchform
herausgegeben. Diese ^8»m«6i» !itt«r»ir«»" (bei
Perrin) sind jetzt die einzige Sammlung dieser Art, in
der wir ein treffliches Bild der französischen Tageslitteratur
finden lönnen. Der Verfasser, der keiner Clique an«
geHort, hat sich die Aufgabe gestellt, die wahre Litteratur
von den industriellen Unternehmungen zu scheiden und
dem Publikum, in der Hochflut der Tagesproduktion,
ein intelligenter Führer zu fein. „O'est <!e I'enerßis
intellectuelle et mar»!« «ie» «r>ti«>u«8 lj'2u^anl<I'I>ui
que ciepeucii'l» !» fc>ree littelllise <!« l» i?r»n<:«", heißt
es in der Vorrede. Das Tageblatt ,1.« ?«mp»«
(27. Februar) zeigt in einer längeren Besprechung des
Buches, wie schwierig eine solche Rolle bei dem heutigen
Stande der Presse ist. da jedes Blatt seinen Leserkreis,
jede litterarische Gruppe ihre Bewunderer besitzt und die
Bewunderung für das eine Talent immer die Verachtung
des anderen bedeutet. — In demselben Verlag ver»
öffentlicht Jean Lionnet eine Sammlung von Essais,
die sich „I^'evnllitinn <i«8 !<iee8 eosi! q»e!nue8
UU8 lle 008 eontomr>c>i'»in8" betitelt. Es werden
dort die geistigen Schwingungen bei Zola, Tolstoi, HuyS»
mans, Lemaitre, Barres, Bourget u. a. untersucht. —
Eine Studie von L, Henry Lecomte üb« ^!ox»nä!-«
Vum»8, »» vi« intime, 8«8 nenvre»" is

t

bei
Tallandier erschienen. — Das angekündigte Werl Uon
Alfred Fouillee über ^ietü8cu« et l'immo,-»'
1,8 nie" liegt jetzt vor.
Auch auf den» Gebiete der Belletristik sind einige

wichtige Novitäten zu verzeichnen. Henri de R« girier
läßt feinen ersten modernen Roman im Mercure-Verlag
erscheinen. „I^e N»i-il!,ee <in tlinuit" führt uns in jene
sonderbaren Kreise der französischen Gesellschaft ein, wo

sich die Ueberreste der alten Noblesse mit der abenteuer»
lichsten Schriftsteller- und Künstlerwelt kreuzen. Ein
reizendes Mädchen gerät infolge unglücklicher Lebens»
fchicksale in diese bunten Kreise; sie widersteht dem
schlechten Beispiele einer genußfüchtigen Verwandten
und findet schließlich nicht ohne Kummer ein spätes
Glück. Die geistreichen Anekdoten, die das Buch füllen,
scheinen einer Chronik der Ii!>e!-tin»^e des achtzehnten
Jahrhunderts entnommen. — Wie wird sich der belehrte
I.»K. Huysmans in sein neues Klosterleben finden? —
das war eineFrage, die sich alle Bewunderer seiner früheren
Bücher stellten. Der große Skeptiker in der Mönchs»
lutte! In ^I.'0d!llt" sehen wir ihn jetzt, als Durtal
verkleidet, im Kloster Val-des»Saints bei Dijon (dorthin
hat er den Schauplatz seiner eigenen Erlebnisse in Liguge
verlegt) den Regeln eines düsteren Klosterlebenö unter»
worfen. Aber der alte Ironiker zeigt sich auf jeder
Seite dieses neuen Romans, und der katholischen Kirche
der Jetztzeit wird manch« harte Schlag verseht. — Der
letzte Roman Emile Iolas wird hi« noch besprochen
werden. Bis jetzt verhielt sich die französische Kritik

diesem dickleibigen Werke gegenüber stumm.
— Ollen»

dorss giebt eine neue, erweiterte Ausgabe des besten
Romans von Jean Lorrain, „llon8i«ur 6e Lou^r«-
lau", h«aus. Im gleichen Verlag is

t

kürzlich ein
neu« Roman von Abel Hermant, „Ooeui-5 pi-ivi-
Ießi«8°, «schienen. — „I,» Leäeiuption äeKiui"
Von Albert Keim (Zooiete parisienne ci'eäition),
der unglückliche Versuch, ein .gefallenes- Mädchen zu
rehabilitieren, hat durch seinen ernsten Ton und seine
lebendigen Schilderungen berechtigtes Aussehen erregt.
Das gleiche gilt von dem Kasernenroman ^'Lnlei-
äu 8olä»t" (bei Offenftlldt), d« uns ohne tendenziöse
Deklamationen in die traurigen Zustände eines Militär»
spitals einführt. Der junge Verfasser, Jean de lo. Hire,
hat das Buch dem Kriegsminist« gewidmet.

Im ersten Februar»Hefte dn ^lievue c!« ?ari«"
führt Judith Gautier ihre litterarifchen Erinnerungen
weiter. Wir «fahren neue Einzelheiten aus dem Leben
ihres Vaters: fo schildert sie unter anderem seine Be»
geisterung bei d« ersten Tannhäuseraufführung in
Paris, — Antoine Albalat wendet seine Lehre vom Stil
(vgl. LE IV. 1566) auf Chateaubriand an. Er hat das
Manusklipt der „!iemoi>e8 ä'outre l'ombe", das sich im
Besitze des Verlegers Champion befindet, inHänden gehabt
und zeigt uns nun die geistige Arbeit des Dichters nach
seinen »«üoi-reetinn^. — In diesem und im folgenden
Hefte giebt Paul Leon eine nationalökonomische Studie
üb« „I. e Kdin » I l « m » n <

l " und die industrielle Entwicke«
lung dn Rheinstädte. — Unt« dem Pseudonym Gerard
d'Houville veröffentlicht die Gattin des Dichters Henri
de Regnin, die talentvolle Tocht« dts UlademilersI M. de Heredia. «inen Ehebruchroman, d« sich
,tVIn<:oi!8t»i!te- betitelt. — Im zweiten Februarheft
zeichnet Leon Seche eine Skizze der Schauspielerin
Iuliette Drouet, die jahrelang die Geliebte Victor
Hugos war. ,— „IIn pi-obleme d« I'Ki8toire
liitei-llire" nennt sich ein Artikel von Michel Breal,
der die homerischen Epen behandelt und sich scharf gegen
die deutsche Kritik aus der Mitte des vorigen Jahr»
Hunderts wendet.

— Edouard Chavanne steuert einen
Aufsatz zur Kenntnis des alten Confucius bei.
Die beiden Februarhejte der .Ilinerv»- bringen

einen längeren Essai von Charles Maurras über^'^ v e n > r

<le l'Intelli^enee". in dem eine Gegenrevolution
gegen alle herrschenden Ideen eröffnet wird. Ferner
eine Studie von Jacques Bainville üb« Emile Faguet,
in dessen Schaffen er ein Bild der Menschheit findet, in
ähnlicher Weise wie Faguct selbst ein anderes Bild der
Menschheit in dem Kritik« Pierre Bayle gefunden hatte.
In der faguetschen „Itevue I.»tiue° (25. Februar)

veröffentlicht Joseph Nedi«, der bekannte Erneu««
des „Tristan» und Isolde"»Romans, eine eingehende
Studie üb« das Problem des ,?»i-2l!oi« 8ur
I« Oomeäien«, das seit sechs Monaten die fr»n»
zösische Textkritik beschäftigt (vgl. Sp. 265). Bedi«
weist nach, daß Diderots Meisterwerk unmöglich von
Naigeon sein kann, wie dies Ernest Dupuy, nach einem
aufgefundenen Manuskripte, feststellen wollte. Trotz
fein« zahlreichen Korrekturen is

t das Manuskript ein»
fach eine Abschrift. Naigeon, der eine sehr leserliche
Handschrift hatte, kopierte eine erste Fassung des

^r»r»6oie". Als Diderot dann einig« Jahre spät«
eine zweite Fassung schrieb, begnügte sich Naigeon, die
Abweichungen und Ergänzungen in sein erstes Manu»
slript hineinzuloirigieren, was diesem das Aussehen
einer Autorenhandschrift gab. Somit is

t

dieses leiden»

schastlich umstrittene Problem hoffentlich gelöst.
Die»N«ii»!88l»u<:e I»tiue" beginnt ihr Februarheft

mit ein« längeren Studie des ehemaligen sozialistischen
Abgeordneten Rene Vibiani üb« die Unterrichts»
freiheit. — Von einem neuen Roman des Henri de
Regnier, „I^e« Keneontiei, <ie It. <leLleot" wird der erste
Teil abgedruckt. Andre Picard giebt eine Silhouette
unseies besten humoristischen Schriftstellers Tristan
Nernard, der kürzlich zum Ritt« der Ehrenlegion ge»
macht wurde.
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Von den Briefen des Dichters Jules Laforgue, die
,1/0 e>:i<!ont« (Februar) herausgicbt, is

t der vierte be»

sonders interessant, da er die Ankunft des Dichters bei
der Kaiserin Augusta im kaiserlichen Palais zu Coblenz
«Dezember 1881) schildert. Ueber Laforgue handelt auch
der Kopfartilel des .Ilvrour« 6« i'raoe«" (Februar).
Francis de Miomandre bezeichnet ihn darin als den
typischsten Vertreter der symbolistischen Bewegung in

Frankreich um die Mitte der Achtzigerjahre. — P. P.
Plön teilt einen bisher unveröffentlichten Text La
Fontaine« mit. Es handelt sich um das Vorwort zu
einer 1671 erschienenen Anthologie christlicher Gedichte.
— Die Enquete über den deutschen Einfluß auf Frank»
«ich wird abgeschlossen.
Im zweiten Februlllhefte der ,Iiouvell« lisvuL-

schildert Gilbert Stenger die Salons der Madame
de Stael zur Zeit des Konsulats. — Gustave Kahn
läßt sich über Edgard Qu in et vernehmen, dessen
hundertster Geburlstag dieser Tage offiziell gefeiert
wurde.

Michel Arnauld führtin » l.'^ rm i t » « «"(Februar) feine
Ztudienreihe über die ,8»z«»»e cle «Lue. tue" weiter.
Diesmal geht er auf Goethes Standpunlt der ..Gesell»
schaft" gegenüber ein. — In der »Nritiqu« int«?-
»»tinu»!«" behandelt Maicel Batillat eingehend die
Persönlichkeit des Paul «dam (15. Februar). — Die
,L«vu« Liblioio<»uoßi'»pi!lqu«" druckt einen
Aufsah von A, van Neuer und E. Sanfot'Orland ab,
der dem napolitanischen Erzähler des fünfzehnten Jahr»
lmnderts Mafucci« gewidmet is

t

(Februar). — „!<«
ltoiu»i! lln lorruir'' betitelt sich eine Studie von
Finnin Roz in der „Itevii« ülea«" (21. Februar).
Es wird dort gezeigt, daß die „Heimatlunst" zwischen
dem ,Iic>n»»l> eoQtemool-ain- und dem Roman »ä«
moeui-, llütiqile«- ewe eigentümliche Stellung einnimmt
und den Vorteil hat, hier nicht „Mode" zu sein.
Die Theaterkritik konnte diesen Monat ausruhen.

Nutzer einigen Schwanken und mehreren Neuaufnahmen
war es in den pariser Theatern recht still. Doch gab
das ,1ne»tr« ^ntolu«" zwei kleine Dramen, von
denen das eine, durch Louis Forest einer balzacschen
Novelle ,1.« Noion«! Ln»b«!-t« entnommen, haupt
sächlich als litttlllrisches Kurtofum genannt werden muh
(Ig. Februar).

/stunnarHeibergs mit einiger Spannung erwartetes
>p neues Volksstück „Nächstenliebe" (^Kuerlizdeä til
X»«»t«n-) hat bei seiner Erstaufführung am l9. Februar
nur einen bedingten Erfolg gehabt. Der Premiere war
eine kleine Cuulissenfensation vorausgegangen, die bei

dem größeren Publikum offenbar die Erwartung hervor»
gerufen hatte, daß der Autor diesmal mit besonders
piickclndenIndislretionen aus dem norwegischenResidenz»
leben aufwarten werde. Diese Hoffnung sollte nun
allerdings nicht in Erfüllung zehen. Das neue »Volks»
stück" enthält zwar gleich allen früheren Arbeiten des
kaustisch veranlagten Verfassers — es fei nur an die
bekannte Gesellschaftssatire „?c>lller2»<!et« (»Der Volks»

rat') erinnert — eine ganze Reihe von Anzüglichleiten,
zu deren Verständnis eine große literarische Lolallenntnis

beimZuschauer vorausgesetzt wird. Im ganzen genommen

is
t

der Ton des Stückes jedoch maßvoller als sonst. Das
Ttück verficht die These, daß alle Nächstenliebe, mag sie

sich ein religiöses oder ein ethisches Mäntelchen um»
hängen oder sich hinter dem durchsichtigen Schleier
modischer Sc.lonphilanthropie verbergen, im Grunde auf
bewußten oder unbewußten Selbstbetrug, auf persönliche
Eitelkeit oder egoistische Zwecke zurückzuführen fei.
Diese etwas anfechtbare These wird an vier Beispielen
erläutert. Zunächst an der Naivelät eines reichen und
zugleich »wahrhaft guten" Jünglings, der seinenMammon
mit vollen Händen ausstreut, lediglich von dem Bestreben

geleitet, die Weisungen der heiligen Schrift wörtlich zu
befolgen^ zweitens an einem würdigen Philisterpanr.
das den Beruf in sich fühlt, dem reichen Jüngling mit
Rat und Wohlwollen zur Seite zu stehen und sich für
diese besondere Form von Nächstenliebe an der Börse
ihres Schützlings schadlos hält. Der Dritt« im Bunde

is
t ein Vertreter der Kirche, der die Philanthropie unter

dem Gesichtswinkel der neueren, liberal»forlschrittlichen
Richtung betrachtet. Zwischen diesen drei Hauptparteien,
deren jede in ihr«r Art das äußerste Extrem ihres
jeweiligen Standpunktes vertritt, hält die Tochter des
biederen Ehepaares — nebenbei bemerkt: die bestgelungene
Figur des ganzen Stückes — die Mitte, die sich zwar
nicht als Nnhängerin der Philanthropie aufspielt, dafür
aber schließlich dem Prinzip der Nächstenliebe die einzig
zutreffende und nach des Autors Ansicht auch allein
aufrichtige Deutung giebt, indem si

e

sich in den Wohl»
thäler ihrer Eltern verliebt, nachdem sie ihm über das
Wesen der .echten", d

.

h
.

sittlich begründeten Nächsten»
liebe einen heilsamen Sermon gehalten hat, der den
irrenden Jüngling denn auch glücklich von seiner lost»
spieligen Liebhaberei kuriert.
Der Aufbau des Stückes is

t

ungewöhnlich fest —

fester sogar, als man es bei den vielfältigen Enlwickelungs»
Möglichkeiten, zu denen der Vorwurf ungtsucht hinführen
mußte, vielleicht hätte wünschen dürfen. Demgegenüber

läßt die künstlerische Dialogführung keinerlei Aus»
stellungen zu.
Ein merkwürdiger Zufall hat es übrigens gefügt,

daß in demfelben Augenblick, wo das heibergsche Stück
unter dem eisigen Stillschweigen des hauptstädtischen
Publikums dem Orkus überliefert wurde, eine andere,
fatirifch angelegte Neuheit ausländifcher Herkunft — des
Wieners Arthur Schnihler liebenswürbig'humoristifcher
Einakter »Litteratur" — mit ostentativen Beifalls»
lundgebungen aufgenommen wurde. Schnitzlers Name
war m Norwegen bisher fo gut wie unbekannt. Selbst
feine .Liebelei" kannte man kaum dem Namen nach.
Mit dem heibergschen Stücke verglichen, kam dem neu»
einstudierten Einakter allerdings der Umstand zu stalten,
daß dieser mit seinen zahlreichen Ausfällen auf das
männliche und weibliche Qu»si»Litleratentum unserer
Tage ein dem norwegischen Residenzpublilum — dank
der üppig florierenden Eafehauö'Kolerit und sonstigen
Noheme»Kunventilel — besonders vertrautes Thema
anschlug. —

Aus der Zeltschiiften«Litter»tur erwecken diesmal
ein paar beachtenswerte Artikel im „ürinß»j»a«
Interesse. Hjalmar Christenfen vertieft sich (XXI, 2) in
einer großzügig angelegten Studie in das Wesen von
Knut Hamsuns Dichtung „lluullsii Vsnät«, in deren
Wertschätzung er sich vorbehaltlos mit dem finischen
Literarhistoriker Hagelstam einverstanden erklärt, der das
hamsunsche Buch als die .weitaus bedeutendste Er»
fcheinung der letzten Jahre im nordischen Literatur»
walde" bezeichnet hatte. — Im gleichen Hefte findet
sich eine von Richard Erilsen verfaßte Abhandlung über
Immanuel Kant, in der der Verfasser die Gestalt des
Philosophen dem Verständnis des norwegischen Leser«
lreises näher zu rücken sucht.

— »vr<l° bietet in Heft 4

eine lungere Besprechung von Selma Lagerlüfs neuer
,Ierusalem"»Dichtung. Im Gegensatz zu der Mehrzahl
unter den nordischen Krittlern stellt sich der Verfasser
auf den Standpunkt, daß der zweite Teil des Romans
keinen unbedingten künstlerischen Fortschritt bedeute.
»Jerusalem II ist nicht so elnfach»schlicht in seiner Linien»
sührung, nicht so monumental wie der erste Teil,
Wir können nicht ganz den Eindruck verwischen, daß
die Verfasserin hier stärker idealisiert und das Ganze
der von ihr geschilderten Volksbewegung mit wohl»
wollende«,» Augen betrachtet hat, als es sich mit dem
Empfinden einer ,vorauss«tzungslos' verfahrenden Kritik
vereinbaren läßt."
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<^u der großen Anzahl litterarischer Magazine hat
<«^ sich seit Jahresanfang ein Unternehmen gesellt, das
eine Lücke auszufüllen verspricht; ich meine die Viertel«
jahrsschrift für vergleichende Litteraturforschung, die
unter der Leitung der Professoren Woodberry und
Spingarn von der Columbia»Universität und Fletcher
von Harvard ins Leben getreten ist. Der Inhalt is

t

sehr gediegen und der Ton nicht allzu akademisch; auf
fallend aber is

t

es. daß trotz der zahlreichen hervor»
ragenden Mitarbeiter aus verschiedenen europäischen
Ländern in der ersten Nummer das romanische Element
ganz ungebührlich vorherrscht. — In der Mitlwinter»
nummer des alle zwei Monate erscheinenden »Looll-
I,nver" berichtet Dr. James Taft Hatfield von der
NorthwesterN'Universität in Evanston über die eigen»
artige und wertvolle Sammlung seltener Originalaus
gaben deutscher Klassiker aus der Bücherei des Regierungs-
rats Dr. Schneider in Schleswig, in deren Besitz o!e
Anstalt vor sechs Jahren gelangte, — Die neue Monats
schrift .Itl« Ii«»<isr« fährt fort, sich in aufsteigender
Linie zu entwickeln. Die Februarnummer enthält u, a.
Beiträge über Georg Brandes, die keltische Re
naissance, Italien im Roman. Vor allem bemerkens
wert is

t

aber der Artikel über Maupassant von I.
Stewart Doubleday. Mit großem Scharfsinn führt der
Verfasser aus, weshalb Maupassant in England und
Amerika antichambrieren müsse, während andere Autoren
salonfähig seien. .Flaubert, Daudet und Tolstoi können
eingelassen werden, weil si

e

wissen, wann si
e

nicht
lachen dürfen : Rabelais und Swift mögen hineingehen,
denn si

e

lachen fouverün über alles, aber Maupassant-- nein, er darf nicht einmal Fieldings Platz auf der
Schwelle einnehmen.» An anderer Stelle protestiert
Doubleday gegen den Mißbrauch, der mit dem Worte
«dekadent' getrieben werde. Einen Vergleich zwischen
Zola und Maupassant ziehend, sagt er: «Zola drang
auf der breiten häßlichen Landstraße des Daseins vor»
wärts und sprach aus, was er sah. ohne jemand näher
ins Gespräch zu ziehen; Maupassant hingegen wählte
manchen anmutigen Nebenpfad und drang mit feiner
Sonde bis in die Tiefen der Wesen, die ihm zufällig
begegneten, oder vielmehr f« tief, wie er es wagte, ein
zudringen, denn er besah nicht Zolas Glauben. Zola
mar breiter und stacher, auch typischer, aber Maupassant
war der feinere Künstler. Zola wählte sich ein weites
Herzensgebiet, kultivierte es aber so wenig, daß manche
fruchtbare Strecke nur rudimentäres Leben zeugte. Mau»
Passant hingegen zwang in seinem kleinen psychologischen
Gärtchen selbst die steinigen Flecken, wohlgerundete

Früchte hervorzubringen.-
Der im scrlbnerschen Verlag erscheinende „Loolc-

Ku^or« hat Namen und Tendenz gewechselt; er heißt
jetzt „l'de I.»mp" und wird statt wie bisher vorwiegend
buchhändlerische, fortan rein künstlerische Zwecke ver
folgen. Die in Boston erscheinend« ^iter.»^ ^Vor!6«
wird in Zukunft von Bliß Carman redigiert werden,
dem begabten kanadischen Lyriker, der dem alten Organ
hoffentlich frisches Leben einflöhen wird.
Der Besuch des gräflichen Dichters Robert

Montesquiou-Fezenzac wird der Vorliebe des ge»
bildeten und begüterten Nmerikaneriums für französische
Sprache und Litteratur bedeutenden Vorschub leisten.
Er läßt in seinen geistreichen Causerieen Verlaine,
Leconte de Liste, Barbey d' Aurevilly, Madame Palmare,
Ernest Hello, Paul Helleu u. a. Revue passieren, die
Referenten der englischen Zeitungen aber machen
nebenbei eifrig Propaganda für des Vortragenden eigene
Werte. — In der Columbia-Universität giebt es wie in
jedem Winter verschiedene Nortragscyllen ; unter den
deutschen Vorlesungen von litterarischem Interesse er»
wähne ich .Nicolaus Lenau" von Udo Brachvogel,
.Richard Wagner als Dichter" von Dr. Baruch und

«Friedrich der Große" von Georg von Tlal. Den
Stimmen, die sich in der katholischen Presse des Landes
gegen die moderne Litteratur erheben, gesellte sich un»

längst Pater Joseph H
,

Mc Mahon in einem Vortrage,
in dem er zugab, daß die Kanzel an Einfluß vom
Roman überholt werde, und vor Zola, Hall Caine,
Marie Corelli, Swlnburne, Morris, Stephen Erane
und Mrs. Humphrey Ward warnte.
Mit seinem Roman .Gabriel Tolliver" hat Ivel

Chanlller Harris die Litteratur der Südstaaten um
ein wirkliches Kunstwerk bereichert. Das Buch hat
die Rekonstruktionsperiode zum Hintergrund, aber Harris
verschmäht die ausgetretenen Pfade einer konventionellen
Handlung und gefällt sich in scheinbar planlosen Ab
stechern und Ausflügen in einer beinahe an Jean
Paul erinnernden Manier. Er rückt dadurch seine Ge»
schöpfe in die mannigfaltigste Beleuchtung, und es sind

so liebenswürdige Wesen, Herren sowohl wie Diener,
Männer wie Frauen, daß si

e viel Licht vertragen können.
Das Buch is

t eine echte Kleinstadtidylle, die in eine
Reihe stimmungsvoller Slillleben zerfällt ; aber Harris
sinniges Gemüt und sonniger Humor, seine Kunst, die
Lolalfarbe und die Schatten der wirkungsvoll ange
deuteten historischen Begebenheiten zu verteilen, lassen
die Empfindung, dah der Gang, der Handlung sich ver
schleppe, nicht aufkommen.

Von dem vorzeitig verstorbenen Frank Norris
liegt nun der zweite Teil seiner Weizentrilogie in Buch
form vor, der chicagoer Nörsenioman »"las ?it-.
Schon die ersten Kapitel dieser Tragödie einer Börsen
spekulation überzeugen einen, daß Norris an seinem
Stoffe gewachsen und gereift ist. Vor allem verrät
das Buch ein schärferes Unterscheidungsvermögen zwischen
Wesentlichem und Nebensächlichem, als sein Vorläufer .lue
Ootopu»". Die Handlung wird durch leine romantischen
oder gar mystischen Episoden verzögert, sondern schreitet
rasch vorwärts. Es liegt etwas Fatalistisches in der
Unvermeidlichleit, mit der die Ereignisse zur Schluß»
latllstrophe drängen. Und während in dem Maelstrom
wahnsinniger Börsenspielwut Menschen mit fortgerissen,
verschlungen oder mit zerschundenen Gliedern ans Ufer
geworfen werden, ragt über allem „der Steinhaufe des
Nörsengebäudes, schwarz, monolithisch, auf seinen Grund
mauern lauernd wie eine Riesensphinx mit »linden
Aunen". Das Gebäude ist das Symbol der grausamen
Macht, die dem Leben ihr zu Füßen ihren Stempel
aufdrückt. Norris liebt solche Symbole; ging er aber
früher jugendlich verschwenderisch mit ihnen um, so er
reicht er jetzt durch deren sparsamere Anwendung um

so größere Wirkungen. Auch in der Zeichnung der
Menschen zeigt er eine sicherere Hand. Die Linien sind
straffer; die Physiognomiken prägnanter, besonders die
der Frauen, die in feinen früheren Werken nur ganz
schwache Umrisse zeigten. Seine Laura is

t eine inter
essante Gestalt. Selbst eine krustige Vollnatur, muß
ihr ein Mensch von Iadwins robustem, thatlrüftigem
Wesen imponieren. Ihr dramatischer Instinkt verlangt
nach Handlung, nach einem Leben der Aktualität. Die
jüngere Schwester in ihrer Naivetät und ihrem sittlichen
Ernst, die alte Tante, und die Chicagoerin, die die beiden
Provinzlerinnen bei ihrem Debüt in der westlichen
Metropole unter ihre Obhut nimmt, sind kaum minder
gelungen. Die Männer hingegen sind weniger gut
charakterisiert. Der Künstler Corthell is

t

mehr Typus
als Individualität; und selbst Iadwin hätte noch kräftiger
herausgearbeitet werden lönnen. Nichtdestoweniger is

t

die Willung des Ganzen eine außerordentliche.
In europäischen Zeitungen sah ich unlängst die

Nachricht, Eleonora Duses reiche amerikanische Ver»
ehrerinnen hätten ihr die Mittel zum Bau des von
d'Annunzio gelräumten Alvano-Theaters zur Verfügung
gestellt, und es wurden sogar die Namen der be
treffenden Gönnerlnnen genannt, darunter die Tochter
des Präsidenten Rooseoelt, Miß Anne T. Morgan u. a.
Das Gerücht tauchte allerdings auch hier vorübergehend
auf, und es wäre ja schließlich nichts Unmögliches, da j

a so

sehr viele Amerikaner dauernd w Italien wshnen und noch
mehr alljährlich zun: Besuch Hinreisen; aber die Künstlerin
hat kurz vor ihrer Abreise ein Dementi veröffentlicht.
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Der Erfolg der mittelalterlichen Moralität
^üvoi-?m»n« hat zur Folge gehabt, daß ein kleines,
von der Elite frequentiertes Theater, Mrs. Osborns
Plmihouse, verfuchsweise auch anderen archaistlfchen
Neigungen des Bühnengeschmacks Spielraum bietet.

Vorläufig begnügt
'
sich der Unternehmer mit der

Inszenierung von shalsperlschen Dramen mit allen Ne»
schränkungen und Eigentümlichleiten der Originalauf«
führungen, später sollen aber auch andere Werte aus
der frühen Periode des englischen Dramas über die
Bühne gehen. Es is

t zweifelhaft, ob sich diefe« Unter,

nehmen auf die Dauer bezahlt machen wird. Eine
sichere Zukunft lächelt hingegen dem Grand Theatre,
das unlängst im Ghetto eingeweiht wurde. Es soll
daselbst nur ,7iäc>i»u" gespielt »erden, und bei der
Einweihung, der der Mayor der Stadt beiwohnte, wehten
von der Fassade des Hauses das Sternenbanner und
die blauweiße Fahne der Iionisten. Auch das Festspiel,
das den Ghetto»Dramatiler Joseph Lateiner zum
Verfasser hat, is

t zionistischer Tendenz. — Eine dritte
Novität der Saison is

t das Klndertheater im Savoy,
wo zur Zeit »lös I^itti« kriooe«»" gegeben wird, eine
Dramatisierung der ,8»ra Os^e-, mit der Mrs.
Frcmces Hodgson Burnett seiner Zeit gehofft, ein Seiten»
stück zu ihrem »kleinen Lord" zu liefern. Unzweifelhaft
wird auch dieser nun bald seine Wiederauferftehung auf
der Bühne feiern, fowie Mrs. Burnetts dritte, reizende
Kinderschöpfung ,N<litb.»'» Vur^I^l-".
Es Hiebt der außergewöhnlichen Attraktionen noch

mehr. Wir haben thatsächlich eine vorzügliche Auf»
führung der „Gespenster" erlebt, und mit wenigen Aus«
nahmen hat sich die Kritik sehr verständig benommen.
Der Versuch is

t Mary Shaw zu verdanken, die schon
vor ein paar Jahren einmal Frau Nlvtng gespielt und
bei jeder Gelegenheit für Ibsen ein Lanze einlegt, —

Im Manhattan beschließt Mrs. Fiele demnächst eine
mehrmonlltliche Spieldauer von Heyses «Maria von
Magnat»", und im Vicloria»Theater steht die Premiere
von Tolstois .Auferstehung" bevor, in der Blanche
Walsh die Maslovll spielt.
Elybe Fitch, der unheimlich Fruchtbare, is

t

aus
den hiesigen Bühnen zur Zeit mit einem annehmbaren
Qriginalwerl „Ib.» <3irl ^itb tb« Vre«« L?«»« und mit
einer traurigen Verhunzung von Wildenbruchs
«Haubenlerche" vertreten.

— Die „^m«ri«»n ^«»clsw^
<,s Di-ninlltiL H,i-t»° brachte im vergangenen Monat ein
Lustsvlel von Ealderon, Bjornsons .Handschuh",
Nordaus .Recht auf Liebe" und einige Einakter von
Howells zur Aufführung. — Im Deutschen Theater
am Irving'Place nähert sich Ferdinand Bonns Gastspiel
seinem Ende. Für die letzte Woche stehen auf dem
Repertoire Shalsperes .Bezähmte Widerspenstige" und

.Richard IN.", Hartlebens .Abschied vom Regiment",
Sudermanns .Ehre", Brachvogels .Narciß", Freytags
Journalisten" und Bonns eigene dramatische Lelstungen
„Edles Blut" und „Der Pastorssohn". In nicht ge»
ringe Aufregung bat die Aussicht Heinrich Conrieds,
Direktor der Oper zu werden, die Freunde des Irving»
Place>Theaters versetzt. Allenthalben wird die Frage
laut, wer sein Amt würdig fortführen könnte, denn
daß Conried sich Verdienste um die deutfche Bühne er«
»orben hat, kann nicht geleugnet werden.

l3«rlin.
„Im Frühling". Ein «llt von Siabjorn Obst»
felder, — „Kai» und Abel". Drama in einem
Akt von Helge Rode. Deutsch von Ida Jacob»
Ander«. — „Traum eine« Herbslabends". Tra.
gische« Gedicht von Gabriele D'Nnnunziu. Deutsch
nun Linda »un Lützow (Moderne Nühne. Aufführung
im Nunten Theater, I5,Febru»r). — „Dornröschen".
Müichensplel in vier Alten »°n Mari Möller (Ner.
linei Theater, 19. Februar). — „Die Notbiücle"
<I>»p»»»«leUe). Lustspiel in drei Alten von Fred
Gi^sac und Francis de llroisset (Trianon.Theater,

17. Februar).

Als er nun hinausgegangen, Wo die letzten Häuser
<üV sind. Sieht er mit gemalten Wangen Ein verlorenes
schönes Kind ..." Die unsterblichen Goethezeilen
schwirren ungerufen dem durch die Sinne, der aus mil«
deren Himmelsstrichen Grotzberlins zum loletten Heim
des weiland Ueberbrettls, zum Bunten Theater draußen
im fernsten Osten reist. Ein vellorenes, schönes Kind!
Man sagt sich s mit Bedauern und mochte sich gern durch
Thaten eines Fröhlicheren belehren lassen. Der junge
Doktor Martin Zickel doltort vorläufig, unterstützt von
einem Erben des alten Verlagshauses Paetel, an dem
blühend schwindsüchtigen Kind herum. Wer weiß, was
das noch werden mag? Ob das intim gewollte

sezessionistische Haus sich als weitläufig genug erweisen
wird, bei volkstümlichen Preisen und nicht überfüllten
Räumen auszudauern ? Jedenfalls fehlt es Herrn Zickel
nicht an Mut. Die Thatsache schon beweist es, daß
er auf de« Nühne des Bunten Theaters auch noch
die bunten Experimente der .Moderne Bühne" in
Schwung setzt.
Sigbjörn Obstfelder, der im Sommer 1900 jung

verstorbene Norweger, hat Skizzen von zarter, schmäch»
tiger Lyrik, von einer engen, ein wenig wohlfeil, aber
recht elegant stilisierten Wehmütigkeit geschrieben Von
diesen Iugendgesplnnsten nicht das stärkste wurde seit»
samerweise in eine Art Dialogform gesältelt, und da der
Glaube, scheint's, nicht auszuroden ist, in direkten An»
reden Geschriebenes müsse schauzuspielen sein, so kam
das flaumige, schaumige, ungedammte Lttteratengespräch
„Im Frühling" merkwürdigerweise auf die bunten
Bretter. Was die beiden Personenphantome, Herr Winge
und Frau Ring Witwe, mit ihren unendlich gelängten,
müdplätfchernden, verplätschernden Monologen eigentlich
wollen oder follen, bleibt ein holdes Geheimnis. Was
die Leutchen treibt, is

t überllar. Aber wozu sie das
bischen Frühlingsgefühl zu Tode reden, wie namentlich
der Mann das rastlose Fließen sentimentaler Sprech»
gesangschwälle zu überleben vermag, das is

t

nicht zu
verstehen. Fürchterliche Perspektive, die Ehe zwischen
den zwei Bronnen uferlos beredter Gefühlchen! Das
Aeuherfte mark» und beinloser Naturverleugnung ward
hier erreicht.
War daraus doch wenigstens eine Art ursprünglich

dichterischen Wollens hervorzuspüren, so fehlt der knall»

roten Plattheit des Herrn Helge Rode jeder Hauch felbst
des dürftigsten Trleblebenö. Diese blödgrinsende Ver»
bllllhornung der unausschüpflichen Fabel .Kain und
Abel" is

t keiner Kritik wert. — Kinderleicht muhte es

D'Annunzio sein, dem einsamen Dekorateur, von
solchen Hintergründen sich farbenprächtig abzuheben.
Was sein .Herbstabend»Traum" an Handlung umfängt,

is
t

vielleicht der thörichteste Hokuspokus, der je auf den
Bühnen der Bleichgesichter Ereignis ward. Doch was
dies .tragische Gedicht" an Verschwenderprunl über»

hitzter Leidenschaft faßt, an tollem Wühlen in der
gleißenden Redeschönhett des romanischen Sprachschatzes,
das können wir, selbst in dem matteren Umguß einer

redlichen Uebersetzerin, nur staunend genießen als einen
ganz fremdartigen zwar, doch unerhört reich gezierten Kult.



»51 852«Lcho der Vühnen: Frankfurt a. M.

Der Personenzeltel verrät beinahe die Reflex-Hand»
lung, die dies lebende Bild drama»ähnlich scheinen läßt:
Die Dogaressa»Witwe Grandinega, die Kammerfrau, die
Zauberin aus Slavonien und neben Kundfchafterinn««
— ein seltsames Ensemble, offenbar für den Bedarf
einer Soloszene, eines Mono',Psychot>ram»s" zusammen
gestellt. Die Dogaressa liebt wütend einen Ungetreuen.
Sie erlauft die slavonische Hexe, daß si

e

die Neben»

buhlerin aus der Entfernung totzaubere. Während
daran hantiert wird, trifft Kunde auf Kunde ein: wie
der Geliebte ganz und gar der Buhlerin verfallen sei,
wie sie dahin fahren in Festesräuschen auf den Wassern
der Nrenta, wie die Schamlose ihre enthüllte Schönheit
den Blicken aller Männer rings auf den Schiffen preis»
giebt. Mit verbissener Schmerzeswollust saugt die Ver»
lnssene jeden Neuigleilstropfen ein. Und mit ihr, nur
ohne Verbissenheit, genießt der Hörer das Gedicht, das
die Mädchen so zusammentragen. Es is

t

gewißlich Kunst
darin, solchen Traum zu projizieren, uns gar zu zwingen,
daß wir die Erregung aus dem Höhepunkt mitfühlen
müssen, der in nichts anderem besteht, als daß die ver»
langte Locke vom Haupt der jungen Zauberin dem alten
Zauberweib gebracht wird. Das Rachewert gelingt;
Einzelheiten waren in dem lortizsim«, or«»<:eiiäo des
Schluß »Ensemble »Schreiens nicht zu erfassen. Das
lebende Lied — so könnte der Titel lauten — ward da
übern Haufen geschrieen.
Der Wunsch eines so temperamentvollen Prunk»

meisterö, seine Farben» und Klang'Trüume auch auf der
Bühne verlSipert zu sehen, is

t

wohl zu begreifen. Nur
haben dieseOrgien mit dem Geist des Dramas nichts mehr
zu schaffen. Bon dem .Gesamtlunstwerl" wird man so

viel große Gattungen unterscheiden müssen, als Künste
da sind. In jeder Art Gesamtlunstwerl wird einer
Kunst eigenstes Wesen unbedingt und klar die Herrschaft
üben müssen, während die anderen, so viele ihrer gerufen
wurden, zu dienen haben. <Ist nicht auch bei Wagners
Kunstwerk die Musik denn doch die Herrscherin geblieben
— wiewohl Musik und Poesie sich noch am ehesten ver»
schwistern?) Was das hier soll? D'Annunzio geht auch
im »Traum eines Herbstabends" aufs Gesamtlunstwerl
aus. Seine Sprache — das hat Alberto, von Putlammer
einmal gut ausgesprochen — seine Sprache soll ihm zum
Gesamtlunstwerl werden,- dahinein hext er Lyril und
Malerei, Musik und Architektur. In dieser Sprache
aber müßte das Leben nicht erstickt werden, und im

ernsten Drama, dem wiederum die Sprache Dienerin
ist, darf nur die tragische Idee das (heimliche) Ecevter
führen. Alle Vermischung und Durchelnandermengung
von Kunstgattungen — oder gar von Können und Kennen,
von Gestaltung und Belebung — führt zur Stlllostglelt.
Und die wieder als den eigentlichen Todfeind der

Kunst zu erkennen, is
t

heute vielleicht das wichtigste.
Denn durch Grcnzstein»Versetzung, durch Stilverwischung
verblüffen all die Eharlatane, denen die Gründung von

sensationellen Kunstmoden alückt.

Bon der Aufführung is
t ein Wort zu sagen, da es

GlUndsählichemgilt.WcrD'AnnunziosSzenendichtungen
bei uns verlebendigen will — und warum sollten wir
den intensivsten Formbeschwöier des Südens nicht kennen
lernen? — , der muß sich vor allem darüber klar sein,
daß D'Annunzios Reiz und Wert in seiner Sprache zu
suchen ist. Ein Sprachkundiger genügt hier nicht sür
die Ucbertragung- da müßte ein Sprachlünsller heran.
Und ebenso mühte die Darstellung dann zu allermeist
ein Schwelgen in der Sprache Schönheit, ein Sich-
Wiegcn im Wohlklang sein. In dieser Richtung war
von der Regie fast nichts gethan. Die starte, herbe,

innerliche- Persönlichkeit der Bertens ersetzte indessen
vieles. . .

Einen dramatischen Dekorateur besitzen auch wir in

Herrn Marx Möller, aber seine Dcloration is
t

weit

äußerlicherer Art. Er verzichtet nicht aus konventionelle
Tyealerwiilungen, wie man es dem Signor D'Annunzio
nachrühmen muß, er sucht si

e

vielmehr mit Eifer. Die
jüngste Verarbeitung des Dornröschens, die wir diesem

Mäichenlieferanten „verdanken", aber nicht danken, is
t

schlechthin ein Kuriosum. Auch die allerjüngste, die
Herrn Humperdinck zur Last sällt, scheint j» bitterbös
zu sein. Aber der Musik« hat immerhin mildernde

Umstände für sich; er wird den Gefühlsgehalt, der dem
Dichterischen verdorben wurde, wenigstens zum Teil im
Musikalischen wieder hereinbringen. Marx Möller do.»
gegen trägt sein Libretto unbegreiflicher Weise unvertont
auf die Bühne. Das Kuriose dabei ist, daß er ein lieb»
liches idyllisches Märchenmotiv für die Bühne gewinnen
wollte, indem er ihm all seine eigentümlichen Reize kurz
und klein schlug und das Krüppelchen unter einem Berg
von schwerfälligen Maschinen begrub. Selbst eine ein»
gestandene Oper braucht so stillos barbarisch nicht zu
verfahren. Man denke, um Dornröschen zu verdrama»
tisieren, weiden Rivalität von Christentum und Heiden»
tum, Fürslenschmerzen, Kreuzzüge, brünstiger Marien-
glaube und noch ein Haufen anderer Dinge mobil
gemacht ! Kein Versuch, da das weite Feld germanischer
Sllgenpoesie doch einmal berührt wurde, hier zu schürfen.
Im Gegenieil, das Dornröschen wird dem politischen
Zug der Zeit gemäß mit Haut und Haar dem Katholi
zismus überliefert. Für katholische Gesellenvereine sei
dies Märchenstück bestens empfohlen. Sprachliche Reiz»
hat dieser Zierdichter allerdings nicht zu verschwenden,
dafür aber sind seine Iieh»Bonbon»Reimverse von über»
triebenem Schwung und unklarem Tiessinn garantiert rein.

» «

Wieder einmal die überlegene Technik der Franzosen
zu bewundern, deren Anerkennung zum eisernen Inventar
der deutschen Durchschnittslritik gehört, begab ich mich
ins Trlllnonthelltei, das nach O. I. Bierbaums flüchtigem
Brettl'Traum als ganz schlichtes Lustspieltheater zu ge»
deihen scheint. Man gab das neue, erfolgreiche Spiel
^Die Notbrücke". Von den beiden Autoren, Fred
Grssac und Francis de Croisset, is

t der erste eine
Dame. Einen besonderen Fortschritt konnte ich in dies«
Neuerung nicht entdecken. Und, schlimmer, die Ueb«»
legenheit der französischen Technik überhaupt zu entdecken,

gelang mir noch immer nicht. Ich fand nur eine un»
bestreitbare Superiorität der geschlechtlichen Frechheit
und eine bei uns noch nicht allgemein eingeführte chnische
Wurschtigkeit allen psychologischen und künstlerischen
Fragen gegenüber. Von vielen der zehntausend pariser
Ehebruchs-Schwänle, die alle über denselben Leisten ge»
hauen sind, unterscheidet sich dieser vielleicht durch eine

stellenweise auftauchende Fähigkeit zu logischem Gespräch.
Typisch indessen is

t

die infame Formal-Sittlichleit, mit
der hi« eine Scheln-Ghelichkeit, die ärgste Frivolität, als
entwaffnende Voraussetzung hingestellt wird.
Das Publikum jubelte, als das Pärchen unzwei»

deutlg im Schlafzimmer verschwand und bewunderte in
der Pause das geschickte Arrangement eines kleinen
Soupers. Das Können der Schauspielerinnen war
dabei jenseits aller Kritik, Doch trugen si

e

sehr lost»
spielige Kleider. Aus alledem lerne der angehende deutsche
Dramatiker, was wahre Ueberlegenheit heißt ... O. I.
Bierbaum aber hätte sich's wahrlich leichter machen
lönnen,

fs»nksust it. lll.
„Venus Anadyumene." Moderne« Tiama in

A Alte» von Nudulf Piesdei (Schauspielhaus).
>N>as Drama .Venus Anadyomene" von Rudolf
>l»V Presber gelangte am 17. Februar im Schauspiel»
Hause zur Erstaufführung und hat das Publikum stark
gefesselt. Der erste Alt, In dem der Verfasser die trüben
Verhältnisse und Stimmungen, unter denen der Held
leidet, wirksam darzustellen weih,hat ammeisten interessiert.
Der zweite All is

t

theatralisch effektvoll, ab« in ganz
anderem Stil gehalten, als der erste, während d« dritte,
zuweilen an ibsensche Art anklingend, darunter litt, daß
eine Geistererscheinung, die wir uns allerdings als Aus»
geburt der wirren Phantasie des Helden zu erklären
haben, leibhastig auf die Bühne gestellt wird, was ganz
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aus dem Rahmen der sonst streng realistischen Dar
stellung herausfällt.
Das Stück is

t die Tragödie eines Künstlerlebens oder,
wenn man will, die des Mannes ohne Willenstärle. Her»
mann Herwig is

t ein Maler von großem Talent, der aber in
seiner Schaffenskraft durch die traurigen Verhältnisse ge»
lähmt wird, in denen er lebt. Auch macht er schon von
Anfang an einen aufgeregten neurasthenischen Eindruck.
Einmal hilft ihm die Neue Kameradin, die schone, tapfere
Else.diemitlhmund der trübseligen, immer nn dieeinstigen
besseren Tage denkenden Mutter auf den» gleichen Flur
wohnt, dazu, das; er das Selbstvertrauen und die Kraft
wiedergewinnt. Sie stand ihm Modell zu seinem Bilde der
Venus Anadvoment, das ein Meisterwerk geworden is

t

und das er vor aller Augen verbirgt. In einem Augen»
blick, der ihm den Druck und die Demütigung der
Armut besonders fühlbar macht, erliegt er der an ihn
herantretenden Versuchung und entschließt sich, um
die Tochter des reichen Konsuls Hagemann zu
werben, obgleich er für das anmutvolle Mädchen eine
Neigung nicht empfindet, und obgleich sie zu unheil»
barer Krankheit verurteilt ist. Else, die mit treuer Liebe
an ihm hing, wird dadurch in ihrem Innersten ge»
troffen. Der zweite Alt, etwa dreiviertel Iah« später,
fühit uns nach Davos, wo Herwigs junge Frau ihren,
Schicksal entgegengeht. Sie is

t

als schwer Leidende
angekommen und belommt als Pflegerin — Else,
die bei Herwigs Verlobung die Heimat verlassen hat.
Die beiden Frauen kennen einander nicht, aber Hilde»
aard is

t

tife»süchtig auf die Vergangenheit des Galten,
sie hat das unbestimmte Gefühl, daß man ihr etwas
verheimlicht, und da Herwig, von München kommend,
wo sein Bild .Venus Anatwomene" durch die goldene
Medaille ausgezeichnet worden, ihr eine Nachbildung
davon bringt, erkennt sie die Aehnlichleit zwischen
Original und Gemälde. Sie sieht, wie Herwig beim An»
blick Elses zurückschrickt, und mit einem Auffchrei stürzt
sie als Sterbende nieder. Diesen Augenblick kann Herwig
nicht mehr vergessen, er schwebt ihm beständig vor, und

so oft er später den Mut fassen will, Else, neben der er
in der Heimat wieder lebt, ans Herz zu reihen, immer
tritt ihm das Bild der toten Gattin in den Weg. Der
Wahnsinn bemächtigt sich seiner, und auf die Vision
losstürzend, fällt er vom Ballon herab.
Der Kardinalfehler des Stücks liegt darin, daß

eine Schuld des Helden, die so zerstörende Wirkung auf
sein Gemüt begreiflich machen könnte, eigentlich nicht
besteht. Er hat Hildegard wohl ohne Liebe geheiratet,
aber er hat sich leiner Sünde gegen sie anzuklagen. Auch
daß der Anblick Elses den Tod seiner Gattin beschleunigte,
kann weder für ihn, noch für Else als eine Schuld be»
t, achtet werden. Hildegards Schicksal war nach der
Aussagt des Arztes besiegelt, und es hat sich durch die
Wirkung jenes unglücklichen Zufalls nur ein paar Tage
früher vollzogen. Die Szenenfühlung is

t bis auf
Kleinigkeiten geschickt. Neben den Hcmplfiguren sind
besonders die Mutter Herwigs und der Bruder Hilde»
gords Gestalten von individuellen! Gepräge.

>««.. Am 8
.

Februar wurde ini Stadttheater
Arnold Otts Napoleonsdlchtung „St. Helena" unter
großem Beifall zum ersten Male aufgeführt. Das
Tlück behandelt — wie die „Pasler Nachrichten" schreiben
— „den Ausgang des merkwürdigen Heldenschicksals, die
traurigen Tage von St. Helena, und zwar, was die
Vorgänge betrifft, mit fast altenmähiger Genauigkeit.
Die Memoiren der Getreuen des entthronten Kaisers,
Gourgaud und Las Cafes, und die Forfchungen Lord
Nofeberys über die ignoble Behandlung, die feine Lands»
leute dem wehrlosen Feind haben angedeihen lassen,
waren seine Fundgruben. Das dramatische Gebilde, das
er sich aus diesen Elementen zusammengefügt hat, ist,
wie man es bei Ott gewohnt ist, bald von einer naiven
U,ibeholfenheil, bald von einer ebenso naiven gewaltigen
Wirkungskraft. Wie wenig scheint der Dichter die Bühne

zu lennen, der in den ersten Allen in allen Variationen
den Zuschauer mit den Gourgaudszenen ermüdet, der
den zweiten und dritten Akt mit der gleichen Pappen»
heimerszene abschließen läßt, wie wenn es sich um ein
Festspiel handelte, wo mit Gewalt jeder Alt in ein
Tableau ausgehen muh. Auch der ganze letzte Alt is

t

eigentlich nicht mehr als ein Festspieltableau. Und dann
aus der anderen Seite wieber: wie sicher weiß der Ver»
fnsser den Zuschauer zu packen, z. B. in den brillanten
Szenen zwischen dem Kaiser und Hudson Lowe, in den
lieblichen Kinderszenen, in der großen Auseinander
setzung mit Gourgaud und tn der burleslen Einlage,
wo der Arzt Antommarchi die Folgen der höllischen
Lnttwergen zu spüren bekommt, mit denen er dem
Kaiser das angebliche Simulieren verleiden wollte . . .
Otts Napoleon is

t

ein großer und guter Mensch, Er
läßt ihn völlig frei sein von Sentimentalität und von
normaler menschlicher Vedenllichleit in der Wahl der
Mittel. Alles Kleinliche im Guten wie im Bösen hält
er von ihm fern. Aber in den großen Zügen stellt er
ihn dar als Helden, der der Liebe so gut wert ist, wie
der staunenden Bewunderung."

Im Stadttheater zu Coblenz erlebte nm! 3. Februar
ein Einalter.Eyllus „Opfer" („Julia". „Der Courier",
„Ein Ehrenmann") von Wilhelm Nigge seine Ur»
aufführung.

Geben und Nehmen, Schaufpiel in fünf Auf»
zügen von Martin Langen, erzielte bei seiner Ur»
aufführung am Stadttheater in Ulm einen starken
Erfolg. — Wil kommen auf das Stück, das bereits in
bei Buchausgabe vorliegt (München, Albert Langen»,
noch zurück.

^ — »W« Unlelgen ^^^ )

P»»an« und <U«v«lltn.
vtl »l«» r»K»5. Eine Geschichte in der Dämmerung
von Wilhelm Hnlzamer. Leipzig 1903, Hermann
Seemann Nachf. 249 S. M. 2,50.
„Ueberall is

t das Leben — und auch das Geringste

is
t dem Leben unverloren." Dieser schlichte Satz seines
„armen Lukas" is

t ein gut Stück von Holzamers
schöpferischer Eigenart. In seinen drei Büchern „Im
Dorf und Draußen", „Peter Nockler" und diesem neuen
Buche hat sich langsam eine einheitliche Formel für sein
Werl entwickelt, die ihn zwar nicht ganz in ihren Zirkel
schließt, aber doch eine vorspringende Linie seiner
Schöpfung verdeutlicht. Nicht aus der Fülle einen
Teil zu geben, sondern in lleinen Welten den ver
borgenen Sinn des großen Lebens zu entdecken, scheint
mir sein Bemühen. In seinen Gestalten is

t

das Leben
und nicht um sie. Darum braucht Holzamer leine
komplizierten Geschehnisse und kultivierten Persönlichleiten,
deren Entgegentreiben Lebenskräfte sich bethätigen läßt,
sondein el spült dei velboigenen Dynamik der Gefühle
nach, die in den Primitiven willen. Und auf dieser
Suche nach schlichten, gütigen Menschen, die willig dem
Schicksal dienen, is

t er unbewußt in die Heimatlunst
geraten: aus eigenen engen Kreisen hat er sich die
große Welt erschaffen, in die er emporgewachsen. Ein
paar dieser Gestalten weiden uns, wie ich meine, bleiben:
bei Schneider Peter Nockler, diese in milden Falben
umrissene wurzelechte, lreudeulschc Gestalt seines Romans,
der Lehrer Klafft sein» Novelle und nun auch bei „arme
Lulas".
Dem prächtigen „Peter Nockler" möchte ich das

Buch zwar nickt an die Seite setzen: es is
t

nicht mehl so

oliginell in der Pelsönlichleit, so wuchtig im Konfiilt
und doch witdci dein Petel Nockler mit seiner alt»
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ruistischen Ethik zu nahe. Aber es lies! sich so verträumt,
so versponnen, als ob man Musil genieße, ein sanftes
Adagio oder ein leises Lied einer feinen Frauenstimme.
„Der arm« Lukas" — dieser wehmütige Titelrhythmus
geht durch das ganze Buch. Und doch ist's eigentlich
gar nicht traurig. Ein schweres Schicksal lastet auf dem
armen Lukas: wahrend er in die Fremde gegangen ist,
um Künstler zu werden, während er sich mühte, das
Glück zu zwingen, hat sein Vater ihm die Geliebte ge»
nommen. Und er bleibt ein Einsamer sein Leben lang.
Aber es is

t

leine häßliche Gewalt in diesem Schmerz,
er wird Güte und weise Resignation ohne Grollen und

Zürnen. „Ich bin halt auf dem Wege abgestiichen
worden, ich bin nicht in die rechte Furche gefallen" —

sagt der arme Lukas als letztes Wort ; man steht : einer,
der das laute Leben hinter sich hat und nur noch der
stillen Güte lebt, die wundersam leuchtet durch dieses

Buch der süßen Dämmerungsgewalt.
ll«».

?ll««««lM. Roman von Adele Gerhard. Berlin,
Gebr. Paetel. 223 S.
In der Schriftstellerin Magdalene Witt versucht die

Verfasserin eine ftolze, selbstherrliche Frauennatur zu
schildern, die sich aus den Schranken der herrschenden
Konvention heraus nach Wahrheit und Freiheit sehnt.
Sie, die über sich selbst hinaus strebt, giebt sich auf
plötzliche, ziemlich unmotivierte Weise einem schLnen,
kraftvollen Herrenmenschen hin und wendet sich dann
von ihm, obwohl sie sich Mutter fühlt, da ihr ein
Eharalterzug dieses durchaus achtenswerten Mannes,
der sie aufrichtig liebt und ihrem Bunde die gesetzliche
Weihe von allem Anfang geben wollte, nicht gefüllt. Mit
etwas unklarer Schwärmerei für die erhabenen elcmen»
taren Mächte des Lebens verherrlicht sie die freie Liebe
und krönt sich mit dem Glorienfchein der Mutterschaft,
die ihr alleiniges Anrecht auf den Besitz des in Liebe
empfangenen Kindes beanfprucht und erhobenen Hauptes
der heuchlerischen Sitte Trotz bietet. Der Tod ihres
Lieblings bricht endlich ihre selbstherrliche Lebenssicherheit
und, weich und schutzbedüiflig geworden, heiratet si

e

den
Arzt, der ihr Kino zuletzt behandelte.
Sollen wir dies sreiwllllg geschaffene Lebensschicksnl

als ein großes Schicksal hinnehmen, als naturnolwendine
Folge eines starken, reich und tief angelegten Frauen»
charatters, der über das Enge und Kleine übermächtig
hinausdrängt und sich edlere, freiere Dascinsformen zu
erringen sucht? Nur dann wäre die Handlungsweise
Magdalene Witts ethisch zu rechtfertigen. Obgleich die
Verfasserin, der wohl auch bestimmte Typen der Schrift«
stellerwelt vorschwebten, dies beabsichtigt haben mag, is

t

ihr die Zeichnung ihrer Heldin in solchem Sinne
schwerlich gelungen. Es steckt zuviel hypermoderne Ier»
fahrenheit in dieser Magdalene. sie wirft viel zu viel
mit hochtrabenden Worten um sich, deren Prägung schon
etwas abgegriffen ist, als daß wir sie als einen jener
starken, einheitlichen Charaktere empfinden könnten, denen
man ihre kühne Abweichung von der sittlichen Norm
als Größe auslegt. Wir können nicht umhin, al« Motiv
ihres Handelns zunächst die Sinnlichkeit und später
einen ganz unberechtigten Starrsinn zu erkennen. Je
weiter das Buch seinem Ende zugeht, sinkt die hoch»
pathetische Magdalene zu einer Dutzendfrau herab und
begnügt sich schließlich mit dem Nlltagsschicksal des
Weibes. Es kommt keine rechte Teilnahme für si

e

auf:
in ganz anderer Weife wußte Grant Allen, der das
Problem der freien Liebe in „Ids >vom»n «I,o 6!<i"
zun» Vorwurf nahm, für feine Heldin, die das Opfer
der lleberzeugungstreue für ihr in unseren Tagen noch
durchaus anfechtbares Prinzip wurde, zu interessieren.

Vesltgl«' lttl». Roman von Hanns von Zobeltitz,
Berlin l902,Herm°nnCostenoble. 275S. M.3,— (4.-).
Die Naugeschichte eines großen Alpenbahntunnels !

Der Verfasser hat sich in die technlfche Seite feiner Auf»
gäbe mit erstaunlichem Fleiß vertieft, und es is

t ihn,

gelungen, ein höchst anschauliches Bild von den uner»
hörten Mühen, Schwierigleiten und Gefahren eines
solchen Unternehmens zu entwerfen. In dieses mit
Geschick gewühlte und lehrreiche Milieu wird nun aller»
dings eine Geschichte von recht fragwürdiger Originalität
hineingestellt. Lintal, der berühmte Oberletter des
Bllhnbaus, fällt feinen» Beruf zum Opfer. Seine Tochter
Madeleine verfolgt den glücklicheren Nachfolger ihres
Vaters, den deutschen Oberingenieur Bruno Matthiesen,
mit ihrem fanatischen Haß, unter dessen Decke der Funke
heimlicher Liebe glimmt. Aber wie der Willensstärke
als Sieger im Kampfe mit den fpröden Felsenmafsen
hervorgeht, fo bezwingt er fchliehlich auch das steinerne
Mädchenherz. Der Gegensatz zwischen dem alten und
deni jungen Baulünstler liegt seit Ibsens .Baumelst«
Solneß" gewissermaßen in der Luft. Der Autor hat
diesmal dem Motiv durch die Pietätvolle Haltung des
Jüngeren eine idcaleWendung gegeben. DieserMatthiesen

is
t in seiner Mischung von Thatlraft und Genialität,

Edelmut und Stolz das Urbild eines Mannes, wie ihn
die Frauen anbeten: ein germanisierter Philipp Derblau.
Die Parallele mit Ohnets Hüttenbesiher liegt auch sonst
nahe genug: unter veränderten äußeren Umstanden is

t

der Konflikt und die Gruppierung der Hauptpersonen
in beiden Romanen so ziemlich dieselbe. Auch die Neben
buhlerin, die den höheren Zweck hat, durch Eifersucht
der Heldin ihre Liebe zum Nemußisein zu bringen, fehlt
bei Zobeltitz nicht; Madeleines pariser Freundin, die
Gräfin Odile, is

t übrigen« recht hübsch gezeichnet.
Das Ganze is

t

ohne Frage eine virtuose Leistung:
aufregend, spannend vom Anfang bis zum Ende, und
wer an einen Roman leine höheren Anforderungen stelle
wird ein vaarStunden angenehme Unterhaltung finden.—
Eine neue und nicht eben feine buchhändlerische

Sitte is
t es, daß der für die Rezensionsexemplare be-

stimmte .Waschzettel', statt in Form eines losen Blattes,
auf der ersten Seite des Buches selbst vor dem Titel
blatt abgedruckt ist.

Vit Mzlckt«ps!«»ll!«. Roman von Ernst Eckstein.
Dresden. Enrl Reißner. 1901. gl. 8«. l96 S.
Dieses Nachlahwerl is
t ein harmloses Buch, das

heranwachsende junge Damen mit Spannung und
Interesse lesen werden. Jedem tieferen Konflikt freilich
wird forgfam aus dem Wege gegangen. Ein über»
spanntes Mägdelein, ein schöner Mann, der zugleich
Schriftsteller und als solcher die Berechtigung zu
allerhand Marotten zu haben wähnt. Liebe auf den
ersten Blick, dann nach der Sturmflut der Liebe in
der Verlobungs» und Honigmondzeit das tägliche
Leben mit seinen Ernüchterungen und zeitweiliger Ge»
fühlsebbe. Aber der Schriftsteller braucht Anregung,
Begeisterung für sein Schaffen und findet beides in
Gestalt zweier amüfanter und hübscher, junger Frauen.
Seine Gattin, der für diese Erfordernisse einer lompli»
zielten Dichterstele das nötige Phlegma und Verständnis
mangelt, glaubt an erotische Regungen und Untreue
des sensitiven Felix und stürzt sich in den See. Recht»
zeitige Rettung durch den Mann, der dann selbst er»
lrcmlt, beiderseitige Genesung, Schluß. — Ich hatze den
Inhalt kurz skizziert, sonst wäre wirklich über, .Die
Märchen Prinzessin' nichts zu sagen. Wer die Anforde
rungen der meisten Familienblätter kennt, wird in dem
Roman mehr eine Konzession an diese, als ein typisches
Werl des wohl immer noch beliebten Erzählers sehen.

3» «lts W»«l»»dl«. Roman von
Leipzig. Robert Friese. 20? S. M.
Der Roman sichert sich Beachtung durch eine halt»

bare Kette fesselnder Ereignisse im Leben eines jungen
Lehrers. Den Einschlag bildet das (meist harnionisch
verwebt») Thun einer ganzen Gallerte kleinbürgerlicher
Leute Schlesiens. Die Komposition im ganzen spricht
sür den Verfasser, denn so viele Fäden er auch aufnimmt:
ei weiß sein Gebilde geschickt der Vollendung entgegen«

Fedor Summer.
M. 2.— (2.75).
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zuführen. So sehen wii den Helden der Geschichte am
Ende nicht um eine, sondern um die Lebenserfahrung
reicher vor uns stehen; er is

t

durch eine von Haß und
Liebe, Anfechtung und Berechnung dramatisch bewegte

Zeit gegangen. Das Buch nimmt also zwar, auch durch
gute Beobachtung von Land und Leuten, für den Ver»
fasser ein; doch bedauerlich is

t die mitunter unbeholfene
Ausdrucksweise. Die is

t
manchmal gar so unangemessen

und hölzern, daß man von dem Roman, trotz der an
ziehenden Seiten, doch nicht als von dem Weile
eines Dichters zu sprechen vermag. So viel hübsch ver»
wertete Lcbenswahrheit in dem Buche steckt, so sehr fehlt
ihm der äußere Schliff in Wort und Satz, so über»
flüssig auch sind die unverblümten belehrenden Zwischen»
rufe des Verfassers. Bloßes Unvermögen, künstlerisch
auch im Ausdruck zu sein, liegt schwerlich überall vor.
Da hätte sich Fedor Sommer die Mühe nicht verdrießen
lassen dürfen, sein Gewebe, ehe er es der Oesfentlichleit
zeigte, einer fleißigen Appretur zu unterwerfen.

M«.«sl«»tN. Schumannschen Melodieen nachgedichtet.
Novellen von M. von Radleisbera - Radnicki.
Köln a. Rh., I. P. Nachem. 328 S. M. 3,- (4.50).
Inwieweit diese zweifellos weiblicher Feder ent»

stammenden Novellen den schumannschen Klavierstücken,
den reizenden „Kinderszenen", entsprechen, darauf lomml
es hier laum an. Dort subjektiver Empfindungsgehalt.
hier subjektiv empfundene kleine Erzählungen, die sich
in ihren Überschriften den schumannschen Stücken genau
anschließen. Die Verfasserin zeigt viel Phantasie, hier
und da auch lyrische Veranlagung, die sich indessen selten
über das Konventionelle erhebt. Die meist kurzen Er»
zählungen lesen sich angenehm; nur mitunter stören
dilrttantenhafte Zuthaten, mit denen die Verfasserin
weder sich, noch uns, noch — Robert Schumann einen
Gefallen erweist,

Schlotte k«zl,I«»»en. Von Lazn ss. Laz°reoi<'. Ans
dem Serbischen übersetzt von N o i i o a r S ch a i ^ .D i d o»
linlo. Dresden, E. Piersons Verlag. 1902.
Lazarev!6, der Begründer der neueren serbischen

Litteratur, wie ihn der Ueberseher mit Recht nennt, wird
hier nicht zum erstenmal ins Deutsche übersetzt. Man
tonnte schon vorher in verschiedenen Zeitungen und
Zeltschriften manche seiner schönen Erzählungen lesen,
aber man bekam leinen Gesamteindruck seines Talentes,
und in breiteren Kreisen des deutschen lesenden Publikums
mar er Wohl kaum bekannt. Das vorliegende Buch
füllt nun diese Lücke aus und macht die deutschen Leser
mit einem der besten serbischen Schriftsteller bekannt.
Ein tiefer Kenner des serbischen Dorflebens, hat

Lazarevi6 seine außerordentlich feinen Eindrücke so ver
wertet, daß man das ganze Kulturleben seiner Zeit in ein
fachen, aber kraftvollen Zügen vor Augen hat. Des
Dichters Schilderungen und Charakteristiken befitzen bei
aller Knappheit eine große plastische Anschaulichkeit, und
die feine, eigenartige Erzählungsweise packt und fesselt.
Es is

t

geradezu bewunderungswürdig, welch einen Reiz
Lazllieviä den einfachsten, alltäglichen Dingen durch
seine lebenswahre Darstellung zu geben weiß.
Die Handlung der Erzählungen is

t

sehr einfach und
beschränkt sich meist auf die Ereignisse im Familien»
leben. Aber die psychologische Analyse läßt an Fein
heit nichts zu wünschen übrig. Im Mittelpunkte stehen
einfache schlichte Leute vom Lande oder einfältige und
«inseitige Kaufleute aus Kleinstädten.
Noch ein Wort zu der Uebersetzung, Es erscheint

mir überflüssig, daß Dodolinlo in seinem Vorworte
jede einzelne Erzählung mit einer wahren Lobrede
empfiehlt. Er sollte es ruhig den von ihm übersehten
Weilen überlassen, sich durch ihren inneren Wert von
selbst zu empfehlen: sie hätten einer schwülstigen Nn-
vreisung nicht bedurft.

^/. /'. <7<>j«l,/c.

Lwel »««lies lieb« und andere Gedichte von Georg
Nufse. Palma. Stuttgart 1903, I. G. Cottasche
Buchhandlung Nachs. G. m. b

.

H
. 130 S. M. 2,—.

Persönliche Bekanntschaft mit dem Verfasser eines
Buches kann dem Kritisierenden von großem Nutzen
sein, kann ihm besonders bei Individualitäten von Zu»
falls-Eigenart — wie wir deren eine ganze Reihe und
nicht unbedeutende in der jüngsten Bewegung den Blick
verwirren sahen — ein Verständnis eröffnen, das den
Zufall auflöst und den partiellen Gemeinwert der Er
scheinung finden läßt. Aber einen Nachteil hat diese
persönliche Bekanntschaft immer: si

e

verhindert das Be»

wußtwerden der feinsten, rein auf dem geistigen Ein»
druck des Werkes beruhenden Impressionen über Wesen
und Persönlichkeit des Verfassers, sie erschwert zun,
mindesten das Auffinden der in: Kunstweil selbst dessen
Eigenart bestimmenden Kräfte, indeni si

e

dafür allzugern
die, im besten Falle korrespondierenden, äußerlichen, dem
Lebensschicksale des Dichters entstammenden Gründe für
das besondere Gewordensein des Werkes eintreten läßt.
Die allein entscheidende geistige Persönlichkeit deckt slch
nie mit ber alltäglichen in voller Kongruenz; es scheint,
daß diese Kongruenz auf den unteren Stufen noch am
meisten gewahrt ist, daß nach oben zu die Kluft zwischen
den zwei Seelen größer wird, und daß in den ganz
großen Geistern wieder eine Art lontrapunktischer
Harmonie zwischen dem wesentlichen und dem alltäg.
lichen Menschen stattfindet, auf der der wunderbare

Rhythmus, die Melodie dieser mächtigsten Leben be

ruht. -
Ich bin dem neuen Buche von Busse-Palma gegen»

über kein einwandfreier Richter. Ich bin geneigt, in
Busses mir zum Teil bekannten Lebensschicksalen die
Verbindung seiner Zigeunerlieder mit diesem zweiten
Gedichtbuche auffinden zu wollen. Mir is

t

der Blick
getrübt für die Beziehungen, die allein zwischen diesen
beiden Büchern bestehen werden. Im Bilde : Die Be»
leuchtung is

t

so gegen die Absicht gewandelt, daß ich

durch ein buntes Glasfenstcr, auf das ich mein Auge
eingestellt, aufdringlich stärkere Außenfarben hindurch»
leuchten sehe. Ich frage mich: kann ein unruhiges,
nirgends gesichertes, mehr oder weniger auf die Kunst
angewiesenes Leben sich künstlerisch sehr »erinnerlichen,

seinem erworbenen Können zur Tiefe und zu neuem
Lernen entsinken? Ich glaube: nein. Und wenn ich in
den „Zwei Büchern Liebe" nun Wohl ein Vollerwerden
im Ton und Stil, nicht aber eine gegen die Zigeuner
lieder abgehobene reifende Vertiefung finde, nicht ein
Ausgeben der alten, in dem ersten Buche lebendigen,
hier aber schon festgelegten Mittel konstatieren kann, fo

weih ich: des Dichters äußeres Leben bot zur Ver»
ticfung, zum Neulernen leinen Raum. Und weil ich
dies weiß, kann ich über die Entwickelungsmöglichteit
in Busse»Plllma nicht so unbefangen urteilen wie
jemand, der allein aus dem Verhältnis der beiden

Bücher zu einander eine Charakteristik dieser gewissen
Entwickelungslostgleit des Dichters zu geben vermag;
eine Charakteristik, die sich weit über die Herleitung aus

äußeren Schicksalen erhebt. Was ich über die Kunst
Busses anläßlich seines ersten Buches an dieser Stelle
gesagt habe <LE II, Sp. 687), möchte ich ganz aufrecht
erhalten. Von den Hoffnungen, die ich damals aus
sprach, scheint mir bis jetzt nur eine erfüllt zu sein:
die Ueberwindung stofflicher Enge. Das Sich»gleich»
bleiben der Mittel seiner Kunst, seines Könnens ini
eigentlichen Sinne, hat allerdings diese anderen Hoff«
nungen überhaupt gewandelt. — Ich schließt dabei
nicht aus, daß einige der Gedichte des neuen Bandes

höher stehen als die besten des alten: aber, wie ich
meine, nur ihr Vollendungs», nicht ihr Iulunfls-Wert

is
t

größer. Als solche besonders schönen Gedichte nenne
ich vor allem „Mir ist das Heute . , .", das klassische
Konturen besitzt, und einzelnes aus der Abteilung
„Leben", in die Nusse»Palma das Tiefste und Schmerz»
lichste zusammengetragen zu haben scheint, was er er
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lebt und die bor einem objektiveren Nicht«, als ich es
bin, vielleicht den Eindruck des ganzen Buches ver»
wandeln könnte.

E«„« Nll VI6, »»»»<>« »»<> «UslNllt». Gedichte
von G. M. Schuler. 2. vermehrte Auflage, Leip
zig, Leo Woerl. l90l. 19? und 144 S. M. 3,—.
Wenn man sich in dem Buche, dessen Vielseitigleit

und Reichtum anfangs wohl etwas abschreckend und
verwirrend Wirten mag, erst einmal festgelesen hat,
wird man für die Bekanntschaft mit einem originellen
und kräftigen Poeten zu Dank entschädigt. Schuleis
Grundton is

t ein kerniger Humor, der um Anspielungen,

Vergleiche, übermütige Wortbildungen und um das

Raletenfeuerwerl seltener Reime nie verlegen ist. Zu»
weilen hat er jenes schalkhafte Augenzwinkern an sich,
das, zumal in fröhlicher Tafelrunde hinter dem blin»
lenden Becher, etwas unwiderstehlich Ansteckendes hat.

In solch glücklicher Stimmung is
t

z. B. die ganze
Idylle „Der Widerspenstigen Zähmung' geschrieben, die
in ihrer naiven Komposition aufs glücklichste den Ton
der Jäger» und Studentenpoesie vereint. In dieser
Mischung sind launige Einfälle wie der vom Litteraten
am Platze: .Ja, ja, Studiosus Literarum — Heißt Wohl
der Musenfohn nur darum,

— Well er so viele Liter
schlingt, — Bis er's zum Literaten bringt." Noch eine
Menge solcher teils auf Wortwitz, teils auf wirklich
geistreicher Gegenüberstellung beruhender Bemerkungen

liefzen sich als Beispiele häufen, besonders aus den

„Studenten»" und .Wanderliedern", dann aber auch
aus den kostbaren Burlesken .Muhamed", .Eine
Historie", .Hopfen und Malz", .Ein modernerRitter" u. a.
In den Balladen pulst eine starke tragische Blutwelle ;

Stücke wie .Die Braut von Iabelstein" reichen an
unsere beste deutsche Balladendichtung heran. Das
lyrische Element is

t

bei Schüler nie ganz rein zu finden;
er liebt es vielmehr, den epischen Hintergrund mit einer
bunten Fülle lyrischer Arabesken zu verzieren. Das
reine Stimmungsbild, sei es Natur», sei es Seelen- oder

Zustandsgemälde, versucht er lieber garnicht. Und doch
will es an manchen Stellen scheinen, als se

i

er, ein ur

sprünglich für stark persönliche Empfindungspoeste be»
anlagt« Dichter, erst später auf die epifche Seite ge»
raten. Dies möchte auch die kräftige individuelle Note
erklären, die er all seinen Schöpfungen aufdrückt. Wer

z. B. den .Euripldes" aus den .Rhapsodieen" Schülers
gelesen hat, der wird sich nicht mehr leicht die Gestalt
des griechischen Tragikers anders als unter seinem
Banne vorstellen können. Es se

i

auch nicht vergessen.

Schulers virtuose Versbehandlung hervorzuheben, die
uns diesen Euripides im Hexameter genußreich und

mühelos eingehen läßt, und in angenehm lesbaren Ver»
deutschungen einiges aus Horaz und Ialob Bälde
modernisiert. Erwähne ich noch die begeisterten Vater«
landssänge mit ihrer echt empfundenen Glut, so is

t

Wohl die Frage berechtigt, wie es kommt, daß Schuler,
ein Mann, der stark an die Siebzig herangeht und nicht
«st seit gestern Verse schreibt, bis jetzt s

o überaus ge»
ringe Beachtung gefunden hat. Einen Teil der Schuld
mag die zu vielseitige Nethätigung eines dichterischen
Talentes tragen, das bei strafferer Konzentration auf
den, Gebiete des Humoristischen dies dankbare Feld
nicht ohne die verdiente Anerkennung schon bebaut

haben würde. Möge man Schuler noch in später
Stunde etwas von dem geben, was man an die Jugend

so gern verschwendet: Interesse und Anerkennung, die

hier nicht «st zur Aufmunterung gespendet zu «erden
brauchen, denn Schüler hat sie bereits verdient.

Dramatisches.

cn e»n«ll«ts. Von August Stlindberg. Aus d
.

Schweb, v. E m i l S ch e r in g. Leipzig, Heim. Seemann
Nachf. Gr. 8°. 253 S. M. 4,—.
Den Strindbergfreunden wird es willkommen sein,

in einen» Bande elf Einakter vereinigt zu sehen, die sie
bisher nur einzeln und zum Teil überhaupt nicht mehr
«halten konnten. Das umfangreiche Buch enthält im
ersten Teil die wohl allen bekannten .Gläubiger" und
.Fräulein Julie", ferner .Paria" (im berliner Residenz»
Theater 1900 und im breslau« Lobe.Theat« 1902 auf»
geführt), „Samum" und .Die Stärkere". Im zweiten Teile
befinden sich tue Trauerspiele .Das Band" und .Vorm
Tode"; die Komödien »Mit dem Feuer spielen" und
.Die erste Warnung", ferner .Debet und Credit" und
„Mutterliebe". Außer „Samum" sind bereits alle diese
Einakter in Deutschland, wenn auch nieist in littera-
rischen Matinees, aufgeführt worden: ic

h

darf mir deshalb
eine Besprechung im einzelnen ersparen. „Samum",
der erst vor einigen Monaten in Schweden mit der
Gattin Strindbergs als Aislra zum ersten Mal über
die Breiter ging, is

t ein Stimmungsbild in intensiv
leuchtenden Farben, eine heihatmige Dichtung in knapp«
Geschlossenheit, wie si

e

dem zerrissenen Stlindberg selten
gelingt. — In den fünf Dramen des eisten Teiles ist

die Personcnzahl auf ein Minimum reduziert; der
Dicht« behilft sich mit zwei bis drei Personen. Im
zweiten Cylluö setzt er einen größeren Apparat in Be
wegung. Die Dramen dieses Teiles find dadurch
äußerlich vielleicht wirkungsvoll«, psychologisch ab« bei
weitem nicht so eindringlich und tieffchürfend wie etwa
„Gläubiger" und „Fräulein Julie".
Die Uebersetzung stammt von Emil Schering, der

sich die „Eindeutschung" Strindbergs zur Aufgabe
gemacht hat, und der in den Kreis seiner Thätigleii
auch diejenigen Dichtungen Strindbergs hineinzieht, die
schon früher übersetzt worden sind, um auf diese Weise
eine möglichst einheitliche Strindberg-Ausgabe zu schaffen.
Es se

i

des historischen Interesses wegen «wähnt, daß
von den vorliegenden elf Einaktern einige schon im
Jahre 1893 erschienen sind und zwar im Verlage des
berliner Bibliographischen Bureaus, desselben, das die
Egioyschriften herausgab, und das eines plötzlichen Todetz

gestorben ist. Es sind damals von den Einaktern übersetz!
worden: I. „Gläubiger", 2

.

„Das Band" und .Herbst'
zeichen" lTitel für „Die ersteWarnung"), 3

.

„Das Spiel
mit dem Feuer" und „Vor dem Tobe" und 4. „Debet und
Credit" (dieser Band enthielt noch „Ein Sommertraum")
Die Namen d« Uebersetz« find nicht verzeichnet; es
war eine strenge Forderung Strindbergs, der damals in

Berlin lebte, daß auf den Titelblättern nur sein Name
stehen dürfe. — Emil Schering hat dem Buche zwei
theoretifche Abhandlungen aus der Feder Strindbergs
über „Fräulein Julie" und das „moderne Drama und
moderne Theater" beigefügt, die vor etwa 15 Iahien
entstanden find. Auch die kurze Novelle Ola Hanssons
„Ein Gezeichnet«" finden wir, die Strindberg die An
regung zu seinem Einakter „Paria" g^eben hat. Ein
Vergleich zeigt, wie völlig selbständig Stlindberg feinen
Alt gezeichnet hat.

Hitt«»at»r»!ss<nschaftkichee!.

V0» ?ercv »UM «»»««ltl'dosn. Beiträge zur Geschichte
der Volksliedforschung in Deutschland. Von Heinrich
Lohre (Palästra XXII). Berlin, May« <

K

Müller.
1902. 136 S. M. 4,-.
Ueb« die Geschichte des deutschen Volksliedes und

seine liiterarische Einwirkung auf die Kunstdichtung is
t

nach den in neuerer Zeit v«dienstvollsten Einzelunter-
fuchungen von Rudolf Hlldebrand, Erich Schmidt, Reiii'
hold Steig u. a. vor einigen Jahren eine systematisch
zusammenfassende Arbeit von Wilhelm Uhl (.Das deutsche
Lied", Leipzig 1900) «schienen, die bei einigen Lücken
d« Kenntnis und Flüchtigkeiten d« Darstellung doch in

ganz flotten Zügen den Stoff entrollt. Ueb« ein an
deutendes Bezeichnen d« Gipfel is

t

Uhl freilich in seiner
knappen, acht Vorträge darstellenden Stoffdulchquerung
kaum hinausgekommen, und es bedarf noch mannigfacher
weiterer Vorstudien und Aufhellungen, ehe man an eine
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Geschichte des deutschen Vollsliedes im großen Stile
denken darf. «Line solche Vorstudie is

t

H
.

F. Wagners
Heidelberger Dissertation über .Das Eindringen Percys
in Deutschland« (1897), die nicht einwandfrei dasteht,
insofern sie u. a. an dem Fundamentalfehler lranlt, nur
die erste Auflage der »Reliques", die später mehrfach
gewandelt wurden, in Betracht zu ziehen und dadurch

z. N. bei der Beurteilung der Thätigleit Fr. H
.

Boihes
zu falschen Schlüssen zu kommen.
Erheblich wertvoller erscheint die aus dem berliner

germanischen Seminar hervorgegangene Arbeit Heinrich
Lohres „Von Percy zum Wunderhorn", die sich die Auf»
gäbe stellt, den zum Teil noch dürftigen Canevas des
Lierteljahrhunderts zwischen dem Erscheinen von Percys
Reliques" und von „Des Knaben Wunderhorn" aus«
zufüllen, zwischen den großen Festländern kleine ver
einzelte Inseln aufzusuchen. Das is

t

mehrfach Wohl
gelungen.

Lohre verfügt über eine gute Belesenheit in deutschen
und englischen Quellen, die er gründlich prüft und mit
sorgsam abwägendem Urteil beweitet. So macht die
auch geschmackvoll stilisierte Arbeit einen zuverlässigeren
Eindruck als die uhlsche. Lohre verfügt über eine gute
Gabe maßvoller und doch treffender Charakteristik. Er
beschreibt Ursinus buntscheckiges Dilettantentum und
Vodmers einheitlicheres, aber allzu persönlich-eigen»
williges Verfahren, im Gegensatz zu der genialen Schmieg»
samleit so hervorragender Uebeisetzungslünstlel wie Herder
und A. W. Schlegel, denen Fr. H

.

Bothe immerhin schon
näher kommt. Besonders glücklich erscheinen die Cha»
lalteristilen des liebenswürdig schwächlichen Elwert und
des unliebenswürdigen Draufgängers Gräter, namentlich
in ihren Beziehungen zu den „Liederbrüdern" Arnim
und Brentano einerseits und zu den grimmschen Brüdern
andererseits, womit Lohre zugleich einen Beitrag zur
Geschichte der deutschen Philologie liefert. Das Ganze
ist eine geschlossene Untersuchung und ein nützlicher Bei»
trag zur Geschichte des deutschen Vollsliedes.
ö^/<».

li, 8<«sgt Ell,«««!««, sein Leben, seine Zeit und seine
Dramen. Von V. Meindl. (Wiener Beiträge zur
englischen Philologie, herausg. v. I. Schipper, Nd.XI V.)
Wien u. Leipzig, W. Braumüller. 1901,
Meindl liefert uns eine gründliche und umsichtige,

nur hier und da etwas breite und sprachlich unbeholfene
Studie über den englischen Diplomaten G, Etheredge,
der u. a. eine Zeitlang als Ministerrestdent beim deutschen
Reichstage zu Regensburg fungierte, und der in seinen
jüngeren Jahren als gefälliger Kavalier des charakter
losen Karl II. drei minderwertige Dramen im Zeit»
geschmackverfaßte. Meindls Buch wird auch für weitere
Kreise bedeutsam durch seine umfängliche lulturgeschicht»

liche Schilderung des Restaurationszeitalters überhaupt.
Das Drama dieser Epoche hat freilich heute kaum noch
einen ästhetischen, sondern nur sittengeschichtlichen Wert.
In gedankenloser Nachahmung der französischen Technik,
oft mit Verquickung mehrerer ganz verschiedenartiger
Handlungen schildert es das Lotterleben, die Liebes-,
Rauf- und Saufabenteuer der .Gallants" und ihrer
Maitressen. Etheredge selbst kennt dies Leben aus eigener
Erfahrung nur zu gut und zeigt mit erschreckender
Deutlichkeit, zu welchen Konsequenzen eine Lebensauf
fassung führte, die, wie Meindl nachweist, in der Ethik
eines Hobbes ihren philosophischen Aut druck gefunden hat.

Eine ausgezeichnet schöne Ausgabe von Goethes
.Dichtung und Wahrheit' hat Prof. Dr. Richard
Wüller unter Mitwirkung von Prof. Dr. Julius Vogel
und Dr. Julius Zeltler im Verlag von Hermann See»
mann Nachfolger erscheinen lassen. Der starke Groß»
<Mllltband in dicker ziegelroter Leinendecke weicht von
der üblichen Prachtwertschablone in vorteilhastester Weise
°b. Das Nestreben derHerausgeber war nicht auf .schöne",
lonbern auf charakteristische Illustrationen gerichtet: so

enthält das Werl nur solche Bilder, die thatsächlich
Bezug auf den Inhalt haben, also die Bilder jener
Stätten und Personen, die in Goethes «Dichtung und
Wahrheit" eine Rolle spielen, und wiederum nur solche,
die aus jener Zeit stammen. Auf modernen Buchschmuck
wurde dem Zeitcharalter gemäß verzichtet; die wenigen
verwendeten Zier» und Schlußstücke sind hier zum ersten
Mal aus alten leipziger Sammlungen reproduziert und
stammen aus Goethes Jugendzeit. Auch ein großer
Teil der Illustrationen wird hier zum ersten Male
wiedergegeben, sodah auch der Goethelenner manches
neue findet. Druck und Papier find von tadelloser Güte;
die verwendete Schrift stammt gleichfalls a. ^ Goethes
Zeit und is

t

nach alten Matern ausgegossen worden.
Der Preis von 15 Marl für den äußerst gediegen aus»
gestatteten Band darf als mähig bezeichnet werden. —

Wie übrigens das Vorwort des Herausgebers erwähnt,
wird ein zweiter Teil, der die Anmerkungen zu der
vorliegenden Textausgabe enthält, im Laufe dieses Jahres
erscheinen.

*

"»»»»»» Notizen. ««««««

^ «0ttd« l»!»n tl«s llltltdlbtl. In seinen Er»
läuterungen zu dem kürzlich herausgegebenen unvoll
endeten Gedicht Schillers vom Jahre 1801 kommt Prof.
Bernhard Suphan auf den interessanten Plan Goethes
zu sprechen, ein deutsches Volksbuch zu schaffen. Drei

Jahre nach Schillers Tode wurde der Dichter an»
geregt, ein Buch zur Nildung des deutschen Volles
herzustellen, eine Art deutscher Weltbibel, oder doch die
Leitung bei diesem Werke, Entwurf und Redaktion zu
übernehmen. Die Anregung ging von München aus,
und Schillers Mitarbeiter in den jenaer Zeiten, Fichtcs
Freund, der Philosoph Niethammer, war es, der die
Vorlage entworfen halte und ihm den Antrag der
bayrischen Regierung übermittelte. Bis vor wenigen
Jahren wußte man von diesem vaterländischen Unter
nehmen nichts weiter, als was Goethe selbst in den
Tag» und Iahresheften darüber mitteilt. Volles Licht
brachte erst der Fund von Dokumenten, den Dr, Ludwig

Trost in der Geh. Registratur des bayrischen Kultus

ministeriums gehoben hat. Ein zweiter Bekannter
Schillers von Iauer her, der Historiker und Dichter
Woltmann, erzählt in einem Schreiben vom l , Oktober 1808,

Goethe trage sich mit der Idee, im bevorstehenden
Winter einen Kongreß ausgezeichneter deutscher Männer
in Weimar zu Stande zu bringen, damit sie über
Gegenstände der deutschen Kultur sich gemeinsam be»
rieten. Verbürgt is

t die Absicht Goethes, Mitarbeiter

zu gewinnen. Prof. Suphan bezeichnet es als ein
Glück, daß wohl alles, was in Angelegenheit des Volks»
buches aus Goelties Kanzlei nach München ergangen is

t

und was er an Vorbereitungen für sich zu Papier ge»
bracht hat, das eine in München, das andere in seinem
Archiv zu Tage gekommen ist. Die Veröffentlichung
des gesamten Materials bleibt der Weimarer Ausgabe
vorbehalten, si

e wird im Laufe dieses Jahres erfolgen.
Bernhard Suphan aber giebl schon jetzt eine Vorspende
in folgenden, von Goethe eigenhändig bezifferten Blättern:
.4) Vorgesetzter Zweck. Im allgemeinen. Auf den
Charalter des Volles, nicht auf den Geschmack is

t

zu
wirken . . . Von außen stählt den Charakter das
Tüchtige, das sich ihm als ein gleich gesundes zu»
gesellt. Als Kernhafte, das wir im Altenhum wie in
den früheren Epochen aller Nationen finden. — 9

) Ilocl«.
Frage, wo ein solcher Gehalt zu finden? Für den
Deutschen liegt er bereit, mehr als für andere Nationen :

Das Rechte, das Tüchtige aller Zeiten und Völler. —

10) Deutsches Eignes. Bildung von außen . . . Der
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Deutsche weiß fremdes Veidienst anzuerkennen, lieber»

sehungen sind ein wesentlicher Teil unserer Literatur. —
I I) Was denn vom Fremden wäre in unser Werck auf
zunehmen? Alles bedeutende is

t

überseht oder zu über»

sehen. Das Bedeutendste vom Bedeutenden steht uns
zum Gebrauch da. Was aus allen Zeiten und Orten
für Menschen aller Zeiten und Arten wichtig war . . .

Auf diesem Punlt vereinigen sich alle Wege der Kultur.
12) Volckbuchs Gehalt. Welthistorisch ... in Symbolen
gefordert. — 13) Biblische Form als Symbol. Die
höchste Form einer solchen Sammlung finden wir in
der Bibel. — 14) Das jüdische Voll als günstigstes, um
eine Weltgeschichte in unserm Sinne anzureihen , , .
Voitheilhaftester Meridian für uns« Kosmologischc
Methode.

— 18) Das Verhältnis; der R0mer zu ihnen
(den Griechen) is

t

ei» Symbol des Verhältnisses der
Römer gegen dieWelt. — 22) Hervortreten der Deutschen . .
Deutsche nunmehr als Faden und Symbol , . . Tacitus
(Germania). Ganz oder im Auszug. — 34) (18. Iahrh.)
Revolution. Anarchie Monarchie. Welthistorische Ueber»
ficht mehr als je zu wünschen."
Prof. Suvhan bemerkt hierzu: Goethe hat gewünscht,

seine Gespräche mit Schiller wären durch Schnellschrist
aufgefangen und aufbewahrt worden. Wer wünschte
das nicht? Aber wie ein Niederschlag ihrer Zwie
gespräche über den wichtigen Gegenstand muten uns
diese Aufzeichnungen an, wie das Fazit gemeinsamer
Erwägungen der beiden Großen, gleich denen, die vor»
»»als in Jena, dann in Weimar gepflogen wurden.
Sic haben beide in den Begriff der Deutschheit als
notwendiges Merkmal das Kosmische, den Zug zum
Weltganzen aufgenommen und ihn damit .empor»
gehoben". <<^^.^>

^ 5tl«» I,«tslVl» 5«M«d»UM. Der größte
literarische Erfolg des Jahres 1902 in Schweden und
ganz Skandinavien is

t

der religiös-phantastische Roman
.Jerusalem" von Selma Lngerlöf gewefen (vgl. LE V,
164 ff.). Aus dieser Veranlassung veröffentlichten stockholnicr
Blätter den Stammbaum der Dichterin, der auf eine be
trächtliche Reihe geistiger Auszeichnungen zurückverweist-
im europäischen Norden giebt man auch in nichtadligen

Familien mehr auf Verwandtschaft als bei uns, und
fast alle litterarisch oder künstlerisch hervorgetretenen

Persönlichkeiten können auf irgend einen geistig be
deutenden Vorfahren zurückblicken. An der Spitze des
Geschlechtes steht der Professor der Dichtkunst an der

Universität Upsala Petrus Lagerlöf (l648— 1699), einer
der ersten schwedischen Lyriker seiner Zeit. Selma
Lagerlofs Großvater war ein direkter Vetter vom
Dichter der .Frithjoffage", Esais Tegner, und ein ent
fernter Vetter des Geschichtsschreibers Erik Geisel! durch
die letztere Verwandtschaft hat die Dichterin auch deutsche
Vorfahren, deren ihr Stamm fönst weniger aufweist,
als dies überwiegend bei schwedischen Dichtern, Künstlern,
Feldherren und Staatsmännern der Fall zu sein pflegt.
Die Lagerlofs entflammen einem Bauerngut in der
mittelfchwedischen Provinz Wermland, deren Bewohner
seit alters im Rufe scharfen Verstandes und stachligen
Witzes stehen- dort is

t

auch Selma Lagerlöf am

2
.

September 1858 geboren, und ihr vor etwa zehn
Jahren erschienenes, berühmtes Erstlingswerk .Gösta
Nerling" spielt bekanntlich an den Bergseen dieser
schwedischen Provinz. .Lagerlöf" heißt beiläufig auf
deutsch Lorbeerlaub und is

t

also sür einen Schriftsteller
ein etwas gefährlicher Name, wie überhaupt die Schweden
von den übrigen flandinavischen Völkern mit ihrer
Neigung für klangreiche und besonders für metallische
Namen verspottet werden; in diesem Falle aber is

t der

anspruchsvolle Name durchaus gerechtfertigt worden.

Todesfälle. Dr. Alexis Schmidt, der Nestor
der berliner Journalisten, , im 85. Lebensjahre in

Friedenau bei Berlin. Schmidt stammte aus Langen
salza, studierte in Berlin Theologie und Philosophie und
veröffentlichte 1843

—
zu einer Zeit, wo Hegels Einfluß

zu schwinden begann und Schellings mystisch-theosophische
Philosophie oder besser Philosophasterei die Geister be»
heirschte — eine Schrift für Hegel, die sich gegen
Schilling und Trendelcnburg wandte und einen un
glaublich langen Titel führte (.Beleuchtung der neuen
schellingschen Lehre u, s. w."). Im Jahre 1848 über
nahm Alexis Schmidt die Chefredaltion der Spenerschen
Zeitung, die er bis 1870 innehatte und erst niederlegte,
als das alte Blatt in eine Aktiengesellschaft umgewandelt
wurde, eine Umgestaltung, die es bekanntlich nur wenige
Jahre überlebte.
In Noudry (Neuenbürg) ! der Schriftsteller Oscar

Huguenin, 6l Jahre alt. Er war ursprünglich Uhr
macher und wurde dann Lehrer. Stift und Feder haben
ihn gleicherweise berühmt gemacht. Von ihm stammte
das sogenannte Nourbali-Album, das Zeichnungen
enthält, die er vom Fenster aus, auf dem Kranlenveli
liegend, beim Durchmarsch der Bourbali-Armee ent

worfen hatte, und das der alte Kaiser Wilhelm sehr
schätzte. Auf literarischem Gebiet veröffentlichte ei

.Neuenburger Erzählungen", die er selbst illustrierte.
Der Arbeiterpoet I. B. Clement, ein leidenschaft

licher Vertreter der sozialistischen Ideen, i am 23. Februar
in dem städtischen Sanatorium „Uai«un v,>boiz" in
Paris im Alter von 66 Jahren, Er verfaßte außer
Kampfliedern (,I^» Ilueliiu«", „?»)-8»n», p»?8»i>8!") eine
Reihe von zarten und feinsinnigen Gedichten.
Am 4, Februar 5 In Perugia die italienische

Dichterin Maria Alinda Brunamonti (geb. 1842), die
Gattin des Professors Pietro Brunamonti. Sie der»
öffentlich«« die Gedichtfammlungen „Itnooolt-l <U V«i-»i-
(1856), „(.'»Mi Kü/.ionllli» (1875) und ^l^uovi
«llüti- (1887).

Persönliches. Prof. Dr. Karl Frenze!, der be-
kannte Kritiker, Kuliurhistoriler und Erzähler, stierte am
19. Februar das goldene Doltor»Iubiläum. Bei dieser
Gelegenheit wurde dem Jubilar ein Büchlein, .Freundes-
grüß für Karl Frenze!", übergeben, das der Feuilleton-
Redakteur der .Naliunal-Zeitung". Gotthilf Welsstein,
herausgegeben hat. Das Weilchen enthält Beitrüge
von Erich Schmidt, Nernhard Suphan, Alfred Lichtwcnl,
Joh. Trojan, Alexander Meyer, Ernst von Wildenbruch,
Paul Heyse, Julius Rodenberg u. m. a. — Gustav
Falle richtete an den Hamburger Senat folgendes
Dankschreiben: .Einem Hohen Senat sage ich für den
unter Zustimmung der Bürgerschaft gewährten lebens
länglichen jährlichen Ehrenfold von 30lX1 Marl meinen
ehrfurchtsvollen, tiefempfundenen Danl. Die außer
gewöhnlich hohe Ehrung, die in dieser Anerkennung
meiner bescheidenen Verdienste um die deutsche Litteratur
liegt, läßt mich auf das lebhafteste die Pflicht empfinden,
mich in Zukunft wenigstens durch ein nicht nachlassendes
Streben nach dem Höchsten und Besten in mein« Kunst

so hoher Auszeichnung würdig zu erweisen. Das Er
reichen des Ziels is

t ja an das Maß der verliehenen
Kräfte gebunden." — Prof, Dr. Karl Vollmöller in
Dresden teilt mit. daß er am 1

.

Februar die Redaktion
des.RomanischenIahresbelichts"wiederübernommtnhal.

^ »

Eine neue Enzyklopädie Unter dem Titel:
„Die Kultur der Gegenwart" beginnt demnächst im Ver
lage von B. G. Teubner ein encyllopädisches Sammel»
wer! zu erscheinen, das sämtliche Gebiete der modernen
Kultur in großen Zügen charakterisieren wird. Als Mit-
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arbeit« sind die eist«« Autoritäten aus Wissenschaft und
Praxis gewonnen worden. Das groß angelegte Werl
soll in systematischem Aufbau und formvollendeter Dar»
stellung für den weiten Kreis aller Gebildeten ein Abbild
der modernen Kultur in ihrer großen Vielgestaltigleit
»eben, indeni es die Ergebnisse auf den einzelnen Ge»
bieten der Wissenschaft, der Kunst, der Technik u. s. w.
nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegen
wart und für deren Weiterentwicklung vom Standpunkte
der heutigen Wissenschaft aus darstellt. Von jedem
Wissens» und Kulturzweig wird ein Bild der Ent»
Wicklung bis zur Gegenwart, dann ein Ueberbllck über
die auf oiesem Gebiete gegenwärtig leitenden Ideen und
zum Schlüsse eine Zusammenfassung der wichtigsten
Zulunftsaufgaben gegeben. Die Redaktion liegt in den
Händen Prof. Dr. P. Hinnebergs, des Herausgebers der
„Deutschen Litteraturzeitung". Zu den Mitarbeitern ge»
hören Adolf Harnack, Erich Schmidt, Friedlich Paulfen,
Ulrich von Wilamowitz'Moellendorff u. v. a.

Deutsche Litteratur im Auslände. Die erste
italienische Uebersehung von Goethes „Wahlverwandt»
schaften" (aus der Feder von Emma Parodi) is

t vor
kurzem im Verlag der „I^bi-erik Läitrics A»lion»I«-
m Mailand erschienen. Die Blätter besprechen das Werl
wie eine litterarische Neuheit und heben hervor, daß
sich in ,1.« »tlinitü ülstti?«", wie der italienische Titel
lautet, neben kalten und schwachen Stellen Abschnitte
von großer Schönheit und tragischer Tiefe finden. —

Von Werken unserer älteren klassischen Litteratur war

in Griechenland bisher eigentlich nur der erste Teil des
„,)»ust" bekannt, den der Dichter A. Provelengios über»
seyt hat. Dieser hat nun neuerdings ein zweites Meister»
werk der deutschen Litteratur seinen Landsleuten zu»
«anglich gemacht, indem er Lessings „Laoloon" ins
Griechische übertrug. Das Werl bildet einen eignen
Band in der fast ausschließlich zur Verbreitung von de»
deutenden wissenschaftlichen Werken des Auslands be-
stimmten, nach ihrem Stifter genannten „Bibliothek
Maraöli", in der u. a. Lurtiuö „Griechische Geschichte"
erschienen ist.

Allerlei. Gegen die Theaterzensur protestierte
»m 23, Februar in Berlin (Viktoriabrauerci) eine von
dem Verein „Urheberschuh" einberufene öffentliche Ver»
sammlung. — Die „Wiener Zeitung" begeht im
August d

. Is. das Jubiläum ihres LOOsährigen Be
stehen«.— Zum 100. Todestage Klopstocks (14. März)
veranstaltet die Hamburger Staotbibliothel eine Klopstock-
Ausstellung, die Bildnisse des Dichters und seiner An-
gehörigen, Autographen, die ersten Ausgaben seiner
Werke und zahlreiche Schriften über Klopstock umfassen
wird. In Quedlinburg findet eine große Gedächtnis
fein statt, bei der Prof. Erich Schmidt-Berlin den Fest-
Ullitrag hält.

— Von Karl Gerols bekanntem Gedicht
bande „Palmblätter" (Stuttgart. Greiner K Pfeiffer), der
>856zum ersten Male erschien, wurde vor kurzem das
400. Tausend ausgegeben. — An dem Sterbehause des
Dichters Ulrich v. Destouches wurde eine von der
Ztlldtgemeinde München gewidmete Gedenktafel an»
gebracht. — Die güttinger städtifche Altertumssammlung
Hot ein sogenanntes Freundschaftsalbum erworben,
das aus den Jahren 1770 bis 1780 stammt und Auto»
MMN« von Hölty, Bürger und anderenHainbunddichtern
sowie von Herder enthält. — Das Denkmal für Emile
Zola wird dem belgischen Bildhauer Constantin Meunier
übertragen werden. Die Bibliothek des Dichters, die
laum 3000 Bücher umfaßt, sollte am v. März versteigert
werden.

« » »ver NiicliesMHsltt » » »
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Ljonla Malm», Deutsch o. E. Nelger. Neilin, I. Gnade».
seid H Co. 198 S. M. 1,5« (2,50).
Kipling, Rudyalb. Del Slrauchbub u. a. Geschichten.
Nellin. „Vita", Deutsche« Vellagshau«. 18? S. M. I,—.
Palbll'Nazan, Emilia, Um e. Königsthion, Roman.
A. d
. Span. u. Helene Kuh, Illustr. Veilin, W. Vobach

K Co. 184 S. Geb. M. 1,50.
Plooin«, Michel. Liebesbriefe. Nudellen. N. d
.

Fianz. r>,
Hedda u. Äithni Moellel . Niuck. Neilin, Julius Bald.
114 S. M, 1,— (2,—).
Nodenbach, Geolge«. Das tote Niügge. A. d
.

Fianz. u.
Fr. o. Oppeln.Nionilowsli, Nellin, Julius Vard. 12».
153 S. Klllt. M. 3,50.
Wild«, Oscai. Dei glückliche Prinz u. a. Clzhlgn. A. d

.

Engl. u. Ioh, Gaulle. Leipzig, Max Spohl. gl. 8», «2 C.
M. 1,50.

b) rvri»«l»«» un«l Vpiscl,«».
Muellei, Wilh. Winteileise. Bild« v. H. Heise. (Jung.
biunnen. 41. Ndchn.) Nellin, Fisch« H Flanle. 4°.
36 S. M. 1.50.
Pieysing, Wlllmund Glas. Liedei. Diesden, E. Pieiso».
«4 V. M. 1,50 (2,50).
Roehn, Adf. Gedichte u. Liedel. Belli«, Otto Rohluhl.
16« S. m. Bildn. Geb. M. 1,20.
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E. Pieison. 103 S. M. 1,50 (2.50).
Wifchei, Fl. Au« dem plattdeutsche» Dichtelwald. Eine
Anthologie bei besten plattdeutschen Dichtungen. Kiel, Rob.
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Nein stein, Mal. D'Mali, Schauspiel. Neilin, C. Fischer.
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Heiueinann, Heini. Beethoven u. sein Neffe, Drama
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Luscbrttten.
I.

Vit schwer es ist. litterarische Erzeugnisse eines
Landet, das man nicht oder doch nur oberflächlich
lennt, zu beurteilen, zumal wenn es sich um politische
Dinge handelt, zeigt Ernst Kreowslis Anzeige von

Fi. Lochers .Wandelbildern" im ersten Februarheft
dieser Zeitschrift. Es würde nur nicht einfallen, mich
gegen die Besprechung zu wenden, wenn si

e

nicht typisch
wäre, wenn es nicht viele Rezensenten gäbe, die glauben,
es genüge, ein Buch genau zu lesen, um darüber
schreiben zu tonnen, und die sich leicht der Mühe ent«
heben, das Thaisachenmaterial auf seine Richtigkeit zu
prüfen. Nenn Wahrhaftigkeit irgendwo gefordert werden
muß, so is

t

es bei Werten, die, wie das lochersche Buch,
sich als Memoiren geben, denn sie wollen menschliche,
politische oder soziale Dokumente sein. Dah sie jedoch
oft dazu dienen müssen, den Autor in ein vorteilhaftes
Licht zu rücken und die Welt zu täuschen — man denke
»n I. I. Rousseaus ,<!!<>Qf«88!on«"— scheint Herr
ltreowsli zu wenig beachtet zu haben, er nimmt alles
für bare Münze, und doch verrät fast jede Seite des
Buches, baß man es mit einer, gelinde gesagt, lecken
Selbstverteidigung und Reinwasche«! zu thun hat. Wenn
ein Autor uns berichtet, wie seine Freunde und Partei»
genossen sich nach einiger Zeit regelmäßig als schlechte
»erle erwiesen haben, ferner, wie er unter fünf ganz
verschiedenen Regierungen in gleich gehässiger Weise
verfolgt worden ist, obschon ihm das Land, wie ei
glauben machen mochte, eine ganze Reihe von Wohl-
lhaten verdankt, so hat man Grund, sehr mißtrauisch
zu sein.
Wie Lochers Haß entstand, möge nur durch ein

Beispiel illustriert werden. Locher hatte sich einer Ge»
füngnisstrafe dmch die Flucht entzogen. Als nach seiner
Berechnung die Verjährungsfrist abgelaufen war, lehrte
er zurück und hatte nichts eiligeres zu thun, als sich ins
Bureau des Staatsanwalts zu begeben und ihm hohnisch
lächelnd seine Rücklehr anzuzeigen. Leider hatte sich in
leine Rechnung ein kleiner Fehler geschlichen. Der
Staatsanwalt stellte sofort an Hand der Alten fest, daß
die Frist noch nicht ganz abgelaufen war, und ließ Locher
verhaften. Seither der Haß gegen den .Oberpitester".

Hier zu Lande hat man sich über die »Wandelbllder"
nicht aufgeregt, sich überhaupt gehütet, sie ernst zu
nehmen; man wußte zur Genüge, daß, wenn Locher zur
,>eder greift, er, trotz unbestreitbarer journalistischer
Dilente, nichts anderes als eine Karikatur, ein Pamphlet
oder etwas dergleichen zustande bringt. Es belustigt
deshalb etwas, wenn er nun zum Märtyrer gestempelt
weiden soll. Zu bedauern is

t der Mann freilich, denn
es lft an ihm in erschreckender Welse sichtbar geworden,
»le durch Fehler, die im Charakter sitzen, ein Talent zu
(»runde gerichtet und ein Leben verpfuscht wird.

Zürich. Jakob Boßhart.

«»l,»gn»ng.
Allen es recht machen, is

t

schlimm. Oder halte
Herr Boßhart erwartet, ich werde flugs nach Zürich
reisen, um mich hochnotpeinlich zu vergewissern, was
man dort zu Lande von Locher und seinen »Wandel»
bildern" hält? Ich bin lediglich dem Auftrage der
Redaltion des »Litt. Echos" nachgelommen, ein lnappes
Referat zu liefern. Das is

t

geschehen. Der Leser lonnle
trotzdem daraus ersehen, weh Geistes Kind der Autor
und was in seinem Buche steckt. Locher zum »Märtyrer"
zu stempeln, mochte mir nicht einfallen. Sein Buch,
das glaube ich entgegen allem Totschweigen doch be»
inerlen »u dürfen, scheint mir zu beweisen, daß er des
Heiligenscheines eines Märtyrers entraten lann. Wenn
ein Mann von 8l Jahren daran geht, seine Lebens»
und Ieillämpfe niederzuschreiben, so thut er das nicht
lediglich in pllmphletistischei Absicht. Er thut es aber auch
nicht »usfentimentaler Anwandlung, um »schön" zu
malen. Wenn Herr Boßhart ein an sich spaßhaftes
Moment, wie dm Irrtum über die Verjährungsfrist,

herausgreift, um Lochers .haß" oarzuthun oder gar
»Fehler, die im Charakter sitzen", aufzuzeigen, so scheint
mir das doch ein bischen merkwürdig zu sein. Locher

is
t im Gegenteil auch den guten Seilen des .Ober»

Priesters" gerecht geworden, wie er denn überall der

Wahrheit die Ehre giebt. Wenn er trotzdem an
Sarlasmen es nicht fehlen läßt, möchte ich seinen»
Wahlheitsmut und Gerechtigkeitssinn leincswegs miß»
trauen. Neides, wie auch fein mannhafter Charakter,
scheint mir außer Zweifel zu stehen. Locher hat seine
»Wandelbilder" ja noch bei Lebzeiten veröffentlicht und
somit seinen Gegnern reichlich Gelegenheit geboten, ihn
zu korrigieren, zu widerlegen. Warum hat man das

nicht gethan? Es scheint doch, als ob der Mann will»
lich der Sauerteig im Kanton Zürich gewesen ist. War
er das aber, so hat er seinem schweizer Vaterland«, das
wir Reichsdeutschen gewiß aufrichtig lieben, mit seinem
Memoirenwerl einen nicht zu unterschätzenden Dienst
geleistet.

Berlin. Ernst Kreowsli.

II.

Zu der Notiz über die vermeintlich erste englische

Uebersehung von Slorms .Hlmmensee" im vorigen Hefte
(SP. 757) wird uns geschrieben:
So ganz unbekannt ist Th. Storm in England

doch wohl nicht. Schon 1863 erschien eine englische
Uebersetzung seines „Immensee" von h

. Clarl unter
dem Titel „ImmLusee or ti>« nlci man'« reveris". Im
Jahre 1895 erschien in meiner „Lei-man Fori«, „s
Zollaol ^utool3" (London, Swan Sonnenschein) eine
Ausgabe der Novelle — mit Einleitung und An»
merlungen in englischer Sprache — von Dr. I. G.
Robertson, jeM Professor und Lektor an der Universität
Slraßburg. Noch in demselben Jahre folgte eine zweite
Ausgabe von H

. S. Beresford-Weob (London. Rivington)
und 1898 eine solche von Dr. W. Bernhardt (Boston,
v. 8. ^. und London, Heath 6

.
Co.)

Birmingham. H
. G. Fiedler,
Prof. a. d

.

Universität Birmingham.

III.
In dem Auszug auf SP. 758 (in Nr. I I vom

I.März) des »Lltterarlschen Echos" wird die von Herrn
Paul Rach«^ im »Hamburger Fremdenblatt", Nr. 32.
gemachte Behauptung ohne Widerspruch wiederholt, daß
In der 5. Auflage des Meyerschen Konversations-Leiilons
die Namen Oslar Wilde und Maeterlinck nicht zu finden
seien. Diese Behauptung is

t

falsch: über beide Schrift
steller sind in Bd. 19 der 5

.

Auflage (Iahressupplement
1898/99) genau aufklärende Artikel enthalten. — Ebenso

is
t die Behauptung, daß es Meyers Konversations'Lerilon

an dem unbefangenen fortschrittlichen Geist fehle, voll»

ständig aus der Luft gegriffen, und um fo auffallender,
als Herr Dr. Paul Rache bis zum Februar 1903 zu den
Mitarbeitern des Lexikons gehörte.

Hochachtend

Leipzig. Bibliographisches Institut Meyer.

Ext,«»»»»,.
Die von nur gemachte Behauptung, daß die Namen

Maeterlinck und Wilde in den Bänden ll und >V des
Konversalions-Leiilons von Meyer nicht zu finden sind,
wird durch die ooiae Berichtigung in lelner Weise wider»
legt. Das Meyersche Lerilon besteht aus I? Bünden.
Der sog. »Band 19" is

t

der zweite der vier Supplement-
bände, die nach Vollendung des ganzen Wertes jährlich
erscheinen und die notwendig gewordenen Nachträge,
Ergänzungen u. s. w, mit besonderer Berücksichtigung der
Tagesereignisse bringen. Die Supplementbände stehen
mit dem eigentlichen Lexilon nur in einem losen Zu»
sllmmenhang, da si

e von ganz anderen Gesichtspunkten
aus geleitet sind, als das Hauptwerk. In den gedruckt
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Vorliegenden Nestimmungen für die Supplementbande
heißt es wörtlich:

„Der Zweck der ,Iahies»Supplemente' erfordert «ine
viel weit«« Berücksichtigung von Tage«berühmthe!t«n und
»Ereignissen, die für die ernsteren Zwecke de« Hauptwerkes
durchaus in Wegfall kommen muh,"

Als Band V des Hauptwerles erschien, war i>ie
litterarische Thätigleit Wildes bereits vollständig ab
geschlossen. Bei Erscheinen des Bandes N lag zwar
»Monna Vanna" noch nicht vor, aber doch all die anderen
Werle Maeterlincks, die dem Dichter eine so eigenartige
Stellung in der modernen Litteraturgeschichte sichern.
Da ich zu Gunsten des Bearbeiters der französischen und
englischen Litteratur nicht annehme, daß er Männer wie
Wilde und Maeterlinck vergessen hat, so bleibt nur die
Annahme übrig, daß Maeterlinck und Wilde „sür die
ernsteren Zwecke des Hauptwerkes" eben nicht in Betracht
kamen und auf den Supplemenlband angewiesen waren,

für den die ernsten Zwecke weniger maßgebend sind.
Maeterlinck und Wilde sind eben nicht für würdig ge
halten worden, in das Hauptwerk aufgenommen zu
werden, und es giebt für meine Behauptung, daß der
Geist, von dem die Konversations-Lerila geleitet sind,
ein rückständiger ist, wohl leinen besseren Beweis, als
das oben Angeführte. Ein Lexikon, für das ein Mann
wie Zola weiter nichts is

t als ein ekelhafter Porno»
graphifcher Schriftsteller, der »an der Grenze des Wider
wärtigen, Ekelerregenden, Unflätigen angelangt" war und
dessen Schreibweise als »krankhafte Schmutzmalerei" be>
zeichnet wird, is

t

rückständig. Die Logik dieser Thatsachen
vermag leine Berichtigung aus der Welt zu schaffen.
Was die weitere Bemerkung bezüglich meiner Mit-

arbeiterfchaft an Meyers Konversations-Lexilon anlangt,

so begnüge ich mich mit dem Hinweise, daß mein Artikel

trägt und daß die Lösung meiner Beziehungen zum
Meyerschen Lexikon drei Wochen später erfolgte aufgrund
der Differenz, die über die Berechtigung einer un»

parteiischen Kritik und freien Meinungsäußerung zwischen
mir und dem Verlag entstanden war. Da die Form
der obigen Berichtigung den Anschein wenn auch viel»

leicht nicht erwecken soll, so doch erwecken kann, daß mein
Artikel eine Folge der Lösung meiner Beziehungen zum
Bibliographischen Institut gewesen ist, so halte ich «s für
notwendig, besonders auf diesen Umstand hinzuweisen.
Hamburg. Dr. Paul Rachä.

Antworten.
Herrn «. W. in Hamburg. Unter den un« zur Ne»

sprechung zugegangenen Büchern befindet sich Ihr Drama
nicht. Wir möchten bei dieser Gelegenheit wieder einmal
darauf hinweisen, daß unser« Rubrik „Der Büchermarkt' mit
der Rubrik „Büch«»Einlauf" bei anderen Blättern nicht »er»
w«chs«lt werden darf. Der »Büchermarkt" is

t ein Verzeichnis
aller litterarischen N«u«rsch«inu«g«n, ganz ohne Rücksicht
darauf, ob di« betr. Werl« un« zur Besprechung zugeschickt
werd«n oder nicht. — Daß Ihr Stück, wenn es eingeht, auch
besprochen wird, können wir Ihnen leider nicht zusagen. Wir
müßttn d«n vier» und fünffachen Raum zur Verfügung haben,
wenn wir alle belletristischen Neuheiten auch nur knapp de»
sprechen wollten, und unseren Lesern würde dabei ein s

o ver»
wirrendes Uebermaß oon Einzelkritiken zugemutet, daß st« jede
Orientierung verlieren mühten. Unsere Mitarbeiter haben
deshalb die Anweisung, nur das zu besprechen, »as ihnen
einer Besprechung — im guten oder schlechtenSinne — »er!
erscheint. Ohne eine solche Einschränkung, bei der natürlich
ein sehr großer Teil der jährlich angeschwemmte» Nücheimassen
in diesen Blättern ganz übergangen «erden muß, wäre eine
Zeitschrift, wie es die unsrige sein soll, nicht durchzuführen,

Herrn Pr»f. l>». K. in Neuwied. Vielen Dank für die
freundliche Zusendung, deren Inhalt un« sehr erfreut hat!
Frau Th. V in Danzig. Walther Elassen, dem von

privater Seite, wie wir mitteilten, ein jährliches Dichtergehai!
ausgesetztwurden ist, ist, soweit wir feststellenkonnten, geborener
Hamburger, Vollsschullehrer und Pfarramtslandidat. Er lebt
in» East-End oon London, mit praktischer sozialer und religiöser
Arbeit beschäftigt, und hat eine Schrift „Soziales Rittertum
in England" veröffentlicht. Sein Roman „Kreuz und Ambos",
der de» Anlaß zu der erwähnten Stiftung gab, ist vor einiger
Zeit bei C. Boysen in Hamburg erschienen.

Uebe» das Rauchen in Nervenheilftätten schreibt
der Oberarzt Dr. Breßler in der »Psychiatrisch-Neuro»
logischen Wochenschrift': Abgesehen von einer geringen
Anzahl Andersdenkender, herrscht unter den Anstalts»
ärzten Uebereinstimmung, daß geistige Getränke in Nerven»
Hellanstalten nicht zu dulden sind. Der Allohol is

t eben
das gefährlichste und verbreitetste Gift für das Nerven»
system, und darum muh es vor allem von den Nerven»
tranken ferngehalten werden. Auch das Nikotin is

t ein

starkes Nervengift, wenngleich seine Gefährlichkeit der des
Alkohols nicht im entferntesten gleichkommt, was aber
nur an der geringen Menge des gewöhnlich beim Rauchen
aufgenommenen Nikotins liegt; denn das letztere selbst is

t

von etwa der gleichen Giftigkeit wie Blausäure. Speziell
durch Nikotin bedingte Störungen ernsterer Natur sind
selten beobachtet worden. Es is

t denn auch bisher keine
Stimme dahin laut geworden, daß man das Rauchen
ganz generell in der Anstalt verbieten müsse; über»
mäßiger Tabakgenutz wird selbstverständlich nicht geduldet,
— Es giebt aber doch eine ganze Reihe von Anstalts»
insassen, die besonders wegen einer abnorm gesteigerten
Nnsprechbarleit der Herz- und Gefäßnerven nicht rauchen
dürfen, sedenfalls das Nikotin besser meiden. Was thun?
Den Genuß geistiger Getränke haben wir unseren
Patienten schon entzogen, sollen wir ihnen auch das
Rauchen verbieten? Wollen wir konsequent sein, dann
müssen wir auch hier jede Konzession an eingewurzelte
Gewohnheiten und Vorurteile verdammen und müssen
sagen: »Los vom Nikotin!" Glücklicherweise is
t

es nun
durch die Geh. Rat Professor Dr. iuc<I. Gerold'sche Er
findung, eine Methode, durch die das Nikotin unschädlich
gemacht wird, ermöglicht, unseren unglücklichen Kranken,
die ja auf fo vieles verzichten müssen, die Erfüllung
unserer Forderung zu erleichtern. Liese Erfindung is

t

trotz vielfacher Empfehlungen lange zu wenig beachtet

gewesen, bis San.»Rat Dr. Fürst und Dr. Cowl dos
Gerold'sche Verfahren im physiologischen Laboratorium
des Instituts für medizinische Diagnostik in Berlin
mittelst einer Reihe von Versuchen und Parallelversuchen
an Menschen und Tieren einer wissenschaftlichen Nach»
Prüfung unteiwalfen, deren Ergebnis durchaus günstig
war. Auf der 73. Versammlung deutscher Naturfolscher
und Aerzte in Hamburg berichtete Fürst über dies«
Untersuchung unter Demonstration der mit dem
v. Basch'schen und Dudgeon'schen Apparate gewonnenen
sphygmographischen tturven.
Es stellte sich heiaus, daß der Blutkreislauf durch

den Rauch der nicht präparierten Zigarre stark alterlert,

durch den Rauch der präparierten Zigarre unter gleichen
Bedingungen nicht beeinflußt wird, daß irgend eine
Nikotinwirkung nach dem Rauchen der präparierten
Zigarren selbst durch empfindliche automatisch-graphische
Methoden nicht mehr zur Anschauung zu bringen is

t

(»Die ärztliche Praxis«, 1901, Nr. 22), daß daher diese
nitotiN'neutlale Zigalle vom hygienischen Standpunkte
aus als ein rationeller Elsatz für die bisher gewohnte
Zigarre und demgemäß als ein Fortschritt zu bezeichnen
fei. Auch Professor Dr. Stern, sowie eine -Reihe prak
tischer Aerzte sprechen sich

—
elfterer ebenfalls auf Grund

von Physiologischen Laboratoriumsverfuchen — sehr
günstig über diese Zigarre aus. Das Verfahren besteht
darin, daß die Tabakblätter vor der Verarbeitung mit
einer Lösung von Tannin und einer Abkochung von
Oißanum vnlßlli-s behandelt weiden. Das Nikotin
wird dadurch neutlalisielt, das spezifische Nioma bleibt
aber «halten. Die fabrikmäßige Herstellung dieser
nikotin-neutralen Zigallen befolgt die Firma Nendle
Iigarrenfabriken Aktiengesellschaft in Bremen, die die

selben auch in kleineren Quantitäten abgtebt.

<itrc>n>woi!l!chfür den l-ll- «nrl Quenzel ln W!Imel»d»if! für d!eAnzeigen:H»n« Nu low !n VerNn,
Vedrusi be!Im bei« 4 Le!!«i> !,<Neilin 8^,, «ernbulyer Gtroß« 31,
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Soeben beginnt zu erscheinen:

Jelu Dllhns siillltl. Werke Ml. Inhalts.
Neue folge.»5 55

15 liefgn. ,u je 1 ZU«, oder 4 Od«, zu je 3—5 zi»fgn.

Znyatt Z»««» I! l. K!«w»ll »»» Ki,r«»». ». K«IN<»«. ». 3« H»»!»r
«»» »I» Kiyn». Zl»«» !I: l. Z» ^»«sAerr» ^arl». l. ^«»»«

«jenst »,» Kch»««e». l, I>»»l>«, 3«»re. 4. >>»<»«»elsche» AI)»»».
Hl»»» III- M»l»«I, »«»» I V: K««s»l.Z«ll »»» s»«»«»»!»»«»«.

Der «Km»!!» er!<l>!en,ne»und im Inbre !»»» »oriliufi, »b»e!<l>ll>llenen«el»«!>
«u«ßabe der Weile de4 D !ch>er « ffeliz I»h» iossenwir nun »»Ichüezendd!«
?!»!na„eund «,,ädlun,en »I« »»f »ie »e»efte Zelt I»l,.». «»n l)»l die »Neue
ss«!ge"mll Srannuno ermorlel, dildel sie doche!„e n»>m,n>>!gecirgHnzungder lrOder
erläiicnenenVHnde, »»4sta»lu„gund F»rma<sinddie »wichenw,e !r"!»er>>»d»i die
.Neue Folge" sich»u<l>«uiellich »lnl,el!l!ch»nlchlieül. Die .Heu« F»I,e" erschein»in
Lielerm,«'» »der in Nilnden und Ist oolli» IclbslHnd!^ «m»el,e Lief run,en «der
»ände werdennlch!»dgepeden Di« bXberlgen»»,!>elau»g»bcnbleibenzu den»l«n
Preiirn beste!!«».Veftlllunzen nehmennlle Nuchl>»ndlnn«e,!»n
M»ch!e Nchwie die »,l»m!a, 4«»be»uchdie »Neu«F»lge" der Ic-HnschenWerle

in »Ile Echichiender deullchenNeooiliruni, »erbreüen Feiil D»hn h»t »ie lein
nndererlebenderDlckler ein <reudi»e4,««Icdlchüichw»h!b«>,i>>nde!e4Deuilch'um»er»
lllntel. Seine Weile sind ein Vch»« »er n»l!»n»lenLi!er»!ur und l»ll<enin lelnem
deullchenHnule !el>len.

^bzclintten »i< .«!- 3cKreibma3cKine
»«n i1l»nu»«slpt««>, 3cl,sl»t««t«jl!, v«rts>l«n

WM' ,»«!> »»«» 0!>l»»t "W>
«im»o»^-»plii«<:ne V«l-v,«ll»!t!l5un^ von elsllul»»'«» etc. liel««

»cnnell, cori-ecl, dilliss, 6i»er«t

Lr,te, Lore»,! llll »»mllien« ^ideiten nul 6«r 8cl>«ii»m»«ctl>n«

»«r'Un V.. Ku?lÜl'8t«N8t?»8»N l49. Lttl8. ot. lll8.

Soeben n-schie,.

Marcel prevoj
Plaudereien einer Pariserin über die Lie
Geheftet M. 2.i0, in Leinen «ebunden M. 3,bU '

Die« Buch mit dem oielverspieckenden Titel is
t

eines der «

züclendfte» Wette de« berühmten ssronzosen. Die Frau, der er j«

Plaudereien in den Mund legt, is
t

eine echteßrou und «ine e
<

Pariserin, Man weih ja, wie es Prsuost verstellt, sich gerade in !

Psyche der modernen Frau hineinzuversetzen. Darin lammt it

zweiter gleich, und gerade ei» Band ßrauenbriefc von ih

„Pariserinnen", war e», der seinen Namen in Deutschland ,
belonnt gemach! hat. Die „Plaudereien'' haben da« Zeug dazu, ebel!
bekannt zu werde». E« is

t

erstaunlich, »ie uiel Geistvolles 1.1
Treffendes diese Pariserin Nber allerlei Seiten und Angelegenheit
der Liebe, ihre Psychologie und Physiologie zu sagen weih, und »

sie e« versteht, auch die verfänglichsten Dinge mit einer Anmue
besprechen, die selbst in Frankreich ihresgleichen sucht,

Tilbee» c»r>»»n Verl», In lllüncl,«n.c«.

>i>em >

ihm l
,

ihm, l

nd zu«

Verlclei von Zircrnz KircHKeinr in Mcrinz.

Weltgeschichte in Narakterbilden
soeben erlchien^

CKristus. v»« Sv»ngeliurn un«l »«

Mit Buchschmuck u. 90 Abbildungen. Erstes bis zehn
Tausend. In Leinwandbemd Vll. 4,—.

„In grohen Strichen, mit dem markigen Stifte des Pruvh
zeichnet Schell die weltgeschichtlicheBedeutung Jesu und sucht die cht
teristischenZüge festzuhalten, die fein Nild in jedem der vier Vvang,
aufweist

"

„Was Schell über die Bergpredigt, über Christi Stellung zur «Z
zu Kultur, Besitz und Arbeit sagt, gehört zum Tiessten und Schön
was wir je über diese, in neuester Zeit durch Hornacks Vortrüge in
Vordergrund der Erörterungen gerückten Fragen gelesen haben. . .

.Es is
t

dem Würzburger Gelehrten gesungen, seinem Thema
Seiten abzugewinnen, neue Fragen, neue Gesichtspunkte aufzustellen

fo da« lebhafteste Interesse nicht bloß de« zünftigen Theologen, so»
jedes gebildeten Laien, in dessenDenken und Fühlen der gekieu
Gotteslohn noch eine Rolle fpielt, zu erwecken. Namentlich dürfte
Schellfche Buch in Künstlerlreifen dankbare Ausnahme finden, nictil
weil es mit seinen 30 meist trefflich ausgewählten Abbildungen e

ebenfo bequemen als lehrreichen Ueberblick über die Entwicklung
Christu«typu« von den Zeiten der Katakomben angefangen bis »uf «
Tage bietet, sondern vielleicht noch mehr deshalb, weil es zu einei n

Erfassung de« Bilde« im Sinn« jede« Evangelium« reiche Anre«
enthalt.«

Nell»gezur »Ungemeine» Hei long", Wllnchen,Nr. 29«, 18. De». !9<5i

.^us >Vun5cK verxenäen vir unzeren illuzlrienen

«^ Verlans - tKatalox ^»
ßi»ti5 un<i srarillo.

p. Pont»»« «t 6«., llerll» V , l.»««,H<r»tr«,5

3anawzen
iür llio Nerven

8s»lzcni!>e »ul Wunzel, ze»ll» u. tr»»«» »»«!,

»xuelt ii c>e.. »cell» 8^iV. 4«.
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Achill und Domer.
V»n <»,<>z,»nhnr> <Hll!e„Ice),

<R»chbru<»erboten)

!^ir sollten uns ausstreichen aus dem Buche
des Lebens, wir Litteraturleute, wenn
wir Sinn und Wert eines thätigen Da»
seins wahrhaft innerlich erlebt hätten.

Es sollte eine jähe Erkenntnis über uns kommen,
daß unser Kritzeln mit der Feder, unser Augen«

zittern von Zeile zu Zeile, unser Hantieren mit
Worten eine Verzerrung und Entartung is

t

gegen
über dem Herrlichsten, was auf Erden erblühen
tan«: gegenüber der lebendigen und Leben zeugen«
den Thal.
Etwas von dieser Meinung und Empfindung

— die wir später bedeutend berichtigen werden —

schwingt geheim durch unseren Zeitgeist. Man findet
einen Unterton dieser Art z. B. in Mauthners Sprach«
Philosophie oder in der Bemühung der wahrlich
worttundtgen und wortreichen Gebrüder Hart, aus
dem Papier hinaus in mortüberwindend'lebendige
»Neue Gemeinschaft" durchzudringen. Im wunder»
lichen »Rembrandt als Erzieher" klang dies Un»
behagen merkbar hindurch. Und am schärfsten und
einseitigsten hat ihm Nietzsche Ausdruck gegeben.
Er schreibt in Menschliches, Nllzumenschliches"

(I
,

211): „Es is
t immer wie zwischen Achilles und

Homer: der eine hat das Erlebnis, die Empfindung,
der andere beschreibt sie. Ein wirtlicher Schrift«
fteller giebt dem Affekt und der Erfahrung anderer
nur Worte, er is

t Künstler, um aus dem Wenigen,
was er empfunden hat, viel zu erraten. Künstler
sind keineswegs die Menschen der großen Leiden«
schaft, aber häufig geben si

e

sich als solche, in der
unbewußten Empfindung, daß man ihrer gemalten

Leidenschaft mehr traut, wenn ihr eigenes Leben
für ihre Erfahrung auf diesem Gebiete spricht.
Man braucht sich ja nur gehen zu lassen, sich nicht
zu beherrschen, seinen Zorn, seiner Begierde offenen
Spielraum zu gönnen: sofort schreit alle Welt: wie
leidenschaftlich is
t er! Aber mit der tief wühlenden,
das Individuum anzehrenden und oft verschlingenden
Leidenschaft hat es etwas auf sich: wer si

e erlebt,

beschreibt si
e gewiß nicht in Dramen, Tönen oder

Romanen."

Ich schließe Nietzsches Buch, aus dem ich mir diese
Anklage abgeschrieben, betrachte besinnlich den grünen
Einband und den roten Randschnitt und wäge den
Band: halte ic

h

nicht ein Stück eben jener Leiden

schaft in der Hand, sozusagen, von der Nietzsche be«
hauptet, man „beschreibe" sie nicht? Und der Trug«
schluß, in dem sich hier ein Mensch von an

zehrender und zuletzt verschlingender Leidenschaft,
der trotzdem und gerade darum zugleich wahrer
Schriftsteller war, wieder einmal bewegt; das Para
doxe, mit dem auch hier wieder der hassende Stilist
durch die Thal sich selber widerlegt: is

t dem ruhigen

Beschauer sofort klar. Nicht umsonst setzt Nietzsche

so viel Federn in Bewegung; jeder Satz fast is
t

so

zugeschliffen, daß er irgendwie zum Gegenhieb oder

zu näherer Ausführung reizt.
Eine nähere Ausführung zu dem eben mit»

geteilten Nietzsche-Wort: so etwa ließe sich ein Wert
von Julius Zeitlei benennen, das mir zu dieser
Betrachtung Anlaß giebt*). Zeitler hat sich bereits
mit Nietzsche und Taine in besonderen Untersuchungen
befaßt, hat sich an diesen Litteraturdenlern geschult
und verdient mit seinen eigenen Ansichten Gehör
und Achtung, zumal er gehaltvoll zu stilisieren weiß.
Seine Bemerkungen regen an; und der Verfasser,
was besonders erfreulich wirkt, sucht sich eine ge

wisse Selbständigkeit zu sichern und fürchtet sich
nicht vor bewußten Einseitigleiten.
Angenehm berührt von vornherein eine ge

wisse Weitherzigteit in seinen Einleitungstaviteln,
insofern er den Imponderabilien, dem Unfaßbaren
des Binnenlebens der Seele, dem Unertlärbaren
am Wesen des Genies, dem Zwischen«den>Zeilen in

jeder Persönlichkeit willig einen breiten Raum ver
stattet. Aas sind ja freilich Binsenwahrheiten, aber

si
e

haben für den Zuhörer Gemütswert: si
e ver

künden eine unbefangene Stellungnahme des Kritikers
und Denkers gleich von Anbeginn, er thut weite

') Julius geitler, Thaten und Worte, Ein Etück Litte-
latuipi'ychologie, Leipzig, l903, Verlag von Hermann See»
mann Nachf. 262 S, 3 M.
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Thore auf, er lammt uns nicht rationalistisch oder
dogmatisch. „Es is

t ein Irrtum, zu meinen, daß
die Analyse das Geheimnis des Genius enthülle:
es is

t das Geheimnis des Lebens selbst, das nicht
entdeckt melden will" . . . „Wenn schon das soziale
Individuum nicht restlos zerlegt werden tann, so

das dichterische und künstlerische noch viel weniger.
Neben den Bemußtseinsgebieten, die aus der Ver-
erbung, Erziehung, Umgebung gefüllt wurden, giebt
es andere von ganz selbständigem Leben" . . . „Das
Ninnenleben der Seele hat etwas Unfaßbares an

sich; das reflektierende Vewußtsetn beherrscht wohl
weite Gebiete darin, aber es giebt auch sendlos viel
größere, fügen wir hinzu! 3). Ref.) dunkle Re»
gionen, in denen Vorgänge stattfinden, die sich dem
unmittelbaren Einwirken des Menschen entziehen.
Hier entfalten sich übergeordnete Mächte."
Das „Unerforschliche still verwehren", sagt dasbe»

rannte Goethewort. Und man erinnert sich aus
Eckermann, daß der Dichter geradezu von „Dämonen"
spricht in seiner tiefgemurzelten Empfindung für das
Unausschöpfliche des dichterlschenZeugungsoorganges
— wie in des Lebens überhaupt. In seiner Aus-
spinnung des hiermit angeknüpften Themas bleibt

freilich Zeitlei, meines Trachtens, nicht auf der
Höhe: das Wichtige, worauf es nun ankommt, den
Zusammenhang zwischen Bewußtem und Unbewußtem,
den Uebergang von intuitiver Genialität zu klarer
Formulierung, macht er sich recht leicht. Fast trivial
klingt der Satz : „Nun brauchen sich aber Genialität
und bewußtes Wissen nicht auszuschließen" (S. 18).
Hier, in dieser Gegend, liegt ja aber das Grund»
tyema des ganzen Buches; hier wollen wir wissen,
was denn der Verfasser „Thal" nennt, denn er stellt
That und Worte in Gegensatz. Hier vermisse ich
einen blanken, vollen, starken Akkord.- das und das

is
t That, das und das sind thätig-lebendige Menschen,

das und das Helden in Kostüm oder Kittel, Königs-
Naturen, Feldherren - Seelen — und das und das
sind nur Worte, nur Künstelei, nur Geschwätz. Er
unterscheidet zwar „zwei Arten von Litteratur, eine
kraftvolle, die des Ausdrucks, eine kraftlose, die der

Kunst" (S. 19), aber er springt sofort wieder ab,
begrenzt das Wort „Kunst" und „kraftlos" nicht
näher und ergeht sich im wesentlichen darüber,

daß er die Dichter-Individualitäten „in einen psycho»
logischen Zusammenhang stellen und von der tul«
turellen Grundlage absehen" werde, „jenseits aller

Geschichte". Er greift dann wieder in sein Thema
und sagt, mit Spitze nach Carlyle, obenhin: „Es

is
t möglich, daß es Schriftsteller giebt, die mit den

Großen der That auf einer Stufe stehen", und
fällt plötzlich den Spruch, den wir erst als mühsames
Ergebnis erwarten, bereits auf Seite 24: „Im
allgemeinen aber is

t das Wort eine Abirrung des
Thuns". Ei, das heißt sich eine wuchtige Gewissens»
frage, die uns Männer des Papiers ins Centrum
trifft, verzweifelt leicht machen!
Und noch einmal finden wir so etwas wie ein

Programm angeschlagen. Es steht gleich dahinter:
„Dem Typus der Thatmenschen stehen gegenüber:

1
.

die ursprünglichen Schriftsteller, die Träger der
Ausdrucks litteratur; 2
. die Kunstlitteraten, die

Künstler der Sprache. Es steht also eine mehr
romantisch gefärbte Gruppe einer mehr klassisch
gefärbten gegenüber." Auch das genügt ganz und
gar nicht. Und so zieht sich durch das Buch, weil
eine licht und scharf auseinanderhaltende Einleitung

fehlt, etwas Unsicheres und Widerspruchsvolles.
Die Worte „That, Leben, Wirklichkeit" sind ja

etwas so Unerschöpfliches, von so prismatischer

Unendlichkeit der Ausstrahlungen, daß man ihre
Buntheit nicht einfach zu dem ebenso bunten Begriff
„Worte" in feindliche Gegenüberstellung bringen
darf: denn Worte, das sagt ja der Verfasser —

der selber durch Worte mit und wider uns in
Aktion tritt — ausdrücklich, tonnen eine lebendige
Macht sein. Den Höhepunkt nach dieser Seite hin
bildet das Kapitel „Herzog Goethe". Hier offen»
bart es sich plastisch, wie begrenzt und unmodern
der scheinbar überschauende Verfasser die Begriffe
Leben und Wirklichkeit dreht und willkürlich einengt.
Er verbessert Goethes Leben, wie man einen Schul-
aufsah verbessert. Er setzt die Censur „mangelhaft",
darunter, weil der Altmeister von Weimar, der über
Theatertruppen und ein winziges Weimar herrschte,
nicht
— Lilli Schoenemann geheiratet und in Frank

furt eine glänzende Laufbahn durchmessen habe, um
vielleicht als Herzog lvon Napoleons Gnaden) zu
enden, eingreifend in Deutschlands Politik und
Kultur u. f. w. Ich muß gestehen: halt' ich mein
obiges Lob nicht bereits niedergeschrieben und wäre

manches andere Kapitel des Buches nicht durch reg»
sames Denken ausgezeichnet, die Erinnerung an
diesen tragikomischen Abschnitt müßte den Referenten
zu stärkster Ironie entfachen. Wie goelhisch»unbefangen
klangen die Einleitungsworte! Wie ungoethisch-
rationalistisch, mit „wenn" und „sollte" und derlei
Besserwisserei, entfaltet sich dies Magistertapitel!
„Solange noch ein Strumpfwirker in Apolda
hungert, is

t es problematisch, den König in Tauris
bloße Reden halten zu lassen," heißt es da völlig
schief und vorwurfsvoll wider den Dichter der
„Ivhigenie", der zugleich Minister war (S. 236).
Und plötzlich wieder, lobend: „Daß die Dichtungen
Goethes alle im aktiven Leben wurzeln, wird auch
durch seinen Stil bewiesen: er konnte nichts schreiben,
was er nicht vorher gelebt hatte" . . . (S. 233).
Also sagen wir es doch grad' heraus: er war vorher
Achill — danach ward er sein eigener Homer. Thal
und Wort, beide waren bei ihm echt, beide seinem
Wesen gemäß, beide sich gleichwertig.

Damit haben wir abermals das Thema ange»
schlagen und sind da angelangt, wovon wir aus
gegangen. Wir verlassen Zeltlers anregendes Zickzack
buch und wenden uns dieser Gewissensfrage zu, die

heute, in einer breit wuchernden Litteratur und
Presse, die nur Litteratur ist, auf edleren Geistern
schwerer lastet als je

.

„Das Wort sie sollen lassen stah'n!" und „Es
steht geschrieben!" — das war in der Lutherzeit
die machtvolle Losung. Man mutz im Auge be»
halten, daß die Reformatoren aus einer Zeit empor»
drangen, in der die Autorität von außen her alles
galt und alles entschied. Der Autorität der päpst»
llchen Hierarchie wurde nun entgegengetürmt eine

feinere Autorität: das wieder entdeckte, verdeutschte,
gedeutete Bibelwort. Der Klang und Schall „Wort"
und, mit dem bestimmten, sicheren Artikel, „das
Wort", hatte damals eine niederschmetternde Wucht:
der Zorn eines Zeitalters glühte darin. Eine ganze
Gedantenfolge wurde zusammengepreßt in diesen
einen Laut: „das Wort"!
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Hütten ließ seine hellen Angriffe, Luther seine
starten Ausrüttelungen, zahllose andere Sänger und
Säger ihre fliegenden Blätter ausgehen: das der»
gesto.lt bedruckte Papier wurde eine greifbare Macht
und Realität, wie in den Zeiten der Minnesänger
das politische, von Burg zu Burg getragene Lied
ein Machtfaltor war.
Wer einigen historischen Sinn hat, der beant»

worte die Frage: verdienen solcherlei »Worte" in
Gegensatz gestellt zu werden zu „Thaten"? Wenn
ein braver Kühler wortkarg fein Leben lang Meiler
brannte, sein Weib redlich behandelte und seine
Kinder trefflich erzog: verdient dieser wackere »Mann
der That" den Vorrang etwa vor einem Hütten,
dessen Handwerk »nur ein Wortemachen" war?
Wir sehen sofort, daß zwischen Wort und Wort,
zwischen Thal und Thal Himmel und Hölle liegen
tonnen: wir sehen sofort, daß es Worte giebt, die

unabsehbare Wirkungen zeugen, daß es Thaten
giebt, die belanglos sind. Die Wirkung is

t das
Kriterium. Und die Wirkung wiederum — Wirkung
im wahren, wesentlichen Sinne, nicht Augenblicks»
lärm — is

t Folge einer Macht, die schon in der
worte»machenden", d

.

h
. das Wort als Mittel

benutzenden Persönlichkeit verborgen lag und
nun bloß frei wird, in einen anderen Aggregat»
Zustand übergeht. Und die Persönlichkeit hin»
wiederum is

t ein klärender Sammelpunkt von un
geklärten Kräften der Zeit und Ewigkeit. So sind
traftgeladene, aus Kraft entsprühte Worte Kryftalli»
sationen »von übergeordneten Mächten", um wieder
mit Zeitlei zu reden: — genau dasselbe also, was
wahre Thaten sind. Solche Worte sind einfach
eine der Formen der Thal, sind gleichwertig
und gletchwesentlich mit der That.
Verstehen wir uns darin? Ohne weiteres,

denke ich. Auch Zeitler spricht ja von Worten als
„Ausdrucksmitleln" im Gegensatz zu den „Kunst»
litteraten".
Aber sehen wir uns nun einmal die Kunst selbst

an, treten wir aus der politischen Sphäre, aus der
Sphäreder öffentlichen Thätigteit und des rednerischen
Agitatorentums, in die Hallen der ruhigeren Dichtung
ein. Da haben die gewählteren Worte andere
Klangfarbe. Da is

t das Wort nicht mehr Kugel
und Schmeitschlag, nicht mehr Posaunenruf und
Tchlachtgesang: — also wohl am Ende nicht mehr
lebendige »That", nicht mehr heißes „Leben"?
Wenn innerste Ehrlichkeit und Notwendigkeit

den Dichter zur Entlastung zwingen, so findet er —
und das is

t das Wesen des echten Dichters —
Worte, die durchaus Herzblut und Leben sind.
Diese Worte sind ebenfalls gleichwertig mit der
That, denn si

e

sind Ausfluß aus einem Ueberschuß
von Empfindungen, Gedanken oder Gesichten —
wie die That. Sei es ein Ueberschuß an Zorn,
wie vorhin der Reformator, Agitator und Satiriker;
sei es ein edlerer Ueberschuß an Schmerz oder

Freude (Lyriker), an Gestaltungs- oder Erzählungs»
freude (Dramatiker, Epiker). Auch dem echten

Dichter und Künstler is
t das Wort nur Mittel,

uns teilnehmen zu lassen an seinem Wesen und
seiner Welt. Er is

t voll von der Sache, voll vom
Erlebnis. Was in ihm zitterte und glühte, wird
hinausviojiziert ins Wort: und das Wort is
t

auf
diese Weise, je nach des Dichters Begabung, geladen
mit suggestiver Kraft. Es schwingt in uns über: wir
geraten, wie durch Ansteckung, in denselben Zustand

wie der Worte «Künder. Wiederum also is
t das

Wort ein Machtmittel. Wiederum is
t das Wort

That, und seine Handhabung ein Handeln. Der
Mann des Wortes aber, der solche suggestive Macht
besitzt, is

t

ein Faktor, mit dem man in der Kultur
genau so rechnen sollte, wie mit Beamten und
Soldaten, genau so rechnen sollte, wie etwa der That»
sachenmensch Napoleon mit dem Buchhändler Palm
gerechnet hat. Die französische Revolution, hat
man gesagt, is

t von Litteraten gemacht worden:
„gemacht" is

t

nicht der rechte Ausdruck, wir wollen
aber sagen, si

e

is
t in Bewußtsein und Willen durch»

gedrungen mittels der Formulierungen heißblütiger
Litteraten. Die Freiwilligen von 1813 hatten ihren
Schiller im Tornister, hat man weiter gesagt: Schillers
— oder auch Fichtes und Arndts — in Worten
geäußerter Idealismus hat sich hier einfach in
sichtbare Handlungen umgesetzt. Wort und That,
wenn beide echt und ehrlich, wenn beide unmitlel«
barer Ausfluß aus einer Persönlichkeit sind: Wort
und That sind nur verschiedenartige, aber gleich»
wertige Aeußerungen ein und desselben Geistes.
So verstehe man Carlyles Heroentult! Man

hat dem weitschauenden, aber summarisch verfahrenden
Engländer vorgeworfen, er unterschätze die Form
und das Talent fürs Spezifische, die gleichfalls
etwas Ureingeborenes seien. Carlyle behauptet be»
tanntlich, dem Wesen nach se

i

der bedeutende Mensch
sich überall gleich, ob er als großer Feldherr, als
großer Dichter oder als großer Reformator auftrete.
Und darin hat Carlyle recht: er will sagen (wenn
man gutwillig hinhört), daß das spezifische Talent
erst Wucht und Wert erhalte durch das dahinter
ragende bedeutende Menschentum. Goethe und
Schiller sind durchdrungen von derselben Elementar»

Wahrheit. Thaten des Feldherrn, Gestaltungen des
Dichters, Reden des Reformators, die aus bedeutendem
Menschentum ausströmen, haben eben dadurch eine
wirkende Kraft in sich, sind geladen mit einem elet»
irischen Fluidum, das starke Menschen umwogt,
vibrieren in der eigentümlichen Glut, die großen
und warmen Herzen eigen is
t — und: der Nur»
Litterat steht davor und zerbricht sich den Kopf,
worin denn das Wirtungs»Geheimnis dieser Worte
beruhe.

Jetzt erst kommen wir zu dem Punkt, wo
wir Nietzsche verstehen. Wir haben uns klar ge>
macht, daß zwischen Achill und Homer, zwischen
vollgewichtiger That und vollgewichtigem Wort kein
Gegensatz zu bestehen braucht: daß Homer nur dann

wahrhaft Homer sein kann, wenn er Achill in sich
hat, wenn er Achills Zorn selber erlebt hat. Ob
stärker oder schwächer als Achill, is

t eine nie zu
lösende Frage: ich bin geneigt — auf Seite Homers
stehend

—
zu sagen stärker, wenn man denn schon

vergleichen will. Sein Empfindungsleben war weniger
mustelhaft, seine ausmalende Phantasie vermutlich
stärker als die Phantasie eines Thatmenschen: — aber,
wie gesagt, wir Menschen sind durch Klüfte einer
vom anderen getrennt, wir tonnen meist nur ganz
unsicher schließen, wie weit und tief ein Ereignis
im Nachbarn arbeitet oder nicht. Es mag im Dichter
jahrelang ein qualvoll Weh bohren, ehe er die ge
klärte Stunde findet, es in scheinbar wenig leiden»

schaftliche, schön getönte Worte und Reime zu fügen,
wie etwa Goethe in seinem späten Schiller-Gedicht.
Goethe pflegte nach einem erschütternden Ereignis
—
auch nach Schillers Tod — zu schweigen und
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sich zurückzuziehen. Er machte das Leid zunächst
in der Thal durch, er war Achill. Erst wenn das
Leid mehr oder weniger Erinnerung und geistiger
Besitz geworden, gab er sich Rechenschaft darüber
oder entlastete sich vollends durch eine poetische

Beichte: Achill wurde Homer.
Ich sagte, nun nähern wir uns dem Punkte,

wo wir Nietzsche verstehen. Es giebt in entwickelten
Kulturen überaus zahlreiche Naturelle (man mag

si
e

„Litteraten" nennen), die an den Mitteln der
Entlastung innerer Qual oder Freude mit Interesse
hangen bleiben und sich aus der Handhabung und

Untersuchung dieser Mittel, der Worte also, ein
Gewerbe oder eine Unterhaltung machen. Mehr
oder minder Nachleben und Empfindung muß ja

natürlich auch hier noch 1>abei fem, sonst stünden

si
e den Ausdrucksmitteln verständnislos gegenüber.

Aber die Empfindung is
t denn doch ungleich viel

dürftiger als die verstandeshelle Kenntnis der Mittel.
Ja, nicht gestört durch Empfindungswärme und
Ueberzeugungslraft, sind diese zahlreichen Elemente
viel geeigneter zum Handhaben der technischen Mittel,
als der oft nicht auffallende echte Nichter und Schrift»
fteller. Ihre Lyrik liest sich überraschend, ihre
Prosa stießt kunstvoll oder flott; sie sind im ge
schickten Eitieren Meister; si

e

erweisen sich belesen,
witzig, spitz; sie machen sich an jeden Stoff, ob in
dramatischer Form oder in einem analysierenden
Roman: — und so entsteht ein Vorrat von Litte«
ratur, die keine dichterische und menschliche Größe
hat, weil ihr die eigentliche „innere Notwendigkeit"
fehlt. Es stehen keine bedeutenden Menschen da°
hinter, folglich leine bedeutende Leidenschaft, keine
zwingende Kraft. Morgen sind sie vergessen, und
man fragt sich erstaunt: warum? Ihre „Sachen"
waren doch „gut"? Ja, ihre „Sachen" und „Worte"
sind ganz gut; aber ihre Persönlichkeit übte keine
suggestive Wirkung aus, schlug sich nickt mit
hartnäckigen Krallen in Bewußtsein und Empfinden
der Zeit, Hier und eben Wort und Mensch,
Wort und That nicht eins; das Wort is

t

ge.
trennt und für sich eingeschätzt, si

e

streiten und
reimen mit Worten; sie sind eine Art „Homer",
aber nicht Achill. Sie sind Fachmänner, nicht
Menschen; si

e

sind Schriftgelehrten und Pharisäer,
nicht Jesus aus Galiläa; si

e

wissen in vielen Künsten
Bescheid, nur nicht in der einen Kunst der Einfalt.
Ich könnte mit dieser Charakteristik fortfahren und
hierbei vortrefflich Nietzsche zitieren, aber ich würde

ja dabei selber leicht in Spielerei und Litteratur
entgleiten. Wenn ich auch diesen Abschnitt, der ja

nur ein unbestimmtes Charakterisieren bleiben muß,
noch so sorgfältig ausbauen würde: wer von den
vielen Wortemachern, der meine Worte liest, würde

sich getroffen fühlen? Und wenn er sich auch ge«
troffen fühlt, er kann mir sofort antworten: „Auch
wir Wortemacher, wir Litteraturleute als solche,
wir Kenner und Einordne! der Ausdrucksmittel,
wir Wachtposten am Vorratshaus« der Sprache und
Aesthetit sind wichtig, fast so wichtig wie die gehalt»
vollen Empfinder und schweren Gemütsnaturen:
denn wir behalten unbeschwert den Kopf kühl genug,
immer wieder auf den Wert der Form und des
trockenen Studiums der Ausdrucksmittel hinzuweisen.
Ohne uns und unsere Klein-Arbeit is
t der bedeutendste
Ueberschauende und das reichste Herz in den Mitteln
seines Handwerts hilflos, ratlos, unvollkommen,"
So können die Litteraten, denen die „anzehrende und

verschlingende Leidenschaft" des wahren Dichters
und Schriftstellers fehlt, mit bescheidenem Stolze
betonen. Und jeder Richter muß ihnen Recht geben,
muß ihnen so lange Recht geben, als si

e

sich ihrer
wertvollen Besonderheit bewußt bleiben. Aber —
wer von uns, Hand aufs Herz, will sich denn mit

dieser bescheideneren Rolle begnügen? Wann hätte
ein Vollmensch nicht zu kämpfen gehabt wider das
Gewimmel der Wort'Leute, von denen sick jeder
für den dichterischen Erfüller hält?
Wir wollen nicht in dieser Tonart schließen.

Die Spitze, die in dieser Fragestellung liegt, schnellt
auf den Fragenden zurück

—
ähnlich wie bei

Nietzsche und Zeitlei, die mittels des Wortes das
Wort schelten.
Zu einem versöhnlicheren Schlußakkord drängt

mich dies gar nicht auszuschöpfende Thema „Achill
und Homer", das auf so knappem Raum kaum an
gedeutet werden kann. Wir sind nach so viel Miß-
brauch unnaiv und mißtrauisch geworden gegenüber
dem schuldlosen Worte: wir bleiben — unsere
Sprachtriliter beweisen es — statt durch das
Wort hindurch zu schauen oder zu ahnen in das
Wesen des Sprechenden hinein, gar leicht am
Gepräge dieses Ausdrucksmittels, an seinen Wurzeln,
Ableitungen, Deutungsmöglichleiten u. s. w. haften
und vermeinen dem Wesen der Dinge auf diese
Weise sachlich näher zu kommen. O nein! Hier
lauert, wenn einmal die Einfalt verwischt ist, ein
böser eireulu« viriosu«: Rabulistil und Kasuistik
halten Einzug, der Geist dreht sich unfruchtbar
im Kreise — ein Knecht der Wortprägungen als
solcher. So entsteht die 1'art pour I'art-Kunst, eine
Madrigal» und Tändel-Nunft, eine Aestheten-Kunst,
die in Kehle, Kopf und Fingerspitzen sitzt, die mit
Schall und Worten „Reize löst", die weiter nichts

is
t als Dandytum und für eine Kultur nichts be»

deutet. Wir kennen diesen Neo-Impressionismus.
Wir aber stellen als wichtigeren Satz auf —

und damit komme ich zu meinem Schlußattord — ,

daß nur durch den sprechenden Menschen das ge
sprochene Wort Gewicht, Wert und Wirkung er
hält. Der Mensch selbst is

t das weitaus wichtigste:
dann erst die Kunst, das Wort, die That — oder
was sonst die einzelnen Ausstrahlungen einer Per
sönlichkeit oder Nation seien. Ein schön blühendes
Menschenkind is

t ein Gedicht; eine tapfere Mutter,
die unter Kämpfen ihre Kinder zu Kunstwerten
formt und ausbildet, is

t eine Künstlerin. Durch
Worte (oder Farben und Töne) und Thaten sehe
man hindurch ins Lebenscentrum, das hinter
beiden is

t und von dem aus si
e

ihre Prägung er
halten! Wie schön spricht hierüber, in Gobineaus
„Renaissance", der bildende Künstler Michelangelo
zur künstlerisch gebildeten Vittoria Colonna!
„Ob der Mensch an sich arbeite oder der Materie
Leben einhauche, in beiden Fällen is

t

sein Werk
dasselbe: er stellt seinesgleichen Beispiele hin. Man
kann wahrheitsgemäß sagen, wenn man über diese
Resultate nachdenkt, daß die tugendhaftesten Menschen
— Phidiasse sind, während man die vollkommensten
Künstler als ebenso große Belehret wie die Philo
sophen oder Heiligen preisen darf." Vittoria
Colonna war, in Wesen und Lebensführung, ein
Kunstwerk; Michelangelo schuf Kunstwerke, aus

seinen inneren Idealen heraus, und sein Leben ent
sprach seinem Schaffen. Und so schließt er seine
Rede, ftolz»bescheiden: „. . . weigert mir, Marchesa,
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den Ruhm nicht, mich mit Euch zu vergleichen".
Verschieden geartet und verschieden sich ausstrahlend,
aber nach Wert und Wesen gleich, so stehen beide
hohe Menschen nebeneinander.
Und so is

t es mit echter Ihat und blutvollem
Wort. Wir wollen, an hohen und höchsten Bei»
spielen geläutert, unsere Worte so wählen und

durchleuchten, daß auch wir am Schluß unseres
Lebens, als Männer des lebendigen Wortes, zur
lebendigen That in bescheidenem Stolze sagen
tonnen: »Weigert mir, Marchesa, den Ruhm nicht,
mich mit Euch zu vergleichen!"

Arno Dolz.
Von plchnrd Schi»«!«»! <M'„).

M«chdru<neiboitn!

<^ie junge Kunst von anno 1880 is
t grau ge-

worden. Die hinter uns herauftommen,
sind garnicht mehr jung. Ich will absehen
von jenem angeschminkten Greisentum, das

Einsichtigen ein stilles Lächeln abringt. Doch das
Ergebnis der letzten literarischen Ernten hat nichts ge
mein mit dem Eisschollen treibenden Frühling von da
mals. Und wir tonnen schon ganz gut Striche ziehen,
addieren und abschließen. Vorläufig droht nichts
Störendes. Wir müssen die Wässer dieser Zelft erst
ablaufen lassen; aus dem getränkten Boden wird
schon wieder Grün aufschießen. Aber, wie gesagt,
vorläufig sind wir ziemlich sicher. Wir haben deut
liche Ergebnisse.
So einen recht schnörkeligen Schluß- und

Schattenstrich hat der
—
ich hätte bald gesagt, „alte"

Arno Holz jüngst gezogen, und darüber oder besser
darunter setzte er das böseWort„DieBlechschmiede" >

).

Als ich den Aufrichtigsten um ein paar Randglossen
und Noten bat zu dem Stimmengewirr dieses satirisch
parodistischen Chorwertes, schrieb er mir in feiner
klaren, sicheren, breiten Schrift: „Es macht mir
Spaß, dieses Buch hinzuwerfen und dann zu
schweigen." Auch gut. Nur kann ich nicht recht
glauben, daß dieser Rechenkünstler und Kanzelredner,

dieser allzeit lamvfgerüstete Zinnenwart sich auf die
Dauer wird ausschweigen tonnen. Wenn's ihm
wieder einmal zu viel wird, das Geschrei — eigent
lich tonnte er es nachgerade gewohnt sein

— , wird
er schon seine helle, schmetternde Stimme erheben.
Und einiges Geschrei wird entstehen über das köstliche
Ragout, das ein Zeitgenosse „und Poet dazu" da
serviert hat.
Er war immer ein Raufer, der Mann mit dem

harten Namen. „Die Zeit der kleinen Lieder ver
ging" ihm freilich so gründlich, wie je einem, der
graue Haare bekommen hat. Und es war doch
schön gewesen, damals, als er in die alte Trompete
mit aller Kraft junger Lungen hineinstieß:

.Drum ihr, ihr Männer, die ihr's seid.
Zertrümmert eure Trugidole
Und gebt si
e weiter, die Parole:

Glückauf, glückauf, du junge Zeit!"

Es war ja nicht neu, es mar ja durchaus keine
„große Kunst", aber schön war's doch, weil es so

>
) Insel.Veilag. ,902. 14? S,

prachtvoll jung war. Damals war überhaupt alles
schön. Das war ein Fanfarenlärm vor den in der
Kachelofenwärme angelaufenen Fenstern des Siechen-
Hauses „deutsche Poesie". Und die größten Genies
standen in den Straßen umher und waren zu allem
fähig und erkannten einander und anerkannten ein
ander. Mittendrin aber jubelte eine Nachtigall so

süß, so schmelzend, so schmetternd, so überzeugend,

daß all den glücklichen Demonstranten die Freuden«
thränen über die mehr oder weniger unrasierten
Wangen liefen, und diese Nachtigall war unser
Arno Holz. Man ahnt schon, daß ic

h vom „Buch
der Zeit" spreche.
Das „Buch der Zeit" y

,

wirtlich ein Buch, ein

wahres Monstrum von einem Gedichtbuch, war
dieser Generation von Zwanzigjährigen — Arno
Holz is

t 1863 und zwar in Rastenburg geboren,
seine erste Gedichtsammlung „Klinginsherz" er
schien 1882, das „Buch der Zeit" 1885 — ein Er
eignis. Hier kam einer, der reich war und mit
vollen Händen ausstreute. Und einer, der die „neue
Zeit" begriff, umfaßte und liebte, liebte mit der
Inbrunst des Kritiklosen, mit der Emphase des
Schwärmers. Diese „neue Zeit", die Maschinen
und die Schlote, die Fabritarbeiter und Laden
mädchen, die Maifeier und die Evolutionstheorie,
kurz und gut, die ganze alleinseligmachende Gegen
wart lebte, dampfte, polterte, flatterte, brauste in

den Gedichten eines jungen Menschen, der mit der
liebenswürdigsten Grobheit von der Welt ein großes,
großes deutsches Iünglingsherz in angenehmste Ver
bindung zu bringen Talent und Charakter besaß.
Wir denken heute anders über jene eminente Be>
gabungsprobe. Wir sind dankbar, wir blättern
gern in dem gewichtigen Bande, mit jenem innigen
Lächeln, das einem auf die Lippen tritt, wenn
man nicht recht weiß, ob man nicht lieber weinen
soll; denn dieses Buch is

t

historisch geworden, wir
messen an ihm den langen Weg herauf. Es is

t

Heine darin, Victor Hugo und Musset, Freiligrath,
Scheffel und Eichendorff, die stärkste Ingredienz
jedoch is
t Geibel, ja Geibel, diese Quintessenz des
Epigonen, des Filzschuh- und Schlafrocklyriters, diese
verstaubte Museumsnummer, Geibel, von dem man

nicht glauben kann, daß er erst vor ein paar Jahren
gestorben ist. Die „That" dieses Buches waren
seine Stoffe und seine Gesinnung. Gesinnung in so

stürmenden Rhythmen, in so klingenden Reimen is
t in

Agitationszeiten einflußreicher als Gesinnung in
Broschüren. Grausamer als der Dichter selbst konnte
keiner den Sarg vernageln, in dem heute das „Buch
der Zeit" liegt.
Und was dann kam, hat er, der gründliche und

ehrliche Berichterstatter seines Werdeganges, sehr
unterhaltend in einer ganz einzigartigen Schrift
deponiert, die den unangenehmen Titel trägt „Die
Kunst, ihr Wesen und ihre Gesetze"'). „Ich fand
mich wieder, nach einem Jahr, mitten im Winter,
in einem tlelnen verschneiten Häuschen, das dicht an
der Heide lag, abseits, ganz einsam und ich der
einzige Mensch in ihm, Berlin eine gute Meile weit
hinten im Rücken." Damals geschah etwas in ihm,
das einen tleinen Staatsstreich bedeutete: er ward
mit einem Male sehend über die Kunst und ihre
Mittel. Es is

t ein interessantes Kapitel zur

-: Beili», F. stmttane H Co.

") Vcilin, Willielm Ihleib <G>l,wu Cchichi , 1381.



883 884-chaukal, Arno tiolz.

Künstlerpsyche, das wir ausschlagen. Ich kenne
wenige Bücher, die so im besten Sinne anregen,
wie diese für die Erkenntnis des Dichters Holz
wesentliche „Kunst".
Dr.KarlHansStrobl, ein ehrlich»warmer Führer

und Rufer in der Wüste einer Provinzhauptstadt, ein
eigenartig begabter, ungeschliffen »mutiger Drauf»
ganger, hat Arno Holz eine Broschüre gewidmet). Dort

is
t denn schwarz auf weiß zu lesen: «... In dieser

Form schließt der Satz (Holzens erste theoretische
.That': Kunstwerk ^ Stück Natur — x

)

wirklich all
unser modernes Wissen um die Kunst in sich. Es

is
t der Grundsatz der Kunst." Da steht's, breit,

sicher, stolz. Holz hat unser modernes Wissen um
die Kunst festgelegt, indem er die These aufstellte:
„Die Kunst hat die Tendenz, wieder die Natur
zu sein. Sie wird si

e

nach Maßgabe ihrer je
»

weiligen Reproduttionsbedingungen und deren Hand«
habung," Oder wie Strobl den Satz durch eine
Parenthese inselner „konkreteren" Fassung erläutert:

„Kunstwerk ^ Stück Natur (verstehe Vorstellungs»
bild) - x."
Das heißt, naiver ausgedrückt: die Kunst will

an die Natur heran und erreicht dieses Ziel nie
ganz (aber, wir können auf dem Wege Etappen
werten). Ich will hier beileibe keine Polemik mit
Holz anfangen. Er is

t

sein eigener Hof» und
Kettenhund, und man kann sich dabei seine kleine
Aufregung holen. Ich zitiere den Satz, zitiere seinen
überzeugteften Referenten (nebenbei bemerkt, smit
Stolzenberg^ sein begabtefterSchüler)und bemerke nur,

mich rasch entfernend, daß ich ihn nicht fo unbedingt
gelten lasse. Aber das is

t ja Ansichtsache. In der
Kunst sind viele Wohnungen. Ich denke, da das
Wort von „können" kommt, sehen wir lieber, was
der Künstler kann. Und hier erleben wir das
Erfreulichste. Denn Holz is

t ein Künstler und er
kann viel, fast zu viel. (Gegenwärtig hat er, nach
dem er mit heißem Bemühen die ganze vermoderte

deutsche vortlassische Lyrik durchstudiert, „Lieder
auf einer alten Laute" herausgegeben, die nach
einigen Proben wohl das Neußerfte an Proteus»
Gelenkigkeit darthun, übrigens so zierlich, köstlich
und lieblich sind, wie si

e die „Vorbilder" kaum sich
träumen ließen.) Und er kontrolliert sein Schaffen
stets mit großer Strenge.

Holz also fand damals, nachdem er unbefriedigt
alte und neue Schmöker erledigt hatte (er studiert
immer gründlichst), sein alsbald verkündetes Gesetz,
und der „konsequente Realismus" wurde errichtet.
Das is

t die viel besprochene Holz«Schlaf>Periode,
der wir die in „Neue Gleise"^ vereinigten Skizzen
und die „Familie Selicke" zu verdanken haben.
Systematisch, mit peinlicher Akkuratesse ging man

(Holz voran. Schlaf tapfer mit) „an die Natur
heran". Man gestattete sich keinerlei Konzessionen,
man floh als ein grausiges Gespenst jede Bei»
führung zur bisherigen Epit. Geblieben sind als
Dokumente dieser Zeit die zuerst unter der Mäste
„BjörneP.Holmsen" veröffentlichten, „PapaHamlet'
betitelten Studien, deren Vorgänger, als „Die papierne
Passion" in den „Gleisen" zusammengefaßt, und
das am 7
. April 1890 von der „freien Bühne"
zum ersten Male dem Publikum gebotene Drama

^
)

Arno Holz und die jüngstdeiitscheVewessinig. (Moderne
Essnis. l9. Heft.) Berlin I3U2, Gosc H Tetzlaff.

°) Neilin, F. Fontane <
K

Co.

„Die Familie Selicke", das unmittelbarste Erzeugnis
des deutschen Naturalismus (denn Hauptmanns
„Vor Sonnenaufgang" hielt sich noch im wesent»
lichen an die Konvention der Bühnenforderungen).
Dem Kritiker liegt es ob, überschauend zu sagen:
die Prosastizzen sind interessante Versuche, interessant
namentlich in der geradezu eminenten Belauschung
aller leisesten Nuancen des Ausdrucks — dieses
Wort im weitesten Sinne genommen — , das Drama

is
t gewissermaßen ein Schulbeispiel der „Konsequenz"

und jedenfalls brillant gestaltet, aber — ihm (dem
Kritiker selbst) sind der „Wilhelm Meister" einerseits,
andererseits „Hamlet" und „DerPrinz vonHomburg"
lieber, will sagen: er fordert von dem „Kunstwerk"
mehr als „die Tendenz, wieder die Natur zu sein",
womit er nur seine bescheidene Privalanschauung aus
gesprochen zu haben beteuert. (Diderot is

t

auch dieser
Ansicht.) Damit sei nicht etwa im Sinne der Dunkel»
männer und Epigönlein, der Familienblätter und ge«
wisser Gymnasilllprofessoren „für Deutsch" den kühnen
Talentprobcn dieser rüstigen Neuerer ein läppischer

Fußtritt versetzt. Aber si
e

feien damit etwa als
Kor8 cl'ueuvres, als entremets charakterisiert, von
denen man sich bekanntlich nicht — Nahrung vor«
täuschen läßt, wenn man si

e

auch außerordentlich
gerne auf dem Tische sieht und — nicht nur sieht.
Daß diese Werte eine Befruchtung unserer Technik
bedeuten, kann lein Kundiger leugnen. — Die Holz»
Schlaf-Periode hat, wie bekannt, ein unerquickliches
Nachspiel gefunden. Wir überschlagen diese allzu
„litlerarische" Episode, zumal Holz selbst in seiner
Broschüre „Johannes Schlaf. Ein notgedrungenes
Kapitel" («erlin, Johann Sassenbach, 1902, Nach»
trag 1903) ausführlich dazu das Wort, sein immer
schlagfertig bereitgehaltenes Wort, „ergriffen" hat.
Und — jede Archivsache war in Kreisen der „Fach
leute" einmal „aktuell". Die Geschichte zieht später
gelassen die großen Umrisse.

Holz schrieb 1896 allein — auch Schlaf ging
seiner Wege — die „Sozialariftotraten". Er pro»
jetlierte eine Reihe: „Berlin. Das Ende einer Zeit
in Dramen." Vorläufig is

t es bei dem ersten Gliede
geblieben. Hier war die eroberte neue Technik
bereits Besitz, si

e

mußte sich nicht mehr so unoer«

hohlen vor Kopfschüttelnden betonen, ein sicherer
Meister handhabte seine Wertzeuge zu einem besseren
Zwecke, als bloß um diese geschickte Handhabung
der Wertzeuge zu zeigen, was ja schließlich ein

bischen langweilig werden lann. Und aus der von
allerlei Hassern und vielen Schreiern umstandenen
Werkstatt war denn auch ein ganz hervorragendes
Stückchen hervorgegangen, eine funkelnagelneue,

stllhlblllnt blitzende Komödie, eine unserer besten
Komödien. Das Treiben der tlein-tleinsten Litteraten
wird höchst ergötzlich in straffen, sicheren Strichen
vorgeführt.

Ein souveräner Witz, eine quellende Laune ver»
binden sich mit der allerelndringlichsten Detail»
beobachtung zu einem Kabineltstück der Großstadt»
satire. Schade, daß das Buch — Buch geblieben
ist. Unsere Pseudomodernen, die Sudermann, Otto
Ernst und Genossen lägen platt gedrückt, wenn es
seine Sohlen höbe zum Vrettergang.«)
Eines jedoch kann ich nicht verschweigen: es

') To« 2tück is
t

vor mehrere« Jahren einmal von der
„Freien Vollöbühne", allerdings unter sehr ungünstigen Nuf»
suhrung«veihaltnissen, geipielt worden. D, Red.
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amüsiert königlich, dieses böse,

behende Ding, aber es hallt nicht
nach. Liegt darin nicht etwas
wie ein organischer Fehler? Viel«
leicht hat der Erzeuger das Organ

Herz einzufügen vergessen? Oder

is
t der possierliche Schwant über

haupt nicht lebendig? . . . Im
Grunde müßte man alle Kunst
an den ganz und gar unwägbaren
Unter« und Beigefühlen messen,

die mit dem Instinkt der Tiere
eine nicht zu verkennende Ver«
n'llndtschajt zeigen.
Aber das sind schwierigste

Dinge, und wir haben heute nicht
Kunstphilosophie und ästhetische
Traumdeuterei zu treiben. Ein
neuer Holz fordert gebieterisch
unsere ganze wache, sinnliche Per»
sönlichteit: der Holz des ,PH an
las us^, der „Revolutionär der
Lyrik". Schon in dem „Musen
almanach", den Otto Julius
Bierbaum 1892 herausgab, fanden
sich vom Nichter des „Klingins

herz" (an dem Zuckerwassertitel
mag man lächelnd verweilen!),
des „Buch der Zeit" merkwürdige
Poemata, die ein Schwärm

Arn, Hot;

sparsame
von Litteraturaas«

geiern alsbald zerhackte, bis kaum Brocken zu finden
waren: die ersten leise wandelnden Schritte des
Phantllsus.
1898 und 1899 erschienen (bei I. Sassenbach,

Berlin) zwei schmale Hefte. Man hatte Holz nach»
gerade vergessen. Auch die „Sozialariftotraten"
waren fast unbemerkt vorübergeschattet. Und kaum

hätte man die „Phantasus" » Büchlein beachtet,

hätte nicht Holz selbst eine brandrote Flug
schrift in die Menge geschleudert: „Die Revolution
der Lyrik" (1899).
Wir wollen uns rasch der „Tendenz" dieser

bisher letzten offiziellen Aeußerung Holzens ver

sichern: die Lyrik verzichtet auf jede Musik durch
Worte als Selbstzweck und wird rein formal, lediglich
durch einen Rhythmus getragen, der nur noch durch
das lebt, was durch ihn zum Ausdruck ringt.

Unbeholfener kann man sich nicht „ausquetschen".
Aber Holz selbst „giebt" ja gern jederzeit die

Fassung „preis", er will ja nur sagen: man lasse
den Worten ihren natürlichen Wert, reihe si

e in
einer dem gewollten Sinne gemäßen Weise und
befreie sich von jedem Zwange der lyrischen Formen,

Kurz: alle Lyrik bis auf den „Phantasus" is
t

Konvention, selbst Goethe bildet keine Ausnahme:
das neue „Prinzip" der Lyrik is

t gefunden. Die
Spötter und Klatschbasen haben hier ein leichtes
Spiel. Besonders wenn man die kleine Schar der

„Hölzernen" mißtrauisch „beaugenscheinigt".
Da sind nur Martens und der stille, vornehme

Georg Stolzenberg mit Ehren zu nennen. Die
„Schule" is

t

noch recht schlecht besucht (was gerade
kein böses Votum sein müßte). An und für sich
betrachtet, klärt der echt deutsche Satz (o Land Jean
Pauls, des Wunderbaren, Unmöglichen!) dem vor«
urteilslos Einsichtigen manche Nebel fort. Er hört
deutlicher die „Musit durch Worte", er erfährt wie in

der Lohe eines Blitzes dieGeheimgeschichtc vom Rhyth

mus und seiner Macht und Herr«
lichteit. Andererseits freilich schießt
der Finish-Reiter wieder einmal
über oas Ziel hinaus. Denn der
„Selbstzweck" is

t

doch jedenfalls
nur eine Behauptung. Und daß
der „Rhythmus" „nur durch
das lebe, was in ihm zum
Ausdruck ringt", is

t

auch
—

sagen wir gewagt. Warum soll
man denn nicht ein bischen an
genehm — fälschen dürfen? Und
wiederum: is

t denn wirtlich der
holzsche Rhythmus der ganz un«
widerlegbar einzige, „der nur
durch das lebt, was in ihm zum
Ausdruck ringt"? Wird da nicht
auch ein wenig „angenehm ge«

fiilfcht"? Das is
t eben wieder

einmal reine Geschmackssache. Und
mir, für meinen Geschmack, ge«
fallen die „Schulbeispiele" des

„Phantasus" ganz unverantwort
lich gut. Ich kann über ihnen
geradezu melancholisch werden vor
Glück. Nur muß ich, müde
aufblickend, ein höflich abweisendes
Lächeln aufsetzen, wenn man mir

mit rollenden Augen ins Gesicht fagt: „Also
nicht wahr, das andere, das vorher, is

t nur
mehr historisch genießbar. Wir sind jetzt auf
dem einzig richtigen Wege." Im Gegenteil,
Verehrtester, stammle ic

h wieder ungemein höflich,
im Gegenteil, ich bin mit ganzem Herzen auf der
Seite derer, die wirklich den ominösen „Selbst
zweck" als eine Art — Renaissance verlautbaren.
Denn ich finde, nach der wässerigen Epigonen«
bettelsuppenzeit, der formell auch das „Buch der

Zeit", die Vergangenheit des Revolutionärs Holz
angehört, brauchen wir notwendig eine starte Dosis
„Selbstzweck". Wo kämen wir hin, wenn jeder —
und heute dichtet ja leider jeder — auf diese
„Musit durch Worte" brüst verzichtend, das, „was
im Rhythmus zum Ausdruck ringt", nur durch
diesen, den Rhythmus der individuellen Auffassung,
von sich und — uns gäbe? In das elendigste
Dilettieren. Die Form, die strenge, unerbittliche,
die starre meinetwegen — o heiliges Sonett! — is

t

so notwendig. (Und man sehe, was si
e vermag,

etwa bei R. M. Rilke) Ja, im Widerspruche zu
den heftigen Versicherungen Holzens, daß die Form
den Dilettantismus züchte, behaupte ich, daß si

e

ihn
fernhält. Denn man kann doch nicht allen Ernstes
die schäbigen Selbstschänder, die auf dem klappern
den Boden der Clichss stolzieren, eine Gefahr für
die Kunst nennen, alle diese Männlein und Weibchen,
„dichteten" si

e nun „im Tone" des Baumbach oder
des Mallarnw.
Die lyrische Kunst, die Kunst des lyrischen

Kunstwertes hat ja nie so hoch gestanden als in

den Tagen, die Hölderlin, Platen, Mörite, Meyer
begriffen, die Gautier, Verlaine, Stefan George,
Rilke, Dehmel, Falte, Walser (um nur ein paar
Namen zu nennen) zeitigten und — Holz. Ja,
Holz, trotz aller seiner Theorieen, sang sogar. Er
sang wie ein Minnesänger, wie ein Eichendorss.
Sein Rhythmus lebte. Und in ihm rang nichts
zum Ausdruck, Es war da, lebend, atmend.
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schwellend, süß. In den „Phantasus" - Gedichten
finden sich Stellen, Verse, Worte, die berauschen,
entzücken, so dichterisch>echt sind sie

—
trotz allem

„natürlichen Rhythmus". Oder, da er's so haben
will: durch ihn. Denn der Dichter darf alles.
Und, bescheiden gefragt: warum soll denn dieses
„Kapitel" nicht gelten auch ohne Mord und Tot
schlag nach nebenhin und hinterwärts. Es gilt,
weil es lräftig, herrlich, prächtig da ist. Warum
diese Intoleranz, dieses Dogmenunwesen? Kunst

is
t

doch schließlich Genußsache, Freude wirlt sie,
Vollleben, Steigerung. Und, wie gesagt, ihrer
Wohnungen sind viele. Holz gab uns einige wunder«
bare Gedichte. Und da, wie er versichert, in seine
neue Form soviel hundertmal mehr „hineingeht",
als in die „alte" (obwohl in die täglich mehr und
mehr „hineingeht"), wird er uns noch viele wunder«
bare Gedichte in ihr geben. Sie wird eben seine
Form sein. Wir werden si

e

nicht
—
nachahmen.

Und verwechseln mir nicht erbärmliches Nach- und

Leisetretertum mit erlauchter Tradition. Wer könnte
heute ungestraft ein heinisches Gedicht aus sich her
aus finden?! — Das is

t eben Evolution. Und
wer tonnte andererseits ungestraft Heine einen
Impotenten schelten?! Das is

t

historische Einsicht,
und mehr: das is

t objettive Kunftfreude.
Seien mir dem Künstler Holz dankbar: er

schenkt uns reich aus seinem hochaufblühenden
Garten. Und hüten wir uns, den Theoretiker Holz,
den Kunst papft Holz zu verunglimpfen: er gab uns
reich aus seinem hochaufblühenden Garten. Wir
sind mit vielen wichtigen Erkenntnissen durch ihn
begabt.
Seien wir dankbar einer machtvollen Intelligenz,

die mit reinem Gewissen in Schachte stieg und kost
bare Schätze spendete, einem ehrlichen, starken, degen-
und raufbereiten Streiter für höchste Interessen,
einem prachtvollen Idealisten, einem seligen Kinde,
das eine männliche Lust hat an Kampf und Siegen!
Und einem Dichter, der die große, heilige Gnade
hat, sich selbst zu sagen in prächtigen, rauschenden
und flüsternd'wiegenden Worten, sich selbst als einen
vollen, reinen Klang auf den Saiten der Welten«
schünheit. Denn Kunst hat die „Tendenz", Künstler
zu zeigen. Und ihre Schwingen rauschen stark durch
die Zeiten und tragen die Künstler mächtig über
alle Wolken.

»»»»»», velplecdungen «««««««"

»OlIuch uni Buch, bescheiden in schlichte»! Kleide oder
^»>? eingehüllt i» schönes Gewand, Name um Name,

fremd oder vertraut, Lieder von Qual und Lust, Ent
behrung und Fülle, ein buntester Wirrwarr, in dem das
Auge nach Ruhe sucht, die Seele in abendlichen Stunden
nach reinem Ausllang irgend welcher Empfindung, nach
Bekenntnissen in Heller Form, nach echten Lauten, Und
sie alle glnuben es schenken zu können, die Alten mit

frischen Liedern und die Neuen mit erster Gabe. Sie
werben mit Herzblut alle, ob sie es nun verwässern mit
glatten Versen und kleine Gefühle dilettantisch besingen^
oder ob sie ihr Innerstes in stille Worte legen und aus
ihnen heiß hervorströmen lassen, was si

e

bewegt.

Die Allen führen sich selbst ein. Auch die Neuen
kommen ohne Führer bis auf einen, Wilhelm Lobsien,
dessen erstes Buch .Ich liebe Dich' (Bremen, C. Schöne«
mann, 1902) an Hermann Heiberg einen herzlichen Für»
sprechet findet. Neben Detlev von Liliencron und Gustav
Falle se

i

denen im Norden ein echter Lyriker in dlesein
holsteinischen Poeten erstanden, ein Lyriker, der in die
Welt des Gemüts und der zarteren Naturempfindung zu.
sichren verstehe. Gewiß wird man diesem Urteil bei»
stimmen dürsen, auch wenn es scheint, als ob diese
Eistlingsgabe wenig Enlwicklungsmöglichkeiten durch»
schimmern läßt, da sie allzu sehr auf einige an sich
feine und leise Töne gestimmt ist. „Es is

t alles anders^
gekommen," darin liegt die Grundformel des meisten^
was Wilhelm Lobsien zu singen hat. Das kennzeichnende
Wort der reichhaltigen Sammlung is

t

„müde'. Müde^
müde, so klagt es fast auf jeder Seite. Und wenn da»
zwischen ein plötzliches Aufjauchzen und Hoffen durch»
klingt, wenn gar das stolze Wort „Ich will" sich »uS
der Seele löst, so folgt ein Abschwellen all dieser be»
iahenden Stimmungen, und das Hinträumen, das Ver>
ziehten nistet sich wieder ein. Viel Inniges und Schlichtes
in wannen Worten findet sich dabei, viel Traulich»
Heimatliches, das fern vom Marltlärm niedergeschrieben
wurde. Uno fast unvermeidlich muhten sich bei diesen
wenigen Motiven Wiederholungen einschleichen, inhaltlich
und sprachlich. Wie die Bettlerlieder am Schlüsse des
Buches nur eine andere Einkleidung des zweiten Ab»
schnittes, der Lieder einer verlorenen Liebe, sind, so

lehren gewisse Bilder und Worte häufig, allzu häufig
wieder, sodah ihnen der feine Wert genommen wird.
„Selig", „reich", „matt', „flimmernd" und ähnliche, auch
zusammengesetzte Bezeichnungen wollen nur sparsam
verwendet werden, wenn sie nicht ihres Gehaltes beraubt
oder gar als Flickwort« erscheinen sollen. Solche Einzel
heiten aber stören gerade dort, wo sonst Heimliches und
Zartes zu reiner Willung gebracht ist, wo Naturbilder
zur Deutung des Psychologischen dienen.

In gewissen Zusammenhang mit Lobsien läßt sich
Heinrich Spiero bringen, der im Verlag von Herrn.
Seemann Nachf, (Leipzig) „Gedichte des Wanderers'
herausgegeben hat. Auch bei ihm schlägt eine starke
heimatliche Note durch, auch hier llingt ein Lied von
der Einsamleit. Abel es is

t

doch der Grundcharalter
des Buches ein andelei. Ein stall« philosophischer
Zusah weitet den Gedanken-Inhalt, ein Zug ins Gioße,
Ewige is

t

unverkennbar. Manchmal wird mit wenigen
Zeilen aus dem rhythmischen Gewoge des Lebens ein
Ausschnitt in scharfer Zeichnung herausgehoben, es zuckt
wie ein Schauen der letzten Zusammenhänge auf, die dieser
Eldenwanderei gespült hat. Bildet und Gedanlen und
Verse verschwimmen dann leicht, werden absonderlich,
um an anderen Stellen wieder den klarsten Ausdruck
zu finden. Festhalten und hinnehmen, was sich bietet
an tiefstenl Lebensgut, das spricht der Wanderer als
Weisheit aus, so in dem leidenschaftlich hindrängenden
Liebe „Meiner Mutter', in dem still»innerlichen, das die
seltenen Stunden reiner Erkenntnis preist u. a. Als
leise Unterströmung rauscht dabei stets das ängstliche
Gefühl, all diese Dinge zu verlieren, bis dann wieder
der starte, sich selbst vertrauende und in die Zukunft
blickende Stolz die Furcht besiegt. Die künstlerische
Fassung dieser Ideen is

t

nicht überall völlig ausgefeilt.
Oft ficht Spiero die Dinge nul flächenhaft, falbig, sodaß
die alles eng umgrenzenden Linien fehlen; dann ließe
sich mit wenigei Worten mehl sagen. Andnerseüs
nbel bietet ei Gedichte, die dem Gedanken eine völlig
passende Ausdruclsfolm geben und, wie z. N. d«
.Frieden' (S 53), von kräftiger Willung sind. Die
Tplache is

t

durchaus charakteristisch für diese Gedichte:
sie giebt unter allen vorliegenden Liedsammlungen diesen«
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Buche ein erkenntliches Merkmal; sie is
t

reich nuanciert,
oft herbe abgebrochen, oft rhythmisch hinfließend, und
vermeidet abgegriffene Worte.
Frei von Schablone sind auch die Gedichte von

AdolfDonath, die unter dem Titel .Mensch und
Liebe" (Verlin, Ernst Hofmann <

K

Co.) erschienen.
Aber si

e

wiegen sich mehr in klingender Melodie, sind
schlicht und gefällig und erzählen von Freud und Leid.
Ein warmes Gesühl quillt aus ihnen, ein herzliches
Erfassen des Schönen, ein Verlangen nach dem Glück.
Traum um Traum schlingt sich zum Schönsten in
diesem Dasein, und in Träumen und Wünschen geht
Donath auf. Die Innigkeit und das Gutsein scheinen
zum Menschlichsten des Dichters zu gehören, aber si

e

streifen in dem kleinen Cyllus »Die Jüdin" anS
Sentimentale, und die Verse nehmen einen banalen
(5har»tter an. Rahel selbst erscheint da wie «in Gemälde
Nathanael Sichel«.

Rllhel war die schönste Jüdin.
Ihres Munde« Pellenzähne
Glänzten wie der Silberschimmei
Einer berglrystall'nen Throne.

In der schwarzen Glut der Augen
Und dem Feuerschein der Wangen
Schien das zaubeigleiche Bildnis
Einer Märchenwelt zu prangen . , ,

Glücklicherweise sind solche gesährlichen Verse in den»
Buche vereinzelt, und es läßt sich hoffen, daß die
schlichten inneren Töne zu weiteren Gesängen den
Grundton geben. — Den Vorwurf einer leichtenBanalität
kann ich auch den Versen von Hans Fehlschlag .Nach
Feierabend" (Herrn. Seemann Nachf., Leipzig) nicht ganz
ersparen. Lieder eines Lebens, die lange sorglich ver»

wahrt lagen, sind hier in abendlicher Dämmerzeit her»
ausgegeben, und es hat die Liebe sich wohl von manchem
Vers nicht trennen können, der besser im Schrein der»
borgen bliebe. Im übrigen finden sich einzelne an»
sprechende Gedichte, ohne daß freilich irgendwo eine
tiefere Empfindung in reineForm gebannt wäre. Größeren
Raum nimmt in dem Buche eine Nachdichtung von
Conrad Ferdinand Meyers »Huttenö letzten Tagen" ein,
.Luther auf der Wartburg" betitelt. Da sieht man
wieder die köstlich reiche Fülle des Schweizers in hellsten,
Glänze leuchten.
Ein Landsmann von ihn» tritt uns in Adolf

Vögtlin entgegen, dessen .Stimmen und Gestalten"
(Zürich 1901, Müller, Werder <

K

Co.) hier in zweiter
Auflage vorliegen. Sie enthalten Natur» und Liebes»
lieber und versuchen heimatliche Klänge und heimlich
geschautt Gestalten und Bilder festzuhalten. Aber etwas
ausgesprochen Schweizerisches liegt nicht in ihnen, vom
Stofflichen in einzelnen Naturschilderungen und Balladen
natürlich abgesehen. Die Stimmen gelingen besser als
die Gestalten. Dort erfreut nach mancher klingelnden
Reimerei ein echter Laut, hier drängen sichWorte, Worte
vor, um zu bilden, aber es bleiben Worte, und welcher
Art, dafür giebt schon das im einzelnen recht abge»
schmückte Gedicht »Engel" (S. 105) einen hinlänglichen
Begriff. Nach straffer, unerbittlicher Auswahl verlangt
das ganze Buch, wenn nicht etliche Körner in lauter
Spreu versinken sollen.
Einen tieferen Eindruck hinterläßt Otto Kummers

Gedichtsammlung »Aus Tag und Nacht", die der
Verlag von Carl Haushalt« (München 1902) im Innern
schön gedruckt, aber mit einem unglaublich geschmack
losen Titelblatt herausgegeben hat. Kummers Lyrik is

t

ruhelos, weich und voller Sehnsucht. Von Nacht zum
Tag hebt sich die Seele, um in nächtlicher Verlassenheit
wieder zu Nagen. Und dennoch, ich werde ein Gesühl
nicht los, das mich in diesem ewig variierten Thema
eine gewisse, vielleicht unbewußte Spielerei mit dem
Verschmäht» und Verachtet - Sein sehen läßt. Vom
Komüdiantentum.dem verzweifelt spielendenKomödianten»
tum des Karneval« liegt etwas in den Liedern; sie sind
im Rausch geschrieben, klagen und sehnen und schwellen
zuni Glückögenuß, aber si

e

scheinen mir nur ein Durch»

gangsstlldium dieses Poeten, nur ein von allerlei An»
regungcn erzeugtes Spiel der Phantasie. Genug Reich»
tum und Kraft schlummert dahinter, und das dichterische
Ausdrucksvermögen scheint stark genug, um für die
Zukunft reinere, ruhigere Töne zu verheißen. Finden
sich doch fchon jetzt Lieder von solcher stillen Gewalt,
wie die erste (leider nicht einzige) Strophe des Gedichtes
.Wunsch"-

Am Himmel ziehe» zwei weiße Wollen,

Da« is
t

ein seliges «°«!
So über dem Fluche der Erde schweben,
Sich immer höher zur Sonne heben,
Vor Glück im Sonnenglanze beben
Und dann oerwehen in Gottes Schuh.

Leichter, ve«wegener nimmt Paul Busson (.Ge»
dichte", Dresden, E. Pierson) das Leben. Er tollt hinein in
das bunte Gewirr, um zu genießen. Er zwingt den Schmerz
zun, Spott, die Qual zur Tollheit, und würfelt um
des Glückes Gunst. Im Rausche steht er kurz ein Bild
der Ruhe, das er heraushebt aus dem wilden Durch»
einander. So mischt sich in grellen Mißllang leises
Schauem; dort leichte Töne, halb tändelnd, halb spottend,
hier ein wehmütiges Wort, ein Hinüberfinnen in eine
im tiefsten verborgene Welt. — Den leichteren Liedern
dieses Buches reihen sich Leo Hellers .Volkslieder in
modernem Gewände" (Verlag Harmonie, Berlin) insofern
an, als sie auch ihre Leiden und ihre Sehnsucht zur
Laute singen. Aber was bei Busson nur ein Zwischen«
klang, is

t
hier zur Melodie gemacht. Trällernd unter

Guitarrezupfen, leicht deklamierend zum Harfenspiel
mag man diese Lieder vortragen, die lein sonderliches
litterarisches Gewicht haben. Sie sind als sechsterBand
der Bunten Brettl» und Theaterbibliolhel erschienen und
spenden, was wir von dort gewohnt sind: hübsche
Histörchen, kleine nette Gefühle, Süße»Mädel-Poesie mit
Grazie und etwas Melancholie.
Eines richtigen Komödianten Lieder, die .Gedichte"

des bayrischen Hofschauspielers Alois Wohlmuth
(München, Albert Langen), sind auf einen andern Ton
gestimmt. Sie sind zumeist scharf pointiert, und
dort, wo ein Gedanke um seiner selbst willen zu»
gespitzt wird, glücklicher als da, wo eine lyrische
Stimmung «in zum Ausdruck kommen soll. Und dieses
epigrammatische, dieses satirische Element in Wohlmulhs
Gedichten wird denen um so klarer als eigentliches
Wesen des Menschen und Dichters erscheinen, die den
Schauspieler Wohlmuth mit subtiler, oft zu tiftelnder
Feinheit Charakterrollen darstellen fahen. —

Es bleibt noch übrig, auf drei Bücher hinzuweife«,
deren Verfasser schon früher hervorgetreten sind. Mit
deutschen Märchen war Hermann Nollnu erschienen,
von denl jetzt ein vomehm ausgestatteter Band .Pom»
pe!anischeReligionen"(LeiPzig 1901, R.Wöple, Buch»
schmuck von Felix»Schulze und F. O. Behringer) vor»
liegt. Nicht auszusprechen, was alle täglich empfinden,
sondern die vornehmsten seltensten Empfindungen der
Menschen zu wecken und zu stärken, is

t Nollaus lünst»
lerisches Bekenntnis. Und so verliert er sich in feine
Schwingungen und Stimmungen der Seele, die anderen
Naturen schon krankhaft und weich erscheinen, oder er
verkündet berauscht das Evangelium der Schönheit.
Daneben aber hallt in ihm der Drang des alltäglichen
Lebens mächtig wieder, und er steigert den haß der
unteren Klassen in einem Arbeiterhymnus .Das Sonnen»
gold" zu verzweifelter Wildheit. — Sonst freilich meidet
er, dem es mehr an diesem Farben» und Glutrausch
liegt, die dichterische Behandlung sozialer Ideen und
zeitgeschichtlicher Betrachtung, wie sie uns aus Karl
Henckells Weilen bekannt sind.
Ein neuer Band dieses Dichters enthält („A u s m e i n e n

Gedichten", Zürich, Karl Henckells Co.; Buchschmuck von
Fidus) eine stattliche Anzahl lyrischer und sozialer Gedichte
älteren und jüngeren Datums. Cr zeigt die Eigenart
und Stärke Henckells. zugleich aber auch die Grenzen
seiner Begabung. In den sozialen Gedichte» packt die
revolutionäre Gewalt, die Ehrlichkeit, die Rücksichtslosin»
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leit dieses zulunftwinlenden Poeten der Gegenwart.
.Prometheus — Menschheit, werde frei", steht auf seiner
roten Fahne geschrieben. Und nun hebt unter lebendigem
Rhythmus das Kampflied gegen die Entartung an,
gegen die „grundverfaulte Kultur', das Lied für die
Elenden und die Masse, In sehnsüchtiger Erwartung
wird der Freiheit Sieg geschaut:

Aus der Tiefe seh ich si
e

steinen,
Die Erlösung unserer Welt.

Aber in all diesem leidenschaftlichen Drängen fehlt
es nicht an bloßen Verfen und Worten,' es fehlt nicht
an Gedichten, deren aneldotifcher Inhalt nur um einer
lediglich tendenziösen Schlußwendung willen metrisch
erzählt wird, noch an solchen, die eine an sich richtige
Beobachtung ungebührlich breit behandeln. Es scheint
dann, als ob des Dichters eigene Spannung nachge»
lassen und jener trotzige Zorn auch an kleinliche Dinge
sich verzettelt habe, ja, es liegt in manchen, Worte
kalter Haß, den nicht die Glut der Sehnsucht nach Er»
losung durchfibert. Einen tieferen Eindruck hinterlassen
in ihrer Gesamtheit ohne Zweifel die lyrischen Lieder.
In der Form gefällig und leicht, geben stedenEmpfindungs»
inhalt einer frohen, hellschauenden Natur. Hier und da
weniger gefühlt als gedacht und öfter ohne lebendige
Verbildlichung des innerlich Geschauten — z. N. in der
.Mondnacht', S- 74 — sind sie dann wieder von
zartester Feinheit, so in den .Rosentagen", S. 57:

Immer wenn die Tage kommen,
Wo die Rosen sind erglommen,
Wo die roten Rosen blüh» , . .

Weht ein Hauch von Glückbegehien
Mit den schwele«, düfteschweien
Lüften au« den, Gaitengtün.

Solche feinen Klänge wechseln mit kräftigeren Tönen,
tiefe Stimmung mit leichterem Getändel. In der Form
herrfcht eine leicht gebundene Strophe vor, die aber
häusig in freie Rhythmen ausflutet, besonders da, wo
es sich um starke Bekenntnisse handelt. —

Originale Form und mannigfacher Inhalt findet
sich schließlich auch in Christian Morgensterns neuer
Sammlung .Und aber rundet sich ein Kranz'
(Berlin, S. Fischer 1902). Bewegt und unruhig setzen
diese Lieder ein. mit wehmütigem Klang, voll heimlicher
Sehnsucht, dann schlagen hellere Töne ans Ohr, aber
der Glundchllralter des Buches bleibt weich und versonnen,
mit wachender Reflexion durchsetzt. Für Morgenstern is

t

alles ein Bild. Jedes Erlebnis leitet zum Allgemeinen,
zum Zusammenhang der Dinge hinüber. Mit der Natur
eng verwachsen, singt er von ihren bunten Erscheinungen,
Berg und Meer, Erde und Himmel, Frühling und
Herbst. Nicht immer wird dabei der Stimmung ein
rein lyrischer Ausdruck gegeben. Es zuckt ein Gedanke
hinein, der hinzugefügt wird, oft in Klammern, oft in
zwischengeschten Verszeilen, oft als refrainartiger Schluß.
Dann aber gelingt den» Dichter wiederum manch inner
liches Lied, das ohne Rest aufgeht in anschaulicher
Schilderung, das eine Empfindung voll aufzulösen weiß.
Von solchen Liedern, die sich in der zweiten Hälfte des
Buches mehrfach finden, fei eines zum Schlüsse hier
mitgeteilt:

sseuchter Odem frischer Mahd
in der Abendlich!

Wie so »mnchei Wicseupfad
hauchte dich mil zu;

Schenkte mir dein Heide« Vild
in der Abendiuh!

tfdlei Odem irisch« Mahd
Seele, reine, Du!

(Neue Lenau-Litteratur.
Bon 3>»»»d»r Herold (Düsseldorf).
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Nikolaus Lenau. Von Eduard Castle. Zur Jahr»
hundeltfeiei seiner Gebult. Mit neun Bildnissen und
einer SchlistPiobe. Leipzig 1902, Mai Hesse. 12« S.

2. Nikolaus Lenau. <Dichttl-Nioglaphieen, 8. Nd.> Von
Rudolfvon Gottschall. Leipzig, Philipp Reclam jun.

.'!. Lenau als Naturdichter. Litteiaihiftolische Abhand
lung von Theodor Gesky. Leipzig 1302, D. Glacklauer
<Richlllb Goldackei). 5» S.

4. Lenau« Flauengestalten. Von Adolf Wilhelm
Einst. Stuttgalt 1902, Lail Ktabbe. 4l0 S.

5. I^euliu et »on t«iQp», I'ur 1^,.lioust»«! I'llri»
1898, t?«i-l, Iiupliiusur-I^idluil«. «68 p.

<>.I^l> vie <
I

un po^te. I5»»»i 8nr I^ennu. ?»l^lle<zu«»
8»I v 8telN. pnll« 1902, Onlniunn I>«w, ü<lit«>ir».
224 p.

??>ic Jahrhundertfeier des lenaufchen Geburtstages hat
>l»V namentlich in Deutfchland und Österreich-Ungarn
eine Hochflut von Festartileln hervorgerufen und uns
eine Anzahl neuer Lenaubücher gebracht; aber auf eine
umfassende deutsche Biographie unseres größten elegischen
Dichters warten wir noch immer vergebens. Und
doch hat die Forschung der letzten zwanzig Jahre
gerade auf diesen» Gebiete bedeutsame Erfolge aufzu-
weisen, sodllß im wesentlichen das urkundliche Material
gehoben sein dürfte. Der Mensch und Dichter Nikolaus
Lenau muß aus den politischen und lulturphilosophischen
Verhältnissen seiner Zeit beurteilt werden. So selbst
verständlich diese Forderung auf den ersten Blick erscheint:
die älteren Biographen haben sie doch kaum berück»
sichtigt. Das vielverschlungene Liebesleben steht im
Mittelpunkte ihrer Darstellungen! man wollte in erster
Linie den Werdegang und die Bedeutung des Lyrikers
aufdecken und vergaß darüber, daß Lenau eine Philo
sophisch veranlagte, ringende Natur war, ein moderner
Mensch, der sich vom pantheistischen Skeptiker zum
gläubigen Christen emporlämpft, um schließlich als
glühender Apostel der schrankenlosen Denkfreiheit auf
Hegels Credo zu schwören. Diese Wandlung enthüllt
sich am klarsten in seinen größeren Dichtungen; .Faust',
.Tavonarola' und .Die Aloigenser' bilden die Mark
steine dieser philosophisch-religiösen Entwicklung.
Wir haben in Kürze die Gesichtspunkte angedeutet,

nach denen eine moderne Lenaubiographie zu beurteilen
ist. Und diesen Anforderungen wird Eduard Castle in
feiner Säkularfchrift gerecht. Er stellt den Dichter mitten
in die Gelsteslämpfe der Dreißigerjahre; mit dem Auge
des Forschers und dem Feinsinn des Psychologen spürt
er den geheimsten Seelenwnndlungen des eigenartigen
Mannes nach. So gelingt es Castle, durch zünftige
Auswertung des reichen littcraturgeschichtlichen Materials
und der Weile des Dichters manches biographische
Dunkel aufzuhellen und für die Beurteilung Lenaus
als Mensch und Dichter klare Gesichtspunkte zu gewinnen.
Ich denke hierbei namentlich an sein Verhältnis zu
Frau Sophie Löwenthal, an die Rückwirkung der religiös-
philosophischen Känipfe auf fein poetisches Schaffen,
sowie an die Darstellung des erschütternden Kranlheits-
prozesses. Das einleitende Kapitel: .Wiener Kultur im
Zeitalter Franz des Ersten' birgt zwar für den Litterar-
Historiker eine Summe wertvollen Wissens: aber es is

t

meines Erachtens viel zu breit angelegt und nimmt zu
wenig Rücksicht auf Lenaus späteren Geistcsweg. Schwach

is
t

auch die ästhetische Seite des Buches. Das Cnt»
wicklungsgeschichtliche tritt bei Besprechung der einzelnen
Dichtungen überall beherrschend in den Vordergrund:
nur hier und da zeigen sich Ansätze zu einer künstlerischen
Würdigung. Vielleicht entschließt sich der Verfasser bei
der zweiten Auslage, die ich dem sonst ausgezeichneten
Buche baldigst wünsche, in einem besonderen Kapitel
die Bedeutung Lenaus für seine Zeit und den ästhetische»
Gehalt seiner Gedichte im vergleichenden Hinblick auf
unsere neuere Lyrik ausführlich darzulegen.
Rudolf von Gottschall hat mir mit seiner Lenau

biographie eine Enttäuschung bereitet. Mag sein, daß
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er sie nur für das „gebildete Voll" geschrieben hat und
nicht zugleich für jene Stillen im Lande, denen der
«rohe Lyriler ein Seelenfrcund geworden ist. Aber in
beiden Fällen is

t die Aufgabe unbefriedigend gelöst,

Gottschall hat auf eine sachgemäße Gliederung des Stoffes
in Kapitel verzichtet. Er »eist zwar im Schlußworte
auf die wichtigsten Quellenwerle hin. aber sie find
ziemlich kritiklos benutzt worden, während das reiche in

Zeitschriften verftreute Material ganz unberücksichtigt
geblieben ist. Das Büchlein macht einen zusammen
gestöppelten Eindruck. Aneldotenhafte Züge durchwuchcrn
die Biographie; st« sollen die Darstellung beleben und
würzen, aber das Geistesbild gewinnt dadurch nicht an
innerer Klarheit. Ist also der biographische Gehalt des
Büchleins gering anzuschlagen, so hätte man gerade von
Gottschall eine feinsinnige, durchdringende Charakteristik
des Dichters und feiner Schöpfungen erwarten fallen.
Aber auch hier bleibt die Erfüllung hinter den Hoffnungen
zurück. Nr begnügt sich im wesentlichen mit der Wieder»
gäbe der betreffenden Lenau-Stellen aus feiner deutschen
Rational-Lilttllltur des 19. Jahrhunderts.
Lenau als Naturdichter behandelt Theodor Gesly

in einer Studie, die schon als Schulprogramm ver»

öffentlicht ist. Eine mertlofe .Biographische Skizze"
leitet das Büchlein ein; dann folgen seitenlange Aus»
züge über Lenau aus den bekannten Literaturgeschichten
und Dichterlommentaren. Die Bemerkungen über das

„Naturgefühl bei den Alten" bieten wenig Interessantes
und überschreiten den Rahmen der Broschüre. Gesty
spricht zwar wiederholt von der eigenartigen Stellung,
die Lenau als Naturdichter in der deutschen Litteratur
einnimmt; aber worin denn diese Eigenart besteht,
darüber is

t er sich selbst nicht klar geworden. Er sieht
überall nurBilder, Vergleiche, Personifikationen. Frühlings
Herbst und Winter, Tod und Vergänglichkeit, Nachtigall
und Mondschein werden dem geneigten Leser strophen»

weise vorgeführt, um ihm zu zeigen, wie der Dichter
.mit der Natur fo sympathisch trauert" (!). Daß aber
Lenau in seinen besten Schöpfungen die Naturvorgänge
nur als ein Symbol erscheinen; daß sich der schwer
mütige Waller mit dem blutenden Herzen seine eigene
Welt, einen tiefsinnigen Naturmythos voll menschlicher
Leidenschaft und erschütternder Tragik geschaffen hat,
davon is

t Gesly kaum eine Ahnung aufgedämmert.
Die Arbeit trägt auf jeder Seite den Stempel des geift»
losen Dilettantismus; der Stil ähnelt hier und da einem
schwülstigen Reporterdeutsch.

Nach bekannten Vorbildern hat Adolf Wilhelm
Ernst eine Reihe biographischer Reliefs herausgearbeitet,
deren Modelle in: Liebes- und Geistesleben Lennus eine
bedeutsame Rolle gespielt haben. Diese Frauengestalten
find nicht bloß für den Litterarhistoriker interessant: das
Allgemeinmenschllche in ihren Zügen, Schicksal und
Anteil edelsinniger oder eigenartiger Frauenseelen am

Werdegänge eines berühmten Mannes zu verfolgen, hat
für jeden Tieferschauenden etwas ungemein Fesselndes.
Denn er füblt und forscht mit dem Biographen und
rühmt sich vielleicht gar am Ende, von diesem oder
jenem Geheimnisse auch den letzten Schleier gelüftet zu
haben. Ernst kommt gerade dieser Neigung des Lesers
auf halbem Wege entgegen: er verflicht in seine Dar«
stellung ein umfangreiches Briefmaterlal, Urteile von
Zeitgenossen und Gedichte, sodaß es einem nicht schwer»
sällt, sich auf Grund dieser urkundlichen Zeugnisse eine
selbständige Meinung zu bilden. Aber darin liegt auch
zugleich die Schwäche des Buches, Der Verfasser läßt
gar zu oft und ausführlich feine Gewährsmänner be»
richten und urteilen, statt selbst das Wort zu ergreifen.
So wird der biographische Faden beständig gelockert
oder gar zerrissen, und die Einheitlichkeit der Lebens»
bilder geht verloren, — Auf den wissenschaftlichen
Apparat hat der Verfasser vollkommen verzichtet und
nur im Vorworte seine Quellen summarisch angezeigt;
die Philologische Brauchbarkeit des Werkes muh natürlich
darunter leiden. Von den bisher ungedruckten Briefen
besitzt der achtseiiige Heidelberger voni 11. und 12. No

vember 1831 (S. 110 ff.) besonderen Wert für Lenaus
Seelenleben. Denn hier verrät uns der Dichttr»Student.
daß er „schon als Kind eine gewisse Freude am Unglück
hatte"; er hält sich «für eine fatale Abnormität der
Menschennlltur", und obwohl er doch erst an der Schwelle
der Dreißig steht, malt er sich schon feinen .Untergang
mit einer Art wollüstigen Grauens" aus. — Sehen wir
von den Ginzelausstellungen ab, so erweist sich Einsts
Buch als eine fleißige, gedankenvolle Arbeit, die nicht
zuletzt wegen ihres ausgeglätteten, schönen Stils einen
weiteren Leserkreis wohl verdient. —

Die Namen der deutschen Dichter, die dem gebildeten
Franzosen — ich spreche nicht von Professoren und Litte»
raten - geläufig find, lassen sich an den Fingern her»
zählen: Heine, Goethe, Schiller, Kotzebue*) (l), Suder»
mann, Hauptmann. In diesem halben Dutzend ver»
lörpert sich für ihn unfer schöngeistiges Schrifttum.
Wahrend meines dieivierteljährigen Aufenthalts in Paris
habe ich gerade nach dieser Seite hin Studien gemacht;
aber meine persönliche Rundfrage hatte lein besonders
erfreuliches Ergebnis. Männer wie Grillparzer, Lenau,
Hebbel, Ludwig waren meist nicht einmal dem Namen
nach bekannt, während man von Uhland und Eichen»
dorff einiges wußte. Und doch hatte ich erwartet, daß
gerade eine Dichterpersünlichleit wie Nikolaus Lenau die
Franzosen besonders anziehen würde. Ueberdies konnten

si
e

sich ja rühmen, eine hervorragende Lenaubiographie
zu besitzen; aber das eindringende Werl von Roustan
scheint leider die Verbreitung des Dichters herzlich wenig
gefördert zu haben. Und doch verdient dieses französische
Buch in der gesamten Lenaulitteratur den ersten Platz,
mag auch sein Erscheinen schon einige Jahre zurückliegen.
Wenn ich an Lichtenberg«« seichte und salzlose Sorbonne»
Vorlesungen über deutsche Litteratur zurückdenke, er»
scheint mir dieses Werl doppelt bedeutsam; denn es
erbringt den Beweis, daß der Franzose nicht immer
nur als Clluseur auftritt, sondern literarische Person»
lickleiten und Geistesbewegungen auch mit Wissenschaft»
licher Gründlichkeit zu behandeln weiß.
Roustan hat seiner Lenaubiographie als Motto das

bekannte Grillparzerwort aus dem .Nachruf" voraus-
gefchickt: .Dich hob, dich trug und dich verdarb die Zeit."
Der Verfasser hat damit gleich zu Anfang fcharf betont,
daß Lenau nur aus seiner Zeit heraus verstanden und
gewürdigt werden kann. Und so hat denn Roustan in
einem Maße, wie bislang lein anderer Lenaubiograph,
die gesamten Geistesströmungen des betreffenden Zeit»
alters in ihrem Wefen und Einfluß auf den Entwicklungs»
gang des Dichters untersucht und abgewertet. Wir haben
beständig das Gefühl, uns in Begleitung eines grund»
gescheiten Führers zu befinden, der mit vornehmer
Zurückhaltung auch die verborgensten Seitenpfade auf»
ellt, die in den gemeinsamen Hauptweg einmünden.
Oesterreich und Schwaben, Stuttgart und Wien bilden
die Angelpunkte der lenauschen Wanderfahrt; und fo

giebt denn naturgemäß das Geistesleben dieser beiden
Länder den Hintergrund ab, von dem sich die düstere
Gestalt des ritterlichen Niembsch abhebt. Aber wie
meisterhaft hat Roustan diesen Hintergrund ausgeführt.
Es sind leine verschwommenen, farblosen Züge; fest und
scharfumrissen treten die Menschen vor unser Auge.
Man gewinnt den Eindruck: jede Gestalt und Erscheinung

is
t bis auf den Grund ihres Wesens studiert. Aber in

kluger Selbstbescheidung hebt er nur das Charakteristische
heraus, das Gegensätzliche oder Vorbildliche, soweit es

für die Erfassung der lenauschen Persönlichkeit von Nc»
deutung ist. Und dann der Dichter selbst! Mit welcher
Gründlichkeit und Liebe hat Roustan seine menschliche,
poetische undphilosophischeEntwicklungerfolschtundduich-
leuchtet. Hier offenbart sich derBiograph zugleich als scharf»
sinnigen Gelehrten und nachempfindenden Künstler. Was

') Die flanzösische Unteriichtiueiwaltuna, hat nämlich
neben den Werken nnseier Klassiker Kutzebues „Deutsche
Kleinstädter" al« Schulleltüre für die ^rmti-ieme 'Ober,
tertio) der klassischenAbteilung und für die '!'i-<)i»itzille(Unter,

selunda) der modernen Abteilung vorgeschrieben!

z
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ihn aber namentlich zum Lenaubiographen befähigt, is
t

das eindringende Verständnis für die argverschlungenen
philosophischen Strömungen jenes Zeitalters, die alle
mehr oder weniger in krausem Wechsel auf die Geistes»
richtung des Dichters eingewirlt haben. Es is

t

gewiß

nicht leicht für einen Franzosen, Lenaus poetische Eigen»
art richtig zu erkennen: aber noch schwieriger erscheint
es nur, sie durch Beispiele aus seinen Werten Verständnis»
voll zu beleuchten. Und doch gebührt den, Verfasser
gerade auf diesem Gebiete uneingeschränktes Lob. Roustan

is
t eben ein geistreicher Aesthetiler, der Lenaus Stil,

Metrik und Bildersprache mit gleichem Feinfinn zu
würdigen versteht, wie das Wesen und die Schönheit
seiner Dichtungen überhaupt. Mag man auch nicht in
allen Punkten mit ihm übereinstimmen, dieses französische
Werl is

t fraglos das umfassendste und reifste, das wir
über den großen Lyriker und feine Zeit besitzen, ein
Buch, an dem lein deutscher Lenaubiograph stillschweigend
vorübergehen kann.
Gegen diese monumentale Leistung fällt die neueste

französische Lenaubiographie von Jacques Saly»Stern
vollständig ab. Das deutsche Quellenverzeichnis am
Schlüsse is

t

außerordentlich dürftig; die angeführten
französischen Bücher, die sich fragmentarisch mit Lenau
beschäftigen, erheben leinen Anspruch auf Wissenschaft»
lichen Wert, und nach dem grundlegenden Werke feines
Landsmannes Roustan sucht man leider vergeblich! Der
Haupttitel ,1.» vi« ä'un po«ts" mit dem erläuternden

Zusähe „N»»»l »ur t>eu»!i" läßt zwar deutlich erraten,
was uns der Verfasser bieten will; aber ich habe doch
das Buch unbefriedigt aus der Hand gelegt, denn ic

h

hatte mehr erwartet. Saly»Stern stützt sich namentlich
auf Schurz und Frankl. Seitenlang flickt er Briefe
und Citate aneinander; was er uns selbst zu sagen hat,
umfaßt höchstens ein Viertel des ganzen Buches. Auf
p. 49, 50 legt er Franll eine Erzählung in den
Mund, die thlltsächlich von Lenaus Studienfreunde, dem

österreichischen Dichter Johann Gabriel Teiol, herrührt
und zuerst in Franlls .Sonntagsblättern" von 1848

(Nr. 5) veröffentlicht wurde. Obendrein hat der Verfasser
eine wichtige Stelle aus Seidls Bericht nicht verstanden
und infolgedessen auch falsch übersetzt (vgl. p. 50 „olle
etllit plsill« 6« bruit" u. s. w.). Wie Herder, der be»

lanntlich 1803 starb, noch um das Jahr 1823 in die
Gesellschaft von Seidl und Anastasius Grün gerät
(p. 53), is

t mir unerklärlich. So wäre noch mancherlei
zu berichtigen. Von einigen geistreichen Bemerkungen
abgesehen, hat das Buch für die Lenau»Litteratur durch»
aus leinen Wert. Wollte aber Salb »Stern lediglich
seine Landsleute von neuem für das Leben und Schaffen
des deutschen Lyrikers interessieren, so verdient es

immerhin einige Anerkennung.

^ur (Napokeon-iLitteratur.

i,

Heinrich Hein» un>Uap«l»»»I
Von PaulHolzhausen.
Mit vier illustrativen Beigaben.
Frankfurt a,M., M. Dieftenveg.
l9«ü. gr.«°. 292 S, M. 5,—.

^"eit einem Jahrzehnt is
t bei uns die Vorliebe sür die

?V Empirezeit beständig im Wachsen. Am Aeuher«
lichsten gewahrt man es, an der Iimmerausswttung, am

porzellanenen Hausrat, an der FrauenNeidung; aber

auch innerlich sind wir dieser Periode näher gerückt, und

manchem wird Nietzsche ein Führer gewesen sein zum
Verständnis des Hauptträgers jener großen Umwälzung,

seines beispiellosen Anstiegs, feines Sturzes und des
treibenden Faktors in feinem Leben, feiner Herrenmoral.
Die Napoleonschwärmerei hat in Deutschland, wie

in ganz Europa, im Großen genommen, überall den

gleichen Verlauf gehabt. Die weitverbreitete Newunde»
rung des Kaisers is

t

erst nach dem Unglück in Rußland
und nach der Schlacht bei Leipzig jenem Haß gewichen,
der oft so bedauerlich wüste Formen angenommen hat.
Aber je mehr dieser feindselige Uebereifer sich hinreißen
ließ, zur Zeit des Exils von Elba alle Spuren des
Daseins jenes Gewaltigen, selbst seine besten Maßregeln
zu verwischen, um so leichter hatte es der Rücklehrende.
in den hundert Tagen ungemessene Sympathieen
wiederzugewinnen. Vollends als den Verbannten von
St. Helena der Glorienschein des Martyriums umwebte,
als man vom Treubruch Englands und der unwürdigen
Behandlung des Gefangenen zu munkeln begann, »ls
das leicht erregbare, rein menschliche Mitleid mit dem
Besiegten am Platze war und man seine alten Soldaten,
die Ueberbliebenen der großen Armee, mißhandelt oder
darbend in aller Herren Ländern antraf, da errang
Nonaplllt« täglich neue Siege in den Herzen der

Menschen. In Deutschland rechnete man zu wenig mit
dieser Volksstimmung; und durch jeden neuen Fehler
der Regierungen mußte Napoleon gewinnen. Gefühls»
Politik und Berstandespolitil, Bonapartismus und
Liberalismus schlössen sich eng zusammen. Schon Jahre
vor dem Tode des Imperators bekundeten feinfühlige
edle Menschen in Gespräch und Brief ihre Teilnahme
für den gemarterten Titanen auf der einsamen Insel:
Dichter in allen Ländern erhoben für ihn ihre Stimmen,
wenn auch die innigst Ergriffenen, vielleicht wegen der

Tiefe ihres Gefühls, noch schwiegen. Erst indem die
Zeitgenossen Napoleons allmählich im Lauf der nächsten
Jahrzehnte dahinschwinden, verringert sich die Aus
breitung und Intensität der Sympathieen für den eisten
Kaiser, bis si

e

gegen das Ende des neunzehnten Jahr»
Hunderts von neuem auftauchen, heraufbefchworen von
einer neuen Weltanschauung und nebenher von dem

Gloire«Nedürfnis der französischen Nation.'

Sol war der lypifche Verlauf der NaPoleon»Be»
geisterung im allgemeinen. Von dieser Normallinie
weicht aber die Sonoerlurve jedes einzelnen Verehrers
des Kaisers natürlich in Kleinigkeiten ab, ja, die des
überzeugten Antibonapartiften muh ihr sogar gerade
entgegenlaufen. Das gilbt für den Beobachter die reiz»
Vollsten Spiele und Gegenspiele auf der Weltbühne,

besonders wenn man Menschen ins Auge faßt, die in
leichter Bestimmbarkeit oder auch in schwerem Kampfe

ihre Ueberzeugungen verändert und verteidigt haben.
Der Sensitivsten einer is

t

Heinrich Heine gewesen.
Ihm hatten die günstigen Verhältnisse des Herzogtums
Berg, die neuen Freiheiten der dortigen Juden, die
persönliche Liebenswürdigkeit der Franzosen und die
Erziehung in Haus und Schule schon längst eine tiefe
Sympathie für die fremden Eroberer ins Herz gepflanzt,
als er endlich im Jahre 181 1 den Kaifer selbst zu sehen
bekam Und dieser persönliche Eindruck entschied für alle
Zeit, er war das tiefste innere Erlebnis des Dichters.
Nicht die „altdeutsche" Episode in Bonn, nicht Sllalselds
fanatische Lästerungen in Göttingen, nicht die vornehm
gerechte Zurückhaltung des varnhagenschen Kreises in
Berlin vermochte abkühlend zu wirken. Im Gegenteil,
gerade in Heines berliner Zeit trug sein wachsender
Pieuhenhllß dazu bei, seinen Napoleon»Kultus zu steigern.
Er hat eine jugendliche Periode unbedingter Cäsar»Be-
wunderung durchgemacht und reicht in der Besehdung
der Feinde des Kaisers Lord Byron die Hand. Dieser
Zeit gehören die .Grenadiere" (1819), das Buch Le Grand

(182?) und die Verurteilung der federflinl hingeschriebenen
neunbändigen scottfchen Nllpoleon»Niographie an. Aber
nachdem fchon die Reife von München nach Genua eine

leife Wandlung in Heines Anschauungen kund gethan,

vollzieht sich eine Schwenkung seit der Iuli'Revolution
und der Uebersiedelung Heines nach Paris. Denn hier
in der französischen Hauptstadt entwickelt sich der deutsche
Dichter zum Publizisten; er läßt das Politische Denken
die frühere Schwärmerei zügeln und lernt zu scheiden
zwischen Freiheits» und NaPoleon»Negeisterung, die er

früher jugendlich identifiziert hatte. Und fo konnte es



^»7 ,"<«»öeliger, Napole«n«llttelatur.

geschehen, daß vor den realen Eindrücken des Tages sich
das dichterisch verklärte Bild des Gottes Napoleon zurück»
zog, nicht völlig, aber doch so weit, daß es seltener und
nur auf besondere Anregung auftauchte. Die Sammlung
der Artikel für die Allgemeine Zeitung von 1831/32,
die unter dem Gesamttitel »Französische Zustände" in
Heines Weilen steht, zeigt uns, wie bei ihm die erste
Begeisterung dahin is

t und wie ihm, offenbar unter
Börnes vorübergehendem Einfluß, Napoleon jetzt als
der abtrünnige Sohn der Republik und der Freiheit er»
scheint, der für diesen Verrat an der großen Mutter habe
büßen müssen. Solche Skepsis steigert sich dann noch
am Ende der Dreihigerjahre in den Briefen .Ueb« die
französische Bühne" und den, Florentinischen Nächten" und
erreicht den äußersten Kältegrad in den Artikeln von
1840/43, die später unter der Ueberschrift .Lutetia" ver»
einigt worden sind. Nur wenn in all dieser Zeit der
Poet einmal wieder das Uebergewicht über den Politiker
gewinnt, dann bricht doch die Liebe zu dem herrlichen
Kaiser wieder durch, die Magie des Namens Napoleon

is
t

doch noch groß, und der deutsche Dichter kann vom
Lieben nicht lassen. Freilich darf man auch hier die
Unterschiede gegen früher nicht übersehen: leicht ver»

flüchtigt sich der verehrte Name doch jetzt zur bloßen
Metapher, und der einst Angebetete muh es sich gefallen
lassen, von dem ungezogenen Schriftsteller zu allerhand
unehrerbietigen Vergleichen mit litterarischen und poli»
tischen Pygmäen herangezogen zu weiden.

Ab« Heine erlebt seinen Tag der Umkehr. Mit
dem Neffen des ersten Kaisers, den er als Präsidenten
einst verhöhnt hatte, sühnt er sich au«. Und als gar
die Thronbesteigung erfolgt und der neue Herrscher am

2
.

Dezember 1852 als Napoleon III. in die Tuilerien
eingezogen ist, da sieht der Poet Heine das Kaisertum
wieder im alten Glanz seiner Jugend. Die Macht der
Verhältnisse hatte den Schwanlenden wieder einmal
einfach überwältigt. Heine zerfiel endgültig mit Preußen:
und zu den Feinden seiner Feinde bekannte er sich von
neuem als Freund. Die Aphorismen aus seiner letzte»
Lebenszeit beweisen es uns klar: das Wal«loo»Frllgment
vollends stimmt wieder ganz in den Ton des Buches
Le Grand ein.
Durch die ^ickzackgänge dieses Labyrinths von

Stimmungen führt uns das Buch von Holzhaufen mit
sicherer Hand. Hat sich der Verfasser doch seit einem
Jahrzehnt immer tiefer in das Verständnis der napoleo»
Nischen Zeit hineinstudiert. Er möchte gerechter sein als
frühere Geschichtsschreiber, besonders als Treitschle, dem
er ab« trotz der Gegnerschaft doch nicht gerade Thorheit
(S. 113) vorwerfen sollte; is

t ja doch auch Holzhausen
selbst nicht von Einseitigkeit fern bei feiner starken
Sympathie sowohl für dm Kaiser wie für den erkorenen
Dichter.

Holzhausen bringt für feine nicht leichte Aufgabe
etwas fehl Wesentliches mit: er hat einen Sinn für das
unlogifche Denken großer Massen; und er stellt diese
Unlogil, aus der sich oft unerllärbare Sympalhieen und
Antipathieen ergeben, als wichtigen Faktor bei geschicht
lichen Vorgängen mit in Rechnung. Für den vorliegenden
Zweck ganz das richtige Verfahren. Wenn der Historiler
meistens darstellen will, wie die Dinge wirtlich waren,

fo hat der Kulturhiftoriler oft ein viel stärkeres Interesse
daran, zu zeigen, wie verzerrt sich die Ereignisse den
Zeitgenossen darstellten, um dann aus dieser fehlgeleiteten
öffentlichen Meinung das Entstehen weit verbreiteter

Zu diesem Zweck studiert Holz»
der napoleonischen Zeit, die sich
außer den Zeitungen O'Mearas
wirkungsvolles Buch (s

. unten.
D. Red.), die Schilderungen des Grafen Las Eases aus
dem häuslichen Leben in St. Helena, die Schrift von
Maitland, obwohl si

e von Unwahrscheinlichteiten und
Unwahrheiten strotzt, des Kaisers eigne Memoiren und
vor allem S«gurs farbenreiche Beschreibung des russischen
Feldzugs, die uns mehr als Heldenepos denn als That-
snchenbericht erscheint.

Vorurteile zu erklären.
Hausen die Publizistik
bildende Kaiferlegendc,
einseitiges, aber sehr

Und ebenso eingehend versolgt Holzhausen Jahr für
Jahr Heinrich Heines Stimmungen und Kundgebungen.
Aber in diesen Bereichen, da dürfte vielleicht mancher
Leser ihm nicht so freudig folgen. Gewiß is

t

Heine
interessant als Problem; aber sympathischer als Charakter
wird er uns durch zu tiefes Hineinleuchten in seine
Beweggründe nicht. Vollends nicht, wenn man ihn als
Publizisten betrachtet. Auch aus Holzhausens Buche
geht immn wieder heivol, daß der wandelbare Dichter
die meisten seiner Schwenkungen weder aus großer
politischer Einsicht, noch aus Forderungen einer er»
habenen Moral, sondern im Zwange seiner persönlichsten
Empfindlichkeit gemacht hat. Es gelingt Holzhausen
auch nicht, Heines Ueberlritt zur christlichen Kirche
zu verteidigen. Man sollte dergleichen Versuche aufgeben
und manches in heilsamer Verhüllung lassen. Der
Künstler in Heine bleibt ja unangetastet, auch wenn
man zugiebt, daß er die Taufe m,s Nühlichleitsgiünden
und doch nutzlos vornahm, und daß sein Preußenhah
wieder aus Nerger und Beschämung über die vergebliche
Belehrung sich steigerte. Heine hat als Jude gefühlt,
lebenslänglich, das beweift auch Holzhausens Buch immer
wieder; und drum is

t es auch nicht zutreffend, ihn ohne
Einschränkung als deutschen Humoristen zu feiern. Witz,
die Stärke dieses glänzenden, aber haltlosen Dichters,

is
t

nicht Humor; und was Humor bei Heine ist, is
t

seiner
Empfindung nach nicht deutsch.
Nach diesen geringen Einwänden scheiden wir mit

lebhaftem Dank von Holzhausens Buche, da«, von einigen
Entgleisungen (S. 106, 145) abgesehen, flott geschrieben
und fesselnd zu lesen is

t und einen wichtigen Beitrag
zur Psychologie Heinrich Heines giebt.

II.

>»l»««n»sfts»!«n V>«!l» »»>
Pich»!»»,. Von Paul Holz»
Hausen, ßranlfult ». M.,
Moritz Diestern,««. 1902.Vt.3,—.

?ixel Verfasser, der schon zu wiederholten Malen eine
>l»V .Rettung" Napoleons I. und stinerMarschlllle versucht
hat, veröffentlicht in der vorliegenden kleinen Schrift
Material, das ei bei Gelegenheit der Vorbereitung ein«
glößeren Albeit über .Heinrich Heine und Napoleon I."
gesammelt hat, aber innerhalb des Rahmens dies«
letzte«!» nicht untelblingen konnte. Das lebhafte per»
sönliche Interesse, das Holzhausen an den, Gegenstand
bekundet und das ihn oft genug zu scharfen polemischen
Ausfällen gegen alle veranlaßt, die dem Franzosenlais«
nicht mit dem Gefühl bedingungslos« Bewundenmg
gegenübeitreten, nimmt sich, offen geftanden, etwas
antiquiert aus. Es beweist zum mindesten das eine,
daß es dem Verfasser noch nicht gelungen ist, sich zu ein«
objektiven Betrachtung d« gewaltigen Zeit zu Anfang
des 19. Jahrhunderts hindurchzuringen. Und nur eine

solche Betrachtung würde in Wahrheit wissenschaftlichen
Wert besitzen.
Man tann ruhig zugeben, daß lein« von Napoleons

politischen und militärischen Gegnern auch nul im ent
ferntesten an seine persönliche Größe heranragte, ja daß
die meisten von ihnen im Vergleich zu jenem thatfäch-
lich Zwerge waren. Bei feinen beispiellosen triegnifchen
Elfolgen is

t allerdings auch der Umstand zu beachten,
daß er über die Kraft des ftanzösischen Vollsgeistes, die
durch die leidenschaftliche Hingabe an die Ideen d« Revo»
lutlon aufs äußelste gesteigert war, frei verfügen tonnte,

während feine Gegner bis zum Jahre 1813 sich auf die
überlebte Staats» undHeeresorganifation des aufgeklärten
Defpotismus stützten. Wo wie in Spanien und später
in PreußeN'Deutschland Voll gegen Volt stand, da ver»
fügte selbst Napoleons Genie, und sein Sturz wurde
unvermeidlich. Zu dieser Entfesselung der gegnerischen
Kraft hnt er aber selbst dns meiste durch den furchtbaren
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Druck beigetragen, unter dem sein grenzenloser Desvotis»
mus die von ihm unterworfenen Voller hielt, durch das
Auffaugesystem, durch das er den letzten Mann und
den letzten Thaler erpichte, und durch die Rücksicht«»
lostgleit, mit der er über das Wohl und Wehe der

einzelnen wie der Staaten hinwegschritt. Dieses Ver»

halten steht in schreiendem Gegensatz zu dem pomphaften
Programm, das er später als das seinine hinstellte, und

nach dem es von Anfang an sein Ziel gewesen sein
sollte, zwischen Fürsten und Völkern zu vermitteln,

freistaatliche Ordnungen mit monarchischen Formen zu
verbinden, den faulen Zustünden der Vergangenheit ein

Ende zu machen, alle gesunden Staatsgrundsätze der
neuen Zeit in Kraft zu setzen und in dem wieder»
geborenen Europa die „Herrschaft der Vernunft" zu be»
gründen. Schon Gervinus hat darauf hingcwicfen, daß
»uf diesem Wege zwischen Voll und Herrscher nicht ver
mittelt, sondern der alte Spalt nur weitergerissen
werden konnte, daß so die faulen Zustände der

früheren Zeit nicht heilen, sondern nur fauler werden
konnten und daß alle sittlichen und geistigen

Eigenschaften des Führers wie des Volkes ver
kümmern und entarten muhten. Hierdurch erledigt

sich die Frage von selbst, die Holzhausen am Schlüsse
seines Buches auswirft, ob Napoleon zur Schöpfung
einer neuen sozialen Ordnung nicht durch das Medium
des Despotismus und der rücksichtslosen Kriege schreiten
muhte. Es is

t

doch ein Widerspruch in sich selbst, eine
neue Ordnung der Dinge, die im Gegensatz zu der alten
natürlich auf Freiheit beruhen mußte, durch eine Tyrannei
begründen zu wollen, die noch viel schlimmer war als
die zu beseitigende.
Abgesehen von diesen prinzipiellen Bedenken, stehen

wir aber nicht an, der fleißigen und geschickten Zusammen»
ftellung des weitverstreuten Materials, das noch niemals
in dieser Vollständigkeit veröffentlicht worden ist, einen
bedeutenden Wert zuzuerkennen, da si

e uns besser und
eingehender als die vorhandenen Geschichlswerle über
die Stimmung der Zeitgenossen in jenen bedeutungs»
vollen Maitagen des Jahres I82l unterrichtet.

III.
Napoleon in der Verbannung.

«^ine Katastrophe, ebenso tragisch wie diejenige von
>>>>Waterloo, die dem Korsen Krone und Reich kostete,

is
t der geistige Zusammenbruch Napoleons in den Tagen

nach dem entscheidenden 18. Juni. Den aufs Haupt
Geschlagenen lieh sein klares Urteil im Stich, und er
beging den verhängnisvollsten Irrtum seines Lebens:
er vertraute sich der Großmut Englands an. Als ein
zweiter Themislolles wollte er sich am Herd des britischen
Volles niederlassen; was ihm aber beschieben wurde,
waren sieben Jahre einer chilanüsen Gefangenschaft auf
dem weltentlegenen Felsen von St. Helena. Diese
sieben Jahre eines langsamen Todeskampfes bilden den
phantastisch » grotesken Schluhalt der Cäsarentragödie,
den niemand ohne innere Erschütterung auf sich ein»
Wirten läßt.
Unter den zahlreichen Memoirenschriften, die dem

Entthronten in seinem letzten Exil gewidmet sind — es
sei nur an Gourgaud, Las Cases, Montholon u. a. er»
innert — , is

t unbedingt diejenige seines Arztes O'Meara')
eine der bedeutsamsten. Da dieser Nichtftanzose den

Kaiser nicht von früher her kannte, befleißigt er sich,
seine täglich neuen Eindrücke festhaltend, einer peinlichen

') Napoleon I. in der Verbannung. Meinungen
und Aeutzerungen Napoleons über die wichtigsten Ereignisse
«eine« Lebens in seinen eigenen Worten. Von Barry V.
D'Meara. Uebertragen und bearbeitet uon Oscar Mar»
schall u, Biebcrstein. A Bde. '.'67, 453 »nd >,°!5Leiten.
Leipzig 1802, Verlag von H, Tchmidl »od N. Günther,
M. 15— (18,—).

Genauigkeit, die zwar oft, ihrer Wiederholungen wegen,
gehörig ermüdet, im übrigen aber unzählige Einzelheiten
zum Charakterbild Napoleons beisteuert. Das Buch,
das 1822 zuerst unter dem Titel „Napoleon in oxile
or » voie« »om 8t. Holen»- in London erschien und
damals rasch hintereinander in 34 Auflagen gedruckt
wurde, hat aber noch einen weiteren Vorteil, auf den
der deutscht Bearbeiter mit besonderem Recht hinweist.
Es is

t

ehrlich und ungeschminkt, da es der Durchsicht
Napoleons «m Gegensatz zu Las Cases llimoi-i»!) fast
durchaus entzogen blieb. .... Es sind die Vertrauen
erweckenden Worte eines ehrlichen Mannes, so un
gekünstelt und gradsinnig, daß sie zuweilen einen fast
humoristischen Beigeschmack haben, besonders dann,
wenn der Autor, als wäre er plötzlich zu einem modernen
-Interviewe? geworden, mit ganz unvermittelten, wie
aus dem Hinterhalt hervorbrechenden Fragen über
Napoleon herfällt; man is

t

zugleich erstaunt über die
Bereitwilligkeit, mit der diefer ihm Rede steht."

Für den heutigen deutschen Leser dieser Memoiren hätte
es sich allerdings empfohlen, in der Einleitung diese
Gründlichkeit und Ehrlichkeit des Tagebuchschreibers zu
kennzeichnen, dafür aber einen großen Teil der Variationen
über ein und dasselbe Thema in der Textbearbeitung
auszumerzen und auf diese Weise statt dreier Bände zwei
mäßige oder einen starken Band zubieten. Der Hand»
lichteit, Verläuflichleit und — Verdaulichkeit des Buches
wäre damit sicher ein guter Dienst geleistet worden!
Dies is

t aber auch die einzige Ausstellung, die an dem
sonst trefflichen Werl des Herausgebers zu machen ist.
der durch eine Einleitung, zahlreiche Anmerkungen und
Einschaltung von Parallelstellen aus anderen Quellen»
schriften alle Wege zum richtigen Verständnis dieses
Tagebuches ebnet.

Da O'Mearas „Voie« li-om 8t. llsleo»" durch
diese deutsche Ausgabe erst wieder ziemlicher Verschollen»
heit entrissen und einem weiteren gebildeten Laienpublikum
dargeboten wird, so mag es am Platze sein, noch kurz
auf seinen Inhalt und historischen Wert hinzuweisen.
Durch das ganze Buch zieht sich wie ein roter Faden
der oft zu Zänkereien ausartende Zwist zwischen Napoleon
und dem Gouverneur Hudson Lowe. O'Meaia hat eine
überaus schwierige Stellung zwischen den« ungeberdigen,
eigensinnigen und jähzornigen Gefangenen und seinem
starrköpfigen, lorporalhaften Aufseher. Napoleon kann
sich nicht genug thun in Verwünschungen über die

Schikanen und Quälereien seines „Büttel«', dem, wie
deutlich zu erkennen ist, auch der ehrliche O'Meara leine
Sympathie entgegenbringt, zumal Hudson Lowe es nicht
an Versuchen fehlen läßt, den Arzt als Spion und
Zwischenträger auszunutzen

— ein Ansinnen, das aller»
dings leinen Erfolg hatte. Da nun Hudson Lowe, ab»
gesehen von etwa vorhandenem persönlichem Rachegefühl
(in Erinnerung an sein Mißgeschick als Verteidiger von
Capri), thatsächlich der Vollstrecker londoner ministerieller
Befehle war, so sind die zahlreichen Gefühlsausbrüch«
und kritischen Nbschlachtungen, die Napoleon in seinen
Gesprächen dem englischen Nationalcharalter und politi»
schen System nngeoethen läßt, durchaus begreiflich. Es

is
t

zugleich ein Beweis seines unvergleichlichen staats«
männischen Scharfblickes, dah viele seiner Darlegungen,
auf ein objektives Maß zurückgeführt, auch heute noch
zutreffen und Beachtung erheischen. Neben England
bildet Rußland und seine .gefährliche Machtentwicklung"
häufig den Gefprächsgegenstllnd. Von ganz hervor«
ragendem Interesse sind ferner die vielen Charakter»
Porträts und scharfgeschnittenen Silhouetten, dieNapoleon
entwirft, wobei allerdings der Haß und das südländische
Temperament des Erzählers häufig genug Karikaturen
zeichnen. Das gilt z. B. sür die Charakterisierung
seiner gekrönten Gegner (wie Alexander und Friedrich
Wilhelm), wie auch für manche Schilderung der zeit»
genüssischen Diplomaten, seiner Familienangehörigen
und seiner Feldherren. Erinnert die maßlose Heftigkeit
in der sich Napoleon gegen seine Kerkermeister oder gegen
die von ihm abgefallenen Kreaturen ergeht, an das
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Toben eines gefesselten Titanen, so tritt ei uns anderer»
seits wiederum in seinen Krankheitsfällen als der schwache
Mensch entgegen, der alle Kläglichkeiten und Kleinlich»
leiten eines jammervollen Durchschnittödaseins durch»

tosten muß. Und da is
t es denn ein menschlich er»

greifender Zug, daß er gegen seinen Arzt, den er seines
intimsten Vertrauens würdigte, stets eine Herzlichkeit
und Güte zeigte, die diesem eine unverlierbare, teuer«
Erinnerung war.
Eine wertvolle Ergänzung der Darstellung O'Mearas

bilden die im Anhang von ihm mitgeteilten Dokumente
und Briefe: die Anweisungen und Befehle Hudson
Lowes, die Schriftstücke des Grafen Bertland über die

Zustände in Longwood, die Randbemerkungen und

Proteste Napoleons u. s
, w. enthüllen mit greller

Schärfe die geheime Absicht der englischen Regierung,
.Napoleons Seele zugleich mit seinem Körper in das
Grab seines Kerkers zu thun" (O'Meara in seinem
Borwort). Man war eben in London weit entfernt von
jener hochherzigen Auffassung, die der ehrliche Arzt in
die schönen Worte zusammenfaßt: „Ich habe mich, als
Napoleon der Gefangene Englands wurde, nicht mehr
daran erinnern mögen, daß er einst der Feind Eng»
lands war."
H<?>Vi», t?«5/<7v ^Va»5.

IV.
Aspern. Eine Schlachtdichtung von l!arl Bleib treu,
Mit Illustrationen von E. Thoeny. München, Albert
Langen, gl. 8°. 229 S. M. 5— (6,—).

Napoleon I. und Eugen!« Desir^e Elaiy.Nerna»
dotte. Roman a. d. Leben einer Königin von Moritz
o. Kaisenberg. Leipzig, Schmidt <

K

Günther, gr. 8°.
42« L. m. Abbild««. M. 8— !10,— ),

<^o eingehend und ausgiebig auch in der Welt» und^ Kriegsgeschichte jede Episode aus den Feldzügen
Napoleons des Ersten in zahllosen Werken und Schriften
beleuchtet, erwogen und kritisiert wurde — jede litte»
rcrrische Neuerscheinung auf dem Hintergründe der Thaten
des so glänzenden und jungen Feloherrn wird mit
einem begreiflichen Interesse begrüßt, mag si

e nun das
Ergebnis ernster Forschung, das Resultat wissenschaft
licher Zergliederung oder auch aus dichterischer Phantasie
hervorgegangen sein.

In oer Erwartung, irgend einer dieser Richtungen
zu begegnen, nahm ich denn auch Bleibtreus „Aspern"
zur Hand. Aber ich fand weder ein militärisch an»

regendes, noch ein dichterisch erhebendes Werl. Man
braucht nur wenige Seiten zu lesen, um zu erkennen,
daß man es keineswegs mit der Arbeit eines Fach
mannes oder auch nur mit der Kriegswissenschast einiger»
maßen vertrauten Autors zu thun hat. Man glaubt,
trotz dem Untertitel, eine einigermaßen verständliche
Schilderung des bedeutungsvollen lriegsgeschichtlichen
Ereignisses, wenn auch nur als Hintergrund zu erhalten.
Darin wird man aber getäuscht. Wer den Verlauf der
zweitägigen Schlacht nicht schon kennt — aus dieser
Schlachtdichtung bekommt er leinen Ueberblick, nicht
einmal einen Allgemeineindruck. Und selbst die Detail-
schilderungen einzelner Momente werden durch häufiges
Abschweifen auf frühere oder spätere geschichtliche Ereig»
nisse, durch ein Uebermaß von Zwischensätzen unklar
und in der Wirkung abgeschwächt. Die Nennung der
Namen von einer Anzahl von Führern, die entweder
redend eingeführt werden oder doch in den vielfach ein
gestreuten Reflektionen und Gesprächen der Führer unter
sich Erwähnung finden, deren Kommandoverhältnis aber
ohne Hilfe von anderen Spezialwelken für den Laien
schwer zu konstatieren ist, erhöht die Schwierigkeit, ein
klares Bild zu bekommen. Das aber, was die Wirkung
des Ganzen beeinträchtigt, die Charakterschilderung der

hervortretenden Persönlichkeiten von Napoleon bis Lannes,
vom Erzherzog Karl bis Liechtenstein in längeren Ge»
sprächen, die kaum auf einem Schlachtfelde wie dem von

AspeiN'Eßling denkbar sind, gerade diese Charakter»
schilderungen der Helden aus beiden Lagern, si

e

geben
an und für sich dem Werke wieder einen inneren Wert
und dürften aus einem eingehenden Quellenstudium,
das in der Form der .Dichtung" seine Anwendung
fand, resultieren. Daß die Dichtung aber durch allerlei
Übertreibungen (.hochgetürmt emporsteigende Leichen»
Haufen', S- 153), sowie durch nicht zu erklärende Mit»
teilungen (S. 168> und sonstige Hyperbeln ^.begruben
ihr Bajonett in Pferdtbrüsten", V, l90) mitunter zu
nicht beabsichtigter Stimmung führt, is

t

insofern zu
bedauern, als dann wieder auf der folgenden Seite eine
treffende Silhouettenzeichnung von Lannes, Mural.
Neu u. a. folgt. Um fo eigenartiger mutet (auf der»
selben Seite) die Unterhaltung an, die Lannes mit einem
Veteranen während der Schlacht führt.
Trotz alledem wird mancher — wenigstens der Laie

auf militärischem Gebiete — an der Reihe von wechseln
den Situationen Genuß und Unterhaltung finden. Dem
Soldaten aber wäre eine Uebersichtslarte gewiß bedeutend
willkommener, als die eingestreuten Bilder, die teilweise
die Frage offen lassen, ob ffe ernst oder als Karikaturen
aufzufassen sind.

.Verfasser der Eourtot-Memoiren" steht unter dem
Namen von Kaisenbergs vermerkt, und da ich diese
Memoiren einst mit großem Interesse gelesen habe, ging
ich mit einer gewissen Spannung an Herrn von Kaisen
bergs neuestes Werl — mit einer Spannung, die nicht
zum mindesten aus den nach meiner Ansicht ungerechten
Angriffen resultierte, die dem vortrefflichen Erzähler
gerade diese Memoiren von Stilen einiger Historiker
eintrugen. Damals hatte ich das Empfinden: Es is

t

nicht logisch, die Schöpfung eines Romandichters vom
Standpunkt des trockenen Geschichtsforschers aus zu
beurteilen! Kaisenberg is

t Romancier und hat als solcher
das Recht, auch seiner Phantasie und seiner Kombination«»
gäbe Raum zu gönnen: der Roman is

t

eben ein Kunst»
werk. Warum soll denn dem Schriftsteller nicht dasselbe
Recht zuerkannt werden, wie jedem anderen Künstler —
etwa dem Maler? Das Portrait soll doch nicht nur,
etwa wie eine Photographie, die äußere Form Präcise
wiedergeben — zu seiner Vollendung soll auch der
Seelenspiegel mitwirken, der im Auge des Malers ver»
borgen ist. Hineinsehen in das Innere, in die Tiefe
soll der Künstler, auch der Dichter und — während ich
das niederschreibe, finde ich auch das recht« Wort für
dieEindrücke wieder, die mich beimLesen des .Napoleon I."
schon nach wenigen Selten ergriffen: Mag's ein Roman
sein, — mögen auch die Thatsachen in einzelnen Neben»
dingen nicht immer durch geschichtliche Feststellungen
oder durch Dokumente nachweisbar sein — das ändert
nichts an der Wahrheitstreue der mit großer Schärfe
und Sorgfllmkeit durchgeführten Schilderung der

Charaktere. Der Romancier gebraucht eben auch einen
Seelenspiegel, den er in seinem Herzen trägt, und der
seine Phantasie beleuchtet.
Die in den» Romnne auftretenden historisch bekannten

Personen sind unter den» Reflexe jenes Spiegels fein
beobachtet, und wenn der Verfasser in der Einleitung
selbst erklärt: .Ich erhebe nicht den Anspruch, daß alle
Aufzeichnungen streng historisch sind, aber der Roman

is
t

auf historischen Quellen aufgebaut, und es is
t

wahr
scheinlich, daß sich die Ereignisse und Episoden so

ähnlich abgespielt haben," — dann hat er, als Roman»
schriftsteller, den Geschichtsklüglern wahrlich mehr Kon»
zefsionen gemacht, als er nötig Hütte.
Was uns Moritz von Kaisenberg über Napoleons

Jugendliebe in so fesselnder Form erzählt, das läßt
immer des großen Korsen zielbewußte, rücksichtslose,

ja mitunter rohe Selbstsucht erkennen, die auch die
heiligsten Gefühle in der Menschenbrust ohne Besinnen
zur Seile schiebt, sobald sie mit seinen Machtgelüsten
in Widerspruch treten.
Mit anerkennenswertem Geschick is

t

die durch ein

halbes Menschenleben dauernde Nebenbuhlerschaft zwischen
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Napoleon und Bernadotte behandelt. Gerade die Haltung
der späteren Königin war geeignet, die Leidenschaft jenes
Mannes zu entfachen, dem die Welt zu Füßen lag —

die Frauen nicht ausgenommen.
Wenn nun des Korsen Verhalten der schönen

Eugenie gegenüber verletzend auf den Leser wirkt, so
hat der Verfasser in den Schilderungen der glücklichen
Beziehungen zwischen Eugenie Desiree und Bernadotte
ein geradezu erwärmendes Moment gesucht und gesunden.
Schon die Wiedergabe der ersten Begegnung zwischen
den Stammeltern des setzt regierenden schwedischen
Königshauses is

t als ein glücklicher Griff zu betrachten,
— mag sie sich nun genau so zugetragen haben oder nicht.

In dem umfangreichen Werte haben zahlreiche Briefe
und Aktenstücke, teilweise sogar als Nutographieen, Platz
gefunden. Das kann auch den geschichtlichen Wert
eines Romanes nur erhöhen, der beiläufig auch ein
treues Kultur- und Zeitbild aus der napoleonischen
Geschichtsperiode bietet.

N«P«>««». Heroische Tliwgic
von PauIFriedrich. Berlin
1902, Otto Ianle. 14« V.

^IssH i
e man sich auch im einzelnen zu diesem Werte

>l>l4 stellen mag, man wird sich dem Eindruck eines
ungewöhnlichen Talentes nicht entziehen können: un»
gewöhnlich sowohl, was die Intensität seines Phantasie»
lebens anlangt, wie bezüglich der Wahl der Stoffe,
durch die diese Phantasie erregt wird. Der Zug aufs
Heroische, dem Friedlich hier und anderwärts folgt, is

t

unserer Jugend und unserer Jett fremd geworden ; wir
verstehen heute Hamlet besser als seinen Gegenpol
Napoleon. Friedrich sagt selbst von seiner Kunst:
„Ein Heldenlied zu fingen in dieser trüben Zeit,
Ist meine junge Mus« gerüstet und bereit,"
Das Kokettieren mit der sog. Dekadenz, das in den

Jahren von Friedrichs EntWickelung die Mode der Zeit
war, hat ihn ergrimmt, und er hat sich, in jugendlicher
Ueberfchähung dieser Mode und ihrer Bedeutung, voll
Ekel abgewandt und sich im Anschauen eines Gewaltigen,
eines Thatmenschen «rr' iA>^p berauscht. Aus dieser
Stimmung is

t

sein „Napoleon" entstanden. Und ein
Dithyrambus auf die That schlechthin is

t denn auch seine
„heroische Trilogie" geworden, aus die That, zu der die
schwächliche Ratlosigkeit und die moralische Feigheit und
Verderbtheit der Zeltgenossen im Gegensatz steht. Das
Ganze hat sozusagen rhapsodischen Charakter. Ein
Drama jedoch is

t

dieser .Napoleon' nicht nur aus dem
Grunde nicht, weil der fortwährende Wechsel des Schau»
Platzes die Aufführung schlechthin unmöglich macht,

sondern vor allem, weil die innere Anlage durchaus
undramatisch ist.
Der Charakter des Dramas verlangt die Ne>

schränlung auf das Individuum und auf das individuelle
Schicksal, Friedrich will nach seinen eigenen Worten
darstellen „die gewaltige tragische Schuld eines Zeit»
alters, die durch die That eines einzelnen gelrünt,
durch den Sturz eines einzigen gesühnt wird".
Ich kann an dieser Stelle nicht begründen, warum
nach meiner Meinung hier ein Verkennen der Aufgabe
des Dramatikers vorliegt, und muß mich darauf be>
schränken, festzustellen, daß hier eine grundsätzliche
Verschiedenheit der Auffassung zwischen dem Dichter und
seinem Kritiker vorliegt. Napoleon als tragischer Held
wäre, melnerAuffassung nach, höchstens möglich alsTypus
des Ueber » die » Kraft » Strebenden, als Typus des
Menschen, der die Grenzen menschlichen Könnens ver»
lennt. Doch scheint mir auch diese Gestaltung der
Aufgabe an den historischen Thatsachen scheitern zu
müssen. Ich verstehe sehr wohl, daß die Phantasie
eines Dichters an der Gestalt Bonapartes sich be»

rauschen und durch seinen Sturz erschüttert werden
kann, aber eigentlich tragische Empfindungen löst doch
die Trauer über den Sturz gerade dieses Mannes nicht
aus. Ich meine das natürlich nicht etwa vom natio»
nalistischen Standpunkte aus, sondern weil die An
knüpfungspunkte an das AllgemeiN'Menschliche fehlen.
Das Schicksal Napoleons is

t ein grandioser epischer
Stoff, aber lein Stoff für eine Tragödie. Auch nicht
in der Beschränkung auf den Schlußteil dieses Lebens,
der fül Fnedlich allein in Netlacht gekommen ist.
Friedrichs erstes Drama heißt „Fontainebleau". Es

zeigt die letzten Versuche des Besiegten von Leipzig,
den Wagen des Schicksals ?u wenden, und endet mit
dem Entschluß des von allen verlassenen Napoleon, die
Abdankungsurlunde zu unterzeichnen. In einer Reihe
großzügiger Bilder sehen wir das erregte Treiben der

Massen in Paris, die nüchternen Verhandlungen der
Diplomaten und die Stimmung in Fontainebleau. Es
folgt das Drama .Elba", das, gewissermaßen als ein
Vorspiel, das Paris Ludwigs XVIII. zeigt, dann mit
kühnen Strichen uns Napoleons Zug von Elba nach
Frankreich erleben läßt, im scharfen Gegensatz dazu uns
in das weichliche Treiben des wiener Kongresses führt,
weiterhin nochmals die Szene nach Paris verlegt und
in schnellem Wechsel den Siegeszug Napoleons darstellt
und als letzte Szene eine Festlichkeit am wiener Kongreß
bringt, in die dann die Nachricht von Napoleons Landung
in Frankreich wie eine Bombe einschlägt. In ein ein»
attiges Drama „St. Helena" klingt die Trilogie aus . , ,

Von den einzelnen Szenen sind am reifsten die
Massenszenen, zu denen auch die Kongreßszenen g

e

hören. Der „Geist der Zeit" atmet in ihnen, und der
Dichter übt hier mit großem Geschick die Kunst der
Verdichtung. Der Gestalt des Napoleon aber steht dn
Dichter, wie begreiflich, noch zu nahe. Das Gefühl
der Bewunderung hindert ihn, diese Gestalt in ihren
Konturen scharf zu begrenzen. Hier stört auch die
Jugend des Verfassers, der Rhetorik und echte, tiefe
Leidenschaft noch nicht zu trennen weih.

^r^t^H

phantasus.
»»» Arn« zj«lz (Antin).

Siebe» Billiouc» Iah« vor meiner Gcbun
war ich eine Schwertlilie.

Meine Wurzeln
saugte» sich

i» eine» Ster».

Ä»f seme» dunklen Wasser»
schwamm

nieine blaue Riesenblüte.

Kchöues, grünes, weiches Gras.
Drin liege ich.

Mitlc» Mische» Butterblumen!

lieber mir
warn»,

der Himmel:
ein weites, zitterndes Weis;,

das mir die Angen langsam, ganz langsam
schließt.
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Webende Luft, ... ein zartes Snmnien.
Nu» bin icn fern
von jeder Welt,

ein samt« Rot erfüllt mich ganz,
u>,t teullick spüre ich, wie die Sonne mir durchs Blut riunl

minutenlang.

Versunken Alles. Nur noch ich.

Selig !

Rote Rose«
winden sich um meine düstre Lanze.

Durch weiße Lilienwälder
schnaubt mein Hengst.

'Aus grimen Seeen,
Schilf in, Haar,

rauchen schlanke, schleierlose Iungfrann,

Ich reite wie aus Erz.

Immer,
dicht vor mir,

fliegt der Vogel Phönix
»nd singt.

Vor meinem Fenster
singt ei» Vdgel,

Still hör ich zu; mein Herz vergeht.

E»- singt
was ich als Kind besaß
und dann — vergesse.

^n meinen grünen ^teinwald

scheint der Mond.

In sein Lichl
starrl ein blasses Weib »nd singt.

Von einem Sonneusee,
von blauen Blnme«,

von einem Kind, das Mutter ruft.

Hier weht kein Halm, kein Vogel fliegt,
kaum schlagt das Herz.

Müde
fällt die Hand ihr übers Knie,

in ihrer stummen Har»c
glänzt der Mond.

Nachts um meinen Tcmpelbain

wachen siebzig Bronzekühe;
tausend bunte Eteinlampen flimmern.

Am einem roten Thron aus Lack
sin ich im Allcrbeiligsteu.

Ueber mir

durch das Gebälk aus Sandelholz,
im «usgestochnen Viereck,

steh» die Sterne.

Ich blinzle.

Wen» ich ieyt aufstünde,

zertrümmerten meine elfenbeinernen Schultern das Dach,
und der eirunde Diamant vor meiner Ttirn

stieße den Mond ein.

Die dicken 'vnester dürfen rnhia schnarchen.

Ich stehe nicht am.

Ich sine mit untergeschlagenen Beine»
und beschaue meinen Nabel.

Der ist ein blutender Rubin
in einem nackten Bauch aus Gold.

Meine weißen Marmorflnger
lasten über meine Brüste.

Mich schuf Korinth-. ich sah das Meer.

Tausend Jahre
unter Schutt uud Tempeltrümmern
lag ich in schwarzer Erde.

Zwischen roten Disteln im Abendschein weideten Ziegen,
über mein blühendes Grab bliesen Hirten,

Tansend Jahre war ich tot.

Ieyl scheint die Sonne, der Himmel lacht, ich lebe!

Auf »»eine Schultern durch gezacktes Laub
falle» zitternde Tupfen.

Meine Angcn,
weil geöffnet,

starre» auf ein grünes Wasser.

In breiten, überhängenden Kastanienblältern
spiegelt sich und spielt

sein Licht.

Eine schluchzende Sehnsucht mein Frühling,
ein heißes Ringen mein Sommer,
wie wird mein Herbst sein?

Ein spätes Garbengold?

Ei» Nebels«?

In rote Fizstcrnwälder, die verblute»,
peitsch ich m'ei» Flügelros!.

Durch!

Hinter zerfenten Planetensystemen, hinter vergletscherten Ursonneu,

hinter Wüsten aus Nacht und Nichts
wachsen schimmernd nene Wellen — Trillionen Crocusblüten!

Auszüge.

Hn unserem Zeitalter des Newuhtseins»Kultus sind die
^ Versuche nicht selten, den Sinn der Zeit selbst, die
wir leben, und ihre Ziele objektiv zu ergründen. Diese
Versuche vermehrt Eduard Platzhoff»Lejeune durch seine
Untersuchung der »Modernen Verwilderung" (Zeit,
geist w). Er weist namentlich auf den Widerspruch hin,
der darin liege, daß unsere Kultur, soweit sie durch die
Künste repräsentiert werde, den Stempel der Verwilde»
rung an der Stirn trage, während unser Leben von
solchem Geist nichts wisse. Verwilderung is

t

ihm dabei
die Befreiung der Affekte und des Willens von der
Herrschaft der Erziehung, des Herkommens, der Sitte.
Von drei möglichen Erklärungen für diesen Zwiespalt
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aiebt der Betrachter dieser den Vorzug: der moderne
Mensch tobt sich nicht mehr im Leben, fondern in der
Kunst aus, die immer dem Leben als Ergänzung sich
anpassen müsse. — Alfred H. Fried bezeichnet (Verl.
Ztg. 113) als Hagenbecktum in derLitteratur das
allgemein gewordene persönliche Vorführen namhafter
Autoren in Vereins- und ahnlichen Vortragsver-
anstllltungen und tadelt, daß dabei Sensationslust und'
Litteratuillatsch die wichtigste Rolle spielten. — In einer
ausführlichen Abhandlung widerlegt Eugen Wolff (Beil. 4
des Ho,mb. Eorr.) die Erperimental-Poetit, wie sie
im ersten Band einer neuen .Poetik- (München 1902)
von Hubert Roetteken auf einer »allgemeinen Analyse
der psychischen Vorgänge beim Genuß einer Dichtung"
aufgebaut wird. — Alfred Friedman« stellt (Verl. N.
Nachr. 108) eine lange Reihe anachronistischer Bilder
aus poetischen Meisterwerken zusammen. — In einer
Erörterung des Themas .Kritik' (Rh.-Westf. Ztg. 184)
sagt I. E. Porihly u. a., daß ein Kritiker noch nie zun:
Dichter geworden sei, daß aber alle großen Dichter natur
gemäß — mit innerer Notwendigkeit — Kritiker wurden.
„Ich beklage die Dichter, die ausschließlich ihrem Instinkt
folgen; ich bin der Ansicht, daß ihnen etwas fehlt. In
ihrem Geistesleben tritt unfehlbar eine Krisis ein, wo

si
e

das Bestreben haben, sich Klarheit zu verschaffen über
ihre Kunst . .' Als ebenso bewundernswürdige Kritiker
wie Künstler nennt er Richard Wagner, die Maler
Lionardo, Hogarth, Reynolds, Delacroix, die Dichter
Shalspere, Lessing, Wieland, Herder, Goethe, Schiller,
Heine, Grabbe, Hebbel, Schlegel, Tieck, Ludwig, Diderot,
Voltaire, Zola, Baudelaire, Maeterlinck, Strindberg, Poe.
Der Kritiker — womit er nicht den Theaterreporter
meint — is

t

ihm eben ein Künstler, dessen Dlchtertum
nur häufig latent oder beendet ist. — .Die verborgene
Kunst des Kritikers' macht Julius Hart (Tag 113)
zum Gegenstand einer eigenen Betrachtung. Er führt
aus, daß alle bekannten Erklärungen des Wesens der
Kritik dieses nicht vollkommen erfassen und verstehen
lehren, da sie die große, bedeutsame Welt des Kunst
werks aus dem Auge lassen, indem sie das Kunstwerk
als ein totes Ding empfinden. Er will die »eue Formel
verfechten, daß das höchste und tiefste Wesen aller Kritik
in der Verwandlung toter Kunstwerke in lebendige Kunst,
in Kunst des Lebens bestehe.
Der Vortrag .Kunstgefühl und Schamgefühl',

den Ludwig Fulda bei der berliner Proteftversammlung
des Goethebundes gegen die Eensur hielt, wird von der
Voss. Ztg. (115) im Wortlaut wiedergegeben. Im selben
Blatt (112) beschäftigt sich ein L<itartilel mit „Maria
von Magdala vor Gericht'. Auch Rudolf Presber
(Frtf. Gen.-Anz. 60) widmet dem Verbot des Heysischen
Stückes einen Artikel, worin er es bei aller Verurteilung
der Censur, auch der vom Publiluni zu übenden, als
nicht gerade geschmackvoll bezeichnet, daß Heyse die
Kreuzigung des Christus von einer schnöden Liebes-
intrigue abhängig macht. Gerade .die schaffenden Priester
des Schönen und Wahren' mühten »bei allem schuldigen
Respekt vor dem Dichter Paul Heyse, der sein kleines
poetisches Erbe ein reiches' Leben durch in Ehren ver
waltet hat, diese seltsame Verwicklung ablehnen . .' —
Wolfgang Madjera stimmt (W. Dtsch. Vollsbl. 5085)
einer kleinen Abhandlung »Verstaatlichung des
Theaters' von Heinrich Müller in Einzelheiten zu,
ohne das Utopistische des Ganzen zu verkennen. —
Adolph Wilbillnbt sendet seinen eigentlich bereits ab
geschlossenen Burgtheater. Erinnerungen (N. Fr.
Pr. 13833) eine Ergänzung nach, die hoffen läßt, daß
er noch mehr von seinen Berührungen mit dem alten
Burgtheater zu erzählen habe. Laroche, Mama Haizinger
und Dingelstedt, der Vorläufer des herzoglichen Regisseurs
von Meiningen, bilden diesmal die Mittelpunkte der
Ueberliefcrung. — Erinnerungen Ludwig Barnays
von seiner Thätigleit bei den Meiningern beginnt das
Berl. Tgbl. (115) abzudrucken. - G. Weissteln (Nat.-
Ztg. 149) lobt in seiner Besprechung (.Schauspieler-
Äiographieen') des von Ludwig Eisenberg heraus

gegebenen .Großen Bibliographischen Lexikon der
deutschen Bühne im XIX. Jahrhundert' die ehrliche
Arbeit, die in diesen I1(X> doppelspaltigen Seiten ent
halten sei, vermißt aber jeden kritischen Maßstab für das,
was bei der Biographie eines lebenden Schauspielers
wichtig sei, und stellt in verschiedenen Beziehungen Lücken
fest.
— Dem ehemaligen Schauspieler und Direktor

Theodor Lobe widmet die Bresl, Ztg. (169) einen Ge-
vuitötagsllltilel zur Vollendung des siebenten Jahr
zehnts.

— Emil Mauerhos (W. Fremdbl. 61) nennt das
Weil I. I. Oliviers „1,e» ooiuediLUL lr».i>o»i» <i»n»
l«8 uaulZ <1'H,II«in»ßi!<; »u 18. »ieole" trotz seinem be
scheidenen Titel ein wirkliches Kulturgemälde, das be
sonders für die Deutfchen wertvoll sei. — Als .Beiträge
zur Hamburger Theatergcschichte' stellt E. I. im
Hamb. Corr. (106) aus dem von der .Gesellschaft
für Theatergeschichte' veranstalteten, von Paul Legband
besorgten Neudruck von Schmids .Chronologie des
deutschen Theaters' das Wichtigste zusammen, das
dort über das Hamburger Theaterwesen gesagt wird. —
Ernst Wachler giebt in der Neil. 20 zur Nordh. Ztg.
Begründung und Darstellung des Planes, vom Sommer
1903 ab Harz-Festspiele auf dem Hexentanzplatz zu
unternehmen. Für dieses Jahr is

t .Walpurgis", ein
Festspiel zur Frühlingsfeier, mit Musik von Max Vogrich.
für später sind Werke von Lienhard, Sohnrey, Hans
v. Wolzogen in Aussicht genommen. — Von der Wieder
aufnahme der Aufführungen Heinrichs IV. auf der
münchener Shalfpere-Bühne berichtet A. v. Mensi
iM, Nllg. Ztg. 58) und bedauert, daß dieses künstlerische
Ereignis von Shakspere-Forschein und -Freunden außer
halb Münchens nicht beachtet werde, obwohl es mehr
Reklame verdiente, als mancher aufgeputzte Opernerfolg.

Hauptmann und Hartmann' überschreibt Franz
Goltsch »Grazer Tagesp. 69) seine Beurteilung von Haupt
manns .Armem Heinrich', die dem Dichter die Eigen
schaften eines starken Dramatikers abspricht. — Hermann
Basch feiert im Bcibl. z. Mühr.-fchlef. Korr. (22) den
vierundachtzigjährigen Wilhelm Jordan, der kürzlich
mit Unrecht totgesagt wurde, und veröffentlicht Bruch
stücke aus Briefen des Dichters an eine brünner Dame.
— Wilh. Kosch stellt (W. Reichsp. 4?) Friedrich Schiller
mit Martin Greif zusammen, bemüht sich sehr ernstlich,
Greifs Dramalilerbedeulung in helleres Licht zu sehen,
und schlägt ihn schließlich als Kandidaten für den Schiller
preis vor! — Die Wermelslircher Ztg. (49, 50) beglück-
wünscht den .Dichter und Schriftsteller' Wilhelm Fischer
aus Wermclslirchen, der sich namentlich durch Iugend-
und Vollsschriften verdient gemacht hat, zu seinem
70. Geburtstag. — Alfred Semerau charakterisiert
(Wissenschaftl. Beil. d

.

Lelpz, Ztg. 24) Gustav Falle,
Arthur Smolian (ebenda) den Liedersänger Hugo Wolf.
— Josef Theodor steht in Hugo vonHofmannsthal
(Bresl. Ztg. 151) das einzige Genie des gegenwärtigen
deutschen Geschlechts überreifer Aestheten.

— Die W
Ostd. Rdsch. (63) rühmt dem Epos .Schatten im Walde'
von Fr. W. van Oesteren(s, Sp. 644f.)nach. dah es don
einer seltenen Harmonie durchdrungen sei. — Hans Benz
mann giebt in der Sonntagsbeil. 9

,

10 z. Voss. Ztg.
eine Uebersicht über die Balladendichter der Gegen
wart, länger verweilend bei Fontane, Dahn, Red«,
Avenarius, Liliencron, Münchhausen, Alberta v. Pütt-
kam«, Alice v. Gaudy. — Wilhelm Holzamer hält in
der Frtf. Ztg. (66) Umschau über einen neuen Stapel
neuer Lyrik. — In, Neibl. 9 z. Magdb. Ztg. verbreitet
sich Ralph Meyer über Gustav Frenssen und seine
Werke. — I. V- Widmann erklärt (N. Fr. Pr, 13830)
bei der übrigens anerkennenden Besprechung von Karl
v.H e i g e l ö Buch .Brömmels Glück und Ende', den Roman
zu Gunsten eines keineswegs vorhandenen Dramas über
denselben Stoff zurücksehen zu müssen. Auch Byron
erwähnt denselben Modehelden Brummel. — Die Zeit
(155, Wim) lobt den österreichischen Reiterroman .Totes
Geleis' von Nuer-Waldborn. — .Von der alten
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E r z il h l er lu n st" (Heyse, Wilbrandt, Herman Grimm, E.
Muellenbach» handelt Willy Rath in der Nordd. Nllg.
Ztg. (5s). — Der Kroate I. Krinjavi erzählt in der
Agramer Ztg. (54) von einem Besuch bei der von Kroaten
abstammenden Frau Elsa Nsenijeff in Leipzig. —
Litteratur der Frauenbewegung wird von I.
Fieudenberg in der Bell. z. Nllg. Itg. (46) angezeigt.
In der Form eines an diese Mitarbeiterin gerichteten
Nachwortes fügtderHerausgebeiOslllrVull« eine ironische
Ovation für .Ein Frauenproblem" von Dr. m«6. Georg
Groddel hinzu. — lieber neue Frauen»Novtll«n
(Lou Andreas-Salome und Gabriele Reuter) referiert
K. S. in der Bonner Ztg. (51). — Der .Belletristische
Spaziergang" in Nr. 185 der Köln. Ztg. führt u. a. zu
mehreren Romanen aus der katholischen „Allgemeinen
Berlagsgesellschaft" in München, von denen es, nach
einigen Worten bedingter Anerkennung, heißt: .Die
katholischen Autoren müssen sich vor allen, noch ganz
wesentlich beim Schaffen vertiefen, ehe si

e im Rahmen
der Gesamtlitteratur mit ernsten« Erfolge sich laut werden
lassen können".

Des am 9
,

März zu München gestorbenen nationalen
Dichters Gottfried Schwab (f

. unter Nachrichten) gedenkt
K— l in der Augsb. Abdztg. (Sammler 29). — Die
Nat.-Itg. (Sonnt»gsbeil. 9

)

stellt aus Max Müllers
Briefen (nach dem von seiner Witwe veröffentlichten
Werl „1°be lils »nd !«tt«r8 ol tue ri^dt oonourllb!«
llax llüllsr-) ein Bild von der berliner Studienzeit
des Gelehrten, 1844/45, zusammen, die reich an Ent
behrungen, aber auch an wichtigen Bekanntschaften —

Schelling, Rückert, Humboldt, Bopp, Ialobi, Mendels»
söhn — und geistiger Förderung war. — Im Hann.
Cour. (24265) erinnert A. Römer daran, daß vor fünfzig
Jahren Fritz Reuters erste Dichtungen, der erste Band
von Lauschen un Riemels, in die Welt ging, und fügt
einige neue Mitteilungen über Reuter hinzu. — Aus
einem Artikel im Mürzheft der Pariser iisvu« (früher
Asvu« 6«8 Kevue8), der von Hermeghs Witwe skizziert
zu sein scheine, übersetzt die Zürch. Post (53) mehrere
Briefe Challemel Latours an Georg Herwegh, die
über die Mitarbeit des intranstgenten deutschen Dichters
an der von Gambetta, Challemel Lacour u. a. Ende
1871 begründeten Zeitung „llipuküqu« ^ranc^i««"
unterrichten. — Den ältesten Entwurf von Hermann
Kurz Roman .Schillers Heimatjahre" teilt Hermann
Fischer in der Neil. 50 z. All«. Ztg. mit. — I. Norden
schreibt in derMagdeb. Ztg. (122) über die Gril lparzer.
Litteratur im allgemeinen und über die von Moritz
Necker und Alfred Kl aar verfaßten Biographieen (Ein»
leitungen zu neuen Ausgaben) im besonderen. — Alfred
Götze unterzieht das große Werl des deutschen
Wörterbuchs der Brüder Grimm einer eingehenden
Betrachtung. Er schildert die Entstehung des Planes,
beleuchtet die Schaffensart und die Verdienste der Ur»
Heber und ihrer Nachfolger, die Erweiterung der Ziele,
die Schwierigkeiten der Aufgabe und schließt mit dem
Ausdruck der Genugthuung, daß die Fortsetzung und
Vollendung der langwierigen Arbeit in guten Händen
liege. — Der Nernei Bund (Sonntagsbl. 10) begrüßt
die in Bern und Thun entstandene, von Eugen Wolfs
nach der Handschrift herausgegebene authentische Fassung,

.Die Familie Ghonorez", der .Familie Schroffenstein"
von Heinrich v. Kleist (Halle, Otto Hendel).

—
>E. Th. A. Hoffmann»Spi«gelung" is

t der Titel
einer an Hans von Müllers .Kreislerbuch" anknüpfenden
Studie (Nat.-Itg. 152) von Felix Poppenberg. — .Aus
dem Schillerhause" weiß Ludwig Geiger in der
Franks. Itg. (62) Neues mitzuteilen, nämlich Briefe des
historischen Studien ergebenen Militärs Karl Wilh. Fero.

v
.

Funl an den alten Körner, die Geiger in der varn»
hagenschen Sammlung zu Berlin gefunden hat. —

Adolf Koch wendet auf Kuno Fischers .,Faust"'Wert
Gottfried Kellers Worte über Goethes Werke an: .goldene
Früchte eines achtzigjährigen Lebens!" (Köln. Itg. 184).
Es werde unter allen Faust»Kommentaren den ersten

Rang sich erringen und behaupten. — Mit starker Ironie
erzählt Carl Lahm. Paris in der Augsb. Abdztg.
(Sammler 29) vom .Weither" von Goethe-Decourcelle,
der Wertherverhunzung, die der pariser Vielschreiber
Decourcelle auf Sarah Bernhardts Netreiben verfertigte.
Der Mißerfolg falle in den Augen der Pariser auf
Goethe zurück (I).

— Ein Stimmungsbild von Fritz
Lienhard, .Ein Morgen in Weimar" (Dtfche. Welt 23),
fordert zur Nachfolge unseres klassischen Menschheit» und
Dichtung»Vorbildes Goethe»Schiller auf. — Elf Briefe
Lavaters an Wieland veröffentlicht Heinrich Funck in
der Beil. 47 z. Allg. Itg. Iwei davon werden im
Original vom Germanischen Nationalmuseum auf»
bewahrt, die übrigen sind nur in beglaubigten Abschriften
vorhanden, die zu Lavaters Nachlaß (in Zürich) gehören.
— Franz Strunz schickt seiner bevorstehenden Heraus
gabe zweier Bände über und von Paracelsus (einer
Biographie und des .Buches Paragranum") in der
Tägl. Rdsch. (Unt.»Neil. 49) eine Charakteristik des

»seltsam wunderbarlichen" Geistes voraus, der auch
unfrei Zeit noch vieles zu sagen habe, auch — durch
sein gemütvolles Natursehen

— als Prosadichter. —
Von der Beobachtung ausgehend, daß wir wieder in
einer .Zeit der Vorreformatlon" leben, daß religiöse
Stimmungen im Schrifttum der letzten zwanzig Jahre
weit mehr mitgewirkt haben, als in fchulgemäßen Dar
stellungen bisher zu Tage getreten sei, läßt Otto von
Leixn« eine umfangreiche Abhandlung über .Christus»
gestalt und Iesugedanlen in der deutschen
Dichtung (1883-1903)" in der Xägl. Rdsch. (Unt.Neil.
50, 5l, 52, 5«, 5?) erscheinen. — Die Sage vom
ewigen Juden, ihre Entwicklung und Poetische Ver»
Wertung verfolgt W. Jacobs in der Kieler Ztg. (21475.
21482, 21487).

Den .letzten (?) Strindberg" analysiert Arthur
Moellei'Nruck im Bern« Bund (Sonntgsbl. 9

) unter
scharfsinniger Betonung der pathologischen Momente. —
Di« Zürcher Post, Neil. 8

,

bringt einen Vortrag, den
Georg Brandes in Zürich über Ibsen hielt. — Der
Zeitgeist (lv) veröffentlicht aus der Festschrift zu
Björnsuns siebzigstem Geburtstag in autorisierter Ueber-
sehung zwei Bjöinson-Eiinnelungen von Edward Grieg
und Fritz Thaulow (dem hervorragenden Maler). —
Otto Hauser macht (Nat.'Ztg. 143) das deutsche Publikum
mit einigen bisher nicht übersetzten Stücken aus I. P.
Iacobsens Nachlaß bekannt und tritt bei dieser
Gelegenheit der Meinung entgegen, als sei Jacobs««
nur durch Georg Brandes zu seiner Kunst gelangt. —

Skandinavische Neuhellen von Heidenstam, Sven
Lange und Andersen Nexü werden von Marie Weyr
im W. Fremdbl. (59) als Erscheinungen von erfreulicher
Kraft und Frische gerühmt. — Im Pester Lloyd (53)
schildert H. Bl. im Anschluß an Emil Kneppels Byron»
Biographie das Verhältnis Byrons zu den Frauen.
Die Rh.-Westf. Itg. (163) reproduziert auszugs

weise eine vor längerer Ieit in der ,lt«vu« b!«us° er»
schienen». Studie von Andre Beaunier über den vlämisch»
französischen Dichter Emile Verharren. — Von Ävette
Guilberts „I,«8 clsmi vi«ill«8" spricht Bruno Bruni
in der W. Ieit (151), von einem Drama des Schweizers
Rene Moiax, „^!»!iH« ä« 8iviri«l«, E. Platzhoff-
Lejeune in der N. Zrch. Itg. (61^ mit Anerkennung

(f
.

auch unten Sp. 918). — Heinrich Morf würdigt
das Lebenswerk des kürzlich verstorbenen Gaston
Paris (s

. unter Nachrichten) liebevoll in der Franks.
Ztg. (71). — Henry! Sienliewicz äußert sich in
der Präger Politik (6l) über Zola und Frank
reich. Er bekennt eine gewisse Achtung vor Zolaö
Lebenswerk als einer Summe von Thaten, verurteilt
seine Richtung wie überhaupt jede naturalistische und
pessimistische, erklärt, daß er, wenn er Franzose wäre,

Zolas Talent für ein nationales Unglück halten würde,
und konstatiert in der gegenwärtigen pariser Litteratur
einen Rückschlag, eine allgemeine Unruhe, die aus Mangel
an großen Ideen und mächtigem Talent höchstens zu
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gesuchter Seltsamkeit der Form führe.
— Iolas

letzter Roman »Verite-, der soeben in Paris bei
Chaipentier erschienen ist, erfuhr bereits größere Be»
sprechungen von Theodor Wolff im Verl. Tgbl, (108),
von F. P, Fischer in oer Verl. Ztg. (Veibl. vom 4. März),
von Eugen Zabel in der Nat.-Ztg. (137), von Arthur
Eloesser in der Voss. Ztg. (113), von Heinr. Hub. Houben
in der Rhein.-Westf. Ztg. (178) und von H. Stegemann
in den Basier Nachrichten (67). In ziemlich überein»
stimmender Weise erklären die Beurteiler den starken
Band für eine gewichtige Streitschrift «cgen den Kleri»
lalismus, aber für ein schwaches Kunstwerk. — Eine
(übrigens erfolglose) Sonderausführung von Ernest
Renan« .Aebtisfin von Iouarre" gab Alfred Kerr
Veranlassung, sich im Tag (99; .Renan auf der Bühne')
mit Renans philosophischen Dramen zu befchäftiaen,
die er phantastische Moralitäten. Erwägungen in Dialog-
form nennt, aber um des Autors willen beachtenswert
findet.

— Eugen Schick referiert im Brünner Tagesbot.
(III) über Sigmar Mehrings .Ein Jahrhundert franzö»
sischer Lyrik".
A. Farinelli entwirft (Beil. 45, 48 z. Allg. Ztg.)

ein Bild Vittorio Alfieris nach den neuesten
Forschungen Emilio Bertanas, die mitten in den
Vorbereitungen einer prunkenden Jahrhundertfeier das
Idealbild des vielgefeierten Dramatikers und Freiheit»
dichters zu zerstören scheinen. — Das W. Dtsche. Vllsbl.
(5083) informiert über die Forschungsergebnisse des

italienischen Professors Cefa« Augusto Levi, der Zeug«
nisse für ein geschichtliches Urbild von Othello und
Desdemona in einem alten venezianischen Palast
entdeckt haben soll. — In den wirren Lebensschicksalen
des zu wenig bekannten italienischen Novellisten Celio
Malespini stellt Max Kauffmann zugleich ein Stück
Renaissance»Kultur dar. Er bedient sich dabei des jüngst
veröffentlichten Werkes von Emil Misleli (Verlag Kas.
Meyer, Wohlen, Schweiz). — Konrad Ernst (Madrid',
erzählt im Verl. Tgbl. (102) von Leben und Schaffen
des madrider Dichters Benito Perez Galdos. —

Adolf Flachs entwirft im Zeitgeist (9) eine Charakteristik
des rumänischen Erzählers Alexandru Vlahulca (spr.
Wlachutza).

— Die Präger Politik (57) begeht das
.erhebende, freudige Jubiläum" der 50. Wiederkehr des
Tages, da eine Gedichtsammlung l^tio« 2 povß»tl
nii-näuillk von Karl Iaromir Erben erschien. — Die
.Lieder des Ghetto- von Morris Rosen selb werden
in der Nresl. Ztg. (166) von Victor Fleischer, in der
Neil. 54 z. Allg. Ztg. von Stephan Zweig liebevoll
angekündigt.

!4< >?.

„Erinnerungen an Hugo Wolf." Von Hermann Bahr
(N. W. Tagbl. 63).
„Buchausstattung." Von Hans Nethgc MI,.. Wests.

Zt.,. ,64).

„Eine« Kneipgenie« Herkunft, Geschichte und Leben im
«iedc. Von Richard Böhme (Not.. Ztg. 184), Nach Th.
Loreiihen, Die Lage uom Rodensteiner. Heidelberg.
„Kunst und Publikum." Von I°l,. Gaulle (Deutsche«

Heim 22, Neil. ,. Verl, Ztg.).
„Rätoromanische Volkslieder," Von Hermann Gehi»

ui a 11n (Frlf. Ztg, 64).
„Die Litteratur und die Buchbinder," Von I. Minor

(N. Fr, Pr. 188»»). Erörtert den Paragraphen de« neuen
Zolltarifs, der die gebundenen Bücher dem Zoll unterwirft

<
s.

unten Lp. 939).
„Geschichtede« deutschenZeitungiweseiis." Von L. Mun»

z in ger (Neil, 55 z. Mg. Ztg,). Nach dem Werl uun Ludw.
Salomon.
„lieber den Ursprung einiger wiener Lpiichwörtei und

Redensarten." Von Karl Waranitsch (W. Dtsch, Ztg. 11195).
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»«dl« U««l lllt». (Berlin.) V, 10. Sigmund
Schott gtebt aus den Ergebnissen seiner Lessingstudien,
die er zur Vorbereitung einer Lessingbiographie vor
Jahren in Angriff nahm, einige .Lessing in na", die
sich meistens auf »Emilia Galotti" beziehen, und teilt
näheres über seine Lefsing»Blbliothel mit, die nahezu
600 Nummern enthalte und nach derjenigen des Geh.
Iustizrats Karl Robert Lessing in Berlin, des Nach
kommen von G. E. Lcssings jüngstem Bruder Karl,
wohl die umfangreichste in Deutschland sei. U. a. tritt
Schott entschieden für Goethes Auffassung ein, wonach
Emilia den Prinzen liebt, und führt zustimmende
Acußerungen Paul Hehses und Gottfried Kellers an. —

In» Anschluß an die noch in« Erscheinen begriffene

zweite große Gesamtausgabe von Byrons Werten
(Murray) seht Hermann Conrad auseinander, daß,
Byron als Dramatiker fast überall versagt habe,
weil er sich, in ganz blinder Verkennung des germanischen
Dramas, dem klassizistischen Schattendrama der

Franzosen und ihrer thürichten Anbetung des Gesetzes
der drei Einbetten völlig verschrieben habe, daß aber
dieses befremdende Fehlgreifen eben nur die Folge des
Mangels an Dmmatikerbegabung fei. Byrons bewegtes
Leben „enthält nicht eine, fondern eine Reihe von
Tragödien; ihr Held is

t niemals von echt dramatischen
inneren Kämpfen, von der Wucht tragifcher Empfindungen
frei geworden. Dennoch hat ein solches Leben trotz oer

großen Kraft des Dichters und seinem energischen
Wollen nicht fruchtbringend seine dramatische Thätigteit
beeinflussen können. Ein Beweis für die Auserwähltheit
und Exklusivität der dramatischen Begabung." Hier
wird außer Marino Falieri, den beiden Foscari und
Sardanapal besonders das Iugenddrama ^«rnsr or
ttie Int>«r!t»r>e«, begonnen 1815 (das kurze Fragment

is
t in der neuen Ausgabe zum ersten Mal abgedruckt),

dann in vier Wochen niedergeschrieben 1821—1822, als
klassisches Beispiel in den Kreis der Betrachtungen gc»
zogen. An die Nachweisung eines der vielen Gebrechen
knüpft sich eine der prinzipiellen Bemerkungen: .Wer.
um etwas Nebensächliches zu motivieren, so weit aus»
holen, so komplizierte und dabei psychologisch unhaltbare
Vorgänge erfinden muh. der is

t kein Dramatiker.
Denn . . die Motivierungskunst is

t das eine Kennzeichen
des dramatischen Dichters; das andere is

t

die Heraus»
arbeitung der ungesuchten legitimen Effekts"

vtXIcht Htv»t. (Stuttgart.) Das Ftbruar.Heft
enthält den Abschluß der Erinnerungen Friduhelms
v. Ranke an seinen Vater Leopold v. Ranke. Er bringt
Mitteilungen über die Reise von Vater und Sohn nack
Paris und England im Jahre 1865 und über die
folgenden beiden Altelsjahrzehnte. Der schlichte Ton
des Berichtens macht diese intime Darstellung eines
echten deutschen Gelehrtenleoens umso eindrucksvoller.

Die unermüdliche, lebenslängliche Arbeilrüstigleit des
großen Geschichtschreibers tritt darin ebenfo hervor wie
die stille, zähe Lebensfreudigkeit und die vielseitige
geistige Empfänglichkeit, die Ranke damit dauernd zu
vereinigen wußte.

— Im felben Heft beendet auch Prof.
A. de Gubernatis (Rom) seine Abhandlung .Goethe
und Italien". Er beschäftigt sich hier am eingehendsten
mit der interessanten und heute seltenen ersten italienischen
Ausgabe des Werther (Venedig 1788), deren Uebersetzer
mit Goethe in Verbindung trat, sowie mit den Be»
ziehungen Manzonis und des Klassizisten Monti zu
Goethe und faßt das Resultat seiner Untersuchungen
zusammen: .So lann man sagen, daß, wenn Goethe
Italien sehr geliebt und gepriesen hat, vielleicht kein
ausländischer Autor in Italien mehr studiert und be»
wundert worden ist, als er, was übrigens auch die zahl»
reichen italienischen Uebersetzungen seiner Werke beweisen.
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Goethe hat für Nch allein mit seinem Genie in Italien
mehr von der Welt erobert, als alle deutschen Heere
in vielen Jahrhunderten. Er hat Italien für alle Zeiten
geistig erobert." — Marie v. Bunfen widmet Wagners
Freundin Mathilde Wefendonck (.Eine edle Frau') einen
warm empfundenen Nachruf, der vorzüglich beim Per»
fönlichen verweilt. »Sie hat sich mit feinen, Gefühl
schriftstellerisch bethätigt, aber nur als Verfasserin der
Worte zu Wagners ,Träume', diesem wehmütig be»
zaubernden Anklang an die Todes« und Nachtmotive
aus Tristan und Isolde, wird ihr Name litterarisch
bestehen. Unter ihren Zeitgenossinnen hat es weit stärkere
Talente gegeben, aber nicht viele Frauen von ihrer
persönlichen Bedeutung, verbunden mit ihrem persön»
lichen Reiz." — Von den Theatern in Franlrelch
zur Zeit Corneille«, Racines und Voltaires, besonders
von der beispiellosen Ungezogenheit des Parterre»
Publikums, giebt im Marzheft Frantz Funck»Brenlano
lParis) nach unveröffentlichten, in den Archiven der
Baslille (Bibliothek des Arsenals in Paris) aufbewahrten
Urkunden höchst anschauliche Kenntnis.

0««»lch« llllXllH»«. l,Berlin) Februarheft, Bernhard
»uvhnn teilt einen unbekannten Brief Goethes aus
Rom mit, der vom 24. März 1788 datiert und an einen
Col!«ßll gerichtet ist. Als den Empfänger weift der
Finder in seinen Erläuterungen von künstlerischer
Steigerung und philologischem Behagen den .alten
Schnauß" nach, von den drei Geheimrüten, die in
Betracht kommen können, denjenigen, der, trotz dem
Altersunterschied, von den Nmtögenossen im Conseil
Goethe am nächsten stand. Im letzten Abschnitt der
Erläuterungen, der einen Brief an Erich Schmidt vor«
stellt, wird berichtet, wie der Fund geschah: die letzte
Ueberlebende aus dem altweimarer Hause des Hof»
lammerrats Kinns übergab ihn Suphan, der sich für
die Echtheit verbürgt, umsomehr als die Herkunft durch
die Hände von nur zwei Zwischenbesihern unzweifelhaft
festzustehen scheint. Der Inhalt des ausführlichen Briefes,
der vier Wochen vor Goethes endgiltiger Abreist ge»
schrieben wurde, is

t

eine freundschaftliche Ankündigung
d« bevorstehenden Ankunft in Deutschland. Die ziemlich
diplomatische Aeußerung der Freude über die Heimkehr
läßt von dem tiefen Scheideweh wenig erkennen. Der
Anfang lautet: .Nun kann ich endlich das fröhliche
Wort niederschreiben: ich komme! Eher wollte ich auch
leine Feder ansetzen, biß ich deßen gewiß war. Mit
Freuden folge ich dem Wincke unseres gnädigsten Herrn
und dem Rufe meiner Freunde. . . . Heute und Morgen
Abend steht uns noch das Feuerwerck von der Engels-
burg bevor, dann werde ich mein Herz und meinen
Sinn von diefer Stadt der Musen wegwenden, welche
gefährlicher als Sirenen singen. Ich bin fehl fleißig
llewefen, und doch, wie es zu gehen Pflegt, nicht so

fleißig als ich wünschte. . . ." Auch die künftige Stellung
des Dichters zu feinen Aemtern wird berührt und,
offenbar dem Blumenfreund Schnauß zu Gefallen, eine
Beschreibung der römischen Frühlingsstora eingefügt,
i-uphan entwickelt aus der Vriefdeutung zugleich ein
Charakterbild des Empfängers und ein idyllisches Ieit-
ftimmungsbild. — Unter dem Titel .Biographische
Denkmale" faßt Erich Schmidt (im Marzheft) seine
Anzeige der Lebenserinnerungen des Frhrn. Rochus
v. Liliencron und der von Friedlich Curtius heraus»
gegebenen Sammlung von Ernst Curtius Briefen
zusammen.

0!« X»l»s. (Köln a. Rh.» I. 16. S. Simchowitz
(.Vom NoN der Dicht« und Denker") schlägt vor, der

Stiftung' zur Seite zu stellen. Es dürfe nicht einfach
den verschiedenen politischen Körperschaften überlassen
bleiben, für die Träger unserer Lilteratur zu sorgen:
es sei vielmehr notwendig, daß neben den staatlichen
Subventionen auch freie Stiftungen existierten. Die
Schiller-Stiftung und die in einigen Jahren ins Leben
tretende Hebbel»Ttiftung seien nicht kapitalkräftig genug,

um den sich täglich steigernden Ansprüchen zu genügen.
Wie aber das Geld aufbringen? Der Verfasser macht
den scherzhaften Vorschlag, die Kassen sämtlicher Skat»
und Kegelklubs des Deutschen Reiches zu konfiszieren.
.Die Summe wird sicher genügen: denn für diefe
beiden geheiligten Nationalspiele haben wir stets Geld
und Zelt, mehr als für unsere Litteratur. — Vor zwei
Menschenaltern hat uns ein Ausländer, Nulwer, ,das
Volt der Dichter und Krittler' genannt; wir haben es
dann in die stolze Wendung ,das Volk der Dichter
und Denker' umgeprägt. Aber wir haben diesen Namen
erst noch zu verdienen. Vorläufig sind wir das Voll
der Slat» und Kegelbrüder." — Wilhelm Holzamer
steuert einen Essai .Zur modernen Lyrik" bei, in
dem u. a. ausgeführt wird, weshalb der Naturalismus
der Lyrik wenig nützen konnte. .Die starken Aus»
einanderschungen des Naturalismus mit den Er»
scheinungen und Neuhenmgen des wirklichen Lebens,
der Kampf gegen Erstarrung in Form und Inhalt . .
gaben der Lyrik in gewissem Sinneein ganz felbstverständ»
lickes Prinzip wieder: Unmittelbarkeit, die Freiheit der
Subjektivität, die Loslösung von einer allgemeinen
Empfindungssklllll, das Recht des Eigenempfindens.
Es sind alte Werte, sie werden nur neu eingesetzt . .
Sie werden in stagnierenden Zeiten nur vergessen . ." —

In Heft 17 giebt S. Simchowitz eine Charakteristik des
rufsifchen Novellisten Leonid Andreje». .Nndrejews
Erscheinung und sein großer Erfolg sind Zeitprodukte.
Sie sind bezeichnend für die Stimmung der rufsifchen
Intelligenz. Dieser Bevölkerungsllasse hat sich nach
und nach dumpfe Verzweiflung bemächtigt. Die heiße
Arbeit und die ungeheuren Opfer zweier Menfchtnaltci
sind bis jetzt vergeblich gewesen. Je gewaltiger das
Zarenreich sich nach außen hin entwickelt, um so un>

erträglicher wird der unwürdige Druck im Innem. Und
es bleibt nichts anderes übrig als die Flucht in das
Reich der Kunst. Daher Andrelews Pessimismus, daher
sein Artistentum. Seine Haupteigenschaften find viel»

leicht mehr Folgen seines Milieus als seines Tempera»
ments." — Derselbe Verfasser analysiert (in Heft 18,
Emile Iolas letzten Roman. — Aus Heft >7 ist außer
einem Artilcl von Elizabeth Lee über .Englische
Romane der Gegenwart" noch ein Beitrag von
Dr. C. F. van Vleuten : .Thomas de Quincey. Ein
Versuch über Opiumwirlung in bei Kunst" zu er»
wähnen. Der Verfasser geht von de Quinceys »Be»
lenntnissen" «vgl. LE IV, 1851) aus, wirft die Finge
auf, ob das Opium der Kunst derjenigen, die in seiner
Gewalt sind, ein besonderes Zeichen aufdrückt, und be»
jaht diefe Frage im Hinblick auf S. T. Coleridge, dessen
Veife von dem Augenblick an, wo der Dichter der
Opiumwirlung verfiel, ein ganz anderes Aussehen er»
dielten, »Krampfhafte Stammelverfe treten auf, Explo»
fionen von Bildern und Ausrufen, unvereinbare Gegen»
sähe, die nur verständlich sind, wenn st« als direktes
Stenogramm seiner Opiumhalluzinose angesehen weiden,

"

l»seuß!l«l,« 3»l»sl»««l,tl. (Berlin.' 6IX, 3
;

0X. I.

In der Künstlergeschichte aller Zeiten finden sich Doppel»
bildnisse von Mann und Weib, die in der Ehe ihren
Lebensweg gemeinsam gingen und zugleich als Schaffende
miteinander um den Preis rangen. Selten aber hat
cs sich wohl gefügt, daß zwei Menschen zusammentrafen,
von denen jeder für sich den Anspruch erheben durfte,

zu den ersten seiner Zeit zu gehören. Ein schönes Bei«
spiel hierfür bringt Marie Gothein in einem längeren
Aufsätze, der unter dem Titel .Eine Dichterehe" das
Leben und Schassen der Elizabeth Barrett und ihres
Mannes Robert Browning schildert. Sie stützt sich
darin auf den Briefwechsel der beiden, der die Jahre
der Freundschaft vor der Verheiratung umfaßt, und den
ihr Sohn im Jahre 1900 in London als ein reiches
Dokument feelifch'geistiger Gemeinschaft herausgab (1'ds
lettur« os itob«it Li-uwniull 2n6 Lli-kbetd ü»rr«lt.
1.00,600 1900), um desscntmillen er den in England er»

hobenen Vorwurf der Indiskretion getrost hinnehmen
konnte. Schon aus den Briefen leuchtet die Tiefe und
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Schönheit dieses Bündnisses hervor, zugleich aber, wie
selbständig und scharf umrissen die dichterische Indivi
dualität der beiden war, wie wenig der Eine Schüler
des anderen, wie verschieden das Verhältnis des Mannes
und der Frau zur Dichtung. Die äußeren Schicksale
und inneren Erlebnisse des Weibes spiegeln sich in
ihrer Dichtung wieder, sodaß uns vieles verloren wäre,'
wenn wir ihr nicht durch Krankheit, Schmerz und Er
lösung in ihren Freuden, in ihrem persönlichen Denlen
und Empfinden folgen tonnten. Robert Browing da»
gegen verschwand völlig hinter seinem Weile. Ihm
lag daran, .uns einen Einblick zu gestatten in das
vielfarbige Gebilde, das wir Seele nennen. Von dem
ersten Werte, das er noch unsicher und stammelnd her»
vorbrachte, bis zu seinem letzten, das an dem gleichen
Tage erschien, an dem er — achtundsiebzig Jahre alt —
leinen letzten Atemzug that, is

t er auf dieser einen
Bahn fortgeschritten, ohne sich durch äußere Einflüsse
irgend welcher Art ablenken zu lassen." Dabei über»
rascht die Vielseitigkeit seiner Gestalten und Studien,
wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß er nur im
Monolog seine reifste Kunst bewährte, während ihm eine
Dichtungsgattung wie das Drama minder gelang. —

Im 2
.

Hefte des 11«. Bandes gelangt aus dem Nach»
laß von Rudolf Hllhm eine Besprechung der Ulrich
He gn er» Biographie (Halle, 1901) von Dr. Hedwig
Wnser zuni Abdruck, .Dem einigermaßen versäumten
Manne is

t

hier nicht bloß sein Recht geworden, sondern
die große Gunst is

t

ihm widersahren, sowohl in die
ehrlichsten wie liebevollsten Hände zu fallen. Unter
dieses Bild, das nur zu treffen, völlig zu treffen, nicht zu
schmeicheln sucht, würde er selbst ohne Bedenken seinen
Namen gesetzt haben. Am größten aber müßte seine
Genugthuung darüber sein, wie künstlerisch zweckmäßig
die Malerin ihren Standpunkt gewählt, wie si

e

ihn mitten
in die ihm vertraute heimatliche Umgebung hineingestellt,
wie mannigfache Farben si

e

für diese Umgebung auf«
gewandt und wie si

e

diese Farben mit Licht aus ihrer
eigenen Seele leuchten zu machen verstanden hat."
Ein größeres litterarisches Interesse mißt auch Hahni
nur der .Mollenlur" noch bei und unterschreibt im
übrigen das charakteristische Merkmal der Biographie,
daß in ihr die Kunst eines Gottfried Keller als das
Ziel hingestellt werde, dem die hegnersche Litteraturperiode
in naturgemäßer Entwicklung zugestrebt sei. — Ver»
zeichnet sei aus dem 3

.

Heft des 109, Bandes noch ein
Aufsah von Adolf Metz über .Ethische Fragen und
Folgerungen im Anschluß an Goethe".
vts !«>'»«!'. (Stuttgart.) Das Februarheft bringt

die Aeutzerung eines Fachmannes und die eines Laien,
der allerdings zugleich ein bedeutender Schriftsteller ist,
über W. Weressajews .Bekenntnisse eines Arztes",
die seit kurzem in deutscher Uebersetzung vorliegen
(Stuttgart. R. Lutz). Dr. m«6. Georg Korn meint
nach mehreren Ausstellungen : .Lesenswert uud vielfach
interessant is

t das Buch trotz alledem. Es regt zum
Nachdenken an, geht schonungslos einigen Mißständen
zu Leibe und deckt manche Widersprüche auf, die

zwischen der echten Humanität und den heutigen Zu
ständen klaffen. Die Einseitigkeit und Uebertreibung,
die immer die dunkle Seite steht, werden andererseiis
denkende Leser ohne weiteres selbst korrigieren oder an
der Hand von Bücher« glücklicher Aerzte, . . bald heraus
finden. Sie werden allerdings auch erkennen, daß der
reizbare und weichlich empfindsame Autor nach seiner
ganzen Anlage wenig zum Arzte paßte und deshalb
aus seinen Mißerfolgen Verallgemeinerungen zieht, die
nicht einmal für sein russisches Heimatland zutreffen."
Peter Rosegger schreibt: .Wieder einmal ein Buch, das
in der ganzen zivilisierten Welt Aufsehen macht. Und
mit Recht, es is
t eines der ernstesten, redlichsten und

nützlichsten Werke, die je geschrieben wurden Der
Verfasser erzählt mit erschütterndem Freimut seine Er»
fllhrungen als Arzt, seine Enttäuschungen, seine Miß-
ersolge, seine Verzweiflung an der Medizin — seine
Hoffnung auf sie. Oft so trostlos sind seine Ent

hüllungen aus der ärztlichen Praxis, daß viele Aerzte
empört sind darüber, daß ein Kollege solche Amts»
geheimnisse vor aller Welt aussagt. Mir hat — offen
gestanden — der Glaube an die Medizin mehr oder
weniger immer gefehlt, ich habe wohl gewußt, daß der
Arzt nicht so helfen kann, wie das Volk sich es vorstellt,
und je höher der Wert der Medizin gepriesen wurde, je

selbstbewußter mancher Arzt auftrat, je größer wurde
mein Zweifel, mein Unglaube, meine Abneigung. Seit»
dem ic

h nun aber dieses Buch las, von dem sie sagen,
es wäre im Interesse des ärztlichen Standes besser un
geschrieben geblieben, seitdem steht dieser Beruf in
meinen Augen größer da. Ich sehe, wie titanenhaft

fi
e arbeiten und kämpfen, um zu wissen und zu können,

wie den Krankheiten die Menschenleben abzuringen sind.
Welche Seelenqualen sie dabei durchmachen, bis in
manchen Fällen nach vielen Irrtümern endlich das
Richtige gefunden wird. Mitleid und Bewunderung für
die Aerzte, diese Gefühle wechselten in mir während des
Lesens diese« Werkes."

— Den Gedenkarlilel zur 100.
Wiederkehr von Klopstocks Todestage steuert Hans
Murbach (MärzhesU bei.

„Das Wuppeithal und seine Dichter." ^Friedrich Roebcr,

Adolf Schult«, Emil Rittershau«, Karl Siebe! u. a.) Von
Wolter Nluem (Die Rheinland», Düsseldorf; III, 4 u. 5).
„Karin Michael!«." (Vgl. den Artilel in Heft 2.1 Von

Georg »uck (Der Osten, Görlitz; III, .1).
„Schlesien« Dichter der Vergangenheit und Gegenwart."

Von N. Clemenz (Dentsche Zeitschrift, Neilin; V, 5 u. «).
„Ialob Nidermllnn und da« Iesuitentheater. jM. Sadil,

Jakob Bidermann, ein Dramatiker de« 17. Jahrhundert«^
Von Dr. Anton Dürrwaechter (Die» Kultur, Wien; IV, 2).
„Hebbel« Lyril." Von Hans Franck (Deutsche Zeitschrift,

Berlin; V, 6).
„Verbotene Dramen." (Dreher, Heys«.) Von Karl Emil

Franzu« (Deutsche Dichtung, Berlin; XXXIII, 12).
„Graf Moritz von Strochwitz." Von Dr. Hermann

Friedrich (Intern. Litt,.»erichte, Leipzig; X, 5). Im An»
schlich »n da« Vuch von A. K. 3. Tielo (besprochen unten
Sp. 935 f.,.
„Zu Klopstuck« Gedächtnis." Von Fritz Graes (Zeitschr.

d
. Mg. Deutschen Sprachverein«, Berlin; XVIII. 3).

..Otto von Cchaching." (Vgl. LV IV, 18«.) Von V. M.
Hamann (Tichterstimnien der Gegenwart, Baden > Boden ;

XVII, 6).
„Ehrensuld für Dichter und Denier," Von Hans v, H o p f e n

(Die Woche, Berlin; V, IN), „Eine große allumfassende
Schriftstellerssenossenschaft,der jeder in der Oeffentlichleit ehren»
Haft die Feder führende Deutsche angehört, — die allein kann
uns genügen, denn eine solche allein nur vermag über ganz
Deutschland Macht zu üben, zu sammeln und zu sorgen, mie'4
recht und billig ist. Diese Genossenschaft wird kommen, den»

si
e

is
t

eine Notwendigkeit, und was notwendig ist, ersteht, so»
bald es als notwendig erkannt is

t

und sich thatkräftige führen«»
fähige Geister mit der Erkenntnis dieser Notwendigkeit durch»
drungen haben . , . Aber auch dann noch, wenn einmal
organisierte Selbsthilse unsere Greise vor der äußersten Not
bewahren kann, wird ein gebildete« Voll sich dadurch aus»
zeichnen, das; eü seinen Lieblingen ihr Alter mit einem wahren
Ehrensold verschont, der die Pension der Genossenschaft aus»
bessert.«
„Paul Verlaine," Von Laurenz Kiesgen (Die Kultur,

Wien; IV, 2).
„Zu Klopstocks Gedächtnis." Von Karl Kinzel (Daheim;

39, 24).
„Georg Joachim Göschen. 1752—1828." slio«-n«u, 'lne

üte »n<t tiiue« nt' 6. I. «^»»eile-u; »gl, TP. 770.) Von

F. I, Kleemeici (Börsenblatt f. d
.

deutschen Buchhandel,
Leipzig; 70, 54 u. 55).
„Mr. G. Klupstock und die Frauen." Von Dr. AdolfKohut

(Illustr. Ztg., Leipzig; Nr. 8115).
„Klupstock und der Sport." Von Leo Langer (Ueber

Land ». Meer, Leipzig; 1903, 8
.

Heft). Klopstuck war Schwimmer,
Reiter, Schlittschuhläufer und Jäger, und hat seiner Vorliebe
für diese Spurt« auch mehrfach poetischen Nusdiuckgegeben,
„t'in Besuch bei Viörnsun." Von Olaf PederMonrad

(Christi. Welt, Marburg; 1908, Nr. IU), Faßt die Vindiücke
eine« Besuches bei Njöinson aus seinem Landgut Aulestad
dahin zusammen: Tiefe und naturwüchsig« Religiosität is

t

nicht
nur eine interessante Seite an Björnson; er is

t

durchaus und
im Nulle» Sinne eine religiöse Persönlichkeit,
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„Friedlich Gottlieb Klopstock." Von Paul Pas ig (Hau«
u. Welt, Leipzig; II, II).
„Eine Geschichte bei deutschenZeitung«»«,'«»«," sLudwig

Lalomon.) Von Hugo Rösch (Die Lltttianschc Praris, Leipzig;
IV, 2).
„Ein Beitrag zur Biographie Voltaire«," Von P. Sal»

mann (Historische Zeitschrift; X(^>2).
„Jean Paul." Von «UnrechtWir tl, (Deutsch« Zeitschrift,

Berlin; V, 5). „Wa« Jean Paul den glotzten Dichtern eben»
bürtig macht und was ibn gerade unseren neusten so nahe
rückt, das is

t

seine innige Verbindung von Heimat» und Höhen»
lunft."
„Ueber Etil und Wesen der deutschen Legende." ^Im

Arischlutz an Richard von Krauls „Goldene Legende der
Heiligen".) Von Prof. Ialob Zcidler (Die Kultur, Wien;
IV, 2).
„Eine deutscheAkademie. XII. Aeutzerungen oon Heinrich

Honsjalob, Georg Lcherer, Prinz Emil oon Tchön»ich»Larolath,
Fidoi oon Zabeltitz, Paul Schlenther, Philipp Kniest, Leo
Berg, Prof. Dr. Hermann Fischer, Piiuatdozent Dr. Fr, Bober»
tag, Prof. Dr. Edward Schröder, Eduard Engel und P. K.
Rosegger." (Deutsche Dichtung, Berlin; XXXIII, 12). Für
den Plan sprechen sich au« Prinz Emil oon Schönaich-Eaio»
lath, Philipp Kniest und Fr, Nobertag.

?^er ausgezeichnete, ebenso rührige als kenntnisreichei^ Di. I. Huber in Frauenfeld, Inhaber des größten
Verlagshauses der Schweiz, veröffentlichte kürzlich in
dem .Handwörterbuch der schweizerischen Volkswirtfchaft,
Sozialpolitik und Verwaltung" (Bern, Sturzenegger,
herausgegeben von Professor Dr. Reichesberg) einen
fünfzehnseitigen Artikel über den schweizerischen
Buchhandel, dem wir folgende interessante Daten
entnehmen. Die eisten Druck- und Verlagsorte der
Schweiz waren Basel (1468) mit Johann Proben, Genf
(1478) mit Adam Steynschaber und Louys Cruse>Garbin,
sowie Robert und Heinrich Etienne; Zürich (1504) mit
Christoffel Froschnuer, Bern (1537), St. Gallen (1570).
Augenblicklich zählt die Schweiz etwa 350 Verlagsfirmen
in 107 Städten, von denen freilich nur 214 den beiden
fchweizerifchenBuchhändlervereinen (Schweizerischer Buch»
händlerverein seit 1849, Loeists äes I.ibr»ii-<:8 st
NäiteurZ <is III 8uis8s liumkiKl« seit 1868) angehören,
während die andern um ihres kleinen Absatzes willen
nicht wohl mitzählen. — Die Einfuhr von Buchen,
aus Deutschland (Oesterreich, England, Amerika u. s. w.)
betrug 1901 rund 14 000 Kilogramm im Werte von
rund 6000 Franken, die Einfuhr aus Frankreich rund
6000 Kilogramm im Wert von 3000 Franken. Die
Ausfuhr schweizerischer Bücher nach Deutschland bellef
sich im gleichen Jahre auf 6000 Kilo zu 2300 Franken,
die Ausfuhr nach Frankreich und den übrigen Ländern
2000 Kilogramm zu 1000 Franken. Die Verschiebung
in der Einfuhr findet zu Gunsten Frankreichs auf Kosten
Deutschlands statt, wozu noch kommt, daß bei der
deutschen Einfuhr die zahlreichen in Deutschland ver
legten Werke schweizerischer Autoren mitcingcrechnet
find, während die Westschweizer fast ausschließlich in der
Heimat verlegen. Aus diesen Angaben darf man wohl
schließen, daß in der welschen, 21 Prozent der Gesamt-
bevöllerung ausmachenden Schweiz mehr geschrieben,
gelesen und gelauft wird als in der deutschen Schweiz.
Immerhin is

t die Produktionshöhe der deutschen Schweiz
ansehnlich genug, um dem ganzen Lande unter den
lesenden Völkern eine rühmliche Stellung anzuweisen.
Der schweizerische Schriftenverein, der in weit größerem
Umfang und seit längerer Zeit als die Wiesbadener
Volksbücher, das Beste vom Guten und Neuen auf den

heimischen Markt wirft, hat daran ein großes und ehren
volles Verdienst. —

Das Theater hat uns im letzten Vierteljahr mancherlei
Neues gebracht. Mounet-Sully is

t als .Oedlpus" mit
seiner Truppe durch unsere Städte gereist, die Tournee
Drean hat uns Ibsens .Gespenster- beschert, und
Lugn« Poe hat mit dem Oeuvre in Genf als .Volks
feind" gastiert. Ebenda spielten die ^mig <1«I'Ill8truetion
fünfmal Sudermanns .Ehre" in der Uebersetzung
(von Maurice Rsmon und der Schweizerin N. Valentin),
die auch in Paris gewählt wurde: zur Erholung führte man
daneben eine dreialtige Wagner-Parodie „I,<n«t!«noi'i!i-

(Text von Etienne Rey, Musik von Iouberiy) auf. Die
lausanner Theaterlruppe bot unserem Publikum die ihm
sehr sympathischen neuen Stücke von Eugene Brieux
(„?etite ä.mio") und A. Capus (,I>2, Veius"). Außer
dem erftcule sie uns am 26, Februar und nachher in
drei Wiederholungen mit einem schweizerischen Refor»
mationsdrama Von Ren« Morai („«ül-lucls d« Ziviiie?":
erschienen bei Payot, Lausanne», das prächtige Bilder
aus der Zeit der Glaubenslämpfe in der waadtländischen
Stadt Orbe, der Heimat des Reformators Viret, ent
hält, ohne gerade durch die geringe Bedeutung des
Helden und die lose Verkettung der Akte als Theater
stück zu fesseln.

Auch die Vortcagschronil hat von Neuigkeiten zu
berichten. Ifabelle Kaiser hat in Genf und besonders
in Lausanne mit dem Vortrag ihrer Werke einen Erfolg
gehabt, der dem in Basel, Schaffhausen und anderwärts
errungenen nichts nachgab.

— Philippe Monnier erfreut
uns da und dort mit Vorlesungen aus einem geplanten
Buche über die Erinnerungen eines genfer Schultnaben.
Philippe Godet präludierte in zwei außerordentlich gut
besuchten Vortragscyllen in Genf und Lausanne zu
seiner großen Biographie Mme. de Charrisres, die wir
im Herbst erwarten. Ebenderselbe besprach in der Lausanner
Zeitung den ruthenischen (lleinrussischen) Roman von
Frl. Semsne Zcmlack „8«»8 Is llnuut- (Genf, Eggi-
mann; Paris, Fischbacher), den er um seiner starken,
originalen Lolalfarbe willen außerordentlich hochschätzt;
ein Vorzug, der dem Drama .Der Weinbauer" von

H
. St. Chamberlain (vgl. LE V. Sp. 383) ebenda (8. No

vember 1902) entschieden abgesprochen wird. Durch den
Erfolg ihres Buches ermutigt, hat Frl. Iemlack in Genf
einen musikalisch-poetischen Vortrag über die Seele des
lleinrussischen Bauern veranstaltet, der entschiedenen
Anklang fand.
Zur Centenarfeier des Waadtlandes als selbstän

digen in den Bund eintretenden Kantons (14. April»
sind zahlreiche Vorträge teils angekündigt, teils schon
gehalten worden. Ich nenne nur die beiden von Prof.
Andro über ältere waadtländifche Dichter und von Pfarrer
Csrssole über den waadtländischen Charakter. Von den
zahlreichen Iubiläumswerlen is

t

wohl das beste die
„Li8tuii-e du Okutoi! d« v»ud" von Prof. Maillefer
(Lausanne, Payot; 10 Frs.).
Neue Bücher können in dieser Chronik nur eben

mit dem Versprechen angezeigt werden, auf das Wichtigste
in einen« Litteraturbrief zurückzukommen. Zu dem
wertvollen zweibändigen Memoirenwerl über Frau von
Gllsparin von ihrer Nichte Barbey-Boissier (Paris,
Plon-Nourrit; 10 Frs.) is

t

inzwischen der zweite Band
eines ähnlichen Unternehmens gekommen, das die Tante
Benjamin Constants „Ii<,«»lis de Lonstkot, »K lkmillo
st 8S8 »mis- (Genf, Eggimann; je 3 fr

,

50 c.
)

zum
Gegenstände und Lucie Achard zur Verfasserin hat.
Ihre Beziehungen zu dem berühmten Neffen, zu
Chüteaubrlllnd. und ihr kleiner Roman mit Nernardin
de St. Pierre werden hier mit reicher Verwertung un
gedruckten autobiographischen Materials anmutig dar
gestellt. — Philippe Godet sammelt in einem Bündchen
(„IV^ms rslissi«u8s-, Neuchitel, Berthoud) die reli
giösen Gedichte aus der französischen Litteratur aller
Zeilen in wählender Beschränkung auf das beste; wobei
freilich mit Rücksicht auf unfer ängstliches religiöses
Publikum die glühenden Bekenntnisse der Zweifler und
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die leidenschaftlichen Klagen der Atheisten unter den
»religiösen Seelen" zu kurz kommen.
Der politische Roman, der seit Kellers »Martin

Salander" In der Schweiz ganz darniederlag, scheint eine
neue Blüte zu erleben: auf Btrglle Rössels „OI«ment
lioeu»i-ä" (G. Dubais, La Chaux-de»Fonds; 3 fr

. 50 c,),
von dem noch zu reden sein wird, is

t in der „LibliotKequs
vnivei-zells-seitIanual ein Wer! gleicherArt,I/L«!usIl«-
von I. P. Po riet begonnen worden, dessen Buchaus»
gäbe wir abwarten wollen. Aus dem gleichen Blatte
seien von nennenswerten Aussähen nur noch die ein>
gehende und sachkundige Kritik der neuen Chenier»
Biographie (in den 6r»n68 «or!v»ii>8 O^iiy»»», von
E. Faguet) von H

.

Iacottet (Dezember 1902) und der
Auftah von E. Rod über den Liberalismus und
die politischen Ideen des 18. Jahrhunderts
(Februar) verzeichnet, — In der .8em»in« Iittei-»ii-e-
zeigt H

.

Iacottet (467) die französische Uebersetzung der
Humphrey Wardschen .Marcella" von Mestral»Com»
bremont (Paris, Fischbacher) an. Virgile Rössel (466)
bespricht »I.e» c!«ux viß»- der Gebrüder Margueritte.
Die Weihnachtsnummer (468) bringt in Wort und Bild
eine reizende Auswahl der „Vieux iuvenil« et ^euns3
vi»»g«»" unserer heimischen Schriftsteller und der an
unfern Blättern mitarbeitenden Ausländer, von denen
hier nur A. Theuriet, PH. Godet, P. Seippel, H

. Bordeaux,
Dorn Melegari, V. Rössel. C. Wagner, A. Nonnard,
E. Naville, die Brüder Margueritte, G, Renard, I. Kaiser,
E. Tavan, G. Frommel, S. Cornut, Fogazzaro und
Tolstoi genannt sein. — Frank Duperrut (470) sieht in
T. Combes neuem Roman „lr«i>« Hnä«ol- (Neuchstel.
Altinger) die Verwirklichung der .neuen Gesellschaft",
und der zürcher Romanist Einest Bovet (471) findet in
den „^mes äormunte«- von Dorn Melegari (Paris,
Fischbacher 1903) starke, ethische Antriebe zur Pflicht,
erfüllung im Glauben an die Möglichkeit des Guten
ohne Rücksicht auf seine religiöse Formulierung. —

Henri D. Davray (473) giebt Winke zu fruchtbarem
Studium der englischen Litteratur, während Maurice
Muret die .Lttteiaturtranlheit" im Anschluß an das
A. Ntllunitrfche Buch ,I.e8 troi8 I^i^nä- (Faöquelle)
diagnostiziert. Henry Bordeaux betrachtet in einer
Plauderei über das Kind in der zeitgenossischen Litte»
ratur (er versteht darunter, wie selbstverständlich, nur
diejenige Frankreichs!) die KindergestaNen in den Werken
Andre Lichtenbergers, der Brüder Margueritte, Jules
Renards, der Mme. Gyp und Anatole Francis (475/76).— Pierre Valjean (478) bringt biographische Notizen
von Ernst Jahn, dem göschener Heimatdichter, in indi»
vidueller Verarbeitung. Im gleichen Heft beginnt Hie
Uebersetzung des Stückes .Jähzorn" (,8ur I'^Ip« <i«
ll«)«n-) auS Jahns .Neuen Nergnobellen" (Frauen»
feld, I. Huber).
Die .'li-iiinus libr«" hatte den ausgezeichneten Ge»

danken, in einer ständigen Rubrik ,0 <zu« Ü8»i«ut oo»
pereg^ wertvolle Kleinode unserer litterarischen Ver
gangenheit ans Licht zu ziehen, Sie beginnt den dritten
Jahrgang mit „I>«8 6eux 8»r<ie8 «i>i38«8" von Ch. L.
de Bons, die in Nr. 7 von P. Tcioberets „ll»r>e I»,
Ii-s»3eu8«" abgelöst werden. — Samuel Cornut bespricht
in der Lausanne» Zeitung vom 28, Februar das Buch
des Philosophen Raoul Allier über 1^» Osb-l!« 6«8
v/>vots (vgl. LE V, SP. 694),
Die Neuenburger beklagen den Mitte Februar er»

folgten Tod eines der Ihrigen, Oskar Hugucn in (vgl.
Sp, 864), des ehemaligen Uhrmachers und späteren
Sekundarlehrers, der in zahlreichen, freilich meist nur in
seinem Heimatlanton stark gelesenen Bänden das Volks
leben der neuenburger Bergbewohner in Vergangenheit
(„I/armurisi- äe Lou<ii-v"> und Gegenwart l»!VU?rit»ße
<!e451218«", ,I^e 8o!it»ir6 6e I» 8»eue", .1^« lieeent c!«
^,!?I! iß!-»8")treu und liebevoll zu schi!dein wußte. Die beiden
letztgenannten Bücher (beiAttingei in Neuchutel erschienen)
werden als seine besten ihn wohl am längsten überleben.

??> ieMärzhefte der Monatsschriften beschäftigen sichHaupt»
>»V sächlich mit den deutsch-englischen Beziehungen und
mit der Notwendigkeit, in Oxford Reformen einzuführen.
In „1'uo Aiu«teeut!i 0«nt»i7° schreibt WatterFrewen
Lord über die Romane der «Schwestern Nront«, leider
aber in jenem Ton herabwürdigender Kritik, der heute
anfängt, modern zu werden, und der weder künstlerisch
noch wissenschaftlich von Nutzen ist. Der Kritiker gähnt
über den Roman ,^VutKerii>ß Ll«ielit8- (.Heulende
Höhen"), weil Emily Bronlö leine große Künstlerin sei;
Anne Brontös ,^8»«8 <3r«^° macht ihm keinen Ein»
druck, obwohl es gute Levenslost enthält; Charlotte
Bronttzs „VillettL- findet er öde, »^ne Lvi-e- melo»
dramatisch, und »^ii-Ie?« langweilig und ermüdend.
Und doch, trotz dieser Verunglimpfung in einer unserer
angefehcnslen Zeitschriften, bleibt Charlotte Nront« eine
große Dichterin, und man kann über den Mangel an
Ernst in unserer heutigen Kritik nur Bedauern aus»
sprechen. — Miß Godleh veröffentlicht in der .Nation»!
lievisv" einen gedankenvollen Aufsatz über.Schlachten»
schilderungen in Romanen". Ihre Absicht ist, darzu.
thun, daß ein Dichter durch seine Phantasie zu wahrheits-
getreuer Schilderung von bedeutsamen Vorgängen mehr
befähigt is

t als mancher, der sie selbst mit erlebt hat.
Sie belegt das mit Beispielen aus Werten von Erckmann«
Chatrian, Tolstoi, Zola, Paul und Victor Margueritte,
Walter Scott, Thackeray und Concm Doyle. (Die deutsche
Litteratur scheint sie nicht zu kennen.) — In der ^Ilontulv
Ksvisv« schreibt Sidney Colvin unter dem Titel .Das
Weil einer Morgenstunde in einem Garten vonHampstead"
sehr anziehend über die glücklichste aller englischen Oden,
John Keats .Ode an die Nachtigall". Er druckt ein
Faksimile der ersten Fassung des Gedichtes ab, sodah
wir gleichsam miterleben, wie die Stimmung des
Dichters nach Ausdruck ringt. Und diese Stimmung
sowie die Umstände, durch die sie erzeugt wurde, sind
gerade höchst charakteristisch für das Gemüt des Dichters,
das durch die außerordentliche Reizbarkeit seiner Ein»
bildungslraft in gleicher Weise leicht sich von der Last
des Lebens niederdrücken und von den Freuden der
Natur auflichten ließ, wie es sich nach Ruhe und Ver
loschen sehnte.

— Die .^ortnißQtly« enthält einen
sympathischen Artikel von W B. Heats über William
Morris, .den glücklichsten der Dichter". Der Verfasser
beschreibt Morris als einen Mann, dessenGeist von innen
erleuchtet wurde, der an seine Vifionen glaubte und ihre
dereinstige Erfüllung prophezeite. Seine Dichtung floß
aus den Vorstellungen einer unendlichen Glückseligkeit,
die Geist und Körper gesund macht. — In derselben Zeit
schrift finden wir einige hübsche Verfe über .Chopins
Nolturnos" von John Todhunter und ein Schauspiel
von W S. Maugham: .Ein Ehrenmann", das kürzlich
von der Stage»Socicty aufgeführt worden ist. Ein ge»
bildetet Mann heiratet aus Gründen der Ehrenhaftigkeit
eine Kellnerin, obwohl er in Wahrheit, ohne daß er es
selbst recht weiß, eine Frau seines Standes liebt. Die
Ehe is

t

natürlich unglücklich, die Frau entdeckt das Ge
heimnis ihres Gatten und sucht den Tod im Wasser.
Als der Held sein Schicksal bejammert und sagt, er
habe, indeni er das von ihm verführte Mädchen heiratete,
als Gentleman und Mann von Ehre zu handeln ver»
fucht, erwidert ihm ein Freund: .Man muß sehr stark
und selbstgewiß sein, will man den üblichen Anschauungen
zuwider handeln. Und wenn man das nicht ist, so soll
man lieber den Versuch nicht wagen, sondern ruhig
dieselbe Straße wandeln, wie die große Menge." Der
Dialog is

t

durchweg geistvoll und das Stück nicht ohne
eine gewisse dramatische Kraft.
Obwohl ich an dieser Stelle nur über rein litterarifche

Dinge berichten soll, muß ich diesmal doch auch der
Bibliographie, der unentbehrlichen Helferin der Litteratur.
Erwähnung thun. Der .Katalog der londoner
Bibliothek" von Dr. C. T. Hagberg Wright. die
Frucht acht Jahre langer Arbeit, is

t eben herausgekommen,
und abgesehen davon, daß er eine sehr wertvolle Niblio«



U2l 922Italienischer Vrief.

«raphie bietet, is
t

ei ein vortrefflicher Führer durch die
englische und die ausländische Lilteratur. Dr. Hagbeig
Wlights stark Pelsünlichleit und eigenartige Methoden
machen sich aus jeder der 1626 Seiten des Wertes geltend:
er hat einige lühne Neuerungen in der Kunst des
Kalaloglsierens eingeführt, besonders zu dem Zweck, den
Katalog dem allgemeinen Gebrauche zugänglicher zu
machen. Solch ein Werl muß auch der Laie ohneSchwieiig»
leit handhaben können, und nicht, wie es infolge wissen
schaftlicher Kompliziertheit fo oft der Fall ist, nur der Such»
verständige. Diefe Bibliothek is

t die glühte derartige Leih
bibliothek in Europa. Sie wurde 1841 von Thomas
Callyle gegründet und enthält mehr als 22N000 Bände.
Ihr Bestand an flemdspiachigen Büchern is

t

sehr be»

deutend. Sie hat das Glück, in Dr. Hagberg Wright
«inen sehr tüchtigen und energischen Bibliothekar zu be»
sitzen, dessen Katalog nach dem Urteil aller, die etwas
davon verstehen, in Zukunft für ähnliche Werke vor»
bildlich sein dürfte. Eine ausführliche Anzeige davon
steht im »Athenäum" vom ?. März.
Bei Smith Elder K Co. wird im Laufe des April

«in Index und Abriß des ,viotiou»r^ ol!?»tioi>»I
Li«,ßr»pll?- erscheinen, ein Band von 1464 Seiten,
der als Führer durch den riesigen und mannigfaltigen
Inhalt bis Lexikons und feines Supplements dienen
soll. Der Index enthält nicht weniger als 35852 Stich.
Worte. Herausgeber is

t Sidney Lee, der bei dieser Mühe
von neun Mitarbeitern unterstützt wurde.
Mrs. Humvhrev Wards neuer Roman: »Lady

Roses Tochter" is
t das bemerkenswerteste Buch dieses

Monats. Es is
t eine Geschichte ohne Problem und

natürlich schon deshalb von größerem Werte. Bor
dreißig Jahren hat sich Lady Rose Chantrey unglücklich
verheiratet. Später verliebte si

e

sich in Marrtot
Dalrymple und ging mit ihm auf und davon. Ihr
Gatte willigte in die Scheidung nicht ein, und so wuchs
das Töchterchen, das der Liaison entsproß, in Armut
auf. Es führt den Namen Julie Le Breton. Als die
junge Dame sechsundzwanzig Jahre alt ist, begegnet
ihr Lady Henry Delasield, eine bedeutende Frau mit
einem »Salon', die aber bei ihrem Alter und ihrer zu»
nehmenden Augenschwäche einer Stütze mit gesellschaft
lichen Talenten bedarf. Miß Le Breton zieht zu ihr,
und nach achtzehn Monaten beherrscht si

e

uneingeschränkt
den Salon und hat Lady Henry in den Hintergrund
gedrängt. Der Kampf um die Oberherrschaft zwischen
den beiden is

t wundervoll gemalt. Miß Le Breton hat
zweiBewerber, den egoistischen und ehrgeizigen Warlworth,
der sie zu seinen eigenen Zwecken gebraucht, und den
hochsinnigen Delasield, der schließlich ihre Liebt trringt
und in ihr eine moralische Umwälzung bewirkt, wie
nur die Liebe sie hervorbringen kann. Als Erzählung

is
t der Roman das beste, was Mrs. Ward geleistet hat,

und sogar mit den Fehlern, von denen sie scheinbar nicht
lassen lann, erreicht sie Höhepunkte, die andern Roman
schriftstellern unfern Tage unerllimmbar sind.

Zu erwähnen habe ich ferner den Tod von Mr.
S h ort house, dem Verfasser des bekannten Romans „^otiu
Inßl«»»nt-, der 1881 veröffentlicht wurde. Shorthouse
war ein betriebsamer Fabrikant in Birmingham und
wurde fünfzig Iah« alt, ehe er etwas veröffentlichte.
Seine übrigen Werke hatten geringen Erfolg, nur sein
,^<,Ki> Ioe1e»»nt« fand große Verbreitung. Es is

t eine
philosophische Romanze, die, wie uns der Verfasser selbst
sagt, »den Konflikt zwischen Kultur und Fanatismus,
die Zergliederung und den Charakter der Sünde und
den subjektiven Emfluß des christlichen Mythos' behandelt.
Der Roman spielt zur Zeit von Karl I.

,

Hobbes und
Malmesburg. Inglesanls Charakter soll die Züge von
Crashllw, dem mystischen Poeten des 17. Jahrhunderts,
tragen.
König Eduard hat das Deutsche Theater zweimal

mit seiner Anwesenheit beehrt. Beim ersten Mal spielte
man »Im bunten Rock', beim zweiten »Es lebe das
Leben'. Sudermanns Stück hat beim Publikum und
der Kritik begeisterten Beifall gefunden. Rosn Bertens

Spiel wurde mit Recht allgemein bewundert; «ine
wahrere und sympathischere Wiedergabe dieser Rolle läßt
sich thatsächlich nicht denken. Die Aufführung von
Gerhart Hauptmanns »Versunkener Glocke' erregte

ebenfalls großes Interesse, obwohl si
e

sich an einen
kleineren Kieis wandte als das Stück von Sudennann.
Henry Arthur Jones hat ein neues Stück ge

schaffen, eine Komödie mit einer etwas verwickelten Fabel,
betitelt »Julias Rehabilitierung' ("«Vüits«»8uiuz ^uli»).
Julia is

t eine Dame, die sich (niemand weiß eigentlich,
wie weit oder wie wenig) mit dem Sprößling eines
königlichen Hauses kompromittiert hat, und in dem Stück
werden die Versuche vorgeführt, die zu ihrer Rehabili
tierung gemacht werden, um ihr den Eintritt in die gute
Gesellschaft und die Heirat mit Stillingfleet, dem Bruder
der Lady Pinlney, zu ermöglichen. Die originellste
Szene is

t die, wo Julia ihrem Verehrer ein Schriftstück
giebt, worin alles, was vorgekommen ist, verzeichnet ist,
und er es verbrennt, ohne es gelesen zu haben. Ob
wohl das Stück nicht sehr bedeutend ist, hat es doch
einiges Aufsehen gemacht, weil . . . nun, weil Mr. Jones,
der die stets abfälligen Urteile der „lim«»- über sein
Schaffen nicht liebt, in Uebereinstlmmung mit dem
Direktor des Garricktheaters, Arthur Nourchier, dem
,Iiw««'-Klit!ker Mr. Wallley den Zutritt zur ersten
Aufführung verweigerte. Kommentar überflüssig.

Hs^int zuerst in der „Nivigt» cli ül<>»oü» « »oion?.«Il^ ».lüiii« (Oktober-November 1902), jetzt als Broschüre
bei Zanichelli in Bologna erschienene Untersuchung von

L. Limentani über den »sozialen Wert der dichterischen
Thäliglelt G. Carduccis wird von D. Garoglio im
^ll^rloeo«" (VIII, ?> ziemlich abfällig beurteilt. Der
Kritiker vermißt in dem Versuche, die litterarische
Produktion des Dichters von Valdicastello auf das ort-
liche und geistige Milieu zurückzuführen, vor allem die
relative Vollständigkeit, die z. B. die Arbeiten Roncoronis,
Patrizis. Cognettis, De Martlis, Toninis über Tasso,
Leopardi und Nlsieri auszeichnen. Nach seiner Ansicht
hätte Limentani, anstatt sich auf die Prüfung eines Teiles
der poetischen Produktion des Dichters zu beschränken,
auch die noch größeren dokumentarischen Wert besitzenden
Prosawerle, überhaupt das ganze Leben und Lebens
werk des Dichters in Betracht ziehen müssen; er hätte
weder an dessen starkem Einfluß auf die Litteratur und
das geistige Leben der Nation, noch an der Einwirkung
der anderen europäischen Lltteraturen auf Carducci vor
übergehen dürfen. Man würde alsdann nicht gänzlich
die wichtigste Feststellung vermissen: daß nämlich
»Carducci vor allem und in erster Linie unser moderner
Nationaldichter, demnächst im weiteren Sinne ein
Dichter der Geschichte ist", wie es Benedetto Croce im
ersten Hefte feiner Zeitschrift ,I>2 Oitie»« (Neapel,
Januar 1903) nachgewiesen hat. Originell, aber un
zureichend entwickelt und belegt findet der Kritiker des
„U»r2«o<:c>" die Bezeichnung Carduccis als „Kampf-
oichters". „Warum hat der Soziologe nicht erkannt,
daß das kriegerische Temperament des Dichters eng mit
seinem Nationalismus zusammenhängt? Wie hat es
ihm, der die soziale Bedeutung der Schöpfungen
Carduccis feststellen wollte und sollte, entgehen können,
daß si

e in einem Idcalzusammenhang mit dem ebenfalls
lttterarifchen ^Imperialismus' der jugendlichen Richtung
stehen, die in Italien durch Morasso, Iuccoli, Corr»»
dini, Colaütti und vor allem durch D'Annunzio ver
treten wird . ., die in ihren kühnsten Träumen das
Phantasiebild der vergangenen nationalen Herrlichkeit in
die Zukunft projicieren?"
In dem Maße, in deni die Zahl der englischen

Romane, die sich mit italienischen Zuständen und Vor
gängen beschäftigen, größer wird, häufen sich die Klagen
der Italiener über die gefärbte Darstellung der eng
lischen Autoren, die noch immer ei» Italien schildern.
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das weder durch den allgemeinen materiellen, sittlichen
und geistigen Fortschritt des letzten Menschenalters,
noch durch eine Aenderung der politischen und gesell»
schaftlichen Beziehungen berührt worden ist. Mit Ge»
nugthuung verzeichnet deshalb der „Ukriooeo« (VIII, 9)
ein Urteil Amy A, Bernardys im „««»<!«!-«. das die
Schiefheit und Minderwertigkeit der Schilderungen von
Meredith, Smith, Füller, Hall Caine, Hylett, Fächer
Barry u. v. a, offen anerkennt.

Das ersteFebruarheft der l̂i i v i » t » !i u ä e r u » " brm at
die Fortsetzung der sehr eingehenden Untersuchung Ialsa
Czedomils über „Leo Tolstoi und seine Werte". — Im
zweiten Februarheft spricht F. Bernardini über ,.dns
Theater in Italien" und L'Italico über „Mounet
Sully und Gustavo Salvini im .König Oedipus'". Was
von den Ursachen des Aufschwungs und Verfalls der
Künste im Allgemeinen gilt, glaubt Bernardini ganz
besonders durch die Schicksale der Schaubühne und des
dramatischen Schrifttums in Italien bestätigt zu finden;
aber er meint, daß schon für diesen Nachweis ein ganzes
Buch erforderlich sein würde, da die Ursachen überaus
zahlreich und mannigfaltig find. Bernardini scheut sich
nicht, im Einklänge mit der materialistischen Gefchichts»
auffassung zu behaupten, daß, „wie heute niemand mehr
bezweifelt, die sozialen Zustände nicht nur die (kollektive)
Gedanken» und Gefühlswelt, sondern auch die Psyche
des einzelnen von Grund aus umwandeln", und er is

t

der Meinung, daß die dramatische Produktion und die
Schaubühne nur deshalb in Italien zu keiner kräftigen
Entwicklung gelangen, weil Dichter und Schauspieler
Not leiden müssen, denn „die wirtschaftlichen und sozialen
Zustände üben stets ihren Einfluß auf Umfang und
Wert der künstlerischen Leistungen". Da das Publikum
schlecht zahlt und schwer zu befriedigen ist, so beschränken
sich die Theaterleiter auf wenige Zug» und Kassenstücke,
und die Autoren werden in dem Kampfe immer rück»
sichts» und gewissenloser, brutaler, mißgünstiger, käuflicher.
— Der Vergleich zwischen dem gegenwärtig in Italien
befindlichen französischen und dem bekanntesten italienischen
Darsteller des Oedipus, den L'Italico anstellt, fällt zu
Gunsten des Landsmannes aus, und zwar mit Recht,
schon weil der klasfisch'lllademische Vortrag des Koryphäen
der .<üc>nie6ie ^r»af»i8L" die unentbehrliche Steigerung
der Erregung und Leidenschaft des Oedipus vermissen
läßt, die die nach und nach erfolgende Lösung des schreck
lichen Rätsels erheischt.
Mit den, Theater beschäftigt sich auch M. Bertcmi

in der „Itu88«!ßin» lutel-uu^ion»!«* (Febr.), und
zwar sucht er die Frage nach den Ursachen des Mangels
einer nationalen Schaubühne zu beantworten. Schuld
an dem Mißerfolge aller bisherigen Bemühungen um
die Schaffung einer solchen haben Kritiker und Publikum
ebenso wie Bühnendichter und Schauspieler, am wenigsten

vielleicht die letzteren, die wenigstens erhebliche Opfer
dafür gebracht haben: „Bellotti'Non und Garzeö haben
sich dafür zu Tode gearbeitet; Novelli hat ein schönes
Vermögen geopfert und nur Verdruß geerntet; die Düse
— is

t

noch nicht am Ziel, und man kann ihr nur
wünschen, daß si

e

weiter komme als ihre Vorgänger,
obwohl ich an den Erfolg nicht glaube." Auch D'Annunzios
und Eleonora Dufts gemeinsame Anstrengungen werden
nach Bertanis Befürchtung an der Gleichgültigkeit
und der Zersplitterung der übrigen Kräfte scheitern.
Eine Besserung erwartet er nur von gemeinsamen
Anstrengungen der Schauspieler »Elite, die zunächst
für eine materielle Hebung des Standes, demnächst für
eine allmähliche Beschränkung des Umherwanderns der
Schlluspielertruppen sorgen müsse, um dem stehenden
Theater den Boden zu bereiten. Ein guter Anfang is

t

nach Bertani mit der neuen „Gesellschaft für Hebung
der Schauspieler" gemacht. — In demselben Hefte der
„It»s««L°K lütsi-ull^iuiüllL" findet sich ein Charakterbild
des Dramatikers Giannirw Antona Travcrsi aus der
Feder Giulio de Frenzis, während die am 4. Februar in
Perugia verstorbene klassisch gebildete Dichterin Alinda
Vonacci Nrunamonti (vgl. Sp, 864) im „I^ankuIIa

6 «II» vomsni«»." (15. Febr.) eines bewundernden
Nachrufes durch Caterina Pigorint»Beri gewürdigt wird.
Die Nachricht, daß Sardou beabsichtigt, einen

„Dante" (!
)

auf die Bühne zu bringen, hat inItalien, wo der
verehrende Kultus des großen Florentiners gerade jetzt in
höchster Blüte steht, Ausbrüche wahrer Entrüstung her»
vorgerufen. Das »ftioii,»!« v»i>t«8<:a- schließt seine
Philippika mit den Worten: „Mllg dlls Sakrileg »n den
Ufern der Themfe (im Irbing»Theater) vor nch geben
und nicht mehr von der Sache die Rede sein." Die
meisten Blätter drücken sich ähnlich beleidigt und weg»
werfend aus, alle dahin übereinstimmend, daß di« er»

hllbene Gestalt auf den Brettern eine unerträgliche
«üiainuti« o»r>iti8 erleiden müsse. Wenige sind anderer
Meinung; so Panzacchi im ,ttiori>»Ie ll'Itsü»-, der es
Sardou schuldig zu sein glaubt, das Urteil bis nach der
Vorführung des Werkes aufzuschieben. Paolo Ferrari
hat bekanntlich einen „Dante in Verona" geschrieben;
Valentino Soldnni läßt verlauten, daß er ein früher de»
gonnenes Drama „Dante" zu vollenden und die Haupt«
rolle Ermete Iaccvni anzuvertrauen beabsichtige. — Die
Frage nach dem vermuteten Danteblldnis auf dem
Orcagnll.Freslo (vgl. Sp. 519) wird im „ttioi-ii»!«
I)»nt«8co" (XI, l) von P

. Papa, in den fupinoschen
„zliZlluIIllULll ll'^rts" von Jacques Mesnit* behandelt,
— In der „Nuov» ^ntoloßi»" (16. Febr.) beschäftigt
sich Guido Menasci mit der gewohnten verständnisvollen
Gründlichkeit und gewissenhaften Unparteilichkeit mit den
hervorragenden Erscheinungen der jüngsten deutschen
Litteratur. Der gewaltige Erfolg Gustav Frenssens
scheint auch ihm nich! ganz berechtigt, schon weil ,Hörn
Uhl" ein „Abklatsch" „David Copperfields" sei und
sowohl der kräftigen, bestimmten Führung, wie der
wahlhaft große» Züge und weite» Ausblicke entbehre.
— An Carl Nleibtieu, dessen „Edelste der Nation" (vgl.
LE IV, 1536) einen zu oft behandelten Gegenstand in
zu wenig neuem Gewände vorführen, bemängelt Menasci
das Mißverhältnis zwischen den großen Entwürfen und
der nur eine spärliche Bereicherung des litierarischen
Schatzes der Nation bringenden Ausführung. In Kürze
giebt der italienische Kritiker dann eine auf die neuesten
Schöpfungen gestützte Charakteristik von Hermann Bahr,
M. G. Conrad, Arno Holz, bespricht SudermannS »Es lebe
das Leben', besonders ausführlich Verhalt Hauptmanns
.Armen Heinrich- und erwähnt die neuen Werke von Max
Halbe, Ricardo. Huch, Georg Frhrn. v. Ompteda, Georg
Hirschfeld, Arthur Schnitzler, Clara Viebig, Ilse Frapan u. °.
Menasci gehört zu den kenntnisreichsten und liebens
würdigsten Parteigängern des geistigen Austausches unter
den Nationen, weshalb er die geplante Errichtung von
Lehrstühlen für die modernen Litteraturen an der
römischen Universität mit Freuden begrüßt.
Unter den litteraturgeschichtlichen Veröffentlichungen

der letzten Zeit verdienen Erwähnung die „Nots 8u!I»
iettyratiira it»!i»i>» neu» 8«e«r>6n.m«t^ cl«l 8«<:o><>XIX'
Von Benedetto Croce, der in der vallardifchcn Samin»
lung erfchienene Band ^11«üiuqusosutu« vonF. Flamini
und ein SllMMtlbändchen »I)i8ü<>l8i « proüli letterluü^
von G. Biadego (Mailand, Cogliati 1903). In dem
letzteren findet man außer einem an Einzelheiten reichen
Vortrage über »Dante und die Scaliger- allerlei Neues
über Pifanello, G. ganella. R. Fulin, F. Lutti,

F. Griffint, den veronefer Follluiisten Righi, Rosmini u. a.
— Unter dem Titel „vonn« <1i8tori» « <ii roui»n!i^
veröffentlicht der elegante Klitiker E. Mofl eine Anzahl
unterhaltender psychologischer Essais.

An Romanen liegen vor: ^II psoeato <l«l äottore-
von Protest (Mailand, Valdini), ,^v»r,ti il clivoi-lio!-
von Anna Francht (Mailand, R, Sandron) und die
zweite Auflage von „tVanimil 6«!I« oaiili- von G. Ofredi
(ebendas.). «Die Sünde des Doktors- is

t die Un-
verbesserlichleit, mit der ein im Grunde idealistischer,
begeisterungsfähiger, aber skeptisch und haltlos ge»
wordener Arzt allen Enttäuschungen zum Trotz in einem
Pagabundenlebcn die Frau aufzufinden sucht, die seinem
Ideal entspricht, — Anna Franchi will für ihren Ruf
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»Vorwärts mit der Ehescheidung!" (die bis zur Stunde
in Italien fehlt) durch die augenscheinlich erlebte Ge»
schichte einer unglücklichen Ehe Propaganda machen.
Lassen sich in dieser Peinvollen Erzählung aus den«
Leben die traurigsten beiderseitigen Verirrungen, die das
Zusammenleben zur hülle machen, begreifen, so sucht
man in dem ofredlschen Roman vergebens nach einem
ursächlichen Zusammenhange zwischen dem reichen Innen»
leben und den fortwährenden Ausbrüchen der Sinnlich»
teil. — Dionigio Norsa, der vor kurzem in einer
Novellensammlung „vorm» «ü»--!»" sich als guten Kenner
und Schilder« drs ilalienischen Volts» und Gesellschaft»
lebens bewährt hat. schlägt einen lebhafteren und leiden»
schaftlicheren Ton in dem neuen Novellenbande.Gretchen"
an (Mailand, R. Sandron, 1902). Die Xitelnzühlung
enthält die — leider nicht seltene — Geschichte einer
alleinstehenden, liebebedürfligen deutschen Erzieherin in
einem vornehmen italienischen Hause, die dort ihr herz
verliert und, um die Selbstachtung nicht zu verlieren,

wieder allein in die Welt hinausgeht.
Als „Bruchstücke einer Dichtung" bezeichnet Guido

Verona seine, großes lyrisches Talent und umfassende
Bildung beweisenden dichterischen Selbstbekenntnisse, in
denen vor allem das Naturempfinden und eine originelle
Philosophische Auffassung von Welt und Menschenleben
zu meisterhaftem und bezauberndem Ausdrucke kommt.
Eine über das Ganze gebreilele stille Schwermut, eine
Folge der Enttäuschungen des zu hoch Strebenden, ladet
nicht selten zum Vergleiche mit Petrarca ein. — Als ein
Nuloliler, bei dem das tiefe patriotifche Gefühl sich mit
der verständnisvollen Liebe für den gesegneten Boden
und die große Vergangenheit Italiens durchdringt, zeigt
sich der lriestiner Riccardo Hitteri in der Gedicht»
sammlung ,?»tri» Isi-r»" (Mailand, Treves), in der
Verherrlichung des Pfluges und der Hacke, der Wehren»
felder und des Pflugstieres, der blumigen Auen und
Gärten mit Hymnen auf Rom, Eolumbuö und Dante
wechseln.

— Ebenfalls bei Treves in Mailand erschienen
die dreialtige Verslomödie „II muritn aiullut« clell»
mobile" und das vieraltige Versdrama „I! !>»t«IIo
<I'»rmi" von Giuseppe Vinco sa, beide schon 187? zum
eisten Male ausgeführt.
Von Giuseppe Venanzio, dem durch Rosalie

Iacobsen zuerst in seiner eigenartigen Bedeutung er
kannten jungen piemontesischen Dramatiker, der mit
seinem als ,,UoIi»r6i<:»" (d. h. Vaganten-Sang) be
titelten Erstlingswerke „<3iov»u>" berechtigtes Aufsehen
gemacht hat, is

t

jetzt bei A, Barion (in Sesto S. Gio
vanni d

l Milano, 1903) „I>!l ti-ll^iec»niu«<l!» 6oi
caiaeLtliei-atnri" erschienen. In geistreicher Weise wird
in dem Stück die blasierte Geringschätzung der realen
Lebensmächte, der Körperlichkeit und Gelundheit seitens
der dekadenten .Intellektuellen" persifliert und ihr jeder
materiellen Grundlage entbehrendes geistiges lieber»

Menschentum durch den Hungertod ihres edelste»
Apostels »ä »bzul'äum gefühlt. Ein Nachspiel, in dem
nach dem Verschwinden des Menschengeschlechts zwei
Ungeheuer der Tiefe ihre Erinnerungen an die Anfänge
der Erdbildung und lh« Vermutungen über die Zukunft
der Welt austaufchen, faßt noch einmal die fleptifche
Ansicht des tiefgründigen jungen Dichters über den
Wert des Menschendnseins wie in einem Brennpunkte

zusammen.

s«l,Vl»ellilcke»' Iririel.

«^s is
t eine eigentümliche Erscheinung, daß das Interesse

>->»>der deutschen Litteraturfreunde, die im allgemeinen
von jeder bemerkenswerten Neuheit aus der nordischen
Litteratur Notiz nehmen, der schwedischen Lyrik gegen»
über bisher viel weniger rege gewesen ist. Es is
t leine

Uebertreibung, wenn man Dichter vom Range unseres
Erik Gustaf Gejer, Nylander und Carl Michael Bellmann
als Grüßen bezeichnet, über deren Namen und Bedeutung
in Deutschland so gut wie gar nichts bekannt geworden

ist. Beinahe noch schlimmer steht es um die Kenntnis
modern« und modernst« Dicht«, wie Snoilsly, Gustaf
Früding, Molin, Heidenstam u. a,, die enlwed« nur
als Prosaiker bekannt sind od« ganz und gar ignorleit
werden. Vom Standpunkt des liiteilllhistorischen Ne»
urteil«« läßt sich dieses einseitige Veihalien des Aus»
landes nur bedauern, denn die schwedische und im
weiteren Sinne auch die finische Dichtkunst is

t unter
der fortgesetzten Vernachlässigung des lyrischen Genres
durch die ausländische Kritik ein« der wesentlichsten
Stützen beraubt worden, die das Können der oft»
skandinavischen Dicht« auf eine höhere Warte hätte er«
heben und zugleich eine gerechtere Würdigung der
norwegischen und d« schwedischen Produktion hätte an«
bahnen können.

Solche Gedanken drängen sich einem auf. wenn
man einen Blick auf die lyrische Gesamtproduktion eines

einzelnen Jahres wirst. Del jetzt zu Ende gehende
Winlel hat uns außer mehreren vielversprechenden Erst
lingswerken üb« ein halbes Dutzend vollwertiger Dar
bietungen aus der Feder uns«« lungeren Pfadfind« ge
bracht, denen Meisterschaft nicht abgesprochen werden kann.
Als drei in ihr« Eigenart typisch zu nennende Ver

öffentlichungen dürfen die jüngst erschienenen Gedicht
sammlungen von Vilhelm Elelund, K. G. Ossian-Nilsson
und Erik Nrogren bezeichnet werden. Charakteristisch
für alle drei is

t der Umstand, daß lein« von ihnen das
ureigene Gebiet des geborenen Lyrikers — die Liebe —

zu seinem Mittelpunkt gemacht hat: Elelund is
t Natur-

schwärmet, Ossian-Nilsson verhnrlicht Freiheit, Kraft
und mannhaften Kampf im Sturme des Lebens, Nrogren
predigt die stille Entsagung des Künstlers, der, durch ein
launisches Geschick mitten aus vollem Schaffen abberufen,
die Reife in die dunkle Ferne antritt.

Elelunds Name is
t
durch zwei früher erschienene

Gedichtsammlungen — Stimmungsbilder aus den
idyllischen Weiten der schonenschen Küstenlandschaft —
im voraus vorteilhaft bekannt. Sein neues Buch trägt
den schlichten Titel ,VIln>.>! i «K)muii>z^ (

,

Gedichte in
der Dämmerung') und bewegt sich gleichfalls auf dem
Boden der südschwedischen Landschaftöschilderung. Das
Lokalkolorit der schonenschen Ebene is

t
mit großem Glück

festgehalten; eine weiche, von mystisch-schwermütigen
Reflexen durchwobene Stimmungsmalerei vereinigt sich
mit ein« ruhig-festen Technik, die eine vollkommene
Meisterschaft üb« die Sprache beweist.
Auch von Ossian-Nilsson liegen zwei frühere

Arbeiten vor. sein Erstlingswerk „ll»5keu", das vor
zwei Jahren «schien, und eine zwanglose Sammlung,
die den Uebertitel „Ueclniuß»,- (.Ketzer") führte. In
beiden Arbeiten wird das Kraflprmzip verherrlicht, dem
der Dicht« auch fein neuestes Werk — „0eri>»i-

l.Adler") — gewidmet hat. .Jeglichem Baum, d« leine
Flucht trägt, sei die Axt an den Stamm gelegt; Spinnen
gewebe und Trauerschatten sind aus ihrem dunklen

Versteck zu vertreiben, und draußen auf offener Flur soll
die Klinge der Pflugschar den Weg bereiten," — so

heißt es im .Programm" de« Dichters, und Ossian-
Nilsson verfügt in der That über das fchöpferifche Talent,
seinem ethischen Zulunftsideal einen angemessenen
Ausdruck zu geben, ohne Gefahr zu laufen, von den
philiströsen Trägern des modernen .Kraftmciertums"
als einer d« ihrigen in Anspruch genommen zu werden.
Was endlich die Erik Brogrens Gedichlsammlung

(,!He<>!i8»» Kui'iud-) angeht, so liegen deren Vorzüge
mehr in der wahrhaft erstaunlich Willenden Fülle
bunt wechselnd« Stimmungen und Gedanken als in
der technischen Gestaliung der äußern Form. Gleich
wohl läßt die geschmeidige Behandlung der einzelnen
Gemütsreflexe, die großzügige Paraphrase üb« die vor
herrschenden Grundmotive: Schaffenslust, Heimatliebe,
Resignation, mit Sicherheit erkennen, daß es sich hier
um die ersten Anfänge eines zu elementarer Bcthätigung
hindrängenden Talents handelt.
Unt« den Netteren sei für diesmal nur Daniel
Fall ström — der „letzte Troubadour, der Schwedens
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Minne-Saga singt', wie er schwungvoll und treffend
von einem seiner nordischen Rezensenten benannt worden

is
t — erwähnt. Fallslröm hat im letzten Winter zwei

Bücher erscheinen lassen: eine Sammlung Prosanovellen
unter dem Titel „liun neu uuztru eiuell»n" (»Gatte
und Gattin unter sich"), sowie eine Gedichtsammlung
,<I ft^IIeulüät," <»In Goldrot'). Die Novellen machen,
ohne daß Fallström nach dieser Richtung sich durch eine
besonders hervorstechende Begabung auszeichnete, durch
elegante und prickelnde Diltion, eine liebenswürdige,
nachsichtige Behandlung allerlei kleiner menschlicher und
allzu menschlicher Schwächen Anspruch auf eine gewisse
künstlerische Originalität. Fallslröms eigentliche Domäne

is
t das gebundene Wort, und zwar das Wort zum Lobe

der Frau. Manches in Fallstrüms Liebeöliedern erinnert
an Detlev v. Liliencron, obschon von einer Beeinflussung
von dieser Seite her bei der starr ausgeprägten Eigenart
des schwedischen .Frauenlob' natürlH leine Rede fein
kann. Jedenfalls is

t

es im hohen Matze zu beklagen,
d»tz ein Dichter wie Fallström über seine Heimat hinaus

so gut wie unbekannt geblieben ist.
Die Periodische Litteratur liefert diesmal mehrere

interessante Beiträge. In „v^u)- (4) giebt Clara
Johansson unterHinweis aufLeoNeigsEsslliüoer »Bücher»
erfolge' (ini Litt. Echo, Heft ?

)

interessante Vergleiche

zwischen der Behandlung neuauftauchender litterarischer
Tagesberühmlheiten in Deutschland und im Norden.
Das von dem deutschen Verfasser bemängelte Bestreben
mancher Literaturkritiker, stetig neue »Talente' zu »ent»
decken", stehe in einem eigenartigen Gegensatz zu den
nordischen Gepflogenheiten, die sich in der Hauptsache zu
allem Neuartigen und Fremden abweisend oder doch
aufs äutzerste reserviert verhalten. »Die schwedische
Kritik liebt leine ungewohnten Federwendungen ; den
Kreis ihrer anerkannten Günstlinge erweitert si

e nur
dann, wenn die eine oder andere Neuerscheinung mit
der elementaren Wucht des überlegenen Talentes ihr
natürliches Anrecht auf allgemeine Würdigung geltend
zu machen weiß.' Die Verfasserin exemplifiziert alsdann
auf die noch vor wenigen Monden völlig unbekannte
Dichterin Anna M. Roos, die sich durch ihre beiden
novellistischen Arbeiten „Stillü, Hup« (»Stille Tiefen')
und „llai-ill»« mit einem Schlage durchgesetzt habe,
ohne durch wohlwollende Fürsprecher der Oeffentlichleit
gegenüber als neuentdeckte Litteraturgrühe vorgestellt
worden zu sein.

— In „Vui-!^ (II, 6) behandelt
Hallen Lindgren die beiden neuen Bücher von Axel
Lundegird (.XauzlauI i-ott") und Henning v. M eistet»
(„IlZ,!-IeIi8i-e»2a"), denen der Vorwurf gemacht wird,
daß in ihnen das peroristische Element viel zu stark
betont sei, um dem anspruchsvolleren Leser einen lünst»
lerifch ausgeglichenen Genutz zu gewähren.

— In „0,-ll
neu Lilä" (I) zeichnet Per Hallström die Conturen
des mittelalterlichen Skalden Robert Herricks, dessen
Dichtungen er dem schwedischen Publikum durch eine

Reihe von Uebersehungsproben näher zu rücken sucht.

6c»o <ler »iidnen.

«öln.
„An der Grenze," Lchauspiel in vier Aufzüge»
von Emil Kaiser (Altes Etadttheatcr).

^ief in den brasilianischen Urwald hinein führt das
>^ Schauspiel »An der Grenze' des rheinischen,
speziell kölnischen Schriftstellers Emil Kaiser, das am

3
,

März mit beträchtlichem Erfolge vor einem freundlich
gesinnten Publikum in Szene ging. Auf der Scheide
der letzten Kulturausläufer und der noch unberührten
Wildnis baut sich eine Handlung auf, die das Problem

von dem Rechte der Selbstbestimmung der freien Per»
fönlichleit zum Gegenstand hat und den Konflikt der

Lehre vom Uebermenfchentum mit den eingeborenen
Instinkten der Geschlechlsliebe und der Mutterliebe be
handelt, einen Konflikt, den der Verfasser äußerlich glatt
zu Ende führt, dem er aber die dramatisch richtige
Lösung nicht zu geben weiß.
Was den Autor dazu bewog, die Handlung in den

weltverlorenen Winkel eines wilden Landes zu verlegen,

is
t

leicht ersichtlich: nirgends wird das heiß umstrittene
Problem von den. Sichausleben eines energischen Cho.»
ralters sür die Darstellung einen vorteilhafteren Hinter»
grund finden können, als an den Grenzen der Kultur,
wo der einzelne auf sich selbst gestellt ist, wo es leine

öffentliche Meinung giebt, und wo ein jeder in seiner
eigenen sittlichen Persönlichkeit ausschließlich die Ne»
urteilung seiner Handlungen suchen muh. Schon aus
dem Gebote der Selbsterhaltung heraus wird der Kultur»
pionier leicht dazu verführt werden, die moralischen
Forderungen der christlichen Weltanschauung etnzu»
schränken und seine eigene Perfünlichteit mit einer an
Brutalität streifenden Rücksichtslosigkeit durchzusetzen.
Der Mann, der in diesem Falle die Idee vom

Uebermenschentum vertritt, is
t

der Ingenieur Hans
Bürger. Aus Deutschland is

t

er ausgewandert, weil
er sich in seiner ganzen Lebensführung durch die
kleinliche Kontrolle der Nachbarn, der GeseUfchaft und
der Behörden beengt fühlte. Als Angestellter auf dem
Besitztum« des reichen Commendadors Alves an den
Grenzen der Wildnis is

t er ein freier Mann, dem sein
eigener Wille Sitte und Recht bedeutet. Bei einem
Besuch in einer brasilianischen Hafenstadt hat er seine
frühere Nachbarstochter aus Freiburg, die bildhübsche
Martha Förster, getroffen, wie sie, von ihrem ver»
lommenen Manne böswillig verlassen, mit ihrem Knaben
hilflos im Auswllndererfchuppen hockt. Er bestimmt sie
leicht, seine Hilfe anzunehmen, und bietet ihr und ihrem
Knaben ein Asyl in feinem Nlockhause. Wenige Tage
genügen, und die Verlassene hat ihr Herz, das ihrem
Manne nie gehörte, an den jungen Ingenieur verloren.
Nach einem kurzen Kampfe mit sich selber giebt sich ihre
schwache Natur schrankenlos dem Geliebten hin, und im
Blockhause des brasilianischen Urwaldes führt das junge
Paar das Leben junger Eheleute. Da taucht, aller
Mittel entblößt, eines schönen Tages Marthas Mann
in der Gegend auf. Von dem Commcndador Alves,
den« Distriltrichter, fordert er die Auslieferung seiner
Gattin und feines Kindes. Aber dem is

t es um seine
Ruhe und Bequemlichkeit zu thun und er lehnt deshalb
eine Einmischung in diese Familienangelegenheit rund
weg ab. Bald darauf treffen die beiden Ehegatten im
Haufe des Commendadors zusammen, und nach einer
erregten Auseinandersetzung lätzt sich Förster bewegen,
auf fein Gattenrecht zu verzichten, wenn er noch einmal
fein Kind umarmen dürfe. Am nächsten Tage findet
die versprochene Zusammenkunft statt. Der leiden»
fchaftlich an seinem Kinde hängende Vater benutzt die
Gelegenheit, setzt den Jungen auf fein Pferd und will
ihn entführen, Bürger schickt ihm eine Büchsentugel
nach : tot sinkt der Vater vom Pferde, während das Kind
in der Hüfte schwer verletzt wird . , . Als nun Bürger,
der die Anwesenheit des Knaben schon längst unlieb
empfunden hat, in der Pflege des verwundeten und mit
dem Tode ringenden Kindes leine Hand rührt, als er
Martha zwingt, den lüstern-frivolen Commendador Alves
und dessen anrüchige Nichte Antonio, Cabeya freundlich
zu empfangen und zu bewirten, während ihr Kleiner in

Fieberlräunien deliriert, als er sich sogar an ihr ver>
greift, da sagt sich Martha von ihm los und flüchtet in
den Schutz des Dr. Stein, eines Forfchungsreifenden
der den ganzen Verlauf der Angelegenheit miterlebt hat
und dem Kinde ein treuer Arzt und Pfleger gewesen
ist. Unter den heftigen Vorwürfen dieses Mannes er
kennt der Ingenieur sein Unrecht, der gute Kern feines
Wesens tritt zu Tage, und gerne möchte er seine Ver
fehlung bei Martha wieder gut machen. Als ihm diese
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aber ihre gienzenlose Verachtung ausspricht, da is
t er

im Innersten seiner Natur getroffen. Wer außerhalb
der Kultur lebt, der muh nicht nur sein eigener Richter,
er muh auch sein eigener Henker sein. Er eilt aus dem
Hause und erschießt sich.
Dies der Inhalt des Stückes. Wer Entwicklung

und Verlaus der Handlung sorgfältig betrachtet, der wird
sich an der kunstreichen und doch so einfachen Ver»
lnüpfung erfreuen, mit der bis zum Schlüsse des dritten
Altes die Schürzung des Knotens erfolgt. Hier und
da wird ihm ein kleiner Einschlag als überflüssig oder

entstellend erscheinen, aber im ganzen wird er gerne
anerkennen, daß die Grundidee sich trotz dem romantischen
Lokalkolorit und der Eigenart der geschilderten Zu»
stände klar darstellt. Mit dem Schlüsse de« dritten Altes
— der Verwundung des Kindes — war der Höhepunkt
des Konflikts gegeben: auf der einen Seite das egoiftifch»
maßlose Verlangen nach einer ungeteilten Liebe, auf der
anderen Seite der tiefe, urlräftige Instinkt der Mutter»
liebe, der noch weit über den Liebesdrang zum anderen

Geschlecht hinauSreicht. Zwischen diesen harten Gegen»

jätzen den Ausgleich vorzunehmen, aus diesem scharfen
Konflikte einen Ausweg zu finden, is

t dem Autor nicht
gelungen. Was er uns im letzten Alte schildert, is

t

nichts mehr als die Brutalität eines kaum durch seine
Leidenschaftlichkeit entschuldbaren niedrigen und klein»

lichen Charakters. Der Knoten des Konflikts wird nicht
kunstreich gelöst, sondern mit einem jähen Schlage zer»
hauen. Auf die Frage, ob die Selbstbestimmung der

Persönlichkeit gerade in den Ausnahmeverhältnissen der
Un» oder Halblultur eine besondere Berechtigung habe,

erklingt leine Antwort.
Eine befriedigende Antwort ließe sich überhaupt nur

in den« einen Falle geben, wenn der Träger des Pro»
blems als ein bedeutender Eharaller erschiene, dessen
Konflikt mit den herrschenden moralischen Anschauungen
eine tragische Schuld in sich schlösse. Aber wie dieser
Hans Bürger gezeichnet ist, kann man in ihm nur einen
schroffen Egoisten sehen, dessen leidenschaftliche Ausbrüche
eine im Grunde schwache Natur nicht ganz verdecken
können. Würde ein Roecknitz, der unzweifelhaft bei Hans
Bürger Pate gestanden hat, Selbstmord verüben,
wenn ihn» ein Freund über sein Verhalten Vorwürfe
gemacht, wenn ihm ein ungeliebtes Weib seine Ver
achtung ausgesprochen hätte? Große Egoisten hängen
viel zu sehr am Leben, um es wegen einer solchen
Lappalie aufzugeben! si

e

besitzen nicht nur den Mut zur
Sünde, si

e

verhallen auch in der begangenen und lassen
den Gedanken an Schuld nicht in sich auskommen.
Bürgers Selbstmord wirkt nicht tragisch, weil er nicht
die Sühne für eine große, aber irrige Weltanschauung
bedeutet. Bürger vollführt die Verlegenheitsthat eineS
unbedeutenden, kleinlichen Charakters, der die Folgen
seiner eigenen Handlungen nicht tragen will und die
Weltanschauung von der Selbstbestimmung des fteien

Menschen in dem Moment schmählich im Stiche läßt,
wo der Konflikt seiner Anschauungen mit denen seiner
Umgebung anhebt.
Was in dem interessanten Schauspiel die Probe

eines starken Talentes erkennen läßt, das ist, wenn man
von einigln kleineren offenbleibenden Fragen in der Ei»
Position absteht, die ruhige Konsequenz, mit der der Ver»

fasfer die Handlung bis zum Kulminationspunkte treibt.

Dazu kommt eine vorzügliche Charakterisierung der

handelnden Personen. Der Dialog würde durch größere
Knappheit bedeutend gewinnen, was durch das Fort»
lassen von philosophischen Erürtelungen leicht zu er

zielen wäre. Romanhafte Wendungen, die bisweilen an
den schwülstigen Stil von Kolportageelaboraten er»

innern, stören zumal in den ersten Alten,

Trotz dieser Ausstellungen wird man die Erstlings»
arbeit Kaisers auf dramatischem Gebiete als eine erfieu»
liche Talenlprobe und einen vrrheihungsvollen litternr--
schen Wechsel auf die gulunit bewerten müssen.

c -x- MelnnngzUullauzcd s- 2

Mitei persönlicher Verantwortung der Einsender.)

3
. Der .Arme Heinrich" bei Longsellow.

In den Berichten über Hauptmanns Armen Heinrich,
die mir zu Gesicht lamen, vermißte ic

h den Hinweis auf
eine amerilanifche Bearbeitung des gleichen Stoffes. Es
handelt sich um ein Werl von Longfellow, das er die
„6<»I6«n l.sß«i>ä" genannt hat. Longfellow sagt in einer
kurzen Note am Ansang des Stückes, unter der „I^eouäu,
^uro»" habe man eigentlich eine Sammlung vonHeiligen»
legenden aus dem 14, Jahrhundert zu veistehen, dtltn
Verfasser Iacobus de Voragine ist. Dieser habe sein
Buch einfach ,I.««euc>L ok tu» saint»" genannt; feine
Bewundtlei abn Hatten ihm jenen Titel gegeben, weil
»gleich wie Gold alle anbeien Mctalle, fo dieses Legenden
buch alle anderen Bücher an Wert übertreffe". — «So
habe ich," fährt Longfellow fort, »dies Gedicht die
goldene Legende genannt, weil mir scheint, daß die Fabel,
auf der es sich aufbaut, alle anderen Legenden an
Schönheit und Bedeutung überragt. Sie zeigt, inmitten
der Verderbnis des Mittelalters, daß die Tugend der
Uneigennützigleit und Selbstaufopfeiung und die Macht
von Glaube, Hoffnung und Erbarmen allen Anforderungen
des Lebens und Sterbens Genüge thun."
Schon diese Worte lassen erraten, daß das Gedicht

Longfellows, obgleich es in dramatischer Form verfaßt
ist, dem Geiste des alten Epos näher steht, als das
moderne Schauspiel von Gerhalt Hauptmann. Etwas
Goldenes, Helles und Wlllmeö wlll nur wirlllch davon
in der Elinneiung geblieben, und als ich den Band
von dem obersten und entlegensten Fach unserer Blblio»

thel herunterholte, war ich nicht ohne Neugierde zu
sehen, ob ich jenen freundlichen Eindruck dem Weile

selbst oder nui dem Namen oder gai dei Volstellung
von Elftes goldenem Haupthaai zu verdanken hatte.
Da« Gedicht is

t leine leichte Lektüre; es is
t in ge»

bundener Rede gehalten, und zwar in allen möglichen
und auch in einigen unmöglichen Versmaßen; z

, B.
giebt es da eine Szene in nchtfüßigen Daktylen, in der
einem der Atem ausgeht. Auf der anderen Seite fehlt
es nicht an Versen von musikalischem Wohllaut und

weicher Abrundung. Anklänge an den goethlschen
Knittelvers, an die Kapuzinerpredigt überraschen uns
hier und da, wie denn das Ganze in Motiven und
Tonart erstaunlich deutsch is

t. Aber ich will nichts
beschönigen. Sollte man sich gehalten fühlen, das

Ganze zu lesen, so würde man mehr als einmal hoff»
nungsloser Langeweile verfallen. Das liegt fchon an
der höchst lockeren Form des Werkes, das sich nicht
regelrecht in Alten aufbaut, sondern in einer Folge oft
phantastisch wechselnd« Auftritte uns hierhin und dort»

hin versetzt, uns aufs Strahburger Münster, in das

Kloster von Hirschau, auf die Teufelsbrücke, nach Genua,

endlich natürlich nach Salerno führt. Dazu lommen noch
Zwischenfzenen, wie vor allem die vollständige Aufführung
eines Miralels auf dem Münsterplatz zu Strahburg. Es

is
t

offenbar, dah das Werl niemals auch nur im ent»

feintesten darauf angelegt war, über die Biettei zu
gehen, und ich würde es kurzweg als ein Epos in

dramatischer Form — so kühn dies klingt
— bezeichnen,

träten nicht oie Figuren des Grasen Heinrich und der
jungen Elfte mit dramatischer Lebendigkeit aus diesem
Wiirsal hervor. Nachdem ich einen Teil des Wertes
gelesen hatte, entschloß ich mich daher, alle Szenen, die

nebenher gehen, zu überschlagen, und ich glaube, daß
es nicht nur die Erinnerung an jugendliche Eindrücke
war, was mich bei manchen Stellen des Gedichtes warm
weiden lieh.
So wenig Verwandtschaft die fromme Elsie mit

Hauptmanns hysterisch verzückter Ottegebe hat, so nahe
steht sie den, Klein°Gemahl Hartmanns von Aue, Bei
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diesem is
t

das Mädchen freilich noch ganz Kind; er

schildert si
e als Elfjährige, und der duftige Zauber, dm

sie auf uns ausübt, wird von Longfellow nicht erreicht.
Bei Hartmann is

t es uns, als spräche ein fremder hoher
Geist aus diesem Kinde, das er sich zum Weilzeug aus»

erwählt habe, und das in dieser Begeisterung llug
und redegewandt geworden se

i

über Nacht. Longfellows
Glsie is

t

gereifter; sie is
t fünfzehnjährig, und schon findet

die Mutter, daß sie anders is
t als andere Kinder, daß

sie ihren Gedanken und Gefühlen mit ein« Art von
inbrünstigem Eigensinn nachhängt, daß sie über ihr
Alter hinaus voll frommen Ernstes ist. Und als sie
den Vorsah der Selbstaufopferung gefaßt hat, sucht sie
ihre Eltern mit ruhig heitern Worten, in denen nicht
Ekstase, sondern fromme Ueberzeugung uno freudige
Selbstlosigkeit sich zu erkennen geben, zu ihrer Ansicht
zu belehren. In gelassener Heiterkeit, die ihren Blick
für die Welt öffnet und erweitert, geht si

e

ihren Weg,
im Vertrauen auf den himmlischen Lohn und so frei

von aller Todesfurcht, daß gerade dies es ist, was
den Grafen beschämt und ihm seine eigene Schwäche
ganz zum Bewußtsein bringt. Der Graf is

t eben

in der Art, wie er den Tod scheut, ein moderner
Mensch, und wenn schon all' das mittelalterliche Zier»
werk uns jene vergangenen Zeiten nicht nahe bringt,
in die wir uns durch Hartmanns Gedicht so leicht

bineinzaubern lassen, so wird jede Illusion durch die
Gestalt des Grafen einfach unmöglich gemacht, der sehr
stark an Faust erinnert. Auch der Mephisto fehlt nicht;
unter dem Namen Lucifer finden wir ihn zuerst in
seiner eigentlichen Gestalt als gefallener Engel, wie er
mit den guten Geistern um die Herrschaft über die
Glocken des strahburger Münsters kämpft, dann als
Beichtvater des Grafen, als Mönch und als Arzt, der
das Messer über Elsie zückt. Hütten wir es nun mit
einem Kranken zu thun, wie ihn Hartmann uns zeigt, oder
mit Hauptmanns Miselsüchtigem, dessen fortschreitendes
körperliches Elend allein seine seelischen Zustände erklären
kann, so wäre wohl jene mephistophelische Gestalt wenig
am Platze. Bei der ältesten wie bei der neuesten Be»
arbettung wird der Held ganz schuldlos von schwerem
körperlichem Siechtum befallen. Warum das in der
alten Version weniger starl verletzt, is

t mir nicht ganz
llar; vielleicht weil hier der Kranle sein Unglück
mit einer gewissen frommen Einfalt hinnimmt, an die
wir bei der Einheitlichkeit der Stimmung glauben —

einer Einfalt, die im geraden Gegensatze steht zu der
wahnwitzigen Verzweiflung des hauptmannschen Heinrich,
der sich in Selbstzerfleischung, in Verwünschungen und
Gotteslästerungen nicht genug thun kann.

Longfellow läßt den Grafen mehr geistig als
körperlich erkranken; sein körperliches Siechtum is

t nur
die Folge der Zweifel, der quälenden Unruhe, die ihn
erfaßt hat. Diese Iweifelsucht is

t

seine Schuld. Wie
sie ihn in Krankheit stürzt, so öffnet sie sein Ohr auch
den Einflüsterungen des Bösen, d

.

h
.

seiner eigenen

Schwäche und Mutlosigkeit, der Furcht vor dem Tode,
die durch leine Hoffnung auf ein Jenseits gemildert
wird. In fortwährendem innerem Kampfe, den Lucifer
durch allerlei nicht gerade sehr raffinierte Künste zu
seinen Gunsten, also in bösem Sinne, zu entscheiden
sucht, steht der Graf dem Anerbieten Elftes gegenüber.
Sie selbst läßt ihn, nachdem er durch seinen Beichtvater
(Lucifer) zur Annahme des Opfers bestimmt worden
ist, bei Beginn der Reise feierlich geloben, daß er sie
mit keinem Worte bestürmen werde, von ihren« Vor»
haben abzulassen. Er hält dies Versprechen bis zu
dem Augenblick, wo si

e vor dem Arzt in Salerno
stehen: aber nie, zu leiner Stunde des Tages und der
Nacht, schweigt die Stimme seines Gewissens. Wie er
sich seiner Schwäche schäm!, s
o bewundert er die Ställe
der Jungfrau, und wenn wir aus dieser Bewunderung
und Dankbarkeit ein Gefühl entstehen sehen, das den
Glasen von innen heraus läutert, sein Gemüt und zu»
gleich seinen Körper heilt, so is

t das ein holdes Wunder,
an das wir ohne Anstrengung glauben lünnen, auch

wenn »vir nicht der, übrigens «cht veinünftigen Ansicht
jene« Fölsteis sind, der an, Schlüsse des longfellowfchen
Stückes meint, der lange Ritt, die gesunde Bewegung
in frischer Lust werde wohl das ihrige zur Genesung
des Grafen beigetragen haben:
'lliunßl» I tuiulc tb« Innl; rille iu tl>e or,en »ie
l'tmt pUA-iiaaße over »tuelc» l»iui »tone».
In t,Ii« inirnel« u>u»t oonie in lur » »Uure,°

Diese Wolle finden sich in der Szene, in der die
Mutt« die glückliche Enettung des Mädchens erfühlt;
es is

t

die vorletzte des Stückes, und si
e

belohnt in »hier
Innigkeit und Lebendigleit denjenigen, der die Lektüre
des, wie mir scheinen will, mit Unrecht vergessenen Ge-
dichtes unternimmt und — durchführt.
Köln. Jenny Wieruszowsli.

4. Die meistgelesenen Bücher vor 100 Jahren.
Das »Litt. Echo" brachte in seinem ersten Januar

heft einen Artilel über die zur Zeit meistgelesenen Bücher.
Da lugt nun die Frage nahe: Welches waren die be
liebtesten Bücher unserer Großeltern? Zufällig lann ich
eine Antwort erbringen. Beim Studium des .Preußischen
Correspondenten" stieß ich im Jahrgänge 1814 in Nr. l63
auf folgende Notiz: »Nach der Bemerkung eines sehr
erfahrenen und in feinem Fache ausgezeichneten Leih«
bibliothclars in Berlin haben in der Geschichte der
Leihbibliolhelen besonders drei Bücher Epoche ge
macht, nämlich: Trenls Lebensgeschichte, Rinaldo
Rinaldini und Das merkwürdigste Jahr meines
Lebens von Kotzebue. Von dem zweiten Buche brauchte
seine Bibliothek 13, von dem dritten 8 Exemplare." Die

Klassiker wurden also durch die Abenteuer- und Räuber-
Romantik vollständig geschlagen, sticht einmal „Werthers
Leiden" vermochte sich neuen »Rinaldo Rinaldini" zu
stellen.

Elberfeld. Dr. Ludwig Salomon.

----- M« Hn«igen -----

A««»n« und V°"<rl«n.

vtl gtlbt «»«s. Novellen von Hans Nethge.
Buchausstattung von Leo Prochownil. Berlin 1902,

Schuster K Lossler. 189 S.
Am interessantesten is

t die kurze Titel-Novellette,
ein phantastischer Einfall in der Art von E. A. Poe.
fcharf konzipiert, lebendig gesehen, in straffer Erzählung
packend wiedergegeben. In keiner der übrigen Novellen,
die zum Teil Skizzen geblieben find, verleugnet sich der
begabte Lyriler. Oft überwuchern in ihnen die Stimmungen
und ein zärtlich verträumtes Sinnen. Keine schroffe
Persönlichkeit, sondern eine weiche, deutsche Poetenseele,
unter den heutigen Lyrilern ein bekannter Typus, be
wegt und erfreut durch ihre liebenswürdige Schwärmerei.
Mit besonderem Gelingen schildert Hans Nethge volks
tümliche Sitte und Empfindung auf landschaftlichem
Grunde. Die kleinen, temperamentvollen Geschichten
aus Spanien und die des „Grauen Jens" von den
Halligen sind stellenweise musterhaft für deskriptive Kunst
Ueberall nimmt er Anteil mit frischem, herzlichen» Ver
ständnis. Weniger liegt ihm die Erzählung des rem
Subjeltiven. Hier gerät sein Stoff — „hoherBesuch" —

leicht ins Flache oder gestaltet sich günstigen Falles— „Der Duft" — zu einer Art von sensitivem Sinn
gedicht. Fast alle Novellen schließen mit einem gewalt
samen Todesfall ab, der, wenn auch eindrucksvoll, doch
meist rätselhaft eintritt, innerlich nicht begründet. Das
Grausen versteht Hans Bethge geschickt darzustellen,
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seiner Natur aber is
t es doch Wohl fremd. Kleine Ge»

schniackswidriglelten, z. B. das Unterbrechen der Er»
jühlung durch fingierten Lesll>Dlalog (S. l05 und I>2)
oder ein bloßes Ausrufungszeichen statt ein« Replik

(S. 65), fallen vielleicht nur deshalb aus, weil sie zu
dem sonst so vornehmen Vortrag des Dichters in Wider»
sftruch stehen. Seine Sprache is

t

schlicht und zurück«
haltend, seine Lebensanschauung von einer feinen, stillen,
zartfühlenden Freundlichkeit, fein Buch, im ganzen ge»
nommen, eine angenehme, nicht sonderlich schwere, aber
doch auch nicht wertlose Leltüre.

v« HVchttt. Roman von Felix Frhrn. v. Stenglin.
Dresden. Heinrich Minden. M. 3,50.
Stenglin hat sich in seinem Roman an ein Thema

gewagt, das unbestreitbar mit zunehmendem Alter immer
aktueller wird: die Problematik der Kultur, die den

Fortschritt der Menschheit mit ihrem Glück bezahlen
läßt — und die Auflehnung des Gemüts dagegen. An
zwei Familien illustriert er zwei Selten des Problems:
den Fluch, der an der Jagd nach dem Gelde hangt, und
den Segen und die Schönheit idyllischer Gemütlichkeit
und Zufriedenheit. Stenglin giebt das Beste, wo er
das «eben als Idyll darstellen kann: schon die Wahl
eines sächsischen Provinzstädtchens als Schauplatz einer
Kullurtragödie im Kleinen is

t

charakteristisch. Die an
Kindern und Idealen reiche Familie Neubert is

t

sehr

hübsch gezeichnet. Dagegen is
t der Fall des Dr. Füll»

mann, des Repräsentanten des ..falschen" Kampfes ums
Dasein, recht unglücklich gewählt. Damit steht und
fällt aber das Pathos der ganzen Gefchlchte. Dr. Füll»
mann, deutscher Idealist a. D , hat mit dem Beruf die
Lebensan schauung gewechselt. Er is

t — aus Prinzip! —

ein harter Wirllichleilsmensch und skrupelloser Geschäfts»
mann geworden; er opfert sein und seiner Familie
inneres Glück: aber er macht auch als Praktiker bankerott
und schlicht die Bilanz durch eine Nevolvnlugel ab. —
Der Charaltertragödie, auf die die Anlage seines Helden
eigentlich hindrängte, is

t der Verfasser ganz aus dcni
Wege gegangen; die Familienlragödie aber, die er giebt,
dient hauptsächlich nur als Mittel zum Zweck. Die

Charaktere sind dürftig und geradlinig, sie funktionieren
automatisch »c! u«um der Tendenz, Der Verfasser
arbeitet mit Intriguen, Verbrechen und unbegreiflichen
Dummheiten und zerstört damit natürlich die Bedeut
samkeit seines mit so vieler Mühe demonstrierten Falles
Dr. Füllmann. — Juni Schlüsse gleicht der Verfasser
nach Möglichkeit die Lebensrechnung aller seiner Ge
schöpfe sein säuberlich und durchaus wohlwollend und
optimistisch aus. Wer zu unglücklich oder schuldig ist,
muß freilich sterben — ganz wie im Leben!

vltl fr»««. München« Roman von Emma Merk.
Dresden, Carl Reißner. gr. 8». 30? S.
An der liebenswürdigen Fabulierkunst von Emma

Merk schätzen wir die Gabe der Schriftstellerin, in ihr
novellistisches Gewebe die neuen guten Gedanken, die
das heutige Frauenleben durchdringen, aufzunehmen,
ohne deshalb allzusehr vom Gewohnten abzuweichen.
Nur kommt durch diese Methode in das alle Muster,
das sich, namentlich was den »Ausgang der Geschichte"
anlangt, nicht ganz umgehen läßt, sobald der Ton
d« Unterhaltungslellüre getroffen sein soll, doch immer»
hin ein neu« Zug, ein Etwas, das aus ein per»
sünliches Empfinden, ein selbständiges Denken zurück
führt. Sobald ich in den vielen kleinen Provinzial-
blättern auf den Namen .Emma Mnl" unter dem
Strich stoße, weiß ich sofort: das kann auch ein viel in
Anspruch genommen« Mensch noch immer lesen, ohne
üb« weggeworsene Zeit klagen zu müssen. Das is

t

nicht der gewöhnliche Schmöker, mit den» sonst die
Unterhaltungskosten des lieben Zeitungspublilums sehr
bequem gedeckt werden.

Auch im vorliegenden Buch weiß die Verfasserin in
einem Cyllus von Familiengeschichten die neuen Ideale

der Frauenwelt leise, aber vernehmlich hineinllingen zu
lassen. Der Versuch wird gemacht, an drei Frauenleben
zu zeigen, wie lange auch das eigentlich Selbstvelständ»
liche. Vernünftige Zeit braucht, um sich durchzusetzen.
Die alte Generation wird vertreten durch eine Frau, die
eine gute Wirtin und praktische Hausfrau ist, ab« mit
denkbar engstem Horizont, die da glaubt, si

e

vertrete die
.gute, alte Titte", wenn sie alles nach der ihr geläufigen
Schablone einrichten möchte, unbekümmert um die
Lebensbedürfnisse der jüngeren Menschenkind«. Chural»
terislisch für diese Art Frauen is

t es, daß sie mit ihren,
programmatischen Eintreten für das Hergebrachte eine
unbändige Herrschsucht verbinden, die sich freilich nur
auf die weiblichen Familienmitglied« ausdehnt, auf die
Töchter. Die Söhne genießen blinde mütterliche Nach
sicht. Die Töchter solch« Mütter sind von vornherein
zu einem Schattenlos verurteilt. Und es sind denn
auch besonders glückliche Umstände, die die weniger
resolute .Mina" vor dem gänzlichen Verkümmern be«
wahren. Ab« in ihrer Tochter Ernestine, da lebt etwas
von dem trotzigen Lebensmut und dem sieghaften Selbst»
vertrauen einer Frauenrasse, die sich nicht so leimt

unttrlriegen läßt. Auch sie findet schließlich ihr Glück,
ab« ohne Einbuße ihres Persönlichlcltsgefühls.
Nlt.München is

t

sehr hübsch in den Gang der Be»
gebenheilen verflochten: die bajuvarische Residenz, die

sich von der uerühmten Nlnstadt allmählich zur Kunst»
stadt aufschwingt. Es gab vielleicht leine zähere Be»
Völlerung wie die Alt-Bayerns. Sehr schwer is

t

si
e

zu
gewinne». Als es in Berlin, Leipzig, Franlsurt schon
lange Frauenverelnsarbeit gab aus den verschiedensten Ge
bieten, stand man in Bayern allen diesen Fragen, die noch
dazu das Odium an sich hatten, aus dem .Preußischen"
zu kommen, kalt, ja feindlich gegenüber. Ab« in dem
letzten Jahrzehnt is

t eine großartige Wendung ein»
getreten. München is

t

sozusagen Vorort für rationelle
deutsche Frauenbestrebungen geworden. Im »Verein
für Fraueninteressen" haben sie thallriistlgen Charakter
gewonnen, Emma Merk gehört zum Grundstock der
Mitglieder dieses V«eins.

Ell«,!««««,. Von Hans Es che lb ach. Mit Bildern
von A. Sieberath, I. Schönbrunner, I, van Tank
und R. Rucktäschl. Herausgegeben von der Deutschen
Litteratur » Gesellschaft, München. Allgem. Verlags»
Gesellschaft m. b
.

H
. 39 l S. M. 4.- (5.-).
Die Erzählungen sind einfach im Grundriß, sicher

in der Linienführung. Mitunter freilich gleitet das ruhige
Ebenmaß spürbar herab zur Einförmigkeit, und dann
versagt auch die innere Leichtigkeit des Stils. Seine
Stoffe und Personen braucht Eschelbach nicht zu suchen.
Ungesucht drängen si

e

sich ihm auf an denHauptstraßen
und von de« Seitenwegen des Lebens. Meistens von
den Seitenwegen, von den Hecken und hinter den Zäunen.
Es is

t

zum guien Teil Armeleut.Dichtung. aber ohne
den spezifischen Armeleut»Geruch. Von der Lumpen-Lieö
an bis zum kleinen Geigerlein, durchweg ein armseliges
Ingefinde, eine Reihe sozialer Minderwertigkeiten. Aber
s,c sind ihrem Hintergrunde nicht aufgeklebt wie eine
Serie Abziehbilder, treten vielmehr lebendig daher, daß
wir sie mit den Händen greifen und von Herzen lieben.
Eschelbach schreibt nicht ohne eine Spur absichtlicher
Moral, aber sie drängt sich niemals vor. Dagegen
arbeitet er zu oft mit gänzlich unglaubwürdigen Zufalls»
begegnungen. So in »Ehrliche Arbeit", wo ein vn-
lorner Sohn zu Nelehrungszwecken in der Bauernscheune
stirbt. Wir wissen nicht, woher er kommt. 22 Jahre
lang war er verschölle». Nun transportiert ihn der
Verfasser heimlich in die Scheune, und das Sterben des

Verschollenen belehrt den alten Handweilsburschendrauhen
hinter der Scheunenwand, der auszog, den allen Pfarrer
zu ermorden. Man hört es förmlich, wie die Entwicklung
lnackt. Der Verfasser hat die Iufallöhyvothel der Alten
übernommen, die wir längst litterarisch tot glaubten.
Die Geschichte is

t

ganz unmöglich. — Nicht viel glück»
licher verfährt er in .Mnl-Alois", .Thercse" und »Fritz
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Werner". Andere Erzählungen sind besser. Im «.neuen
Waldhüter« is

t das Motiv, die Anstellung des Wilddiebes
als Wildhüter, ja schon ein wenig abgenutzt, aber der
flotte Ton hilft darüber hinweg.

episch««.

si«s««> u«ll 00s«<llt». Ein Idyll in fünf Gesängen
von Ferdinand von Saar. Kassel, Georg Weiß,
1902. 86 S. M. 1,50.
Ferdinand von Saar is

t

doch der gesundeste unter
den österreichischen Poeten, freilich auch der unmodernste,
sonst hätte er dieses Idyll aus Mähren nicht geschrieben.
Er führt uns mitten in den Sprachen» und Völkerzwist
Österreichs hinein und gewinnt so, wie Goethe in
»Hermann und Dorothea", einen bedeutenden Hinter«
grund für seine harmlose Idylle. Sie is

t aber zugleich
ein mächtiger Kampfruf an die Deutschen Österreichs,
daß si

e

bedenken:
Unüberwindlich

Ist der deutsche Geist! Fortleben soll ei in im« stet«!
Damm holte im Innersten fest auch jeder am deutschen
Wesen, an deutscher Sitte und Treue, dann wird er

für immer
Auch als Deutscher bestehen, »mbraust »«« tschechischer

Hochflut.

Bei einer Idylle bedeutet die Fabel wenig gegen
über der Ausführung. Es is

t eine ganz einsache Geschichte,
wie der mährische Hermann durch Goethes Hermann
und Dorothea zu seiner deutschen Dorothea lammt.
Wie dieses Epos is

t das Idyll auch in Hexametern
geschrieben und zwar in ganz vortrefflichen, die der
deutschen Sprache leine Gewalt anlhun. Leichtbeschwingt
wird der Dichter von ihnen fortgeiragen, und mit Be
hagen folgt der Leser der Entwicklung von einem idyllischen
Bilde zum andern bis zum glücklichen Ende. Wie
gesagt, modern is

t an diesen! Idyll nichts, aber muß
denn alles modern sein? Daß der Dichter aber auch
Wirtlich leite sinn besitzt, wie jeder echte Dichtet, zeigt
sein Idyll, das mehr ist, als bloß eine klassizistische
Nachblute vergangener Zeiten. Vielleicht wird es ins«
besondere in Österreich noch leben, wenn vieles Moderne
längst vergessen ist.
»v«//«, », /?,

Z!lt<la<»l«iss«nsch»ftkics<,.

v!« v!<l,»UN« <l« «,«»t» M«l!h vs» 5ls»ckw!<». Ein
Beitrag zur deutschen Literaturgeschichte. Von A. K.
T. Tielo. (Forschungen zur neueren Litteratur-
geschichte, herausgegeben von Franz Muncker. Bd. XX.)
Verlin 1902. Alexander Duncker. 254 S- M. 7,50.
Als feinfühliger Essayist, zumal auf dem Gebiete

der Geschichte der deutschen Lyrik wohlbekannt, tritt
Tielo hier als geschulter Forscher mit einer größeren
litterarhistorischen Leistung hervor. Das Buch stellt die
Summe der bisherigen Strachww - Kenntnis und
«Forschung, die zum großen Teil Ticlos Eigenforschung
ist, dar und zugleich neben Karl Weinholds Einleitung
zu der Ausgabe der Werke seines Freundes das Gehalt
vollste, was über den schlesischen Lyriker geschrieben ist.
Das Buch is

t

sehr zuverlässig und fleißig gearbeitet. Es
kennt und vcrwertetzunächst alles, was bisher über Strach«
wiy vorlag. DiebeigegebeneBibliogrnphie, inder alle land«
läufigen Litteraturgeschichten nicht hätten aufgeführt zu
werden brauchen, verrät eine erstaunliche Nelesenheit, die

sich freilich den kleinen Triumph nicht versagen kann, nun
auch zahlreiche Ballast'Schriften zu zitieren, die es nicht
verdienen, weitergeschlepftt zu werden. Auch hätte Tielo
über thörichte und falsche Bemerkungen seiner Vorgänger
lieber stillschweigend hinweggehen sollen, als sich in
jedem Falle ernsthaft und formell mit ihnen ausein
anderzusetzen. Weiterhin und vor allem is

t Tielo
nach Möglichkeit auf handschriftliche Quellen zurück
gegangen, deren besonders das Archiv des berliner

„Tunnels über der Spree", dem sein Buch zugeeignet
ist, viele an die Hand gab. Dabei zeigte es sich, daß
Weinhold, der ja überhaupt durchaus lein berufener
Editor war, auch in seiner Strachwih-Ausgnbe eine
nichts weniger als unanfechtbare Leistung hingestellt

hat. Er hat bedenklich viel in Strachwitz hinein
»gebessert", was Tielos Variantenapparat zu Weinholds
Ausgabe an den Tag bringt. Möge jener nun auch
als der Berufenste die notwendige neue Ausgabe uns
bescheren!
Tielos Buch is

t

inhaltlich ehrlich zu loben. Es ist
warm gehalten, aber nicht kritiklos und zeigt ein selb»
ständiges, wohlerprobtes Urteil. Recht einsichtig und
fördernd is

t

z. B. der Abschnitt »Kritik und Korrektur",
und allenthalben stößt man auf hübsche Bemerkungen
zur poetischen Technil. Auch meidet Tielo den Fehler,
seinen Helden vom Gesamtverlauf der Litteraturgeschichte
hermetisch abzuschließen, greift vielmehr aufgrund um»
fassender Einzelkenntnis sicher nach rückwärts und nach
vorwärts, wobei er z. N. die zu Liliencron führenden
Fäden aufdeckt. Bei der Untersuchung des strachwitzschen
Stils indessen kommt nicht allzuviel heraus; die nach
Ernst Elsters Muster aufgestellte Statistik wird doch zu
wenig ausgenutzt.
So gut das Buch auch im einzelnen geschrieben

ist, im ganzen is
t

es nicht glücklich komponiert. Es is
t

zu breit und es is
t

zu überladen. Das erste kommt

z. T. auf die Rechnung der dazu — wie ich aus eigener
Erfahrung weiß — leicht verführenden Chrie, die Elster
in seinen sonst vielfach so anregenden »Prinzipien der
Lttteraturwissenschaft" gegeben hat, das zweite auf die
Rechnung von Tielos fast pedantischer Gewissenhaftigkeit,
die sich nicht entschließen kann, Minderwertiges unter
den Tisch fallen zu lassen. Dos Buch macht dadurch
schriftstellerisch einen ansängerhaften Eindruck. Es
fehlt an souveräner Beherrschung des Stoffes und an
seiner straffen Gestaltung. Es is

t

gar zu .methodisch",
wenn Tielo beispielsweise damit beginnt, alle gleich
Strachwitz früh verstorbenen Dichter des 19. Jahrhunderts
zusammenzustellen. Er hat in seine Arbelt so viel
Sekundäres hineingestopft, daß sie in ihrer musivischcn
Anlage unruhig wirkt und keinen rechten Gesamt«
eindruck auskommen läßt. Auch die überwuchernde Zahl
der inhaltlich oft wertvollen Anmerkungen erschwert diesen
sehr und stört den einheitlichen Fluh der Darstellung,
die fortwährend auf jene verweist. Tielo sollte zu guter»
letzt noch einen großzügigen Strachwitz-Essai schreiben.
Um auch noch eine meiner kleinen Einzelausstcllunn,en

auszusprechen, so will es mir nicht einleuchten, daß
Friedrich Schlegel erst durch die Härte seines Schicksals (?)
zum Katholizismus geführt worden sei. Endlich der«
mißt man in diesem Buche, das so viele Namen auf»
führt, schmerzlich ein Register.

(verschi««««».

Die ?d!l0l«pl»!< «lts ljölle. Von Dr. G.Cohen. Hannover,
M. u. H

.

Schaper. 1900. 70 S. M. I.—.
In grauenerregendem Umschlag präsentiert sich eine,

wenigstens im ersten Teile ziemlich trockene und harm
lose Untersuchung. Von der Lustbilanz Schopenhauers
und Hartmanns ausgehend, fucht der Verfasser den —

hypothetisch angenommenen, nicht zu beweisenden —

Zweck unseres Lebens in dem Glück des freudige»
Genusses. Er unterscheidet direkte, durch Tinneseindrückc
gewonnene Genüsse (Rauchen, Trinken, Feinschmeckertum.
Sport, Kunst) und indirekte, durch Reflexion erzielte:
Glück in Hoffnung, im gegenwärtigen Besitz, in Er
innerung. Und nun versucht er durch die bekannte

mathematisch genaue Abwägung des Lust» und Unlust«
qunntums ein Uebergewicht des letzteren auf folgendem
Wege zu erweisen: der Genuß entspringt meist einem
Bedürfnis; dieses is

t

schmerzlich und andauernd, jener
nur kurz und oft von Reue gefolgt. Andere sogenannte
Güter, wie Freiheit und Gesundbeit, sind nur negative
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Bestimmungen, deren Besih den Menschen eist zur
Thätigkeit und zum Genutz in stand seht, selbst ab«
als positiver Gewinn nicht bezeichnet werden können.
So haben wir teils neutrale Seelenzustände, wie die

letztgenannten, teils ein labiles Gleichgewicht, bei dem
das Minus meist eine Neigung hat. das Plus zu über»
treffen. — Wie aber findet sich Cohen mit der Kunst
ab? Sie setzt uns in Beziehung zu einer höheren Welt,

is
t

nicht von der Erde, lann also auch bei der Lustbilanz
ebensowenig und aus gleichem Grunde wie der Schlaf
nicht mitgezählt werden. Hier bereitet sich nun die
große Wendung des Verfassers vor. Alles drängt uns
zu glauben, datz die Erde die Hölle is

t und wir die
Rolle der Teufel spielen. Aus ihr rettet uns die
Bedürfnislosigkeit, die positiv zur Liebe wird und uns
auf das Himmelreich vorbereitet, in dem die Wunsch»
losigleit herrscht. Wer sich zu diesem Ausweg nicht
entschließen lann, is

t

einer langen und leidvollen Seelen-
Wanderung ausgesetzt.

Im ersten Teil, wo sich der Verfasser an berühmte
Muster anlehnt, finden sich viel gute Bemerkungen,

z. N, über unsere meist aus Erwartung und Erinnerung
bestehenden Genüsse. Der Ausdruck des Weltschmerzes
im zweiten Teil is

t von Schopenhauer weit übertroffen
worden, und die optimistisch-transcendente Wendung is

t

nicht neu.

Nilcdllcdlen

5<!»«p««l>»U«s56»lpl5<l»e. Herausgegeben von E d u a r d

Grisebach, 2. Auflage. Mit 6 Porträts. Berlin.
E. Hofmann K Co. 1902. 173 S. M. 2,40.
Bücher wie das vorliegende befriedigen zunächst ein

Sensationsbedürfnis: si
e

sind eine anregende Nach»
mittagsschlafleltüre und eine bequeme Eselsbrücke zu
jener „Bildung", die gerne zitiert und mit einer gut er
zählten Anekdote das abgrundtiefe Dunkel ihres um

fassenden Wissens für bewundernde Augen blitzartig zu
enthüllen verstehen. Aber das grisebachsche Buch, wie
alle ähnlich angelegten, leistet noch mehr: es verschiebt
das Bild des großen Mannes, den es meist verkleinert,
selten erhöht, manchmal verändert darstellt. Der letzte
Fall scheint mir für Schopenhauer vorzuliegen. Manche
große Charnlterzüge des alten Frankfurters treten uns
hier in leuchtender Klarheit wie fönst nie entgegen.
Man hat den Eindruck: hier rede nicht nur ein Denker
und Bücherschreiber, sondern ein Held, Prophet. Apostel
und Märtyrer seiner als unumstößlich richtig erkannten
Idee. Daneben freilich zeigt uns Grisebach seinen
Schopenhauer in Lagen, wo sein Verhalten uns ent«
täuscht. Ueber die Eitelkeit der Greise hat sich der bissige

Pessimist weidlich lustig gemacht, aber daß er unter
diesen Greisen den ersten Rang einnimmt, scheint ihm
nicht eingefallen zu sein. Wieviel Kleinlichkeit steckt doch
in seiner Auffassung Hegels, wieviel Verbortheit und

Rechthaberei in seinen Antworten auf die oft fehl be
gründeten Einwendungen seiner Schüler, Wieviel
Ueberhebung steckt in seinem Menschenhaß und wieviel
schlecht angebrachte Demut in seinen Komplimenten selbst
vor kleinen Geistern, sofern sie ihn lobten. Muß denn
doch verachtet werden: man kann die Menschen so

viel liebenswürdiger und unauffälliger verachten als
Schopenhauer, man kann auch wie er von der
Schlechtigkeit der Welt überzeugt fein, ohne dabei so viel
Worte und so viel Pathos zu verbrauchen. Das Werl
Schopenhauers, das viele schon begraben glauben, wird
schwerlich unsere Generation überleben: der Held Schopen»
Hauer wird noch späte Zeiten fesseln. Aber das grise
bachscheBuch belehrt uns, daß auch diesem Ruhme eine
Grenze geseht ist. Schopenhauer hat sich selbst sehr hoch
eingeschäht und daran im ganzen recht gethan. Er is

t

nur leider auch hierin zu weit gegangen, und das zu ent
decken is

t

schmerzlich für alle, die ihn lieben, ohne blind
zu sein.
/.« Tl,«-- ^<./'«/5,

Gottfried Schwab s. In der Kuranstalt Neu.
Wittelsbach bei München verstarb am 2

.

März dieses
Jahres der darmstädter Dichter Gottfried Schwab, der
als Autor des preisgekrönten Flottenliedes »Michel,
horch, der Seewind pfeift" weiteren Kreisen bekannt
geworden ist. Gottfried Schwab war am 26. Juni 1851
geboren. Er entstammte einer alten angesehenen darm
städter Kllufmannsfllmilie und wurde selbst für den
kaufmännischen Berus bestimmt, dem er sich jedoch
energisch zu entziehen wußte, sobald er in der Lage
war, über Laufbahn und Vermögen selbständig zu ver»
fügen. Daß er Schriftsteller werden müsse, stand für
ihn fest. Mit allen Kräften hat er der Erreichung dieses
Zieles zugestrebt. Ermuntert durch den Zuspruch Otto
Roquettes, gab er seine, größtenteils auf Wanderungen
durch die Gebirgswelt entstandenen Gedichte unter dem
passenden Titel .Bergfahrten' heraus. Sehr aner
kennend ward sodann von der Kritik der Roman
.Tisiphone" aufgenommen, eine Erzählung aus dem
Delumatenlandc, die die nltrümischc Welt in ihrer Be
rührung mit der germanischen zeigt. Ein dramatischer
Versuch liegt vor in dem Theaterstück .Unaufhaltsam",
das vor etlichen Jahren am augsburger Stadttheat«
eine Aufführung erlebte. Die letzte Gabe Schwabs
war die Gedichtsammlung .Wolkenschatten und Höhen-
glcmz".

Todesfälle, Am IL. Februar i in Cincinnati
der Deutsch-Amerikaner Dr. Gustav Bruehl, der unter
dem Pseudonym Kara Giorg einen Band Gedichte:
.Poesieen des Urwalds" veröffentlicht hat. Bruehl, der
am 31. Mai 1826 in Herdorf geboren war und auf den
Universitäten Münster, Halle und Berlin Medizin,
Philosophie und Geschichte studiert hatte, wanderte 1848
nach Cincinnati aus, wo er bald eine einträgliche ärzt
liche Praxis fand. Im Jahre 1869 übernahm er die
Redaktion des .Deutschen Pioniers", einer Monatsschrift,
die der Geschichte der Deutschen im Amerika gewidmet war.
In Paris f am 5
.

März der Professor am lünllösso
ä« l^riliice Leon Crousle, der wesentlich zur Kenntnis
und Schätzung Lessings in Frankreich beigetragen hat.
Von seinen Werken sind zu nennen: mehre« Ausgaben
(Uebeisehungen» der Hambuigischen Dinmatulgie und
andelei Weile Lessings, übel den er auch Arbeiten in
Zeitschriften veröffentlichte, ein zweibändiges Werl über
Fonelon nnd Bossuet, die beiden bedeutendsten Kanzel-
redner Frankreichs, ein ebensolches über Voltaire u. a.
Der Romanist Gaston Paris, wie Crousle Plofessor

am s!ol!<?ß« <!« 5>'»n(!c>, f am 6
.

März in Paris im
Alter von 64 Jahren. Paris, dessen Vater ebenfalls
Littcilllhistorikel wal, stndieite in Göttingen und Bonn
und wal ein Schul« von Friedrich Diez, dem Beglünd«
d« lomanischcn Philologie. Nach sein« Rückkehl aus
Deutschland trat Paris in die Lcolo <i«8 düiarte«,
promovierlc 1865 mit der Schrift »I^igtoii-e poötiqn«
<1s Onnr!<!m»ßiie", gründete 1866 mit Paul Meyer
U. a, die „K«v»<> oritique« und 1872 die ^Itomunii,"
und erhielt im selben Jahre einen Lehrstuhl für franzö
sische Sprache und Litteratur am Oolleße <1e^ranre.
Seit 1876 war ei Mitglied der .Akademie der Inschriften",
seit 1896 gehörte « d« .Französischen Akademie" an.
Sein Verdienst liegt einerseits darin, daß er der von
Diez festgelegten Methode dn philologischen Forschung
in Fianlleich Geltung und Verbreitung veischnffte, und
anderelseits darin, daß er selbst diese Methode sowohl
auf rein sprachwissenschaftliche wie auf litternrhistorische
Studien anwandte.
Am 14, März f in Paris der französische Dramatik«

Ernest Legouve, dessen Vater Ienn Baptlsle ebenfalls
Dicht« war, im hohen Alter von 96 Jahren. Der
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alte Heil, der eine große Anzahl von Nomonen,
Novellen, Dramen und Geschichtswerken geschrieben
hat, war seit 48 Jahren Mitglied der französischen
Akademie. In Deutschland kennt man ihn als Autor
der mit Scribe gemeinsam verfaßten Stücke .Adrtenne
Lecouvreur', .Frauenlampf' und .Feeenhände'. Von
seinen übrigen Werken verdienen besondere Beachtung
das Buch ,I^'»rt <l«I» leotui-s" und seine „Erinnerungen" .

» »

Persönliches. Henrik Ibsen beging am
20. März seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag. —

Ihren 70. Geburtstag feierten Anfang Miliz der
mürttembergische Generalstaatöanwalt Dr. Karl Von
Schönhardt, der sich als Lyriker bethütigt hat, und
der Lehrer und Organist Johann Heinrich Loffler in
Pöhneck, ein Vertreter echter Heimatlunft, der die
Romane „Martin Nohinger' und .Madien" (vgl.
Sp. 673) sowie .Thüringische Märchen' veröffentlicht hat.

Die Deutsche Dichter»Ged2chtnis. Stiftung
wird jetzt, wenige Monate nach dem Erscheinen des
ersten Aufrufs, ihre Thätlgleit beginnen. Es follcn in
diefem Jahre 500 Vollsbibliothelen in Deutschland,
Oefterreich und der Schweiz mit je 7 Werken (in 9 Bänden)
unterstützt werden. 5 Werte (? Bände) follen von den
betr. Verlagsbuchhandlungen in einer Auflage von je
500 Exemplaren angekauft werden: darunter Marie von
Ebner-Efchenbachs .Gemeindelind", Fontanes .Grete
Minde', eine Auswahl der .Deutschen Sagen" der
Brüder Glimm und Roseggers Erzählungen .Als ich
noch der Waldbauernbub' war". Zwei andere Bücher
(Kleists .Michael Kohlhaas' und ein Band .Ausgewählte
humoristische Erzählungen') werden von der Stiftung
selbst in guter Ausstattung hergestellt und zu billigem
Preise in den Buchhandel gebracht werden.

Die Gesellschaft für Theatergefchichte (vgl.
LE IV, I08l) hat als erste Publikation soeben einen
Neudruck von .Schmids Chronologie des Deutschen
Theaters 1775" (herausgegeben von Dr. Paul Legband)
veröffentlicht. Dieser bedeutendste und berühmteste der
älteren Versuche einer umfassenden deutschen Theater»
geschichte is

t

durch eine Biographie und Charakteristik
des weiland gießen« Professors, einen umfangreichen
Kommentar und «in sorgfältiges Register wissenschaftlich
erst wirklich brauchbar geworden.

— Die von Reg.-Rat
Glossy'Wlen herausgegebenen Tagebücher Schreyvogels
sollen im April nls weitere Vereinsschrist folgen. Die
Publikationen der Gesellschaft sind übrigens nicht im
Buchhandel erhältlich, fondern werden nur für die Mit»
glieder heigestellt.

» »

Marin von Magdala. Hevses von der berliner
Zensur verbotenes Drama is

t dank diesem Zensurspruch
und dem daran geknüpften Prozeß zu einer richtigen
litteiarifchen Sensation ausgewachsen. In Hamburg
macht das Stück ausverkaufte Häuser, in Berlin, Köln,
Breslau und anderwärts wurden unter großem Iudrang
des Publikums Vorlesungen veranstaltet. Die vom berliner
Goethe»Bund geplante Aufführung vor geladenem Publi»
tum is

t

dagegen von der Behörde als eine .öffentliche Ver
anstaltung' nicht genehmigt morden, ebensowenig eine
ähnliche Veranstaltung des Lessingtheaters, wogegen das
Oberuerwaltungsgericht angerufen werden soll.
Inzwischen is

t

auch das Urteil des Oberverwaltungs-
gerichts in der Streitsache zwischen dem berliner Polizei»
Präsidenten einerseits und Paul Hcyse und Direktor
Neumann » Hoser vom Lessingthearer andererseits im
Wortlaut bekannt geworden (Voss. Zig, Nr. 1l2), ebenso
die ausführliche Begründung. In der letzteren wird,
beiläufig bemerkt, zum Beleg dafür, daß das Problem,
den Verrat Judas Ischariotys psychologisch anders als
durch Geldgier zu erklären, schon vor Heyse dramatisch
gestaltet worden sei, das .Litteiarilche Echo', Jahr»
gang IV, SP, 1 1N zitiert. Dort befindet sich der längere
Auszug eines Artikels von Prof. August Wünsche

(Dresden) über die Judas »Dramen in der deutschen
Litteratur. Daß in >enem Artikel speziell von dem
Drama .Judas Ifcharioth' die Rede ist, das der der.
storbent Viktor v. Strauß und Torner, 1855 veröffeni-
licht hat, und daß das Urleil des Oberverwaltungs-
gerichts von einem Sohne dieses strengkonservativen
Dichtertheologen, Senatöpräsidenten Dr. v. Strauß und
Torney, unterzeichnet ist, is

t

gewiß nur ein Zufall, adei

immerhin ein interessanter Zufall.

Die Victor Hugo-Ausgabe. In Heft 7,

Spalte 507, war unter den .Nachrichten' aus Tages»
blättern die Mitteilung wiedergegeben worden, daß der

französische Staat eine klassische Gesamt-Ausgabe unter
Leitung von Paul Meurice plane. Auf eine Anfrage,
die einer unserer elsässischen Leser daraufhin an da«
französische Unterrichtsministerium richtete, wurde ihm
der Bescheid, daß diese Nachricht unzutreffend fe

i

und

daß der französische Staat keinerlei offizielle Hugo-Aus
gaben beabsichtige. Vermutlich handelt es sich nur um
eine Neuauflage der 45bändigen „Läitioi, »»tion»!« »e,
v»ri«tur" von Victor Hugos Weilen, die unter Paul
Meurices Leitung in den Achtzigerjahren erschien.

» »

Litteratur und Zolltarif. In Oefterreich in
der Buchhandel auf das unangenehmste durch den

neuen Zlllltarjf'Entwulf überrascht worden, der zum
ersten Male einen Zoll auf gebundene Bücher in Aus»
ficht nimmt. Oefterreich soll also das erste Land sein,
in dem Gedanken nicht mehr zollfrei fein dürfen, wofern
sie gedruckt und zufällig in einen harten Buchdeckel ge»
bunden sind. Das Widersinnig« dieler Iollmahregel
besteht

— von dem kulturfeindlichen Moment ganz ab»
gesehen — darin, daß die Buchhändler auch solche
Bücher verzollen müßten, die sie nur .in Kondition'
beziehen und bei der Ostermesfe als unverkauft zurück»
gehen lassen können, und daß si

e

ihrerseits, soweit si
e

Verleger sind, ihre eigenen Verlagswerle, die si
e

kommissionsweise versenden und die ihnen aus dem
Ausland — vor allem Deutschland — .remittiert'
werden, beim Rückweg über die Grenze ebenfalls ver
zollen müßten. Eine ganze Anzahl von Bücher»
gattungen, vor allem Schul» und Jugendbücher, Reife»
werke, Atlanten, Lexika u. dgl. würden durch diefen
Zoll verteuert werden und zwar garnicht unbeträchtlich,
denn der Zollsah wird (sehr geistvoller Weise!) nicht
etwa nach dem Preis, also dem Sachwert des Buches,
sondern nach seinem Gewicht bestimmt und beträgt je

nach den, Einbandmaterial 1 Kr. 20 H
. bis 2 Kr. 40 H
.

Die billigen gebundenen Klassiker z. N. würden dadurch
in Oefterreich künftig um etwa die Hälfte teurer, jedes
der großen Konverfationslerika würde künftig etwa um
42 Kronen kostfpieliger werden u. f. w. Hoffentlich
wissen sich die österreichischen Buchhändler ihrer Haut zu
wehren und die Annahme dieser gemeinschädlichen
Iollneuerung zu verhindern, bei der nicht nur ihr
Interesse auf dem Spiel steht.

Allerlei. Gegen die Theaterzensur protestierte am

8
.

März der berliner Goethe-Bund. Nls Redner
liehen sich Hermann Sudermann, Ludwig Fulda, Prof.
Dr. v. Liszt und die Abgeordneten Müller-Meiningen
und Wolfgang Heine vernehmen. — In Wien erscheint
seit 1

.

März ein jungöstcrreichisches Wochenblatt unter
dem Titel .Freisinnige Zeitung' (Herausgeber
Eduard Singer). Theaterlritilerin des neuen Blattes

is
t

Frau Grete Meiscl-Heß. - Die erste General-Ver-
snmmlung der internationalen Association der Nlademieen
zu Paris (IL. bis 2«. April 1901) Hot die Alademieen
Von Paris (H.o»clemio <!«» Lcieuoe« und ^c»6em>«
lie« 8eieuLe!8 mor»!«» «t paliti^ae«) und von Nerlin
(königlich preußische Akademie der WHenschaften) beauf
tragt, eine vollständige Ausgabe der Werke von Leibnitz
vorzubereiten. — In Frankreich hat sich unter dem
Vorsitz von Prof. Abel Lefranc eine Rabelais-Gesell-
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lchllft gebildet. Die Gesellschaft, die das Material
für eine korrekte Ausgabe der Werke des Satirikers zu»
sammentlllgen will, wird auch eine Zeitschrift veroffent»
lichen, die ,Ltuä«8 r».1,sl».i»ienn«8", die vierteljährlich
erscheinen soll. — In Neapel soll eine Gedenktafel zu
Ehren Goethes errichtet weiden.

» »

.Wenn wir Toten erwachen ..." Am 13. März
hätte Otto Gildemeister sein 80. Lebensjahr vollendet,
wenn es ihm nämlich nicht beschieden gewesen wäre,
schon im vorigen Spätsommer zu sterben. Erst wenige
Monate sind ins Land gegangen, seitdem man seine
Nekrologe las (LE IV, 1633 und 1729), und doch hat
am 13. März eine ganze Anzahl deutscher Zeitungen
friedlich und arglos die Notiz gebracht, daß „in Bremen
Otto Gildemeister heute seinen 80. Geburtstag feint'.
Ist es nicht beschämend, daß der Tod eines Mannes,
der den Besten seiner Zeit genug gethan, so geringe
Spuren im Gedächtnis der Zeitgenossen — und gerade
derer, die es wissen müßten — hinterläßt, daß er schon
ein halbes Jahr später vergessen sein kann? Es is

t
ein

tragisches Kuriosum: ein paar Wochen, ehe er starb,
wurde Gildemeister in der Presse totgesagt, und Nach»
rufe auf ihn wurden gedruckt, als er noch lebte: jetzt,
d» er im Grabe liegt, zählt man ihn wieder zu den
Lebenden!

Ein Plagiat? In den Blättern wurde über den
starken Erfolg berichtet, den das Erstlingswerk eines
jungen italienischen Dichters, das Drama »I,a V«6c>v»"
(Die Witwe) von Renato Simoni, in Mailand errungen
hat. Nach den Berichten der Presse deckt sich der Inhalt
dieses Stückes, mit Ausnahme des Schlusses, auffallend
genau mit Arthur Schnitzlers Schauspiel »Das Ver>
machtnis". Näheres bliebe festzustellen.

Auch eine Reliquie. Im Inseratenteil der »Anti»
quitäten'Rundschau" (Herausgeber Dr. Gustav Adolf
Müller>Sesenheim, Verlag Contincnt, Eharlottenburg)

is
t

zu lesen:
„Zu verlaufen: Die Reiseapotheke der
Werthei'Lotte, Charlotte Kestner, mit 6 be»
malten Gläschen (darunter 1 mit Lottes eigen»
händig« Schrift), Wage und interessanten Ge
wichten. Echtheit garantiert. (Ml. 50.— ).'

Stein, Adf. Dos Weihnachtsoratorium. Nov. (Wiesbad.
V°ll«bücher. Nr. 3t.) Wiesbaden, Heinrich Vtoadt. 12».
79 S. M. — ,20.
Treumann, Jos. Auf stürmischer See, Roman a. d

.

llmerik.
Leben. Mannheims. Ven«heimei. gl. 8». 2«9S. M.3,— ,

»iebig, E. Vom MüUer.Hanne«. Nomon aus der Eiset.
Nellin >V'., F. Fontane K Co. .116 V. M. 3,5« (5,—).
Zapp, Arthur. Kam'rad Diogenes. Noman. Mannheim,

I. Nen«heimer. 179 S. M. »,— ,

Gorli, Marim. Der Vagabund. Mal»«. Die Geschichte
mit oem Silberschlofi. Novellen. Deutsch v. Stefan« Golden»
iing. »ellin, Neufeld <

K

Heniu«. 267 S. M. 2,—.
Hunt, Violet. Kein Herz (a Q»r<l ^on>l»n). Eine Geschichte
in Szenen. A. d

. Engl. v. Emmi, Nechei. Stuttgart, I,

Engelhorn. 2 Bde. 159 u. 160 S. M. 1,— (1,50).
Nichepin, Jean. Cesarine, Uebeis. u. L. Heinz. Minden,

1
. E. C. Niuns. 290 S. M. 2.5« («,—).

Taylor, William, Quengeza. Geschichte e. Sklaven a. d
.

2. Hälfte de« 19. Iahrh. Dresden, H. 3t. Dahin, gl. 8».
268 S. m. Abbild«». M, »,— .

White, Percy. Westend. Roman a. d
.

engl. Gesellschaft.
Uebeif. v. Mari« Naltei. Stuttgart, Union Deutsche Ver.
lagsgesellschaft. 216 S. M. — ,75 (1,—).

b) rys«el»«» uncl Sp««l»«»

Nenndorf, Frdr. Kurt. Lyrische Symphonie. Neue Gedicht.
lieise m, mufilal. Beigaben. Neilm, „Haimonie" Verlag«.
gesellsch. f. Litt. u. Kunst, gl. 8». 21» V. M. »,— .

Verdiow, Otto. Still und bewegt. Gedichte. Stuttgail,
Greinei H Pfeiffel. 1.14S. Geb. M. 3,—.
Domansly, Walth. Danzigei Dittchen. Plattdeutsche Ge>
dichte. Danzig, L

. Sauniei. gl. 8°. 51 S. M. —,6«.
Eckalt, Rudolf. Deutfche Frauenbilder im Spiegel der Dich»
tung, Ei» Fcstgeickenl f. deutscheFlauen u, Jungfrauen.
Stuttgart, Maz Kielmann. 251 S. Geb. M. 4,—.
Giimm, Brüder, H, Chr. Andelsen u. Gustav Schwab.
Allerlei Märchen f. jung u. alt. Mit zahlreichen Bildern
°. Fi,. Müller.Münstel, Wilh. Stumpf, Maz Dafio, Glich
Kutthon, Fritz Haß, Rich. Mauff u. Hugo L, Braune.
Jungbrunnen. 7

.

Bd.) Berlin, ßifcher H ffianle. 4°,
»3« S. M. 10,—.
Lech leitner, Flz. Au« den Gefilden der Seligen. Gin
Märchenbuch. Mit geichngn. v. Frz. Stassen. Berlin,
Fischei H Flanke. 4°. 258 S. Geb. M. 6,—.Müllel, Walt. Nuechnüfjl! vom Lindebelg. G'schichtli u.
Gedichtli im ssreiänitcrdialelt, Aaiau, H, R. Vaiierländer

K Co. 111 S. mit Bildn. M. 1,40.
Schreibart, Paul. Del Aufgang zul Sonne, Hausmäichen,
Minden, I. C. C. Nrun«. 12°. 98 S. M. 1,25 (1,75),

L chweilel, Ioh. E». Am Strome des Lebens. Gedichte.
München, G. Schuh H Cie. 99 S. M. 1,20 (2,—).
Waldan, Dur. Wo« mich betlifft. Gedichte. Czenlowitz,
Heiniich Pardini. 78 S. M, 2,—.

» » »ver Niicdermallll » »

») Noni»n« uncl Novellen.
Ächleitnei, Alth. Dei Finanz«. Eizhlg. vom Vodensee,
Leipzig, G. MülleoMann. 12°. 142 S. M. I,—.
Caiitll«. Hilda. Eine Eizhlg. Halle, I. Flicke. 22« E.
Dam. 'Einst A. Die Nussalta. Leipzig, G. Müllei.Mann.
gl. 8°, 143 S. m, Titelbild. M. 2.—.
Glillplllzer, Fiz. Del arme Spielmann, Erzhlg. (Wiesbad,
Volksbücher. Nl, 32,) Wiesbaden, Heim. Staubt. 12°.
62 S. M. — ,15.
it»v ff. Essen «hei, F. u. Vom Glück verfolgt. Erzhlg.
Illustr. (Külfchneis Bücherschah. Ni. 337.) Nerliü, Heini.
Hillgel. 12°, 107 S. M, — ,20.
Meisels, Eam. Der Talmud al« Betrüger. Zeitioma»,
Neilin, Siegfiied Cronboch. 206 S. M. 3,— (4,—).
Pluschllnsli, N. Ein Blatt au« der Chronik unserer Stadt,
Roman. Berlin, Siegfried Liundach. »18 S. M.4,— (5,— ).

Nüst, Edela. Da« Weib de« anderen. Leipzig, G. Müller.
Mann. 12». 124 S. M. I,—.
Schmidt v. Kiichbeig, Heini. Der Koibcntuim, Eine
Herengeschichte. Nach schweizer Pruzch.Akten der Dreißiger.
jähre de« 18. Iahrh. Dresden, H. N. Dobin. gr. 8°.
181 V, M. 3,—.
Sewett, Arth. Die Halbscele. Roman in 2 Büchern. Merlin,
Otto Ianle. 227 u. 20? S. M. 4,—.

Andersen» Märchen. Mit IN Bilder» u. Otto Speckter.
Au«gew. vom Hamburger Iugendschliften.Uusschuh. Ham>
bürg, Verlagsanstlllt u. Druckerei. 162 S. Geb. M. 1,—.
Prudhomme, Sully. Gedichte. In deulfchen Veisen v. I.
Schnitzlet. Mit e. fianz. Vunede v. S. P. Neilin, Paul
Ollendorfi. gl. 8°. 99 S. M. 2,—.

c) l>l»ni»t««l»«».

Haidt,Cail. Masfinissa u. Sophunisbe, Tragödie in 5 Alten.
Hamburg, Pontt H o. Dohlen. I6N L.
Hoffmann, Geuig. Hannibal, Eine Tiagödie. Züiich,
Th. Schlüter. 111 S. M. 2,50.
Kunz, Otto. Mama. Diama, Wien, Cur! Fromme. 170E.
M. 2,-.
Lindau, Carl, u. Iul. Wilhelm. Munna Vanna oder
Einquartierung in Pisa, Ein nackte« Seelengemälde in e.
Mantel ohne Aufzug. Wien, I. Eisenstein <K Co. 2« E.
M. ,60,
Vcheerbart, Paul, Kumetenlanz. Astrale Pantomime in

2 Ausz, Leipzig, InseLVerlag. «5 S, M. 1,50.

Wilde, Oscar. Ein idealer Gatte. Deutsch v, Isidore Leo
Pllvia u, Heu». Fihrn. u, Teschenberg. Leipzig, Max Spuhr.
gr, 8°. 132 S. M. 2,—,

c!) ti««l»tur»i»»«n»ck»frlick«».
Naterean, Alfl. George« de Ecud^n, al« Dramatiler, Disf.
Leipzig, B,ichhdlg. Gllftllv Fock, G.m.b.H. gr.8°. 20? S.
M. 2,5«.



9^3 814ver Vüchermarkt. — Antworten.

Diederich, Frz. Friedrich Hölderlin u. sein Schicksalslied.
Gin Zeitbild. Dresden, Kaden H Comp. gl. «°. 34 S,
M. — ,30.
Ernst, Adf. Wilh. Lesfing« Leben u. Weile. Stuttgart,
Carl Krabbe. XVI, 52» S. m. 1 Nildn, M. 5,— (6,— n. ?,— ).
Herz, Dr. G. Englische Schauspieler u. englisches Schauspiel
zur Zeit Shalspere« in Deutschland. Mit b Karten. (Theater»
gesch.Forschungen. Heraus«,, v. Prof. N, Litzmann. XVIII.)
gr, 8». X, 144 S. M. «,— .
Koh m , Prof. Dr. Ioh. Grillpaizei« Tragödie „Die Ahnftau"
in ihrer gegenwärtigen u, früheren Gestalt. Wien, Carl
Konegen. gr. 8».' 436 S. M. 5,— (6,—).
Martin, Prof. Dr. Ernst. Wolfram o. Eschenbach. Rede.
Straßburg, I. H. Ed. Heitz, gr. 8°. 23 S. M. 1,—,
Matthias, Dr. Th. Wilh. Heinr. v. Riehl. Fluch der
Schönheit, Quell der Genesung, Gerechtigkeit Gottes. Leipzig,
N. G. Teubner. gr. 8°. 46 S. M. — ,50.
Scheunert, Dr. Aino. Der Pantragismu« als System der
Weltanschauung n. Ucsthetil Friedrich Hebbel«. (Beiträge
zur Aesthetik. Heraus«, v. Th. Lipp« u. R. M, Werner.
VIII.) Hamburg, Leopold Voß. gr. 8°. XVI, 330 S.
M. 11,—.
Schwering, Prof. Dr. Iul, Kritische Studien. 1, Heft.
Littcr. Neziehgn. zwischen Spanien u. Deutschland. Eine

Streitschrift gegenDr. Arturo ßarinelli, Prof, a. d. Universität
Innsbruck. Münster, Heini. Vchöningh. gr. 8°. 92 S.
M. 1,60,
Trautniann, Mor. Finn u. Hildebrand. Beiträge zur
Kenntnis der altgerman. Heldendichtg. (Bonner Beiträge

zur «lnglistil. I.Heft.) Bonn, P. Hanstein. gr. 8°. 131 S.
M. 4,5«.

Wilde, Oscar. Fingerzeige. Deutsch v. Fel. Paul Greoe.
Minden, I. C. C. Niun«. 268 S. M. 3,— (4,-).

«) V«r««l»i««l«ne».

Nibliothel der «Aesamtlitteiatui (Halle, Otto Hendel).
1640—1644. Getstäckei.Fiiedi. DleFlußpiiaten desMississippi.
415 L. Geb. M. 2,—. — 1645. Grillsiarzer, Frz. Da«
goldene Vließ, (Der Gastfreund, Die Argonauten). 82 S.
— 1646. Grillpaizei, Frz. König Ottolar« Glück u. Ende.
Trauerfpiel. 96 S. — 1647. Grillsiarzer, Frz. Esther.
Ein diamat. Fragment. 34 S. — 1648. Grillpaizei, Frz.
Die Jüdin u. Toledo. Histoiische« Tiaueifpiel. 63 S. —
1849. Giillpaizer, Fiz. Ein treuer Diener feines Herrn.
Tlllueifplel. 74 S. — 1650. Büchner, Georg. Danton«
Tod. Ein Drama. — 1651/52. Goethe, Ioh, Wolfg. u.
Italienische Reise. 123 S,
Brenner, Sternw.»Dir. Leo. Neue Spaziergänge durch da«
Himmelszelt. Aftronumifche Plaudereien, Berlin, Herm.
Paetel. 352 S. m, 105 Abbildgn. u. 4 Taf, M, 6,— (?,—).
Dier«, Marie. Die Mutter des Menschen. Gebauten zur
Fiauenfrage, Berlin, Alezanbei Duncker. gr. 8°. 88 S.

Dreher, Prof. Dr, Eugen. Philofophifche Abhandlgn. Her»
ausg, v. d, Gattin des Autor«. Berlin, N. o. Decker, gr. 8°,
XI, 222 u. XVII S, m. Nildn. Kart. M. 3,— ; geb.M. 4,-.
Egg er, E. Beobachtungen u. Betrachtungen über die Ent.
Wicklung der Intelligenz u. der Sprache bei den Kindern,
Uebers, v, Hilden. Gatzner, Mit e. Einleitg. u, Di, Wilh,
Amcnt, Leipzig, Eins! Wunderlich, gl, 8°. 73 S. M, 1,20
(1,60).
Giillpaizer« Tämtl. Weck, Vollständige Ausg, in 16 Bdn.
"eiaussi. u. m. Einleitgn, u. eiläuteinden Anmeilgn. uel>

sehen U. M. Neckei. Leipzig, Mar Hesse. Mit ? Nildn,,
e.Bliese u. e. Gedichte alsHandschiiftenpiube, sowie mehieien
Registein, In 4 Leinw,°Ndn. M, 6,— ; in 6 Leinw,.Bdn,
M. 8—,
Hofsniann, Di. Eult. Schöne Tage im Orient. Rciscbildei
aus Aegypten, Syiien, Palästina, Giiechenland, Kleinasie»
u. dei Tüikei. Leipzig, I, I. Weber, gl, 8°, 199 S. m,
Abbildgn. Geb. M. 4,-.
Holtzmll»!!, Prof. D, Oscar, War Jesus Elstatiler? Eine
Untersuchg. zum Leben Jesu. Tübingen, I. C, N, Mohr,
gr, 8». 143 S, M. 8,—.
Ientsch, Karl, Hcllcnentum n, Lhiifientum, Leipzig, Fr.
Wilh. Orunow. 303 S. M. 4— (5,—).
Kalthoff, Alb, Religiöse Weltanschauung, Reden, Leipzig,
Eugen Diederich«, gl, 8°. 278 E. M. 3,— (4,—).
Kione, Herm, Hier u. dort, Netiachtungen in Folgelungen
aus dem Diesseits aufs Jenseits, »0 S, M. 2,—. —
Liedei ll.d. Einsamkeit, -,',Folqe, 43 S. M, 1,-. Halle n, S.,
Otto Hendel.

Lenau, Nil. Sämtl. Weile, m. Niugillphie u. Vilbn. d.
Dichteis. Leipzig, C. Giumbach. 2 Bde. 414 u, 356 S,
Geb. M. 5,—, 7,50 u. 11,50.
Liulllnd, Nildei aus. Von A. L, t>.T.»R. Riga, Ionck H
Poliewsly. «62 S. M. 4,— (5,20).
Maicufe, Di. Julian. Bädei u. Badewesen in Veigongen»
heit u. Gegenwart. Eine lulturhistor. Studie. Stuttgart,
Ferd, Ente, gl, 8°. 16? S. m. 22 Abbildgn. M. 5,—.
Neu mann, Dl. Wilh. Baltische Mal» u. Nildhauei des
19. Iahrh. Binar. Skizzen m. d. Nildn. d. Künstler u. Re.
Produktionen nach ihren Werken. Riga, Ionck <KPoliewsly.
hoch 4». 178 S. M, 16,— (18,—).
Obiist, Nildhauei Heim. Neue Möglichkeiten in dei bilde».
den Kunst, Essai«. Leipzig, Engen Diedeiichs. gr. 8°,
170 S. m. 1 Taf. M. 8,— (4,—).
Rt-e, Paul. Philosophie. (Nachgelassenes Werk.) Berlin,
Carl Duncker. gr. 8°. 363 S. M. 6^.
Schübling, Di. P. Floienz. II. Baigello, Domopei«,
Akademie, kleine« Vammlgn. (Mob. Cicerone.) Stuttgart,
Union Deutsche Vellagsgesellschaft. 12°. 192 S. m. 134 2b.
bildgn. Geb. M. 2,50.
Steiner, A. Richard Wagnei In Zülich. 3. Tl. (1855—1858.)
Leipzig, Gebi. Hug <KCo. gl. 4°. 34 V. in 2 Bildnista«,
M, 2,50.
St« ick, Kall. Del Tanz. (Tammlg. illuftr, Monogitlphieen.
9. Bd.) Bielefeld, Velhagen H Klasing. Lez^8°. 140 S,
mit 7 Kunstbeilagcn, 1 Fksm. und 150 Abbildgn. K«t.
M. 3,—.
Tlotha, Wilh. d. Eine Hochzeitsreise aus blauen Wogen.
Berlin, A. W. Hayn« Erben, gr. 8°. 244 V. m. Abbildgn,
M. 2,50.
Ubell, Herm. Vier Kapitel vom Thanato«. Ueber die Dai>
stellun» de« Tode« in bei griechischenKunst. Ein archäolog.
Versuch. Wien, E. W. Stern, gr. 8«. 66 S.
Visser, Dr. M. W. de. Die nicht menschengestaltigen Götter
der Griechen. Leiden, Nuchhdlg. u. Druckerei vorm. E. I,
Brill. gr. 8°. 272 V. M. 5,—.
Wein cke, Dl. H, Versuch einer formalen Kritik de« deutschen
Wortschätze«. Essen, G.D. Baedeker, gr. 8°. 42 V. M.—M.
West, Dr. Lud». E, Die Prostitution bei allen Völkern vom
Altertum bis zur Neuzeit. 282 S. — Homufeiuelle Pio>
bleme. Im Lichte bei neuestenForschung allgemeinoerständl.
dargestellt. 260 S. Ie M.6,— . Berlin, Call Messet H Cie.
Zwiedineck. Südenholst, H. u, Deutsche Geschichte oon
dei Auflösung des alten bis zur Ellichtung des neuen
Kaiseiieiches (1806—71). 3. Nd. Geschichte des Deutschen
Nnnde« u. de« Fianlfuitei Pailament« (1815—1849). Stutt>
galt, I. G. Cottasche Nuchh. Nachs. G. m. b. H. Lei..«'.
X, 496 S. M. 6,— (8,—).

Cheibuliez, Vict, Athenische Plaudereien über e. Pferd
de« Phidias. Uebets. v. Ida Riedissei, m. e. Nachwoit be>
gleitet v, Walth. Amelung, Straßburg, I. H. Ed. Heitz.
gi. 8°. 325 S. m. 75 Abbildgn. u, 1 Taf. M. «,— .
Dandin. Taxalumniacaiitain, Die Nbenteuei der zehn
Prinzen, Nach b. Sanslrit.Originale übers., eingel. u. m.
Anmeilgn. oerfehen u. Di. M. Haberlandt. München, Ver.
lagsllnst, F. Nruckmann. gr. 8°, 161 S. M. 3,—.
Lao.Ttfe. Die Bahn u, der rechte Weg, Der chinesischen
Urschrift des L. in deutscher Sprache nachgedichtet v. Nler,
Ullli, Leipzig, Insel'Vcilag, 4». 8? S. M. 4,— (6,—).
Pater, Waltei. Da« Kind in dem Hause. Ein Imaginäre«
Potträt. Deutsch u. Fel. Hübel. Leipzig, Insel.Neilag.
40 S. M. 1,— (2,—),
Tolstoi, Leo N. Da« Leben. (Sämtl. Welle. V. dem Vrls.
genehmigte Ausg. u, R. Loewenfeld. I. Seiie. 5. Bd.)
Leipzig, Eugen Diedeiichs. 278 S. M. 2,— (8,—).
Zola, Emile. Maleiei. Mit e. Einleitg, v. Herm. Hel'erick.
Veilin, Bruno Cassirer. 170 S. m, 1 Bilbn. Geb. M. 3.50,

Antworten.

Herrn Fritz D. iu Bielefeld. Nach unseren Ermittelungen

is
t

eine solche Schrift nicht eifchienen. Auskunft über ein»
schlägige Fragen dürften Sie bei den Redaltionen der FaH»
blättei ,,Die litterarische Praiis" (Leipzig.Naunhof) «bei „D,e
Fedei" (Veilin X^V,, Ionasftl, «

) erhalten.
Herrn Di, P. W. in Leitmeritz. AI« Einfühlung in

NietzschesPhilosophie können wii Ihnen das Buch »on Henii
Lichtenbergei „Die Philosophie Fiiediich Nietzsches" (übeis,
uon Fi, u, OpPcln.Vronikuwski u. Elisabeth Förster.NIetzfche.
Dresden, Carl Meißner, 4 Mk,) empfehlen.

«erommoiMchjiir denlez! - Ä»l! Quenze! in Wilmerldori ^ lüi »ic Anzeigen:Hon« Vül»n> in Nnlin.
«ebr,,<<>nci 5

< m l, e r « H Lcl!«n in Veilin 3^,. Veinburgei Sl«K« 3!,
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Albeit Launen Verlan tül Litteratul und Kunlt in Mü7

Lll8t9V fg>l(63 Verl(6.

«vnneei' 6ei>1°o<i. 1892, 2, äuli. I9M. Ceb, 4 «,
?«,2 uncl Xn<I»o!,t. I8?3, 2. ^ull. 1900, lieb, 4 «,
2vl«eneii i»e! «»eklen. I89<, 2. 4»I!, 1903. Neb, 3 «
Neue r»K?t. 183?, Ued. 4 «.
«lt 6em I.«ben. 1899. 2, «u!I, 1903. Oeb. 3 «,
»«!,« Zommert««?. !9l>2. 2, äu!i, 1903, Cet,, 3 «.

^u» sein lluribllonnNl. Nom«n, 2, äuli. Ueb. 3 X,
N«l>»2„n Im «edel, «cxnan, 2, ^ull, cieb. 3.50 «,
z»« »uolilm^ek« Nelcn. !^3rcnen unä 8«tiren. «it reichem

Nucngcnmucil v, ^1.v<>«io, Ueb, 4 ^l.

l «e«r2nH«l ««»».
«oll», «le». I. ». »ei»«».«»!«,. 2<!i. «e». f. ». »»l»»!»l.«erl»g.

B»r«. z»«> »ff»,», W, «,—, i, 0i«.'Ebd. m. 7.—.
G»lttz<»«Mt, O., Dl»m»mr«!e de» Schau!,,!«!« ' Lesfin,, »«the, Kchiller.

«leilt. »- »uft, «rlch »l «.—, !. 0r».«bd. M. 7.—." «halelpe»«. 7. «oft, Vl K.—, !, 0r«,. »bd. N. »,—.
'"»rtllp»r,er, Hebbel,Lud»«,, »u»l»w, Laub«.6.«ufl.«rIch.M.l>.—.

! llr, .«»d. M «— ."" Iblen, Wildenbruch,E»derm»»n, Hauptmann,3, Aus!,N »,—.
! 0r, >«!>»,M 7.—.

Gn»»l, A.. Zulammenfte»,.d. Fauftlch'ilt. », >«,Iahrh. », Mitte Il!«4, Der
«!bll°,h. Kauftln« 2. «fl. «». 18—,

«»»tll»'» <»» », «erlichingen,, «ug. llilian Vl. 2.—. I llrg »ltbd M 3,—.
Wlnnl«»«'»»», ».. Heberchinestlche»lbeater. 2, «ust lü, —,«N,
Pxpp»»»,»»,,»«,», Wlsch». Nu ««Ichich«.ilinlig, u,Vibliath.Dauslin«l)i»g,,

K.«n,»l.2«de,»rIch.»!,».—,!.l0r«..«bd.N » — »!«,. Ndchn,««, 12».
K»l»m»n, «.. Velchichted. «Ich. g«!lun,«»«!«n«, «». 1, 2, i M. 3—.
Kchwolch. Knd»lf. «lfther!,»«»»Ich,u, neul»,el».Dr»m»dl«NeI»r»«t.'ge!!»I»tr«.

<lw«!!ller»r»rft»r.Nnlerl. 2.tze!n.?!ach!l,«rm. «st,».«,—, Hlftd«».«,—.
W»l»l. F., Dramaturg, «»ustein« »elammelte«luf>,«, d.Nachl,W«HI'«hl«,

», «lug. »!l!»n. «rlch, M. ».<»,!, llrg.ilb« M, »,<».
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Deutsches in der amerikanischen
Litteratur.

»on z»«»» p. <»ch(Zürich).
(Nachdruck»ei»olen.)

äuge hat sich das Deutschtum in den nord»

amerilanischen Freistaaten nur veretnzelt
und ruckweise auf seine Kulturlraft be>
sonnen. Erst seit zwei Dezennien etwa

beginnen die Deutsch»Am«ritaner, die ihre Sprache,

ihre Tradition, ihre Eigenart immer mehr gefährdet
sehen, oereint aufzutreten, sich fester aneinander an»

zuschließen. Einige epochemachende Momente dieser
deutsch »nationalen Strömung in den Vereinigten
Staaten, die eine begreifliche und im Großen und
Ganzen nicht nur berechtigte, sondern auch erfreuliche
olge der politischen, kommerziellen und moralischen
'achtentfaltung der allen Heimat ist, habe ich noch
miterlebt. So die Hundertmhrfeier der „Deutschen
Gesellschaft" in New Dort im Jahre 1384, bei der
besonders die prachtvolle Rede des amerikanischen
Diplomaten und Gelehrten Andrew D. White über
den Einfluß des deutschen Gedankens auf die Union
großes Aufsehen machte. Im Jahre zuvor, 1883,
war der sog. „Deutsche Tag" zum ersten Male
begangen worden, mit dem seither alljährlich die

erste bedeutende deutsche Niederlassung in Amerika,
die 1683 die Gründung von Germantown zur Folge
hatte, gefeiert wurde. Aus diesem deutsch»amerila>
nischen Feste, das bisher immer in Philadelphia,
der Hochburg des Deutschtums in Amerika, statt»
sand, ging dann die ,5l»tinn»1 l^srinklu ^msrienu
Hllianoe" hervor. Der Besuch des Prinzen Heinrich
im Jahre 1902 war dann mit die Veranlassung,
daß sich sämtliche ehemaligen Studenten deutscher
Universitäten zusammenthaten und die „Union ot
ol«i dr«riu»n stuclentg in ^m«iio»" gründeten, und
ferner, daß der „Deutsche Tag" in der Metropole
gefeiert wurde. Auf den propagandistischen Einfluß
dieser großartigen Feier, deren Bedeutung eine
deutsch-patriotische Festschrift festlegte, is
t

es auch
zurückzuführen, daß sich die junge wissenschaftliche
Zeitschrift ^^ineri« »ns, tterrnaniea," in die zum

Organ des deutsch-amerikanischen Nationalbundes

die sich im Interesse der deutschen Sache an weitere

Kreise wenden. —

Diese nationale Strömung im Deutschtum der
großen Republik, dies Erwachen zum Retten der
ererbten geistigen Güter veranlaßt mich, hier das
Wichtigste und Charakteristischste von dem Anteil
Deutschlands an der Kultur und Litteratur Amerikas
mitzuteilen.

DieEntstehungsgeschichte der amerikanischen
Litteratur, die sich trotz ihrer Jugend eine selb»
ständige Dichtung geschassen und dem litterarischen
Welttonzert schon neue Klänge und Motive gegeben
hat, darf ein geradezu einzig dastehendes Interesse
beanspruchen. Können mir doch ganz genau ver,

folgen, wie sich diese Litteratur eines Teiles der
englisch redenden Völler unter dem Einfluß von
geographischen, kulturellen und sozialen Verhältnissen,
der Völler und Rassenmischung, nach und nach
national zu färben begann. Hier, in diesem neu»
zeillichen Schrifttum, können m« Schritt für Schritt
dem sich in der Litteratur widerspiegelnden Geistes»
und Empsindungsleben eines gewaltigen Voltes
nachgehen, ohne, wie bei anderen Litteratur««, im

Halbdunkel des Mittelalters zu tappen, das selbst
die scharfsinnigsten Hypothesen der Philologen nicht
immer zu beleuchten vermögen. Amerika hat sich
gleichsam vor unseren Augen, in ein paar hundert
Jahren, feine Nationalität, seine Heimattnnst, seine
Stellung in der Weltlilleratur errungen. Wir sind
imstande, den Strom seiner Litteratur mit allen
seinen großen und kleinen Nebenflüssen, ohne jemals
fehlzugehen, bis zur Quelle zu verfolgen. Wir
sehen, wie unter den denkbar ungünstigsten Ver>

Hältnissen eine Nationallitteralur entsteht, oder
genauer, im Entstehen begriffen ist. Denn dies sei
hier gleich festgestellt: Eins geworden is

t Amerika
in lillerarischer Beziehung noch nicht. Es kennt
wohl nationale Dichtungen, aber noch nicht die
nationale Poesie. Eine jede Provinz, der Osten, der
Süden und der Westen, hat ihre eigene Heimatkunst.
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Die ungeheure» Distanzen eitläien dies zur
Genüge — is

t es doch von Boston nach New-Orleans
so weit wie von Paris nach Petersburg — , dann

auch die verschiedenen materiellen, klimatischen Ne»
dingungen und vor allem die Rassenunterschiede.
Es sind nicht kleine, nebeneinander liegende Gaue,
die sich furchtbar abmühen, auch ihr eigenes
Litteratürchen mit heimeligem Erdgeschmack zu ge«
baren, sondern ganze Völkerschaften, von denen
eine jede einen gewaltigen Existenzkampf bestanden;
es sind Gemeinwesen, an Umfang europäischen
Nationen gleich, die noch in der Entwicklung be
griffen sind. Abgesehen also von den gemeinsamen
Zügen, die charakteristisch sind für alle poetischen
Offenbarungen der amerikanischen Ländergebiete,

besitzt Amerika keine nationale Kunst und Dichtung
im weiteren und größeren Sinn, keine Poeten, die
die Stimme der ganzen Nation verkünden, und
gerade deswegen auch weit über si

e
hinaus»

ragen. Vielleicht weil ihm das naive Zeitalter, die
Kindheit, fehlte; kam es doch mit einer tausend«
jährigen Kultur zur Welt. Diese junge, altkluge
Nation mußte vieles abstreifen, verlernen, bevor sie
sich selbst fand; si

e

mußte vor allem die hartnäckigste
Feindin einer freien, fesfellosen Dichtung erst über«
winden: eine die ganze Kultur beherrschende, der
Kunst, der Schönheit und Lebensfreude abholde,

orthodoxe Kirche. Während der langen Kolonisation^
arbeit befriedigten Kanzel, Bibel, Traktat und die
Zeitungen die geistigen Bedürfnisse der hart um ihr
Dasein kämpfenden, bunt zusammengewürfelten,

britischen Unterthanen Nord-Amerikas. Langsam
ging das Ineinanderleben, das gegenseitige Durch
dringen, das geistige Befreien von der alten Heimat
von statten. Die politische Unabhängigkeit nlte der

litterarischen voraus. Die Musen gingen bei dem
grüßten nationalen Ereignis, der Befreiung von
der Oberherrschaft Englands, leer aus. Vor der
Hand brauchte die Nation alle Kraft und Phantasie
ihres Voltes für praktische Zwecke, für den materiellen
Wohlstand und Forlschritt. Als aber die Ver
einigten Staaten ihre zweite große Krisis glücklich
überstanden und durch den mörderischen Bürgerkrieg
die Bluttaufe ihrer nationalen Einheit empfangen
hatten, da war das amerikanische Schrifttum fchon seit
geraumer Zeit, nicht mehr lediglich ein Echo der
Litteratur des Mutterlandes. Denn seit dem Be
ginn des 19. Jahrhunderts erstanden der amerika
nischen Nation eigene Dichter und Denker, die
Washington Irving, Cooper, Edgar Poe,
Hawthorne.WaltWhitman, Gmerson.Lowell
und andere, Männer, die mitgeholfen, ihr Vaterland
zur geistigen Reife zu führen, Männer, deren Namen
Tolstoi noch vor kurzem als „eine stolze Konstellation"
bezeichnete, wie man sie in der Weltlitteratur sonst
nicht leicht findet (ot. Nortb äin. Nev. April 1901).
Die beginnende amerikanische Litteratur, der Volks
epos und volkstümliche Lyrik versagt waren, hat es
auch nicht verstanden, die eigenartige Romantik der
Entstehungsgeschichte der Nation zu verwerten, die
reichen poetischen Schätze ihres halb legendären
Ursprungs zu heben. Denn an der Spitze der

heimatlichen Dichtung der Union steht um die Wende
des 18. Jahrhunderts ein Novellist, Charles
Nrockden Brown, der Begründer der typisch-
amerikanischen „8bc>i-t stör;" Von da an, mit
diesem Vorläufer Edgar Poes, gab es eine amerika
nische Dichtung und nicht erst, wie man so oft lieft.

mit Washington Irvings ,3ll6t«t> book" aus dem
Jahre 18N9, durch das Europa allerdings zum

ersten Male auf die Litteratur der neuen Welt auf
merksam wurde.

Daß diese inzwischen schon längst den Kinder
schuhen entwachsen, daß sich die amerikanische Nation
weit mehr von der Kultur der Rothäute und Oov-

do?8 entfernt, von dem geistigen Niveau eines bloß
in dem Jagen nach dem „almißM^ «lollar", in

Humbug und Extravaganzen jeglicher Art auf
gehendes Völtermiichmasch ist, das beweist schon
ihre reiche humoristische Dichtung, die eigenes
Seelenleben, tiefes psychisches Empfinden und ge«
läuterte Weltanschauung voraussetzt und in dieser
künstlerisch vollendeten Form nur die mürbe Frucht
einer ebenso reifen wie eigenartigen Bildung sein
kann. Daß Amerika kein unfertiges Volt mit einer
Litteratur aus zweiter Hand ist, das lehren uns
die genannten Dichter, von denen neue ästhetische
und ethische Werte und poetische Anregungen
ausgegangen sind; das beweift uns endlich auch die
Thlltsache, daß mit die besten und originellsten Bücher,
die Tauchnitz in seinen „briti8N »utbui^" seit einem
Menschenalter in die Welt schickt, von Amerikanern
geschrieben sind.

II.

Nach den Puritanern, den Nachkommen der
22000 tiefreligiösen, energischen und arbeitsamen
Pilgrims, die in den Jahren 1620 bis 1640 an der
Nordtüste Amerikas landeten, is

t das germanische,
aus Holland und Deutschland ausgewanderte Rassen-
elemenl das wichtigste der amerikanischen Bevölkerung.
Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde es ein
einflußreicher Faktor in der geistigen und materiellen
Entwicklung der Union, Für die amerikanische Litte
ratur aber kommt nicht sowohl die feit über
200 Jahren in den Vereinigten Staaten eingebürgerte
deutsche Bevölkerung in Betracht, die heute über
IN Millionen stark ist, sondern auch der, nicht minder
durchgreifende deutsche Einfluß, der sich direkt, ohne
Vermittelung des einheimischen Deutsch-Amerikaner-
tums geltend machte, d

.

h
. durch die Werte der

deutschen Litteratur oder infolge der in Europa
gebildeten Amerikaner.

Ich beginne mit den erstgenannten Einwirkungen,
mit denen begreiflicherweise die direkten oft parallel
laufen, indem ic

h aus der reichen Geschichte des

Deutschtums in Amerika, deren berufenster Darsteller
der Achtundvierziger Friedrich Kapp gewesen, die
jenigen Thatsachen herausgreife, die für die Würdi
gung des Anteils der Deutschen an der Entwicklung
der nordllmeritanischen Freistaaten und ihrer Litte
ratur vor allem von Bedeutung sind.
Wie die eisten englischen Auswanderer, so waren

auch die ersten Deutschen, die 40 Jahre nach jenen
bei Philadelphia in der neuen Heimat landeten,
religiöse Schwärmer und Neuerer. Aus ihrer Mitte,
von dem von ihnen gegründeten Germantown aus,

erging bald nach ihrer Ansiedelung, im Jahre 1688,
der erste Protest gegen die Sklaverei. Die Ver
anlassung der ersten größeren Auswanderung der

Deutschen waren die Nachwehen des dreißigjährigen
Krieges, Elend, Armut und geistige Knechtung. Die
meisten wurden »Farmer" (Ackerbauer). Willens
stärke, thatträftlge Männer kamen bald auf einen
grünen Zweig. Ende des 17. Jahrhunderts is

t

ein Deutscher der reichste Mann des Städtchens
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Neu»Amsterdam, das seit 1664 englisch und damit
New Jort geworden, und 200 Jahre spät« is

t der

reichste Mann der Millionenstadt New Yort
wiederum ein Deutscher, nämlich der Nadenser John
Iae Astor, der Gründer der großen Nftorbibliothet,
Tausende, die im 18. Jahrhundert auswanderten,
gingen elend zugrunde, entweder durch die bestialische
Behandlung an Bord, in der Zwischendeck genannten
Menschentloate, oder, wenn si

e

nicht die Opfer der
holländischen und englischen Seelenverkäufer wurden,

durch das Raubgesindel in den amerikanischen Hafen»
ftädten. Die Glücklichen und Starten, die allen
Gefahren zu entrinnen wußten und sich empor
arbeiteten, gerieten durch das intolerante und

fanatische Settenwesen, das übrigens noch heute
vielfach blüht, einander in die Haare, Kenner der
damaligen Zustände sind trotzdem geneigt, den zahl»

reichen religiösen Gemeinschaften das Verdienst nicht
abzusprechen, den geistig ziemlich ungehobelten
Glaubensbrüdern ein Quentchen idealen Sinnes bei
gebracht zu haben. — Ein Deutscher war es, Ioh.
Peter Zenger, der im Jahre 1730 durch einen
Prozeß, den er sich durch eine für die Abschaffung
der Sklaverei eintretende Wochenschrift zugezogen,
„den Keim der amerikanischen Unabhängigkeit gelegt".

Schon im 17. Jahrhundert starb der Frankfurter
Jacob Leisler ,m Kampfe gegen englische Tyrannei
den Märtyrertod. Zur Zelt des Unabhängigteits»
trieges gab es in Amerika ca. 100000 Deutsche. Ich
rechne die 30000 nicht mit, von denen im zweiten
Alt von .Kabale und Liebe" die Rede ist, jene
Scharen, die von deutschen Landesoätern an die
Engländer als Kanonenfutter verlauft worden waren.
Die amerikanische Sprache hat diese Schmach, deren
Scharte Oberst von Steuben und seine Wackeren
und nicht minder die für ihr neues Vaterland
kämpfenden Deutsch-Amerikaner übrigens vollauf aus»
gewetzt haben, in dem Worte ,b.s58i»Q" verewigt, mit
dem si

e einen käuflichen Menschen kennzeichnet. Unter
jenen nach Amerika verschacherten Zwangssöldnern
befand sich auch ein deutscher Poet, der zukünftige
Verfasser des „Spazierganges nach Syratus". Auf
dem Wege nach Paris wurde der junge Student
Ioh. Gottfr. Seume von hessischen Werbern auf»
gegriffen und gewaltsam nach Amerika transportiert.
— Als nach dem Hungerjahr 1817 ein großer
Emigrantenschub aus Deutschland und der Schweiz
erfolgte, hatten Fleiß und Intelligenz der Deutsch»
Amerikaner schon thatträftig an dem Aufbau der
jungen Nation mitgewirkt. Durch deutsche Tüchtig
keit wurde Pennsylvanien ein landwirtschaftlicher
Mufterswat, Die eisten Eisenwerte, Papierfabriken,
Lein- und Tuchwebereien, die ersten bedeutenden
Glashüttenweite und Druckerpreffen wurden von

Deutschen errichtet.
Dann kamen in hellen Haufen die Kerntruppen

deutscher Bildung, die Opfer der deutschen Freihelts»
bestiebungen und nationalpolitischer Schwärmerei.
Es waren jene Tage, da deutscher Idealismus außer
Landes ging, um sein Banner in der freien Republik
aufzupflanzen. Zuerst die „versprengten Sturm«
vögel", die dem Strom der achtundvterzlger Flucht»
linge vorausgingen. Unter ihnen der erste her»
vorragende Vermittler der deutschen Litte»
ratur. der einstige basler Professor Karl Follen,
der Gründer der deutschen Burfchenfchaft, ein Pracht»
exemplar von gesinnungstüchtigem Deutschtum, „ein
ganzer Kerl an Leib und Seele". Er wurde Lehrer

der deutschen Litteratur am „Harvarü volley«")
der ältesten amerikanischen Universität, und widmete

später, als Prediger der Unitarier, seine ganze Thal»
traft der Befreiung der Sklaven. Durch Fallen
wurde der spätere Präsident der Vereinigten Staaten,

John Quincy Adams, der schon Wielands Oberon
übersetzt hatte, mit den Werten Tiecks und Jean
Pauls bekannt. — Auf Umwegen flüchtete 1827 der
weit bedeutendere Franz Lieber nach Amerika, den
auch burschenschaftliche Ideale aus der Heimat ver
trieben hatten. „Er war," sagt ein Amerikaner,
„der Typus jener vornehmen Geister, die in allen
Zeitaltern, bei allen Völkern für das ewig Wahre
und Gerechte gegen das Niedrige und Trügerische
eintraten." Als Lehrer des Staatsrechts und der
Nationalökonomie erwarb er sich die allergrößten

Verdienste und den Dank seines neuen Vaterlandes.
Und anfangs der Zwanzigerjahre war drüben der

mährische Bauernsohn und Exmönch Carl Postl
gelandet, der als „Charles Sealsfield", genannt
der „große Unbekannte", eine europäische Berühmt

heit wurde. Sealsfield-Postl, der in den Dreißiger«
und Vierzigerjahren durch seine packenden, farben
prächtigen Schilderungen der amerikanischen Kultur
des Südens und des Kampfes der überlegenen
Germanen gegen die entarteten fpanischen Ansiedler
hervortrat, is

t einer der merkwürdigsten Erscheinungen
des internationalen Schriftstellertums der Neuzeit.
Wir tonnen uns hier nicht um das bekümmern, was
er der deutschen Litteratur als Vorläufer des ethno»
graphischen und sozialen Zeitromans bedeutet. Für
uns is

t nur von Interesse, daß seine Romane (er
schrieb englische und deutsche und war sogar eine
Zeitlang Redakteur der französischen Zeitung „I^e
oourrisr ä«8 Lt»t«'IIni8") eine ganze Reihe ameri-
lanischer Novellisten beeinflußt, die sich 100 Seiten
lange Plagiate erlaubten, und ferner, daß der
Oefterreicher Postl, der bekanntlich sein Leben in

der Schweiz beschloß und in Solothurn begraben
liegt, amerikanische Nationaltypen geschassen, die
ebenso echt und wahr geschildert sind, wie die Prärien
jäger Coopers, die kalifornischen Goldgräber Bret
Hartes und die neuenglischen Puritaner Hamlhornes.
Typisch für die Galtung der„Europamüden"

jener Epoche, die mit hochgespannten Hoffnungen
das verhaßte Vaterland mit der „jungfräulichen
Wildnis" der freien Republik vertauschten, um Raum
zu suchen „für den Flügelschlag einer freien Seele",

is
t Lenau. Als er im Jahre 1832 auswanderte,

feierte er das Land seiner Sehnsucht in begeisterten
Versen:

Du neue Welt, du freie Welt,
An deren blütenieichem Strand
Die Flut der Tyrannei zerschellt —

Ich grüße dich, mein Vaterland.

Aber kaum is
t ein Jahr vergangen, da schreibt

er aus dem erträumten Dorado, Amerika sei das
wahre Land des Untergangs, der Westen der Mensch»
heit; ein poetischer Fluch liege auf diesen Himmel»
stintenden Krämerseelen. Dort gehe den Deutschen
bald ihr bestes Teil, das Heimweh, verloren (cf.
K. Busse, Nl. f. litt. Unterh. 3

,

1897). Und de-
tannt is

t

sein ergreifendes Gedicht, das mit den
Worten beginnt: „Es is

t ein Land voll träumerischen
Trugs".
Unter den in den Jahren 1849 bis 1854 nach

Amerika versprengten Reoolutionsmännern,
die in der Folge „das treibende und gährende Element

x
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im Deutfch«Am«ritanertnm abg«ben", überragt als
Schriftsteller alle andere« der bereits erwähnte
Friedlich Kapp, der .gründlichst« Forscher, der
geistreichste Darstelle« des Deutschtums in Amerika",
wie die Widmung in Spielhagens Roman »Deutsche
Pioniere" lautet. Dagegen steht als erfolgreichster
Vermittler der deutschen und ameritanifchen
Nation und zugleich als einer der eisten ameri«
tanischen Staatsmänner obenan der greise Kampfes»
genösse Abraham Lincolns, Karl Schurz. „Als
Deutscher bin ich stolz auf den Erfolg von Karl
Schurz", soll Nlsmarck gesagt haben. Derselbe, der
uns diesen Ausspruch des großen Kanzlers mitteilt,
— es is

t der amerikanische Diplomat Andrew White
— rühmt seinem deutschameritanischen Landsmann«
nach, er habe als erster unter allen amerikanischen
Denkern der Neuzeit die frühesten Traditionen der
Republik wieder belebt, die ethische und philosophische
Grundlage der großen Streitfrage — im Anli»
stlaverei-Kriege — verfaßt und bei allen Denkenden
den Quell tieferer Auffassung geweckt. Wie lein
zweiter vereinigt der einstige Befreier Gottfried
Kinkels, die edelsten Eigenschaften des deutsch»ameri»
tanischen Vollscharatters, wie lein zweiter beherrscht
dieser unvergleichliche Redner das Deutsche und das
Englische,wie lein zweiter hat «Deutschland und dem
Deutschtum in Amerika Ehre, Achtung und segens»
reichen Einfluß zu verschaffen gewußt. Aus der
Schar der weniger hervortretenden 48 er Charatter-
töpfe, greife ich nur noch den Ehrenbürger Wiens
heraus, Dr. Hans Kudlich, den „österreichischen
Nauerntönig", in dessen gastlichem Hause ich als
junger Bursche die Ehre halte, «in» und aus
zugehen*).

Ich kann hier nur an einigen Beispielen zeigen,
wie sehr nun das Deutsch-Ameritanertum die
amerikanische Civilisation umgemodelt hat,
besonders seit den großen Siegesjahren 1870/71,
und inwiefern es den unabweislichen Anstoß zu einer
sozialen, religiösen, politischen und ethischen Um»
wälzung, um nicht zu sagen Germanisierung, gegeben.
Die Deutschen waren es vor allem, die ihren anglo-
amerikanischen Mitbürgern, von deren Ahnen schon
der Chronist Jean Froissart zu berichten wußte:
„Ü8 8'kmu8«ui tri8temev.t, »elon I» eoutums äs
I«ur p»^8" — ein fröhlicheres, würdigeres Menschen»
tum, harmlos frohsinnlge Lebensfreude, die Kunst
lehrten, die Früchte ihres Fleißes zu genießen.
Siegreich drang das deutsche Lied in das

amerikanische Leben ein; in die Hüllen und in die
Paläste, in die Schulen und in die Kirchen, wo es
sich die flottesten Volts» und Studentenlieder gefallen
lassen mußten, als feierliche Hymnen und fromme
Choräle gesungen zu werden, die den deutschen
Weisen so herzlich wenig ähnelten, Karl Schurz
hatte recht, als er in einer seiner zündenden
Reden (Die deutsche Muttersprache, 1897) erllärte:
„Dem deutschen Geiste und dem deutschen Streben
mag manches widerstreben,

— dem deutschen Lied
widersteht nichts." Der Deutsche zeigte dem

Amerikaner, wie man Voltsfeste feiert, machte ihm
die ooltserzieherische Bedeutung der Turn«, Schützen»
und Sängerfefte tlar, lurz, lehrte ihn die gesellige
Pflege der Kunst und des Sports. Vor allem aber is
t

-) Neuer die Deutschen, die sichvon 1818bis 1848in den V«i>
cinlssten Tiaatcn Gattung verschafften, berichtet das Vnch von
«»stau Körner: Da« deutscheClement in den Nereinissten
Staaten von Nordamerila (Steiger, New ?»orl 188«).

die Wege d« Mu stl jeder Art — mit Ausnahme der
d«s ,w.ln.8tre1 8ouß»3" d«r Neger und der italienischen
Leiertastendreher natürlich — eine deutsche Impor«
tation.

Groß sind ferner die Verdienste der Deutsch-
Amerikaner um das Grztebungswesen, von der Volts«

schule bis hinauf zur Universität, und dann nament»

lich auch um die gründliche, methodisch» und vor»

urteilsfreie Pflege der wissenschaftlichen Forschung
und philosophischen Aufklärung. Auch hier hat
die Elite des germanischen Amerika mit Erfolg ihre
zivilisatorische Mission erfüllt. So waren es, u»
nur ein bezeichnendes Beispiel anzuführen, deutsch«
amerikanische Uebersetzungen, durch die die Schriften
des Thomas Paine, des geistigen Leiters der ameri«
tanischen Unabhängigteitsbemegung, große Ver«
breitung in den Vereinigten Staaten fanden. Denn
die englischen Original« feiner Hauptwerte, die einst

fo epochemachend gewesen, „l'ne «uerio»n eri«!»
'

und „l'd« riß'NtH «l men" waren seit 1830 ver«
griffen; damals aber, um die Mitte des neun
zehnten Jahrhunderts, da Religions- und Dent>
freiheit in Amerika noch rein theoretische Begriffe
waren, wagte sich mit Rücksicht auf die herrschende
Geistesrichtung der sogenannt. „i-s8pv<:t»dl»2 psople^
lein Verleger an den Rationalisten und Dogmen
belrittelnden Paine.
Bedeutenden Anteil an dem regen Austausch

geistiger Errungenschaften hat das Deutsch-Ameri
tanertum besonders in den letzten Dezennien. Zu den
tüchtigsten Mitarbeitern der zahlreichen Wissenschaft«
lichen Fachzeilschriften, die nicht nur ein Echo deutscher
Forschung sind, sondern in selbständigen Studien die
geistigen Beziehungen zwischen der alten und de» neuen
Welt aufdecken, gehören Gelehrte mit deutschen
Namen. Hier solle» auch die dank der großen Mittel
stets erfolgreichen Bemühungen nicht unerwähnt
bleiben, die die Amerikaner der Erwerbung litte»
rarischer Schätze, seltener deutscher Bücher und Zeit»
schriften und wertvoller Bibliotheken berühmter
deutscher Gelehrten zuwenden. Noch unlängst tonnte
die New Jorter Columbia Unioersitn. eine Sammlung
von nicht weniger als 50000 deutschen Dottor-Disser-
taionen erwerben.

Trotz alledem hat es mertwürdigerwelse lange
gedauert, bis das Deutsch-Ameritanertum den ihm
auch numerisch zukommenden maßgebenden Einfluß
auf die Entwickelung des staatlichen Lebens, der

Politik ausgeübt. So kann man erst seit den Siebziger-
jähren von einem Einfluß der deutsch-amerikanischen
Presse auf die Gestaltung der politischen Zustände
Amerikas sprechen. Um diese auffallende Erscheinung,

zu der mancherlei beigetragen hat, zu erklären,

müßten wir die eigenartige soziale Stellung und
die Sprachverhältnisse der Deutschen in Amerika
einer eingehenden Erörterung unterziehen, was uns
zu weit führen würde. Hier nur soviel: Thatsachc
ist, daß der Deutsche, zum Unterschied von dem
„Pllddy" und dem Holländer, lange nicht in dem großen
Gemeinwesen seiner neuen Heimat aufging. Wohl
sagte er sich von derselben los, in Bezug auf Sprache
und Art sogar betrübend rasch — aber er verstand
es nicht, sich der neuen ganz anzuschmiegen; er
wurde lein organisches Glied der amerikanischen
Nation. Die Deutsch-Amerikaner haben es versäumt,
„die Nahrung für ihre Gedankenwelt und die An»
triebe für ihr Streben und Handeln aus dem
amerikanischen Leben zu schöpfen"; si

e wollten nicht
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einsehen, sagte einmal Karl Schurz, daß «8 die Auf«
gäbe de« Deutschen in Amerika ist, sich frisch und
trüftig mit seinen guten Eigenschaften in das Leben
hineinzuwagen, um si

e

zu verwerten und fruchtbar
zu machen (Mag. 22. 1872), womit der alte Acht«
undvierziger nicht etwa gänzlicher Entdeutschung,

sondern nur einer vernünftigen Amerilanisierung das
Wort redete. So tonnte es denn lommen, daß die
sogenannten Stockamerilaner, die Jantees und
Knickebockers und die Deutsch» Amerikaner, lange
neben einander lebten, ohne sich zu kennen — ein
jeder sah nur die äußere Kruste — nicht aber den
inneren Kern des anderen. Besonders der Jantee
glaubte sich berechtigt, auf die bieroertilgenden
vatonruev, den deutschen Vereinsmeier, auch schlecht»
weg „sourorout" genannt, herabzusehen. Respekt
vor den Deutschen bekam die Masse der Amerikaner

eigentlich erst seit dem Slebzigertriege, und von da
an begannen auch die Deutschen in die Geschicke
ihres Adoptiovllterlllnoes einzugreifen. Ganz jedoch

is
t ein gewisser Antagonismus, die trennende N»rrle>re

zwischen den beiden Bevülterungsschichten bis auf
den heutigen Tag, trotz der Reise des Prinzen
Heinrich, nicht gewichen. Ich kann mich hier nicht
nur auf langjährige eigene Erfahrung berufen,
sondern auch auf dieAussagen des bekannten Harvard»
Professors Münfterbeig. (^tluntie ölolltnl? 84;
1899; I'de <3eiiu2ii8 »nä tue ^wklionu8.) — Die
Zeit wird auch mit diesen beiderseitigen Vorurteilen
aufräumen und die beiden wichtigsten Rassenelemente
der großen nordameritanifchen Sammelnalion ver»
tinigen und vermischen. In diesem notwendigen
Ameritanisierungsprozeß, der erst nach Jahrhunderten
eine neue Weltnalion formen kann, muß das Deutsch
tum in Amerika feine ureigene Kulturmisston dadurch
oethätigen, daß es der neuen Heimat unentwegt
lebensfähige idealistische Elemente zuführt.
Daß die auf amerikanischem Boden sehr fleißig

gepflegte deutsche Dichtkunst trotz vieler recht guter

Verse und trotz des sehr edlen und gesinnungs»
tüchtigen Inhalts in der amerikanischen leine merk»
lichen Spuren hinterlassen hat, darf uns nicht
sonderlich Wunder nehmen. Dagegen war die deutsch«
amerikanische Bühne seit den Fünfzigerjahren nicht

ohne Einfluß auf das einheimische Theater, wenn

e
s

ihr auch weniger gelang, dieses für die deutschen
Klassiker, als vielmehr für leichte dramatische Tages»
tost zu interessieren.

lEchluh !»!<>!,>

Paul Dervieu.
N°n N»»«tl,«r >»chl,» lMlwchn».

<N»chdiuck»er»»!«».)

^och immer is
t die Tradition mächtig im

, N^M französischen Theater. Heute herrscht,

H allen Bestrebungen des Ineätr« libre

zum Trotz, auf der Bühne des ^lißlitre
>l»uy2l8 das Schauspiel, das sich in den Geleisen
iollbewegt. die Alexandre Dumas sils gelegt hat.
Zwar nicht mehr die laute, pathetische Art dieses
Autors, nicht die überlebte, theatralische Tirade,
sondern ein moderner, freier Ton. An die Stelle
des langatmigen, dem endlichen Konflikt meist aus»
«eichenden Dumas is
t Paul Hervieu getreten, der

d
ie

Fragen fest und energisch anpackt und sich nicht

scheut, die letzten Konsequenzen zu ziehen. Wo der
für seine Zeit immerhin kühne Dumas in das
Rührstück zurückfällt, sehen wir Paul Hervieu mit
kalter, gelassener Ruhe, durch die nur für das auf»
mertsame Ohr «in unterdrückter Laut heißen Zornes
hindurchzittert, die Wunden der Gesellschaft auf»
weisen. Hier erscheint er wie ein prüfender Medl»
zlner, wie ein besorgter Pathologe, der vor einer

fressenden Krankheit steht, die das Empfindungs»
leben und die Willensthätigteit der Menschen und
der Gesellschaft unheilvoll beeinflußt; dort is

t er
wie ein unerbittlicher Jurist, der die jahrhunderte«
lang geduldete Macht festgewurzelten Rechtsfreoels
mit schneidender Schürfe aufdeckt und zürnend ruft:
„Seht, so is

t ein landläufiges Recht zum brutalsten
Unrecht geworden, das eure Männer zu Erzegoiften
gemacht, eure Frauen geknechtet und ihrer weiblichen
Würde beraubt, das eure vielgebildete und ver»
feinerte Gesellschaft hat zur Lüge werden lassen."
Es is

t lein Glaube in ihm, und er möchte so

gern glauben, glauben an ein neues Geschlecht,
das besser, gerechter und milder wäre als das
seine, und er kommt doch selten weiter als von der
Tiefe dumpfer Ergebung und Resignation bis zu
banger Frage, zu zweifelnder Hoffnung.
Ms Romanschriftsteller hat sich Hervieu auf

seine Arbeit vorbereitet, hat er Stoff gesammelt
und is

t er vertraut geworden mit dem Dasein der
Gesellschaftsklassen, deren Psychologie nun fein
Leben gewidmet ist. Sein hervorragendster Roman
ist: ,?eint8 v»r eux-iueiues«. In diesem Werte
wird mit schonungsloser Deutlichkeit und zugleich
mit einer souverän schaltenden Ironie die inner
liche Hohlheit und moralische Untauglichlell der
pariser reichen Gesellschaft geschildert, die im
Nichtsthun, nur dem Genuß ergeben, ihre Tage
dahinlebt. Die Personen reden selber und enthüllen
mit einer naiven Offenheit ihre Verderbnis. Kein
begleitendes Wort des .Autors, leine Kritik, leine
Reflexion, kein verdammendes Urteil. Im höchsten
Grade objettio is
t

diese Kunst; der Verfasser erscheint
wie ein unparteiischer Sammler von Dokumenten,
die später ein Historiker benutzen tonnte, um die
Kulturgeschichte jener Zelt zu schreiben. Diese Ob»
jeltivität, zu der sich dann die erregungslose Kälte
der Ausführung gesellt, is

t das charakteristische
Merkmal auch seiner dramatischen Arbeiten.
Mit diesen Eigenschaften steht Hervieu im

Gegensatz zu Dumas, der stets mit einem großen
Aufwände von persönlicher Wärme, die sich bis zur
predigerhaften Erhitzung steigern kann, auf der
Bühne erscheint. Er folgt vielmehr den Spuren
des von ihm verehrten Henri Necque.
So stellt sich Hervieu als der Erbe zweier

großer künstlerischer Persönlichkeiten der französischen
Bühne dar, indem er in eigenartiger Weise die welt

männische Kunst Dumas mit der realistischen Kraft
und kaltblütigen Ironie Henri Becques verbindet.
Die aus dieser Mischung sich ergebende Eigenheit
seines schriftstellerischen Charakters hebt ihn deutlich
aus der Menge der ihn umgebenden Dramatiker
heraus, läßt jedoch eine Menge von Berührungs
punkten mit gleichzeitig schassenden Autoren zu.
In einem Atem mit Hervieu nennt man oft

Eugene Brieur. einen der hervorragendsten Autoren
des l'nsllti-s librn. Brieux is

t ein ausgesprochener
Tendenzdramatiter. Die meisten seiner Stücke sind
weiter nichts als in dramatischer Form vorgetragene
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Erörterungen eines sozialen Problems. Von Nrieux
am weitesten entfernt steht etwa ein Maurice
Donnay, der typische Darsteller eines gewissen
Milieus der feineren Halbwelt. Ein moderner Künstler,
der, sensibel veranlagt, hauptsächlich mit Milieu»
zeichnung und Stimmung arbeitet. Er will nur
das psychologische Problem des von ihm dargestellten
Menschenschlages darstellen, indem er es gelegentlich

noch etwas komplizierter auffaßt als es in Wirt»
lichteit ist. Er is

t
durchaus Psychologe, dabei ein

Meister des Stils, der eleganten, leichten Konver»
sation. Zwischen beiden wandelt Hernien die

goldene Mittelstrahe, Er vereint die soziale Schärfe
und den Ernst Brieux mit der intimeren, indivi
duellen Psychologie Donnays, indem er das eine
Element (Brieux) künstlerisch mildert, das andere
(Donnay) geistig erweitert und vertieft.
Hervieus erstes Drama, „I^es Carole»

rezent«, stammt aus dem Jahre 1892. Es is
t

ein bewegtes Vorspiel, dessen schlimmer Ausgang
bedeutungsvoll hinüberweist zu noch ernsteren Er»

eignissen. Es handelt von der Sucht der Menschen,
das Thun der anderen lauernd zu bewachen, leicht«
fertige Urteile und böses Gerede auszustreuen. Ein
gesellschaftliches Uebel von größter Bedeutung wird
hier in scharfes Licht gerückt. Die psychologische,
tief ernste Behandlung dieser Erscheinung ersetzt
das Spiel der Intrigue, das die landläufige
Komödie aus diesem Grundfehler des müßigen

Menschen gemacht hat. Es is
t ein Bedürfnis des

unthätigen Philisters wie der eleganten Weltdame,
über andere zu schmatzen, selbst persönliche Verhält»
nisse nicht zu schonen, sondern mit geheimer Lust
in ihnen zu wühlen. Oft geht's gut aus: die ge»
zischelten Worte schwirren in der Luft herum, und
der Wind des Tages verweht sie; aber oft sind sie
wie spitzige Pfeile, die zu Grunde richten, wen si

e

treffen. „I<e3 p»role8
—
<?» vole", entschuldigt

sich die Gewissenlosigkeit. „Non, les varoleg re«teut",
entgegnet der ernste Beobachter, und der Arzt setzt
mit schlagender Ruhe hinzu: „et elle8 tuen«,".
Wie eine schleichende Krankheit, eine neue

Epidemie stellt Hernie» diese unheilvolle Neigung
dar. Sie hat für ihn ein pathologisches Interesse,
da er sieht, wie selbst die besten von diesem Fieber
ergriffen werden und mit schuldig weiden, ohne
daß si

e es wollen. Das is
t der unheimliche Einfluß

der Gesellschaft, die verzehrende Macht dieses siechen
Körpers, der seit langer Zeit Mengen von Gift für
Leib und Seele in sich aufgesogen hat und nun
krankhaften Gelüsten fröhnt.
Das Stück interessiert wegen der trefflichen

Beobachtung, mit der bezeichnende Typen der Ge
sellschaft unter dem Gesichtspunkt der These dar»

gestellt sind, es vermag wenig zu fesseln durch
hervorstechende Eigenart. Die Männer sind längst
vertraute Nühnenfiguren, ebenso die Frauen, allen»
falls mit Ausnahme der weiblichen Hauptfigur, die

Ansätze zu einer wirklichen Charatterstudie zeigt.

Der tragische Ausgang zeigt zwar Konsequenz, is
t

aber doch theatralisch und sentimental, als hätte
ihn der ältere Dumas erfunden, an dessen Drama
n^,ntouv« übrigens unzweifelhafte Anklänge vor«

Händen sind.
Mit einem Schlage auf der Höhe steht Hervieu

in seinem zweiten Drama ,I^e8 ^en»i1Ie8" (1895).
Robert und Irene Fergan führen eine jener Ehen,
die nicht gegenseitiger Liebe, sondern Vernunftgründen

ihr Dasein verdanken. Er, der Lebemann, der ein
vergnügtes Leben gefühlt und dann ein vermögendes

Mädchen geheiratet hat, um auf immer im alten

Schlendrian und Leichtsinn fortfahren zu können.
Sie, eine von jenen ideal veranlagten, nach Er»
füllung ihrer Träume und Hoffnungen verlangenden
Frauen. Zehn Jahre lang hat die Ehe bereits ge»
dauert, Irene hat sich fast aufgerieben in dem
stillen Kampfe; nun is

t

sie nicht resigniert, sondern
verzweifelt. Einen Iugendgespielen hatte sie, der si

e

liebte. Bald nach ihrer Verheiratung is
t er auf

Reisen gegangen, jetzt is
t er wieder zurückgekehrt

zu kurzem Aufenthalt. Bei seinem Anblick wird ihr
das Elend ihres Lebens klar, der Freund erschein!
ihr wie ein letzter Halt. Er soll si

e

nicht verlassen; er

soll ihr Mut geben durch seine geliebte Gegenwart,
das Unglück zu tragen. Aber das kann er nicht.
Er liebt si

e und würde immer an den anderen
denken müssen, der si

e

tatsächlich besitzt. Da be«
schließt sie, sich ihrem Gatten zu verweigern; dieser,
erzürnt, will si

e von Paris wegführen und auf dem
Lande wie in Gefangenschaft halten. Sie bittet um
Befreiung, fleht ihn an, umsonst, er besteht auf
seinem Recht und läßt si

e

nicht los »us dem Käsig,

in den er sie mit Zustimmung des Gesetzes für
immer eingeschlossen hält. Da, in höchster Ner»
zweiflung wirft si

e

sich dem alten Freund in die
Arme, ihm willenlos hingegeben . . . Wieder find
zehn Jahre dahingegangen. Fergan und seine Frau
leben auf dem Lande. Irene is

t

still geworden,

ihre Kraft is
t

gebrochen. Sie lehnt sich nicht mehr
auf gegen das Recht ihres Mannes, das Recht des
Stärkeren. Sie lebt in ihrem Sohne, der bald zehn
Jahre alt sein wird. Die Erziehung des Kindes

is
t

ihre einzige Sorge, um dieses Kind führt si
e

einen ununterbrochenen Kampf mit ihrem Mann.
Aber endlich will dieser auch hier sein Recht ihr
aufzwingen, er will den Sohn ihrer Fürsorge rauben
und im Institute erziehen lassen. Der Vater allein
kann ja nach dem Gefetze über sein Kind verfügen.
In ihrer höchsten Not gesteht si

e ihm, daß er nicht
der Vater sei. Nun hat er leine Gewalt mehr
über ihr Kind. Er weist si

e von sich mit ihrem
Sohne. Aber jetzt läßt sie ihn nicht frei. Um ihres
Sohnes willen klammert sie sich fest an den un»
geliebten Mann, „ül» ^eunesse est passe'e, lue«
e8per2uce8 8ont abolie«, mon »veulr <ie temme
«8t luort, »le me retu8e K enanßer le eours de
m» vi«?, i> deuFki', n reinuer. «le n'»i plus I»
volonte» s>ue <i« rester ju8Hu'<l !» tm, oü ^

e «ui«.

oomiue ^'v 8ui8," Sie hält ihn fest wie mit eisernen
Zwingen. In elender Sklaverei, wie zwei Galeeren
sklaven, die aneinander geschmiedet sind in dieselben
Fesseln, werden si

e nun ihr Leben hinschleppen müssen
Beide gebrochene, unglückliche Menschen. Keines hat
etwas vor dem anderen voraus. Hoffnungslos und
doch fast wie ein Erbarmen über menschliche Schwäche
tönt es zuletzt aus Irenens Munde: ,5iou8 somme»
äeux nilllbeureux. ^n ton<l äu wli.il.eur, il n'v
» plus <»ue cie8 <'Fllux,"
Von Stufe zu Stufe hebt sich die Handlung

bis zu immer tieferer menschlicher Bedeutung. Immer
verständlicher wird der qualvolle Schmerz der
leidenden, gedrückten Frau, immer erschütternder
tritt der Gegensatz zu ihrem Gatten hervor, der in

robuster Kraft auf sein gutes Recht trotzt, bis dann
auch er zusammenbricht. Nirgendwo is

t eine Ueber»

treibung zu spüren, nirgendwo ein Theatereffelt,
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«ine dantba« Episode. Hart und unerbittlich
schreitet das Unheil gerade aus und zerstört »uf
feinem Wege vor allem die Würde des Weibes,
dessen Leben zur Lüge wird. Das is

t der liefe
ethische Gehalt des Dramas, und darin unterscheidet
es sich von unzähligen anderen, die die Frage der
gegenseitigen ehelichen Untreue behandeln, daß es
aufweist, wie unter solchen Verhältnissen die Frau
moralisch und sittlich zu Grunde gehen muh, wie

Unfreiheit und innere Einsamkeit alle schlimmen
Instinkte in ihr aufregen und sie zu sinnloser Gewalt,
zum Betrug zwingen.
Dieser dumpfe Pessimismus is

t die Grund»
ftimmung des Dramas. Aber aus dem Tiefstande
der Resignation heraus findet Hervieu eine er
greifende Lösung, das is

t das Wort von der Gleichheit
der Unglücklichen, Für ihn giebt es leine Gerechten
und Ungerechten, er sieht nur die Glücklichen hier
und da, und um sie herum in unendlicher Fülle
die Unglücklichen, die Geschlagenen.
Das Drama is

t

durchaus individuell, der

Konflikt beruht ganz auf der Eigenheit der Charaktere,
und das Ende is

t von tiefer, zwingender Tragik.
So hoch auch die soziale Bedeutung sein mag, is

t

doch jedes Vordringen der Tendenz vermieden.
Diese wohlthuende Eigenschaft kann man

Hervieus nächstem Drama nicht nachrühmen. ^»
!oi äe IHomme" (1897) is

t im Grunde eine

schwächere Nachbildung der „1'su»i!1k8", eine sehr
senlenziöse Verurteilung des Rechtes und Gesetzes,
das der Mann zu seinem Vorteil aufgestellt hat.
Das Stück zeigt mit fast brutaler Logik, wie gänzlich
machtlos, vor dem bürgerlichen Gesetz machtlos, die

Frau den Launen des Mannes anheimgegeben ist.
Es is

t

unanfechtbare Wahrheit, wenn die Betrogene

ausruft: „^e »aig czue mou io»ri rue trompe, je

3«Ü3 oüs je 8lÜ3 HU»v6, je 8»I8 »veo Hui, je 8»I8
tont; et je nepeux rieu." Wie eine eherne Mauer
steht ihr der Wille des Mannes gegenüber: „^e ue
veox p»8. <Ü'e8t dien 3iinpls; je ne veux p»,8!
Hue pouve2-vou3 eoutre ^»." Das Gesetz schützt
stets den Mann, nie die Frau, das is

t

die traurig«

Wahrheit des Dramas, das unzweifelhaft eine hohe
soziale Bedeutung hat. Der künstlerische Wert hat
empfindlich unter der stark aufgetragenen Tendenz
gelitten. Hervieu nähert sich hier entschieden der
Manier Brieux. — Auffallend muß der Schluß er«
scheinen, der eine Art versöhnlicher Lösung bringt
und die Notwendigkeit der Versöhnung und des
Pergessens als neue Aufgabe fordert. Aber dieses
Ende kommt zu plötzlich, die seelische Gebrochenheit
der beteiligten Personen kann eines wirtlichen Auf«
fchwunges so bald nicht fähig sein. Der Dichter
vermag wenigstens diesen Eindruck, den Glauben
an die Eharattergröße seiner Menschen, nicht hervor»
zurufen.
Auch die beiden letzten Stücke Hervieus er«

reichen nicht mehr die überragende Bedeutung der
„1'en»iI1e3", aber sie sind doch, „1^» <Üaur3e su
?I»iQde»ll" (1901) sowohl wie „1/NuiFw.e"
(1901) sehr beachtenswerte Leistungen.
Der Titel des ersten Dramas is

t symbolisch.
Er lehnt sich an die griechische Eeremonle des
Fackellaufes an. Die Bürger von Athen bildeten
eine Kette, der erste in der Reihe zündete am Altar
«ine Fackel an, reichte sie laufend einem zweiten,
der si
e einem dritten brachte und fo fort, sodaß die

Fackel von Hand zu Hand ging. Das Bestreben

Paul H«l«i«u.

jedes einzelnen richtete sich nur darauf, die Fackel
unoerfehrt zu erhalten, die er doch im nächsten
Augenblick einem anderen geben sollte. Wenn er

si
e einmal ans den Händen gelassen, so tonnte er

nur mit den Augen in ängstlicher Ohnmacht der

flüchtigen Flamme folgen und si
e mit seinen gänzlich

überflüssigen Wünschen begleiten. Unter dem Bilde

dieses Fackellauss haben bereits Pluto und Lutrez
die sich folgenden menschlichen Geschlechter dargestellt.

Sehr pessimistisch is
t

diese Auffassung vom Leben,
von der Sorgfalt der Eltern und von der Liebe
der Kinder. Nur ein Jagen und Haften, ein kurzes
Besitzen und ein schnelles Verlieren. Freilich in
der Stille ungetrübten Familienlebens weiß man

nichts von bitteren Opfern der Mutter für ihr
Kind, vom unerbittlichen Heischen der Kinder. Erst
wenn die Not ihr rauhes Antlitz zeigt, dann lernt

sich diese harte Weisheit. Und diese uralte Wahr,
heit lehrt das Drama von neuem. Opfer um Opfer
bringt eine Mutter um ihr Kind, sie entsagt dem
eigenen, neu sich bietenden Liebesglück, sie vergißt

ihr weibliches Zartgefühl, um die materielle Luge
ihres Kindes zu erleichtern, sie bestiehlt die eigene
Mutter und duldet die Schmach der Entdeckung, ja

si
e

setzt, um das Leben des Kindes zu retten, das
der alten Mutter aufs Spiel und muß am Ende
nach all den harten Prüfungen, nach all den uner»

Härten Opfern erleben, daß ihr eigenes Kind si
e

verläßt, um dem geliebten Manne übers Meer zu
folgen. Sie muß am eigenen Leibe erfahren, daß
die jüngere Generation leine Pflicht kennt gegen
die ältere. In dem Augenblick, wo sie zum eisten
Male allein is

t mit ihrer Mutter, für die si
e keine

Schonung gehabt hat und die selber nie aufgehört
hat, sie auf ihre Weise zu lieben, da stirbt die Alte
und läßt sie in Verzweiflung zurück, sie, die Mutter,
über der ein Fluch lag, weil si

e Mutter war. Als
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ein qualvolles Kämpfen um das Glück und den

Besitz des Kindes is
t

hier die von den Dichtern so

oft gefeierte Mutterliebe dargestellt, als unbewußte
Härte und naiver Egoismus die Liebe des Kindes.
Das Stück, das so hart und rauh Menschen«

schicksal bloßlegt, tritt nicht aus dem Rahmen der
Familie heraus. Der Dichter hat diesmal die
soziale Sphäre fast ganz verlassen, wenn er natürlich
auch oft Gelegenheit hat, si

e

zu streifen. Das
Hauptgewicht is

t neben der zwingenden Durchführung
der These auf die Charakterisierung der weiblichen
Hauptfigur gelegt. Die weiblichen Charaktere ge>
lingen dem Dichter überhaupt stets am besten.
Keine einzige seiner männlichen Gestalten erhebt,

sich über den Durchschnitt, Irenens Freund in den
„'len^illes" ausgenommen. Die meisten sind unbe«
deutende, in Konvention und Müßiggang erzogene
Lebemänner. Der weibliche Charakter dagegen is

t

mit ungleich größerer Sorgfalt behandelt; die Tendenz
bringt diesen Zug mit sich. In jedem seiner Stücke
gilbt es eine weibliche Hauptfigur, die das Interesse
auf sich vereinigt und die stärksten Eigenschaften
im Handeln oder Leiden bekundet.
Das letzte Drama, «I/Hnixine«, stellt sogar

zwei Frauen in den Mittelpunkt mit dem Bestreben,
die Frau als Rätsel, als Sphinx erscheinen zu
lassen. Zwei Frauen, Gattinnen zweier Brüder,
geraten gleich stark in den Verdacht, einen Geliebten

zu haben. Eine von ihnen muß ihren Gatten be»
trügen, das is

t klar. Aber welche? Die Schuldige
verrät sich nicht mit der leisesten Miene. Alle ihre
Worte, Bewegungen, Handlungen sind ebenso un«
befangen, überzeugend oder nicht überzeugend wie
die der anderen. Beide leugnen mit hartnäckiger

Entschiedenheit. Alle Beteiligten und mit ihnen der
Zuschauer stehen wie vor einem Rätsel. Da giebt
sich der Schuldige den Tod, er will sühnen und
zugleich die geliebte Frau retten. Mit seinem Tode
sollte jegliche Spur der Schuld vernichtet werden.
Da bricht, angesichts des Todes, mit elementarer
Gewalt, mit der Wucht des Schmerzes daß Geständnis
der wirklich Schuldigen hervor: „II «8t mort! . . .
O'est tuii! NtriMßle-iuai, il «tait mou »iniwt."
Das Drama is

t mit großer Feinheit gearbeitet.
Mit raffiniertem Geschick sind die beiden Frauen
dargestellt. Der Zuschauer kann unmöglich die
Schuldige erraten. Seine Spannung wird aufs
höchste gesteigert. Nur der ganz aufmerksame Leser
sieht mit Staunen, mit welch überraschend sicheren
Linien beide Frauen von einander getrennt, wie
scharf und sorgfältig die Worte erwogen sind, die
der Dichter einer jeden in den Muno legt. Das
Ganze erscheint so als ein höchst geschicktes Spiel,
als Vi> tuosenlunststück eines gewandten, fabelhaft
sicheren Seelenmalers. Aber gerade dieser Umstand
läßt nur einen vorübergehenden Genuß aufkommen
und verhindert eine dauernde Befriedigung. Der
Winkel weiblicher Psychologie, der da gezeichnet ist,

is
t

doch etwas spitz und inhaltlos. Die alte und
tiefeWahrheit von dem Rätsel weiblichen Empfindens,
von dieser „ouaraäe stei-uelle <zui 8»z>pe11e 1»
isnuu«-, wie einmal Meilhac und Halevy si
e

ausdrücken, is
t nur flüchtig erfaßt. Hervieu hat
ohne Zweifel einmal ein rein psychologisches Problem
lösen wollen, aber er hat es nicht in seiner ganzen
Ausdehnung ergriffen. Er hätte sich dazu ein anderes
Milieu und ein anderes Motiv wählen sollen; der
Ehebruch in diesen Kreisen der reichen Lebewelt is

t

ein zu abgegriffenes Thema. Hervie« muß diesen
Mangel an tieferem Gehalt wohl selbst gefühlt
haben; denn anstatt nach dem Geständnis der
Schuldigen den Vorhang sinken zu lassen, knüpft
er an das Ergebnis noch einen weilen Ausblick an,

so das Thema über seinen eigentlichen Inhalt hin»
ausführend. Der betrogene Gatte tötet die schuldige
Gattin nicht, er zwingt sie, weiterzuleben mit ihrer
Schuld. Er zwingt si

e in dem ehernen Selbst
bewußtsein des Mannes, der mit den Waffen in

der Hand über seiner Ehe wachen wird wie über
einer Majestät. Aber da tritt ihm der alte, in

Lebensgenuß und Sünden ergraute Marquis ent>
gegen und spricht: „O'est pu,r uou8 »utrss, »mi«
lei-vslltH et i-espeotusux <i« lu, vie, o'est r>»r
uou8, psebeur» <^ni, 6»U8 Is, oreature, soutenouz
uotr« 8oellr <!« t'aible88e, o'«8t p»r uuus yue
iinira paui-tant I« re^ns de 0»lu!" Und während
dieser Worte richtet er, wie einst Christus, die Ehe.
brecherin auf.
Jenes Verlangen nach Besserem, als die heutige,

dem Krieg und der Vernichtung geweihte Gesellschaft
gewähren kann, jene milde Barmherzigkeit in Hernie«
bricht am Schluß seines letzten Dramas wie ein
Strahl aus Wollen hervor, so den dunklen Pessi»
mismus, der über seiner Lebensanschauung und

Darstellung lagert, leise erhellend.

Dieser Aufsatz war bereits feit längerer Zeit
geschrieben, als Hervieus neuestes Drama erschien
und mit größtem Erfolge auf dem Theater der
Sarah Bernhardt aufgeführt wurde. Eine ganz
überraschende Wendung vollzieht der Dichter mit

diesem in der französischen Litteratur einzig da»
stehenden Werte.

„Insroi^us <le Alerioourt" is
t die neueste Phase

der Entwicklung einer Art des modernen historischen
Dramas in Frankreich; des historischen Dramas,
das auf klassizistischer Grundlage, jeder romantischen
Beimischung oder gar Ueberwucherung feind, bei

Ponsard einsetzt, an Sardou und Rostand vorbei
über Romain Rolland zu Hervieu führt. Mit
Vorliebe behandelt dieses neue historische Drama
die große Zeit der Revolution, die es in größter
geschichtlicher Treue wieder aufleben läßt. Eine
strenge dramatische Entwicklung der Handlung
wird vernachlässigt, die historische, aus der pein.
lichften Benutzung der vorhandenen Quellen heraus»
geförderte Wahrheit is

t das eine Ziel, das sich mit
dem Bestreben tiefster psychologischer Durchdringung
der geschichtlich bekannten Persönlichkeiten verbindet.

In Deutschland führt ein ähnlicher Weg von Grabbe
über Georg Büchner zu Hauptmanns ,Florian
Geyer".

Hervieu hat bezeichnenderweise eine Frau zur
Heldin seines Dramas gemacht: jene unglückliche
Abenteuerin Theroigne de M^ricourt, die kurze Zeit
eine der gefeiertsten und geschmähtesten Heldinnen der
Revolution war, um dann lange Jahre hindurch

in häßlichstem Wahnsinn ein fast tierisches Dasein
zu führen. Mit erstaunlichem Geschick hat Hervieu
die durchaus mittelmäßige Gestalt der Theroigne
in die Zeit hlneinverwebt; leine flammende Freiheits«
güttin hat er aus ihr gemacht und keine rasende
Furie, wie Phantasie» olle Legenden von Freund
und Feind si

e verklärt und verunftallet haben. Er
hat si

e dargestellt, wiest« wohl gewesen ist, als ein
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von Lebensdrang und Empfindung beseeltes, gegen
das berauschende Neue in Etftas« sich neigendes
Menschenkind, in dem der Keim der krankhaften
Exzentrizität lag, der si

e

zum traurigen Ende führte.
So groß oer Sprung von „I^ui^me" zu

,'lb.sroi^ile <!s N6rioourt" jf
t

«^ aufmertsamer
Beobachter wird unzweifelhaft erkennen, daß ein
und derselbe Dichter, derselbe kühle, leidenschafts.
lose und unfehlbare Psychologe die beiden Werte
geschaffen hat. Ten letzten Alt aber, der in eine
recht rohe Theatralit ausartet, möchte man kaum
dem gereiften Hervieu zutrauen.

»» Ltlpsechungen ««««««..

(Neue Elovetlenöücher.
«°n Fell» <«U««»»»» <VerI!n).

<>n einer Novelle des Boccaccio wird erzählt, wie der

^ Liebhaber der von ihm angebeteten Frau seinen
ganzen Besitz geopfert hat, und wie dies«, um eine Laune
ihres Kanten Kindes zu befriedigen, von ihm fordert,
dafz er auch seinen Fallen hinschlachte. Der Kavalier
zögert leinen Augenblick, obwohl gerade dieser Falle
ihm mehr als alles andere ans Herz gewachsen war.
Durch diesen Opfermut gewinnt er das Herz der ge»
liebten Frau.
Im Anschluß an diese Novelle des Boccaccio hat

Paul Heys« einmal die Forderung aufgestellt: „jede gute
Novelle müsse einen Fallen haben". Ich glaube, daß
wir Heutigen uns von dieser spitzen Theorie, die für
die romanische Litteratur vergangener Jahrhunderte
gelten mag, befreit haben. Wir verzichten gern auf die
fatale Tchlußpointe, wir verlangen nur, dah ein inner»
licher oder äußerer Vorgang in lnappei, anschaulicher
Weise wiedergegeben wird. Epische Breite möchten wir
in der Novelle ausgeschieden wissen. So bescheiden sind
wir in der Feststellung ästhetischer Grenzen mit der Zeit
geworden.
Wir lassen den, Erzähler einen weiten Spielraum,

vorausgesetzt, daß er uns etwas zu sagen hat. Wir be»
sinnen uns erst auf den Sinn, den Zweck, die lünst»
Itiischt Form der Novelle, wenn der Autor nichts
anderes gethan hat, als einige Bogen Papier auszufüllen,
die, nach einem Ausspruch Lessings, unbeschrieben noch
immer einen gewissen Wert darstellten.
Die Novellen» und Slizzenbücher, die mir heute

vorliegen, bespreche ich mit einer gewissen Verlegenheit.
Sie sind, mit Ausnahme eines einzigen, so dürr und
dürftig, so unbeträchtlich, daß es laum lohnt, ihrer Er»
»ähnung zu thun.
Ich beginne mit Martha Asmus. Wenn ich nicht

irre, bin ich seiner Zeit, als Herausgeber der „Welt am
Montag", der erste gewesen, der die Slizzen dieser
Dame grdruckl hat. Nach der künstlerischen Entwicklung,
die das Fräulein hinter sich hat, bin ich nicht gerade
stolz darauf. „Indislrete Mittellungen über Er»
fahrenes" nennt si

e

ein Novellenbuch ')
, ,Sm Früh

ling" eine größere Erzählung'). Ob ihre Erzählungen
indiskret sind, vermag ic

h

natürlich nicht zu beurteilen.
Geschmackvoll erscheint es mir in keinem Falle, sich
seiner Indiskretionen zu rühmen. Aber vielleicht bildet
sich Fräulein Asmus nur ein, indislret zu sein. Viel-

') Leipzig, Hermann Leemann Nachf.

»
) Ebenda.

leicht sollte der Titel zur Lektüre verlosen. Vielleicht
— »ber is

t es wirllich n«ine Aufgabe, allen Ideen
nachzuspüren, dt« «tw» Martha Asmus vorgeschwebt
haben, als sie diesen Titel «sann? Genug, wenn fest»
gestellt wird, daß lhre Mitteilungen uninteressant und
belanglos sind, daß ihnen völlig jener Btimmungsgehalt
mangelt, der ihre ersten Slizzen auszeichnete. Damals
spürt« man aus ihnen ein« gewisse altjüngferliche Re»
signation heraus, deren Poesie man sich nicht verschloß,
und ein Erraten geheimer Seelenregungen, das leise
Hoffnungen weckte.
Schlimm« noch als ihr Novellenbuch is

t

ihre Er»
zählung .Im Frühling", Mit der Naivetüt eines Back»
fischs hat sie Halbe« .Jugend' de« Dramatischen
entlleidet und zu einer nüchternen und gespreizten
Prosageschichte umgewandelt. In einem gewissen Schuld»
bewuhtsein zitiert si

e

Halbes Namen. Glaubte sie
damit ihr Vergehen wett zu machen? Ach, Fräulein
Asmus, unser Leben is

t lurz, und die Kunst is
t eine

schwielige Angelegenheit!
Ewald Haufe hat seine Sünden — hoffentlich sind

es Jugendsünden — unter dem Titel »Am Gardasee"
vereinigt'). Erklärend fügt er noch hinzu, daß es
Slizzen und Eharalterbilder seien. Der Gardasee soll
ein wundervoller Aufenthalt sein. Ich beneide Herrn
Haufe aufrichtig, daß er ihn genießen durfte. Ich ver»
stehe auch, daß der Reiz der Landschaft ihn zu einigen
Feuilletons begeistert hat. Wenn man mich aber fragt,
weshalb er aus diesen Reiseberichten ein Buch gemacht
hat, so antworte ich mit dem Baron aus Gorlis »Nacht»
llsyl": .Keine Ahnung I"

Erfreulicher sind die ethnographischen Novellen von
Otto Häuser»). »Die Insel Pung»Lai- und „Finnen»
zauber" haben es mir angethan. Ein feiner Hauch von
Poesie weht uns stüchlig daraus entgegen. Schade,

daß dieser Oesterreicher ein solcher Pedant und Akademiker
ist! In einer ausführlichen Einleitung erzählt er des
längeren und breiteren, welch fachwissenschaflliche Studien
seinem Büchlein vorangegangen sind, und mit einem
Stolze, der etwas Groteskes hat, beruft er sich auf die
Männer der Wissenschaft und auf die Kenner der von

ihm geschilderten Landstriche. Verehrter Herr Häuser,
darauf kommt es ja garnlcht an! Nicht um die ethno»
graphische Treue handelt es sich, die nur von wenigen
nachgeprüft zu weiden vermag, sondern ob Sie in uns
Nebligen einen künstlerischen Eindruck zu wecken ver»

mochten. Daß Ihrem künstlerischen Ernste dies gelang,
macht den Wert Ihres Büchleins aus.
Künstlerischen Wert vermag ich beim besten Willen

nicht der Novelle „Vincenz Haller" nachzurühmen,
die Leopold Weber zum Verfasser hat und von der
Leitung des „Kunstwart" herausgegeben wurde >

).

Welche Vorzüge Herr Avenarius und seine Leute in
dieser Erzählung entdeckt haben, is

t mir unerfindlich ge»
blieben. Ich schätze aufrichtig das große Talent von
Leopold Weber, den ich zu den paar Schriftstellern zähle,
die ihre Kunst ernst nehmen und etwas zu sagen haben.
Aber aus dieser Geschichte eines verprügelten Jungen,
der das Opfer einer barbarischen Erziehung is

t und

schließlich in den Tod gehetzt wird, vernimmt mein Ohr
nur ein wirres, zusammenhangloses Stammeln. Der
Verfasser will uns glauben machen, daß er einen
Menschen mit genialen Anlagen schildert, der an der
Tragik des Lebens elend scheitert. Seine künstlerischen
Mittel find indessen so arm, daß man im besten Fall«
die pathologischen Züge eines Geistesgestörten erkennt.
Nirgends hat die Gestaltungskraft des Poeten aus»
gereicht, sein Problem greifbar und Plastisch heraus»
zuarbeiten. Wollte man Leopold Webers Talent nach
dieser mißlungenen Probe beurteilen, man würde zu
einem schiefen und unge«chten Urteil gelangen. Er hat
die Novelle in einer schwachen und unglücklichen Stunde
verbrochen.

»
) Innsbruck, A. Edlinnei.

') Stuttgart, Adolf Non, H Co,

') München, Georg D. W. Lallwey.
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^, Eine ähnliche oder vielleicht sogar dieselbe Aufgabt
bat sich Esraim Frisch in seiner Erzählung „Das V er»
jöbnis" gestellt«). Er behandelt das Leben und Sterben
eines zartbesaiteten Knaben, in dessen Phantasie Traum
und Wirklichkeit auf eine wunderliche Art zusammen»
fliehen. Ein Stück galizischer Iudenlultur wird vor
uns aufgerollt. Wir sehen das ernste, düstere Haus, in
uem die Kinderseele des armen Knaben Leo gemartert
dnd zugrunde gerichtet wird. Wir sehen einen auf»
rechten, freudlosen Mann, der mit feiner talmudistischen
Weisheit und seinem krankhaften Ehrgeiz seinen un»
glücklichen Jungen ohne Verständnis quält. Und eine
zarte, gebrechliche Frauengestalt taucht im Hintergründe
auf, die, selber scheu und furchtsam, ihren armen Jungen
nicht zu schützen vermag. Der hängt seine ganze Seele
an ein schönes, großes Iudenmädchen. vergißt den Ab»
stand der Jahre und wähnt in seiner Ideenstucht, dah
das Mädchen mit ihm durch den Segen der Eltern und
die gegenseitige Leidenschaft verlobt ist. Was lümmert
es sein reines Gemüt, daß sie sich an einen Offizier
wegwirft. In ihn, wächst und blüht ein Glück, das ihn
für alle Trostlosigkeiten einer jammervollen Jugend reich
entschädigt. Und wenn dieser Junge, in dem alle
Keime eines Künstlers stecken, sich die äußere Welt um»
wandelt und umlügt, so folgt er nur einem inneren
Gesetze. Seine Lüge is

t

für ihn die tiefste Wahrheit.
Das alles is

t

schlicht gestaltet. Und obwohl in dieser
elegischen Tragödie fremde Einflüsse vorherrschend sind,
obwohl wir auf jeder Seite Anklänge an die großen
Russen zu entdecken glauben — obwohl der ganze
Stimmungsgehalt der Novelle auf Hermann Bang zu»
rückzuführen ist, dem Esraim Frisch heute noch sein
Bestes schuldet — so soll doch die eigene Note des Bei»
sassers nicht ganz geleugnet werden. Dies Buch is

t

immerhin ein Anfang.

Das ProLkem der Stze.
No» z»dy O!»»n«r!,«<r»« (München),

<N»<l!diu!l«crb»!en.>

Edward Carpenters .Auffähe über das Verhältnis der
>»>5beiden Geschlechter"^) hahm von vielen Seiten die

wärmste Aufnahme gefunden, Aerzte sie rühmend er»
wähnt, Männer und Frauen sich, ebenso wie der Heber»
setzer, Dr. Karl Federn, in seiner Vorrede, für den Stand»
Punkt des Verfassers begeistert. Sie entsprechen einer
Richtung der Zeit, sind schwungvoll und anziehend ge»
schrieben und huldigen einem bestechenden, gewiß aufrichtig
gemeinten Idealismus, Eine undankbare Aufgabe dürfte
infolgedessen wohl der Versuch sein, das Buch in einem
anderen Sinne zu prüsen und die Frage zu stellen, ob
des Verfassers Bild der gegenwärtigen Zustände richtig
und feine Vorschläge für die Zulunft probehalttg sind.
Mr. Carpenter verwirft die Ehe als solche nicht.

Seine Einwände richten sich gegen den gesetzlichen Zwang,
vor allem gegen die kirchliche, sowie gegen die christliche
Form der Ehe. Seiner Meinung nach, sagt er, könne
es keinem Zweifel unterliegen, daß der Zwang der Ehe»
bände — ob er nun ein moralischer, sozialer oder nur
legaler Zwang sei — in vielen Fällen wohlthätig wirkt,
obwohl, fügt er hinzu, »auch das jedem klar sein dürfte,
daß es für die Ehe um so besser sein muh, je mehr
dieser Zwang eine moralische oder soziale Form an«
nimmt und aufhört, ein rein gesetzlicher zu sein. Denn
um so mehr wird das innere Band und nickt äußere
Motive ihre Basis bilden" (S. 93 f.). Schon in Bezug
auf diese Worte erlauben wir uns eine Einschränkung.
Die gesetzliche Form der Ehe mit äußeren Motiven zu

') »eilin, S. Fischer« Verlag.

') Wenn die Menschen reif zur Liebe »erden.
Uebers. von Kail Federn, Leipzig, Heim. Seemann Nachf.
821 S.

Verwechseln, is
t ein Irrtum; diese Auffassung, weit ent»

fernt, »jedem klar zu sein", is
t das Gegenteil der Wahr

heit. Die Vollziehung der Ehe nach kirchlichen Begriffen

is
t ein Sakrament, das die beiden Brautleute, in Gegen,

wart des Priesters, selbst an sich vollziehen, und zwar
nach den höchsten moralischen Motiven vollziehen sollten.
WelcherArtdieseMotivesind, erörtert u. a. mit unvergleich»
licher Tiefe und Großartigkeit der protestantische Theologe
Richard Roche in seiner .Ethik", um nur dieses eine Weit
der Art zu nennen, weil lein Christ, von welchem Be»
lenntnis er auch sei, Rothes Ausführungen über die Ehe
die Zustimmung verweigern wird. Sie beruhen durch»
aus auf dem auch von Mr. Earpcnter schön und wahr
ausgeführten Gedanken, «daß alle Veränderungen, die
zu einem flüchtigen und unaufhörlichen Wechsel in den
Liebesverbindungen führen würden, für den Charakter
wie für die Wohlfahrt eines Volles verhängnisvoll fein
müßten." Er geht weiter und gesteht selbst zu. daß
dieser äußere Druck viel dazu beitrage, die Liebes»
erfahrung und Romantik auf eine einzige Person zu lon»
zentrieren, daß in vielen Fällen beide Teile, wenn nicht
irgend eine Fessel bestände, sobald die erste Leidenschaft
verflogen und die unvermeidliche Zeit der Reibung be»
gönnen hat, in einem ^-"""gen Augenblick leicht ausein»
ander eilen würben, während sie gerade dadurch, daß s

ie

gezwungen sind, ihre gegenseitigen Fehler eine Zeitlang
zu ertragen, eine der besten Lehren des Lebens lernen,
nimlich eine zärtliche Nachsicht und Rücksicht, die sich
mit der Zeit manchmal zu einer inneren und voll»
lommencren Liebe vertieft, als die erste war, — einer
Liebe, die nicht nur auf der physischen Intimität be»
ruht, sondern durch Jahre gemeinschaftlicher Erfahrungen,
untrennbar geeinter Erinnerungsbilder, geteilter Arbeit
und gegenseitiger Verzeihung konzentriert und gesteigert
worden ist. Die Existenz eines bestimmten Bandes,
einer gegenseitigen Verpflichtung macht die sonst nur
allzu geläufige Vorstellung unhaltbar, daß die Luft
allein der Zweck der Verbindung der beiden Geschlechter

is
t — eine Phantastische und betrügerische Vorstellung, die,

wenn sie je einmal den Kops hock und das Gebiß zwischen
die Zähne bringen würde, den Wagen der Menschheit in
unsinnigem Lauf zerschellen müßte (S. 195 f.). Das
steht nicht etwa bei Richard Rothe, sondern bei Mr.
Carpenter zu lesen! .Ungefähr sagt das der Pfarre»
auch", nur mit unendlich viel geringerem Vertrauen in
die menschliche Natur, die er allein durch den Hinweis
auf göttliche, innere Gefetze ethischer Vollendung stützen
zu lönnen glaubt, von der .die äußeren Gesetze" nur
der Ausdruck sind, der gänzlich wertlos wird, wenn die
ethischen Grundlagen fehlen. Mr. Carpenter giebt zu,
daß die moderne <?) monogamische Ehe, wie sie Kirch«
und Staat bescheinigen, zweifellos im Hinblick auf dieses
Ideal gedacht, aber in der Regel ganz unfähig sei, es
zu erreichen (S. 201).
Auch diese Behauptung is

t vollkommen richtig, wieder
mit der Einschränkung, daß der Wert der Ideale nicht
verringert wird, weil ihre Verwirklichung an der Un>
fähigleit der Menfchen im allgemeinen, ihnen nackzu»
leben, scheitert. In Bezug auf die Ehe steht Mr. Car»
penter die Schwierigkeiten darin, wo wir sie alle fehen.
Er lichtet in dem Abschnitt .Der Mann — das unreife
Geschlecht" eine furchtbare Anklage gegen die Männerwelt,
die er doch zu ausschließlich nach der Existenz der Lebe»
Männer in Großstädten beurteilt, und die infolgedessen
ebenfo einseitig und übertrieben erscheint, wie der Ab»

schnitt .Die Frau — das leibeigene Geschlecht". Darüber
mag sich jeder Leser selbst ein Urteil bilden. Unumstößlich
bleibt die Thatsache, daß in allen Schichten der Gesell«
schnft die Ehe meist in den Tagen der Jugend, wo Er»
fahrung fehlt, geschlossenwird. Entweder aus Leidenschaft,
fehl oft aus weltlichen Gründen, aus Rücksichten, die mit
Liebe, selbst dem Namen nach, garnichtö zu thun haben
und doch ausschlaggebend bleiben werden, solange die

Welt besteht. Der Bauer sucht ein Heiratsgut und,
wenn er kann, einen Hof; der Gewerbetreibende ein

Kapital, der Wohlhabende eine Aufbesserung feines Ver>
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Mögens u. l. w. Der Proletarier rechnet nicht und
bürdet der Gesellschaft die kommenden Geschlechter auf.
Neigungsheiraten mit Berücksichtigung der Charaktere
sind die Ausnahmen, nicht die Reget, und auch die
Charaktere sind leine gegebene Grütze, sondern dem
Wechsel unterworfene Bedingungen. Und der Wechsel
bedeutet nicht immer den Fortschritt zum Guten. So
bleiben die Schicksale, die inneren wie die äußeren, un
berechenbar, auch ohne die Schaden, die der Verfasser
aufdeckt, und das Schifflein der Ehe steuert bei allen
Menschen ins ungewisse Meer der Zukunft. Zu dem
schlimmsten Ballast, mit dem Thorhelt und eigenes Ver»
schulden es beschwert und gefährdet, rechnet Earpent«
die immer wieder von ihm betonte Unwissenheit, in
der, in so vielen Fällen, das junge Mädchen über die
Dinge, die ihm bevorstehen, gelassen wird.

DerVorwurf bedarfder Begrenzung. In ganzen gesell»
schaftlichen Klassen, aus dem Lande, unter der Arbeiter»
bevöllerung, fällt er weg, Inbezug auf andere Lebens»
lagen is

t

er teilweise richtig. Carpenter erzählt, wie er
feine eigene kleine Tochter durch einen Exkurs über
Notanil und anderes über das Wesen der Ehe auf»
zullären suchte. Hat die Kleine verstanden? Oder
»ieder vergessen? Man miMe,, es beinahe hoffen: die
Aufklärung kam jedenfalls früh! Jede Mutter, die es
ernst mit ihren Pflichten meint, weih, wie schwer diese
fallt. Wir wissen aber auch, dah mit seltenen Aus
nahmen die Frau sich dem Naturgesetz fügt und die
Ehe, wenn fie nicht sträflicherweise erzwungen wird,

nicht eben daran zu scheitern pflegt. Wobei zugestanden
fein soll, datz es ein schweres Unrecht ist, Unwissenheit
bestehen zu lassen, bevor die Verantwortungen des ehe»
lichen Standes eingegangen weiden. Ob dieser wirk»
lich„durch die anmaßende Herrlichkeit und den Egoismus
der Mannen" das Pandämonium geworden ist, in dem
die zur Erkenntnis ihres Wertes gelangten Frauen
.nicht etwa der Ehe, aber einer Ehe, die wahre und

gleiche Liebe zur Unmöglichkeit macht, den Krieg er»
klären, weil si

e

fühlen, dah, solange die Frauen ökonomisch
abhängig sind, sie unmöglich für sich selbst eintreten und
»uf jenen Rechten bestehen können, die die Männer aus
Stupidität und Selbstsucht ihnen freiwillig nicht ge>
währen wollen"? — Diese und ähnliche Behauptungen
überlassen wir dem gesunden Menschenverstand und
schließen uns dem Zugeständnis des Verfassers an,
,dllh die bürgerliche Ehe schließlich immerhin so gut ist,
als man es eben von ihr erwarten kann" (S. 189),
selbst in den Fällen, „wo durch beständiges, drückendes
Nneinanderlleben die anfängliche eheliche Neigung er»

schläfst und die Langeweile — etwas geradezu Ent

setzliches
— mit Schaudern an ihre Stelle tritt" (S. 185).

Dieser neue Ehescheidungsgrund wird, fürchten wir,

auch in der neuen Gesellschaftsordnung stets wieder»

lehren und auch fortdauern, der Gesellschaftsordnung,
von der uns verheißen wird, „daß selbst das Leben der
Hetäre, d

.

h
. des Weibes, das die Genossin mehr als

eines Mannes zu sein erwählt, nicht ohne Würde, Ehre
und aufrichtige Zuneigung sein müßte" (S. 239). Das

is
t allerdings vorläufig noch nicht der Fall, und doch

fehlt es an Versuchen in dieser Richtung wahrlich nicht.
Wir werden auf die Lösung des ökonomischen Problems
vertröstet, auf einen Zustand, »in dem die Produkte
unserer ungeheuren mechanischen Kräfte das gemeinsame
Erbteil aller geworden sein werden . . . ." Ob diese
Gesellschaftsordnung »ein Spiegelbild der himmlischen
Stadt" werden wird, bezweifelt der Verfasser vorläufig
selbst (T. 253>. Der Institution der Familie in ihrer
gegenwärtigen, künstlichen Form spricht er das Urteil.
Er will freie Verbindungen, die frei gelöst werden
tonnen. Was aus den Kindern weiden soll, aus den
Richtern, die bekanntlich leine Nachsicht für die Urheber
ihres Unglücks lennen, wenn si

e

zu den Jahren des Ur»
teils gelangen, dieses vitale Problem läßt Mr. Carpenter
ungelöst. .In die künftigen Scheidungen/ sagt er,
»wird die Oeffentlichleit sich nur soweit einmischen, als
nötig ist, uni das zu sichern, woran si

e

ein vitales Inler»

esse hat: das Schicksal und die Erziehung der Kinder"
(S. 318). Das is

t alles, was er darüber zu sagen hat.
In» übrigen .liegt es in, Wesen der Liebe, daß sie nicht
ruhen kann, bis der gleichgestimmte Gefährte gefunden
ist" (S. 242). Man sollte glauben, mit diesem Zu»
geftnndnis sei die Ehe preisgegeben. Nicht im geringsten.
Mr. Carpenter beruft sich auf alles Schöne und Wahre,
was er über Liebe und Ehe, Keuschheit und Enthaltsam»
leit, Mystik und Aslese geschrieben und .über die
Tendenz des Menschen, je mehr die Gesellschaft sich ent»
wickelt, immer ernster nach lebenslanger Verbindung mit
dem einmal erwählte» Gefährten zu streben" (S. 242).
So bleibt die Ehe, was sie immer war: ein Stück

Mcnschenschicksal. Für die einen eine Strafe, die sie
hinnehmen müssen, weil die Bedingungen, nach denen

si
e

sich gebunden haben, falsch waren und lein Glück
bringen tonnten, oder deren Fesseln sie entschlüpfen,
weil die moralische Kraft versagt, si

e

zu tragen. Für
die anderen der Segen ihres Daseins, die Verkörperung,
nicht nur des Glückes, sondern vor allem der Pflicht, die
der wahre und einzige Ausdruck des Glückes hienieden
bleibt. Für die meisten der normale Zustand, über den si

e

nicht raisonnieren, in dem si
e

sich zurechtfinden mit dem
leidigen Trost: .denn aus Gemeinem is

t der Mensch ge»
macht, und die Gewohnheit nennt er seine Amme".
Ist das genug? Gewiß nicht. Abhilfe aber wird

nie von denjenigen kommen, die, wie der Verfasser, den
äußeren Ausdruck des Gesetzes mit seinen inneren,
ethischen Beweggründen und Freiheit mit dem Recht
des sittlichen Menschen verwechseln, sich aus freier Selbst»
bestimmung dem Gesetz zu fügen.

Religiöse Peformer.
«»n W<»«l,«5 Mol» (Aachen».

«^s gab eine Zeit, wo die Verfechter der Religion zu»
>l^ frieden waren, wenn sie ihiem Schützling ein
Plätzchen im Austiagstüberl sichern konnten. »Auch in
unserer Zeit hat die Religion noch ein Recht!" Das
bewies man in heißem Bemühen mit all den Wohl»
thuenden Erfahrungen, die eine gute alte Zeit mit der
Verkannten gemacht habe. Es Wal, als wenn man um
Gnade für eine Altersschwache bitten wollte.
Diese Zeit is
t vvlüber. Die Religion lebt noch und
spottet ihrer lendenlahmen Vorkämpfer. Sie behauptet,
nicht mehl bloß geduldet zu sein. Sie sagt: „Gerade
ihr Klugen, für die die Welt lein Geheimnis mehr hatte,
habt mich nötig!" Und diese Religion, die garnicht
sterben lann, is

t das Christentum. Sie is
t die einzige,

die für uns heute noch in Betracht kommt, trotz
allen neuen Göttern, trotz Buddhisten und Okkultisten.
Nicht weil es sich, sogar in seiner kirchlichen und lon»
fessionellen Ausprägung, so zäh behauptet, dürfen wir
das sagen: gerade die nicht konservativen Geister, gerade
die religiösen Reformer holen aus dem Christentum Ihre
Kraft. Jedes von den Büchern, die uns hier be»
schäftigen sollen, is

t

dafür ein Beweis.
Es sind lodernde Streitschriften darunter. Reformer

verfallen leicht in einen prophetischen Ton. Oder viel»
mehr: er is

t

ihnen natürlich. Wir fangen lieber mit
dem ruhigsten Buch an, Rudolf Euckens .Der Wahr»
heitsgehalt der Religion" (Leipzig, Veit <

K

Co.
gr. 8». 448 S. M. 9,—). Das Buch bedarf keiner
Empfehlung. Sein Verfasser hat in Deutschland längst
eine Gemeinde, die ihm vieles danlt und auf ihn hört.
Mit seinen beiden Büchern: »Die Lebensanschauungen
der großen Denler" und „Der Kampf um einen

geistigen Lebensinhalt" hat er sich Bahn gebrochen.
Aber man muh doch Propaganda für ihn treiben. Man
muh darauf hinweifen, daß er zwar redliche Mitarbeit
und scharfes Nachdenken von feinem Leser verlangt, aber
daß der Ertrag auch die Mühe reichlich lohnt. Vor
allem eins berührt so wohlthuend: Eucken konstruiert
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nicht u, priui-i, ei arbeitet nicht mit Postulllten, mit Er
wägungen, die der Sache fremd sind, mit politischem
oder sozialem Räsonnement. Er is

t

auch lein Ikua'atal
tsmpori» »oti. Er ficht in unsere Zeit und in den
Menschen unserer Zeit hinein, und er bringt es nicht
über sich, um vorgefaßter Meinungen willen Realitäten
zu ignorieren, weder die großen geschichtlichen, noch die

individuellen Psychologischen. Dahin rechne ich sogar,
oder vielmehr gerade den treffenden Satz, der den
kalten Verächtern und den ängstlichen oder aufgeregten
Verteidigern in gleicher Weise zu denken geben sollte:
.Entweder is

t die Religion bloß ein durch Tradition ge-
heiligtes Erzeugnis menschlicher Wünsche und Intel-
essen
— dann tann leine menschliche Kunst, leine Macht

und List verhindern, daß ein solches Machwerk vor der
aufsteigenden Sonne klaren Denkens dahinschmilzt; oder
die Religion is

t in übermenschlichen Thatsachen ge
gründet, als das Werl und der Wille Gottes — dann
kann auch der härteste Angriff sie nicht erschüttern,
sondern er muß schließlich nur dazu dienen, si

e

auf den
Punkt ihrer wahren Ställe zu führen und dem Ewigen
die Bahn frei zu machen." Es is

t Guckens lieber«

zeugung, daß die Religion, das Christentum, dies letztere
gerade jetzt erlebt. Er unterschätzt die Krists nicht, in der
sich die Religion befindet. Diese Krise is

t

nicht durch
die Bosheit einzelner heraufbeschworen, sondern die

natürliche Folge unserer ganzen geistigen EntWickelung;
die naturwissenschaftliche und die geschichtliche Denk
weise entziehen ihr den Boden und bestreiten ihr den
Anspruch auf ewige Giltigleit. Alle diese Schwierig
keiten faßt Eucken immer wieder in einem erschütternden
Bilde zusammen. Hat die Religion da noch eine
Existenzberechtigung? Und wenn wir diese Frage be
jahen, in welcher Gestalt kann sie dann fortleben? —
Diesen beiden Fragen sind im Grunde die ganzen um
fassenden und eindringenden Untersuchungen des Buches
gewidmet. Eucken sucht psychologisch den Ort zu er
mitteln, wo im Geistesleben die Religion Geburts- und
Heimstätte hat. Es is

t die Iweiheit im Menschen,
Natur und Geist, und zwischen diesen wogt ein be
ständiger Kampf uni die Herrschaft. In diesem Kampf
bietet sich die Religion als Bundesgenosse an. Das
klingt ja nun, so hingestellt, sehr altvaterisch: aber hier

is
t eben das «Wie" alles, die seine Einzelausführung,

das besonnene Abwägen, die ruhige Klarheit.
Von hier aus läßt man es sich nun auch gefallen,

wenn Eucken auch als Reformer auftritt. Welches
Christentum kann modern fein? Es ergiebt sich ihm
als die Summe seiner Untersuchung, daß wir das Recht
haben, zwischen Ewigem und Zeitlichem im Christentum
zu scheiden. Diese Scheidung muh ganz streng und
unerbittlich von jedem durchgeführt werden, dem es mit
der Religion ernst ist, der von ihr verlangt, daß si

e

beides sei: abstoßende und anziehende Kraft. Nicht
rundweg ablehnen, nicht mit Haut und Haar weiter
tragen, sondern umbilden, weiterbilden muß die Parole
sein. Ich stelle einige Schlußsätze als charakteristisch her
aus: »Die Religion, die schon so viel Kraft gezeigt hat,
wird schließlich auch die Kraft finden, ohne sinnliche
Wunder und Zeichen auszukommen". »Statt mit den
wechselnden Strömungen der Kultur dahinzutreiben,
muß die Religion mit ihrer zeitlosen Wahrheit dem
übrigen Leben einen sicheren Halt gewähren, gegen
wärtig halten, daß alle Kullur nur eine Erscheinung
des Geisteslebens, nicht das Geistesleben selbst ist."
»Der überlieferte Bestand hat eine religiöse Bedeutung
nur >oweit, als er sich nicht bloß nachempfinden, sondern
in ursprüngliches Erlebnis und eigene Erfahrung um
setzen läßt; das bringt zugleich die noiwendig« Ver
einfachung des religiösen Lebens gegenüber schädlicher
Kompliziertheit." Ich sage ausdrücklich: das sind Schluß
sätze, und jeder wird getragen von einer feinen, ein
dringenden Untersuchung, Sie mögen ein Bild geben
von dem großen Reichtum des Details, das den ein
heitlichen Zug del Unteisuchung umgiebt und lebens
voll macht. Nur einen Sah noch; ei wird uns immer

selbstverständlicher, darum is
t er nicht weniger wahr:

.Die entscheidende Thal steht bei den großen Persönlich»
leiten. Aber ihre Leistungen sind bei aller Ursprünglichkeit
nicht plötzlicher Art, sie wollen vorbereitet fein, und fo

sind wir auch nicht zu müßigen» Harren und Hoffen
verurteilt."
Ich halte Guckens Buch für eines der reichsten und

förderlichsten, das uns in der gegenwärtigen Krise ge
geben worden ist. Eucken is

t

ein Mann der feinsten
Geistestultur; er is

t es mit Bewußtsein, mit Vorliebe.
Ein Mann unserer Zeit, und unsere Stimmungen
Wünsche, Fragen und Nöte sind die seinen. Darum,
meine ich, wird er uns weiterhelfen können.

Eine große Frage is
t mir das dagegen bei Tolstoi,

den wir ja allerdings vielleicht in noch höherem Sinne
unter die religiösen Reformer rechnen dürfen, als Eucken.
Schon weil seine geistige und seelische Form, seine Per
sönlichkeit stärker in die Augen fällt, weil er Prophet,
weil er Prediger sein will und ftch an die Massen
wendet. Er is

t

noch ein Problem, und schon deshalb
dürfen wir, abgesehen von allem andern, dankbar sein,
daß der Verlag von Eugen Diedeiichs uns seine sämt
lichen Welle in einel soigfältigen, auch gut und ohne
Uebeltleibung ausgestatteten Ausgabe vennittelt. Mii
liegen viel Bände uoi: »Was sollen wir denn thun?"
Bd. I u. II (323 u. 279 S. Je M. 2,50>, .Mein
Glaube" «354 S. M. 2,50> und „Was is

t Religion,
und worin besteht ihr Wesen?" <ll5 S. M. l— ).

Was is
t uns Tolstoi? Ich habe in diesen Blättern

schon gelegentlich darauf hingewiesen, daß er nur aus
seinem russischen Milieu heraus zu verstehen ist. Diese
ziemlich allgemeine und nicht eben tiefsinnige Wendung,
die man übrigens öfter lesen kann, scheint mir noch
immel im letzten Gründe der treffendste Ausdruck für
seine Bedeutung zu sein. Nicht um den Mann beiseite
zu schieben und zu sagen, ei gehe uns nichts an, sondern
weil man ihn nui dann beisteht. El ist nur möglich
in dem Stadium, in dem sich die Entwicklung des
geistigen Lebens in Ruhland jetzt geiade befindet. Ein
Kulturfortschriit zeigt sich doch nur bei einem verhältnis
mäßig fehl kleinen Teil des Volkes, del sich zudem
dabei, wie es zu gehen Pflegt, von seinem mütterlichen
Boden losgelöst hat und nun alle Unarten und alle
Unnatur kultuiellel Hypeltlophie zeigt. Die Masse des
Voltes is
t um Jahrhunderte zurückgeblieben in ein«
Nit Ulzustand. Und nun steht Tolstoi als Kenner
beider Schichten, daß die gesunden Kräfte bei der un
kultivierten Masse sind Pelsünliche Elfahiungen begegnen
sich mit der Wahinehmung, daß diese gesunden Kräfte
mit religiösen Stimmungen zusammenhängen- So wird
Tolstoi auf das Christentum geführt. Und dieses
Christentum betrachtet er als Vollsmann unter einem
ganz bestimmten Gesichtswinkel. Der feine Weltmann,
vom Ekel an der Kultur, an der Verlogenheit und Eitel
keit der Gesellschaft übermannt, hört nur die Worte des
Evangeliums, die Nfkefe und schrankenlosen Indivi
dualismus predigen, und fährt sich fest auf die Ideen
des Christentums, die sich gegen alles, was Recht, Staat,
Organisation ist, sträuben. — Tolstois Reform erhält die
volle Wärme, die ein religiöser Charakter in sich trügt.
Er wild Reaktionär, und wei weiß, ob el das fül
Ruhland nicht weiden muhte, um ein Reformer zu
werden? Er beginnt die Entwicklung gleichsam auf
dem Punkte wieder, wo sie aus ihren gesunden Bahnen
dulch einen Einfluß, der von außen kam, abgelenkt wurde.
Aber was is

t

Tolstoi uns? Das Deutschland von
1900 hat doch eine andere Physiognomie, andere Auf
gaben und Pflichten, Ziele und Bedürfnisse, als das
Ruhland von heute. Wir sind lein Baibarenstaat mit
Eisenbahn. Das darf man sagen, ohne deshalb vor
den Idolen einer selbstgewissen Kultur auf den Knicen
zu liegen. Dann hat ei uns also garnichts zu sagen?
Ich meine, wir sollen diesen russischen Bauern mit
seinen tiefen Augen und wunderlichen Spekulationen
nicht vergebens in unsere Kultur hincinschelten lassen
El wird uns das Auge dafür schärfen, daß wir sehen.
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was für Güter wir auf unserm Wege schon preisgegeben
haben oder preiszugeben in Gefahr sind. Er wird uns
die Frage mitgeben: Muh das sein? und wie wollt ihr
das Verlorene ersetzen? Er wird damit auch in das
Innerste unseres geistigen Besitzes hineintreffen, in
unsere Religiosität, und uns helfen lönnen, daß wir
uns nicht behaglich in einem Christentum voll von
Akkommodationen und Kompromissen, Riten und Cere»
monicen, siaatserhaltenden Tendenzen und sophistischen
Verteidigungen für Machthunger und Eigensucht behag»
lich einrichten, mit der Meinung, dieses Christentum
sei das Christentum.
So weit ab sich Tolstoi mit bewußtem Eigensinn

von den Fragen stellt, die unsere Kulturwelt bewegen,
so sehr steht Arthur Bonus mitten darin. Er hat
einmal und öfter über die »Germanisierung des Christen
tums- geschrieben. Er is

t der festen Ueberzeugung, daß
jetzt gerade die Geschichte unserer Religion sich an einem
bedeutungsvollen und entfcheidenden Punkt befindet,
und er will in diese Entwicklung mit eingreifen. Daraus
iftdielleineSchrift geboren: »Religion alsSchöPfung.
Erwägungen über die religiöse Krisis" (Leipzig
1902, Eugen Diederichs. M. 1,50). Nur 83 Seiten,
ober jede Seite gepfropft voll von Gedanken. Ich stehe
nicht an, dies Buch als das wertvollste unter den ver»
schiedenen Büchern zu bezeichnen, die der Verlag für
diese Seite unseres Geisteslebens in kurzer Zeit heraus»
gebracht hat. Und ich möchte über dies relative Urteil
noch weit hinausgehen. — Bonus is

t

ein Mann, in
dem die Elemente des modernen Geisteslebens eine

ganz eigentümliche Mischung eingegangen sind. Diese
Mischung is

t

zunächst durchaus individuell, aber mir
scheint doch, daß si

e eine Zukunft hat. So etwa könnte
sich meines Emchtens bei vielen, natürlich nicht bei allen,
die Spannung unseres geistigen und seelischen Lebens
ausgleichen, und aus Stoß und Gegenstoß eine Resultante
hervorgehen, die uns ein Stück weiter ins Iukunftslanb
führt, nicht mit Phantasieen und Visionen, sondern mit
wirklichem Schaffen.

Zwei Dinge hat er mit voller Energie in sein
Denken aufgenommen und will mit der That beweisen,
daß sie nicht des Christenglaubens Tod zu sein brauchen:
den Darwinismus und Nietzsche. Aber beides bringt
er nun in einer ganz eigentümlichen Wendung. Kann
der Darwinismus nur Rückschau sein? Kulminiert also
die Aufwärtsentwicklung, von der er redet, mit dem
domo 82p!«u8 von heute? Oder weist der nicht auch
über sich selbst hinaus? Liegen nicht in ihm, in seinem
Ringen, Zweifeln und Stieben unbegrenzte Möglich»
teilen? Ist das der Weisheit letzter Schluß, diese Ent»
Wicklung bis heute als abgeschlossen anzusehen und si

e

intellektuell und ästhetisch zu genießen, zu betrachten?
— Hier fallen harte Streiche gegen .Wissenschaft' und
»ästhetische Erziehung". Wir sind nicht Abschluß, wir
stehen mitten in der Entwicklung, wir sollen Entwicklung
machen, einen schöpferischen Willen mit einem in die
Zukunft hineingreifenden Glauben haben. Es handelt
sich um die Schöpfung eines »neuen Menschen", eines
»geistigen Menschen". Und hier wird nun die Ver»
bindungslinie zu Niehfche gezogen. Nietzsche hat ja

das Ueber'sich«selbst»hinaus»wollen gepredigt, und erscheint
doch mit diesem Wort für viele das erlösende Wort ge»
funden zu haben. Aber — nun kommt die Wendung
zum Christentum — suchen wir nach irgend etwas
Faßbaren!, um das Wort »Uebermensch" mit Inhalt
zu füllen, dann lehren unsere Blicke immer wieder zu
der königlichen Gestalt Iefu zurück. „Als ein Geist,
der mit gesammelter Willensanspannung sich in Willen
und Tendenz der Weltentwicklung hineinstellte, so sich
übellegen fühlend über schlechthin jede Gegenwirkung
aus der bisherigen Schöpfung her, so ohne Furcht und
voller Zuversicht vor sich schreitend in die Vernichtung
des irdischen Lebens, wie in ein großes Licht hinein,

so is
t er das Haupt einer Menschheit geworden, die sich
als neue Schöpfungsstufe und Offenbarung einer
Zukunft weiß, die mit winzigen zwei Jahrtausenden

noch kaum zu ihrem zweiten Schritt angesetzt haben
kann." Wer mit ihm will, die ganze schöpferifche Welt,
die sich um Jesus herum gruppiert, die weiß, daß si

e

nicht anders wirken kann, als mit einer Anspannung
aller seelischen Kräfte bis zu physischen Schmerzen.
»Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung."
In ihnen, den Trägem der neuen Menschheit, aber

schafft die Kraft Gottes, die die Entwicklung schuf vom
untersten primitivsten Protoplasmallümpchen an bis zu
den Höhen hinauf, die im Dämmer der Zukunft liegen.
Auf diesen Schöpferwillen mitwollend, mitschaffend ein»
zugehen, das is

t Religion, »Religion als Schöpfung".
Das is

t nun alles breit und farbig ausgeführt, hier
und da mit prachtvoller Satire, dann wieder mit
glühender Phantasie und mit gewaltigem sittlichem Ernst,
sodaß der Inhalt die Form manchmal sprengt, die
landläufige Form; — das Bizarre möchte ich fast mit
zur Persönlichkeit rechnen, selbst beinahe die Manier.
Ich selbst hätte eine Menge von Einzelausstellungen
zu machen. Sie mögen auf sich beruhen: ich möchte
den Eindruck nicht abschwächen, daß meiner Meinung
nach hier für viele ein erlösendes, förderndes Wort ge»
sagt ist.
Man könnte die Frage stellen, was denn diese Dar»

legungen mit dem.was wirgeschichtlich Christentumnennen,
überhaupt noch zu thun haben. Und gewiß würden viele
den Eindruck haben, daß die Fäden kaum noch aufzu»
finden sein dürften, die eine Verbindung bilden. Aber
dabei wäre erstens doch zu beachten, daß diese Frage»
stellung an sich schon bedenklich ist. Wie wollen wir
dabei das »Christentum" definieren? Welche seiner Er»
scheinungsformen als bis in die letzte Einzelheit hinein
klassisch hinstellen? Der christliche Gehalt der Darlegungen
von Bonus hängt an der Erfassung Jesu, und zwar
nicht als Lehrer, Prophet oder was immer, sondern als
Haupt der neuen Menschheit. Zweitens aber dürfen
wir auch noch deutliche Linien zu bestimmten Aus«
Prägungen des Christentums, näher gesagt, christlicher
Frömmigkeit finden. Bonus würde jedenfalls darauf
hinweisen können, daß er in seiner Frömmigkeit durch«
aus in den Bahnen Luthers sich bewege und bewegen
wolle. Jedenfalls darf er für sich in Anspruch nehmen,
daß er über eine ganz andere Kenntnis und ein viel
tieferes Verständnis des geschichtlichen Christentums ver«
fügt, als so viele der modernen religiösen Reformer.
Das tritt uns gleich bei einem andern Buch deutlich

entgegen, das ebenfalls aus dem Verlage von Eugen
Diederichs hervorgegangen ist, bei Heinrich Meyer»
Nenfeys „Moderne Religion, Sch leiermacher»
Maeterlinck" (193 S). Es is

t ein Beitrag zur Weiter»
bildung der Religion, und es wird mehr oder weniger
offen ausgesprochen, daß es sich um eine Ueberwindung
des Christentums in feinei übeilieferten Form handelt.
Aber die Kritik setztnicht bei dogmatischen, metaphysischen
Teilen der christlichen Weltanschauung ein. Sie greift
tiefer. Eine der sittlichen Grundforderungen wird als
antiquiert bezeichnet und Maeterlinck als Eideshelfer
dafür herangezogen. Es is

t

der Satz: »Liebe deinen
Nächsten, wie dich selbst!" Beifällig wird dazu die Aus
führung Maeterlincks zitiert: »Aber wenn man sich selbst
auf eine engherzige, lindliche und furchtsame Weife
liebt, wird man seinen Nächsten auf dieselbe Weise
lieben. Man leine doch weitheizig, gesund, weise und
vollkommen sich selbst lieben: das is

t wenig« leicht als
man glaubt u. s. w." Damit soll die alte, chlistliche
Formel als unzulänglich erwiesen sein. Das kann doch
nur der sagen, der sie als Formel einfach aus ihren
Zusammenhängen herausgerissen hat und si

e nun, ab»
gelöst von dem reichen Hintergrund, der ihr Inhalt
giebt, präsentiert. Es is

t leine Frage, daß sich das
eben angeführte Ulteil bei genaue«! Kenntnis der Such»
läge wesentlich loiligieren würde (vgl. 1

. Cor., Kap. 13).
— Nun aber die Gegenflage: Was hat denn nun diese
modeine Religion Eigentümliches? Meyer «Bensey
konstatiert ausdrücklich, ebenso wie Bonus: die Religion

is
t

nicht tot, wenigstens nicht die Religion überhaupt.
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Bestimmte Erscheinungsformen sind allerdings längst
tot und nicht mehr lebendig zu machen. Aber es giebt
auch eine sehr lebendige, moderne Religion. „Das Er>
fahren der Unendlichkeit des Lebens, die über alles Ein»
zelne hinausgeht und in allem Einzelnen gegenwärtig
ist, is

t die wahre Religion der Menschheit." Das is
t

der Sinn seiner vielseitigen und interessanten Aus»
führungen.
Es is

t leine Frage, daß er damit nicht allein steht.
Dies ist tatsächlich eine heute in den weitesten Kreisen
verbreitete Anschauung, hervorgewachsen, wie man wohl
sagen darf, aus ästhetischen Stimmungen. .Religion

is
t

ruhige, genießende Betrachtung des 3» »»i näx; si
e

giebt Frieden und Ruhe, wie nur irgend eine frühere
Form der Religion gethan haben mag." Meyer-Nenfey
hat wohl auch Recht, Maeterlinck als Zeugen dafür auf
zurufen. Auch Tchleiermllcher gehört dahin. Nur muh
man nachdrücklich betonen, daß es sich da bloß um den
jungen Schleiermacher handelt. Und hier seht Bedenken
und Gegenfrage ein.

Zunächst einmal is
t

zu fragen, ob man für diese
geistige Stimmung das Wort .Religion" überhaupt
noch gebrauchen darf. Allmählich reiht in unserer Zeit,
die religiös so betriebsam ist, eine ganz üble Verwirrung
der Begriffe ein. Was giebt sich heute alles als Religion?
Warum nicht Weltanschauung, Lebensanschauung, Theorie
oder dergleichen? Wir laufen ja Gefahr, uns schließlich
gar nicht mehr verständigen zu können. Zum andern:
Wie kommt es, daß Schleieimacher aus seiner ersten
Theorie herausgewachsen ist? Muß das ein Rückfall
gewesen fein? Oder kam das nicht daher, daß er neue
Wirklichkeiten kennen lernte, vor denen er die Unzulüng»
llchleit seinerTheorie erkannte? Man soll nicht Prophezeien.
Aber ich will doch die Vermutung aussprechen, daß, wie
die alte Romantik einer ästhetischen, pantheisterenden
Religiosität unterworfen ist, so wird auch die Neuromantik,
will sie lebenskräftige Religiosität haben, auf neue Bahnen
geführt werden, die si

e

heute als unmögliche, längst ver»
altetc Pfade bezeichnet.
Es paßt in die eben geschilderte geistige Strömung

unserer Zeit hinein, daß sich bei den Erörterungen über
Religion auch buddhistische Strömungen geltend machen.
Schon vor Jahren wurde eine Zulunstsreliglon ge-

weissagt, die eine Synthese zwischen Christentum und
Buddhismus darstellen werde, und das is

t

vielen schon
zu zaghaft. Lx orisut« lux: das foll sich heute nach
vieler Meinung noch einmal ersüllen, indem Buddha
über Christus siegt. Der Buddhismus hat sich dann
natürlich auch eine Reihe von Mißverständnissen und
Ummodelungen oder Ergänzungen gefallen lassen müssen.
Wer kennt ihn denn überhaupt wirklich? In diesem
Zusammenhang darf ich denn auf ein Werl aufmerksam
machen, das diesem Mangel abhelfen kann. Mir liegt
ein Band der Übersetzung von Buddhas Reden vor :

Die Reden Gotamo Buddhas nach dem Pali»
Kanon zum erstenmal übersetzt von Karl Eugen
Neumann, Band III. (Leipzig, Wilhelm Friedrich,
30 M). Ich bin nicht Buddhist, kenne auch die ein
schlägige Litteratur nicht. Aber augenscheinlich is

t

hier
einem wesentlichen Bedürfnis abgeholfen. Wer will,
und vor allem, wer über Buddha redet, kann doch nun
auf eine wirkliche Quelle zurückgreifen. Hoffentlich wird
dann auch auf diesem Gebiet einmal die Herrschaft der
Phrase aufhören.
Ein gut Teil der Arbeit, die da noch zu geschehen

hat, is
t

gegenüber dem, den Buddha überwinden soll,
doch gethan. Aber noch immer Mieder taucht in unserer
Zeit das Christusproblem auf, ein Zeichen dafür, daß
auch unsere Zeit nicht von ihm los kann. Es liegt
dazu eine Schrift vor, die unsere Uebersicht, in der sich
die wesentlichsten Züge des geistigen Lebens der Gegen»
wart spiegeln, nach einer bestimmten Seite ergänzt, die
man sonst vermissen würde, nach der materialistischen
Geschichtsbetrachtung hin. Das Buch is

t unter denen,
dieEugenDiederichs zurFördeiung der .religiösen Kultur"
herausgegeben hat: A. Kalthoff, .Das Christus»

Problem. Grundlinien zu einer Sozialtheo
logie". Es is

t lein religiöses, sondern, streng genommen,
ein theologisches Buch, eine .Last" gegen die Theologie,
und zwar gegen die liberale Theologie von einem liberalen
Theologen. Kalthoff verlangt rücksichtslose Anwendung
der materialistischen Geschichtstheorie auf das Christen
tum. Die religionsgeschichtliche Wissenschaft, die doch

sonst mit dieser Methode überall arbeitet, die damit auf
dem Gebiet des Alten Testamentes ungeahnte Siege
erstritten hat, darf mit dieser Methode vor dem Neuen
Testament nicht Halt machen. Die landläufige liberale
Theologie — Typus: Harnack, Wesen des Christentums
— thut das. Sie zerarbeitet sich in einem unein»
gestandenen Rest von Autoritätsbedürfnis daran, aus
der Ueberlieferung den historischen Jesus herauszuschälen.
Für den, der die Methode des Geschichtsmalerialismus
anwendet, is

t das sinn» und zwecklos. Christus kann
nicht anders erfaßt werden, denn als Personifikation der
sozialen Ideale jeder Zeit. Das weist Kalthoff aus
den verschiedenen Christusbildern der einzelnen Epochen
in der Geschichte des Christentums nach. Der Christus
der altlirchlichen Ueberlieferung is

t das Sinnbild der
werdenden Kirche. Und nun den Schritt weiter zurück,
den zu thun man sich noch scheut: der Christus des
Neuen Testamentes, der evangelischen Ueberlieferung,
die ein Stück der jüdifch»messianischen Npolalyptil ist,

is
t

nichts anderes, als die Verkörperung der Idee des
Gottesstaates, wie ihn jene Zeit in ihren sozialen und
Politischen Nöten erträumte und zu verwirklichen suchte.
Und weiter? Unsere Zeit schafft sich aus ihren sozialen
und politischen Stimmungen heraus ihren Christus.
Sie schafft ihn, nicht indem sie den überkommenen

Christus ganz verwirft, sondern indem sie, nach dem
Gesetz von der Erhaltung der Kraft, das auch in der
Geschichte gilt, das Frühere umbildet. Er wird ein
Menschenbild sein, in dem alle zählenden, alle auswärts
und vorwärtöstrebenden Tendenzen der heutigen Mensch»
heit ihren verklärten, vergeistigten und vermenschlichten
Ausdruck finden." Alles wunderschön! Man muh nur
eine Prämisse zugeben: nämlich, daß diese sozialistische
Geschichtstheorie der Weisheit letzter Schluß ist.
Und nun einen friedlichen Ausklang! Wir brauchen

zum Glück nicht nur Kampf und Reform. Auch unter
neuen religiösen Schriften giebt es stillere. Ich darf
auch hier auf Gustav Frenssenö .Dorfpredigten"
(Göttingen, Vandenhoeck <
K

Ruprecht) aufmerksam «lachen.
Drei Bändchen sind es: eine reiche Antwort auf die
Frage, was das Christentum heute noch für Lebenskraft
giebt. Der Dichter is

t mit auf die Kanzel gegangen:
nicht um schön zu reden, sondern um das vielfältige,
wirkliche Leben lebendig werden zu lassen. Alles is

t
hlneingetaucht in die Anschauungen, die dem Dörfler
nahe liegen, und damit thun diese Predigten einen uner»
schlichen Dienst. Sie zeigen, daß Christentum nicht
fromme Phrase oder Theorie ist, sondern Wirklichkeit.
Sein Wesen kommt dabei in seiner ganzen Einfachheit
heraus: daß es zu einem höchsten sicheren Ziel führt,
auch .zwischen Sorgen und Särgen hindurch".

Auszüge.

<7s essings allgeläufiges Epigramm: »Wer wird nicht^ einen Klop stock loben! Doch wird ihn jeder
lesen? Nein!" is

t

wohl noch nie so oft zitiert worden,
als in den letzten Wochen, da man sich der ION. Wieder
kehr von Klopstocks Sterbetag allerorts erinnerte. Nein,
man wird ihn kaum mehr lesen, außer in germanistischen
Fachkreisen und im deutschen Unterricht unserer Mittel
schulen, denn — was Franz Muncker in seinem Ge-
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denl-Nufsatz (Franlf. Ztg. 73) hervorhebt — man las
ihn schon nicht mehr, als er noch lebte, den .Messias"
nicht mehr, von den Oden und geistlichen Liedern nur
wenige, von seinen Dramen, seinen moralischen, ästhe»
tischen, sprachlichen Prosaschriften ganz zu geschweige«.
Und doch is

t Munckei, der selbst als Biograph und
Herausgeber Klopstocks ein Stück Lebensarbeit dafür
geopfert hat, dem Dichter sein Denlmal im Gedächtnis
der Lebenden zu sichern, der Ansicht, daß wir heute ihn»
noch ganz denselben Dan! schulden, wie unsere Ahnen
vor hundert Jahren. Er begründet es ähnlich, wie
Karl Strecker, der in seinem Essai über den Messias»
sänger, dem umfangreichsten, den der neuliche Sälular»
tag gezeitigt hat <Tgl, Rdsch., Unte,rh.»Nl. 61, 62. 64),
die pietätvollen Worte findet: »Nicht darauf kommt es
an, was Klopstocks Dichtungen uns heute sind und
noch sein lünnen; das wäre ein schlechtes Thun, wollten
wir unsere Betrachtung etwa auf die Frage lenlen,
welchen ästhetischen Wert seine Werte sür die Menschen
unserer Tage noch haben, ungerecht wäre es und un»
dankbar, ein Zeichen kritischer Beschränktheit. Denn was
er mit offener Hand säte, haben schon unsere Vorfahren
längst gcerntet, und in unfer Blut sind die bleibenden
Elemente seines Wirkens unmerklich von frühesten Tagen
an übergegangen. Ist die Ernte eingebracht, so findet
man ihren Segen nicht mehr auf oen Stoppeln der
Aecker, da sie einst gesät wurde, sondern in den Scheuern;
und wenn nicht mehr in den Scheuern, so in dem ver
mehrten Hab und Gut des Erben. Und so richten wir
an diesem Erntedankfest unfern Blick nicht auf die ab»
geernteten Felder, sondern in die Kammern und Scheuern
daheim, auf die geistigen Schätze unseres Volles."

—

Größere Artikel, die sich mit Klopstocks Gesamtpersönlich.
leit beschäftigten, brachten noch Richard Weißenfels
(Nat.-Ztg. 167, 170), Paul Legband (W. Abendp. 59),
Julius Riffert (Leipz, Ztg., Wiss. Beil. 30), Alex. v.

Gleichen.Rußwurm (N, W, Tagbl. 72), A. Semerau
(Nordd, Allg. Ztg. 62 und B. Vörs.-Cour. 123», Paul
Wittlo (Gieß. Anz., Beil. 39), Dr. Hans Henning
(Frlf. Oder-Ztg. 62), Dagobert (W. Arbeiter.Ztg. 72)
und ein Anonymus in der Vossischen Zeitung (Sonnt.»
Beil. 1I)i auf die Anführung eines Dutzends kleinerer
Feuilletons fei verzichtet.
Eine besondere Rolle spielten in diesem Fall die

Gedenlllitilel lokalen Charakters. Hier standen die
beiden freien Städte in Süd und Nord — Zürich, dessen
See zuerst von Klopslock besungen ward, und Hamburg,
wo er die letzten 33 Lebensjahre verbrachte - natu»
gemäß voran. Die züricher Blätter (N. Zur. Zig. 72,
75, 76 sEugenZieglerj; Züricher Post 61, 62, 63) haben
nicht versäumt, des einstigen berühmten Gastes ihrer
Stadt gebührend zu gedenken. Noch näher lag diese
Pflicht den Hamburgern (Hamb. Nachr. 124 Mos. Dr.
Rinnj; Hamb. Corresp. 120, 122, 124 sK Th. Gaedertz);
N. Hamb. Ztg. 122, 124 sDr. Friedlich Dusel», Die
.Hamburger Nachrichten", die sich — wie auch der
„Korrespondent" — rühmen können, schon Zeitgenossen
Klopstocks gewesen zu sein, haben ihren Jahrgang 1803

nach den Spuren von Klopstocks Tode durchsucht (Litt.
Beil. II), wobei u. a. auch die Anzeige seines Hin»
scheiden« unter der Rubrik „Todesfälle" (am 2

. April
erschienen!) in folgender Form zum Vorschein kam:

,Am I4ten März: Herr Fiiederich GoMieb Klop.
stuck, Kinigl. Dänischer Legationsrath und Marlgräslicher
Nadenscher Hofiath, am entkräftenden Fieber, alt 78 Jahre,

8 Monate und 12 Tage, Geboren zu Quedlinburg t?24
den 2. Julius. Verheirathete sich l. im Jahre 1754 mit
Jungfer Maissaretha Moll«: 2. ini Jahre l?91 mit Frau
Johanna Elisabeth, oerwittwet« von Winthem, geborene
Dimpfel.«

— Es is
t bekannt, mit welchen fürstlichen Ehren die

Stadt Hamburg den toten Dichter zur Erde bestatten
lieh: wie si
e in jüngster Zeit der erste deutsche Staat

war, der einem Poeten ein Jahres gehalt aussetzte, so

hat sie schon vor hundert Jahren gezeigt, daß sie den
dichterischen Genius zu ehren weiß. Eine militärische
Ehrenwache, Marschälle mit weißen Stäben, blumen

geschmückte Jungfrauen schritten dem Sarge vorauf, der
hllmbulgische Senat, die angesehensten Bürger, die
fremdländischen Gesandten folgten ihm. Außer Goethe
und etwa noch Grillparzer is

t lein deutscher Dichter mit
gleichem Pomp zu Grabe geleitet worden. — Zwanzig
Jahre später, im Juli 1824, feierte man in Quedlinburg
die 100. Wiederkehr seines Geburtstages unter starkem
Zustrom auswärtiger Gäste. „Am Vorabend wurde
sein bekränztes Geburtshaus am Fuße des Schloßbergs
erleuchtet. Den Gesängen, die durch die warme Sommer»
nacht tänten, lauscht« man andächtig auf dem Platz bor
dem Hause, am Abhang des Berges, an allen Fenstern
des Schlosses und der umliegenden Gebäude. Karl
Maria v. Weber leitete am Morgen des Hauptfesttageö
ein religiöses Konzert in der alten Schloßkirche, in oer
das Grabmal König Heinrichs des Voglers dem Knaben
Klopstock die ersten Träume von deutscher Vergangenheit
gebracht bat. Am Abend war der Brühl, dessen Bäume
jetzt das Denlmal umtauschen, der Schauplatz ,an>
ständiger' Fröhlichkeit einer großen Volksmenge." So
berichtet Richard Weißenfels in seinem schon erwähnten
Aufsähe, und ein Quedlinburger, W Eurths, erzählt
an anderer Stelle (.Klopstock und die Stadt Quedlin»
bürg", Magdeb, Ztg. 133) von der Enthüllungsfeier
dieses Denkmals im Jahre 1831 — die Büste rührt
von Chr. Frledr. Tieck her, dem Bruder Ludwigs, den
Ausbau entwarf Schinlel — und vermerkt, daß noch
heute an jedem 2

. Juli am Denkmal eine Feier mit
Gesang stattfindet. Das Geburtshaus hat erst vor
wenigen Jahren die Stadt Quedlinburg angekauft und
dem allgemeinen Besuch geöffnet: es enthält außer
Handschriften, Büchern und anderen Reliquien eine
Sammlung von über 60 verschiedenen Klopstock»Blld-
nissen, die vollständigste ihrer Art. — Ueber Klopstocks
Beziehungen zu Magdeburg orientiert mit zwei Bei»
trägen die .Magdeburglsche Zeitung" (133 und Munt.»
Beil. 12, 13), über seine mehrfachen Besuche in Kiel die
.Kieler Zeitung" (21493, 95).

Von dem großen Einfluß, den dieser Klassiker
speziell auf Deutsch»Oestelreich einst geübt hat, war in
österreichischen Blättern mehrfach die Rede. Gerade in
Wien hat er, wie in den .Betrachtungen eines Oester»
reicher«" (N. Fr. Pr. 1384?) hervorgehoben wird. Nach»
ahmer und Verehrer in Fülle gefunden, wie denn über
haupt dort Klopstock und Wieland zu ihrer Zeit weit
ftürlei wirkten, als Goethe und Schiller. Klopstocks
Weile wurden in der Kalserstadt — wo sein Bruder
Ernst Buchhandlungsgehllfe war — eifrig gelefcn, nach»
gedruckt uno subskribiert, der Jesuit Denis (der .Barde
Sined") wurde des protestantischen Dichters begeisterter
Lobredner und Freund, Gluck setzte seine Dichtungen in
Musik, wiener Künstln illustrierten die göschensche Pracht»
ausgäbe; Klopstock selbst widmete Kaiser Joseph II.
seine .Hermannsschlacht", giollte ihm abet nachher
freilich, weil er seinem Akademie «Gründungsplan
nicht standhielt.

— Diese Beziehungen verfolgen auch
Dr. Karl Fuchs (Neuigkeit« » Weltbl. 60) und A v.
Winterfell, (Deutsche Ztg., Wien, 11202), der besonders
das Verhältnis Glucks zu Klopstock eingehend bespricht.
Die Korrespondenz beider begann 1773 von Klopstocks
Seite, der sich für Glucks — nie vollendete — Kom»
Position der »Hermannsschlacht" interessierte. Begegnet

sind sich die beiden Männer im März 1775 auf eine
Verabredung in Straßburg und etwas später am larls»
luher Hofe und in Rastatt, wo Glucks stimmbegabte und
schöne Nichte Marianne die von ihm komponierten Lieder
und Oden Klopstocks dem Dichter vorsang — Eine
Ueberstcht über die Kompositionen llopstockscher Texte er»
möglicht die kürzlich erschienene dreibändige .Geschichte
des deutschen Liedes" von Max Friedländer (Stuttgart,
Cotia), Von bekannten Namen sind außer Gluck noch
Reichardt, Iumsteeg, Graun, Schubert beteiligt, abei es

is
t

nichts daiuntei - wie Dr. Leopold Schmidt (.Klop
stock und die Musik", Verl. Tagebl. 132) feststellt — , was
geistiger Besitz des deutschen Volkes geworden wäre, ab»
gesehen etwa von GraunS Vertonung des Kirchenlied«
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.Aufersteh'n, ja aufersteh'n", das noch in jüngst« Zeit
Gustav Mahler lomponistisch verwertet hat (s

.

auch unten

SP. 987). Auch Richard Strauh hat d°S schon von
Gluck komponierte „Rosenband" nochmals in Musik ge»
setzt und Anton Urspruch seiner Orcheslerlantate »Die
Frühlingsfeier" Klopstocks gleichnamige Dichtung zu»
gründe gelegt. — Die politisch »nationale Bedeutung
Klopstocks endlich würdigt Dr. Reinhold Agahd („Mop.
stocksBedeutung für das Deutschtum", Deutsche Welt 24),
und das bei solchen Anlässen unvermeidliche Thema
„Klopstock und die Frauen" behandelt Prof. Dr. C. Anger
(W. Fremdenbl. 72).

Wenige Tage, nachdem man Klopstock in Ottensen
zu Grabe getragen hatte, fand in Weimar die erste Auf»
führung von Schillere .Braut von Messina" mit
Karoline Iagemann in der Titelrolle statt. Auch dieses
Tages hundertste Wiederkehr fand ihren Wiederhat! in
den Feuilletonspalten der Blätter (H. Holstein in der

Voss. Ztg., Sonnt.-Beil. 11 ; Rob. Kohlrausch im Hanno».
Courier 24285; Ernst Bergmann i. d

.

Braunschw. Landes-
zeitung 127; Paul Legband im Verl. Tagebl. 142). —
Ein anderer Schtllerbeitrag (.Aus Schiller« Professoren
tagen in Jena" von Dr. August Stern, Leipz. Tagebl.
134) beruht auf der Professorenllste der Universität Jena
für die Jahre 1789—91, die das Vollerschlacht-Museum
in Leipzig aufbewahrt. Es handelt sich dabei um Person»
liche Eintragungen der Dozenten und ihre Antworten
auf eine Anzahl Fragen der Universitätsverwaltung
über Stundenzahl, Honoiarlosten der Kollegien u. dgl.
Man erfährt daraus, daß Schillers Kolleg über „neue
Universalhistorie" im zweiten Semester seiner akademischen
Thätlglelt nur 33 eingeschriebene Hörer zählte, während
er im vorhergehenden Sommersemester 1789 noch die
zehnfache Zahl — allerdings bei unentgeltlichen Vor»
lesungen — vor seinem Katheder gesehen hatte. Das
Kolleglengeld für die wöchentlich dstündige Vorlesung
betrug drei Reichsthaler sür das Semester: es wurde
damals noch nicht durch Vermittlung einer Quästur,
sondern direkt vom Hörer an den Dozenten bezahlt,
der sonach keinerlei Gewähr für die pünktliche Zahlung
besah, — Auch die historische Charalterstudle, die Karl
Beiger von dem Herzog Karl Eugen von Württemberg
entwirft (Deutsche Welt 24/25) is

t als ein Streiflicht auf
Schillers Sturm» und Drangperiode in diefem Zusammen
hang zu erwähnen.
Eine kleine Lücke in der Goetht'Forschung — fast

sollte man es für unmöglich hallen, daß es dergleichen
noch giebt — will Philippp Loewe mit seinem Beitrag
.Goethe und der Sllrajlija" (W Fremdenbl. 82)
aussüllen. Sarajlija war der Schriftstellername des

serbisch'bosnischen Dichters Simeon Milutinowitsch, der
im Auslände durch Goethes Rezension seines Haupt»
Werls .Serbianla" (182?) weiteren Kreisen bekannt ge
worden ist. Er war 1791 in Sarajevo geboren und
kam nach einer romantisch reichbewegten Jugend — u. a.
war er in seiner Heimat schon mit zweiundzwanzig
Jahren Bischof gewesen — 1825 nach Leipzig, um als
erster Bosniale dort Philosophie zu studieren; hier gab
er sein Heldengedicht .Serbianla" in den Druck und
sandte eines der ersten Exemplare (mit deutschen Aus»
zügen von Prof. Wilhelm Gerhard) an Goethe. Sein
stilistisch und orthographisch origineller Begleitbrief, aus
dem Loewe ein Stück mitteilt, liegt (noch ungedruckt)
im Goethe»Schiller»Alchiv. Mehrere Monate später er»

schien die Rezension in .Kunst und Altertum". Loewe
weist nach, daß Gerhards Verdeutschung, die Goethe
vorlag, ganz unzureichend war, und widerlegt die Ne»
Häuptling von Milutinowitschs Biographen, daß dieser
in Weimar auch persönlich mit Goethe in Berührung
gekommen sei, — .Goethe als Zeichner" war das
Thema eines Vortrages, den der Maler Adalbert Franz
Seligmann im März in der wiener Goethe»Gesellschaft
gehalten hat (abgedruckt in der N. Fr. Presse 13839).
Das Ergebnis dieser kritischen Betrachtung lautet nicht
allzu günstig: .Dilettantische Naturanschauung, dilettantisch

vorgetragen, Phantasie und Geschmack, wenn auch vor»
Händen, doch nicht eigenartig und kräftig genug, um
deutlichster Anlehnung an bestimmte Vorbilder entraten
zu können." Dennoch findet auch das strengprüsend«
Malerauge in Goethes Zeichnungen durchweg .einen
eigentümlichen Reiz in der poetischen Stimmung, im
Gegenständlichen des dargestellten Motivs". Kaum eines
sei unter den Blättern, das nicht den Stoff oder doch
wenigstens den Hintergrund zu einem prächtigen Gedicht
abzugeben vermöchte.

— .Goethe alsKinderfreund",
das kürzlich erschienene Buch von Karl Muthesius
(Berlin, E S, Mittler u. Sohn), wird von I. Sittard
(Hllmb. Corresp. 125) und von Dr. Adolf Heilborn
(Hllnnov, Cour., Sonnt.»Bl. 642) eingehend besprochen.
— Einem anderen Goethebuch, Herman Grimms jüngst
in neuer, siebenter Auflage erschienenen Goethe» Vor»
lesungen, weiht Julius Rlffert, einst selbst ein Hörer
Grimms, eine dankbare Begrüßung (Leipz. Z., Wiss.
Beil. 33). — Ueber das jammervolle .Weither" -Schau«
spiel, zu dem Pierre Decourcelle, der Verfasser der »Dem
6<,«»«8« und anderer Klassizitäten, Goethes Iugendroman
zerdlchtet hat, um der göttlichen Sarah eine neue Hosen»
rolle zu schneidern, unterrichtet u. a. ein Feuilleton von
Carl Lahm (W. Fremdenbl. 64). — Aus der diesjährigen
Publikation der Goethe-Gesellschaft, August Sauers
Buch .Goethe und Österreich", schöpft Hugo Wittmann
eine Auslese (»Briefe von wiener Damen", N. Fr.
Presse 13847), in der vorzugsweise Goethes Alterslicbe
zu der jungen, 1816 schon verstorbenen Kaiserin Mart»
^udovica geschildert wird.

» »

Nach Wien führte, von den Goethe» und Klopstoct-
Erinnerungen abgesehen, noch mancher andere Faden in
der Tageslitteratur der letzten Wochen. Zunächst die
90. Wiederkehr von Hebbels Geburtstag am 18. März,
die außer einer allgemeinen Hebbel»Studie (Hermann
Klammer im .Tägl. Nnz." Elberfeld, 63, 64) auch einigt
Neuveröffentlichungcn mit sich brachte. .Unbekanntes von
Friedrich Hebbel", nämlich eine bisher ungedruckte Neine
Selbstbiographie, die 1845 niedergeschrieben sein dürfte,
kann Richard Maria Werner in der .Zeit" (168) zum
ersten Male aus der Handschrift mitteilen, ebenso eine
noch ungedruckte Auslassung Hebbels über Goethes
.Tasso", worin die Ansicht widerlegt wird, daß Tusso
im Drama als „eine allgemein gültige Darstellung der
Dichternatur" anzusehen sei. An gleicher Stelle (l69)
veröffentlicht Richard Specht ein bisher unbekanntes
Iugendgedicht Hebbels und bringt (172) Briefe des
Dichters erstmals zum Abdruck, die sein unerquickliches
Verhältnis zum Burgtheater, genauer gesagt zu dessen
seit 1848 eingesetztem Leiter Heinrich Laube beleuchten.
— Die Stickluft der metternichianischen Zeit weht einem
aus einem litlelarhistorischen Rückblick Rudolf Holzers an
(.Litteraten in den Märztagen", N. Fr. Presse 13847),
worin der Anteil des litterarischen Deutsch.Oesterreich
an den Ereignissen des Jahres 1848 skizziert wird:
Anllftasius Grün, Vogl, Bauernfeld, Pichler, v. Gilm
waren mit in der Bewegung, Grillparzer und Stifter
hielten sich außerhalb des Strudels, weil si

e

sich von
dem Aufstand leine Besserung der Dinge versprechen
tonnten. — Die seit kurzem bestehende Verlagsfreiheit
für Grillparzers Werke nimmt Prof. Alfred Klaar
zum Anlaß, erfreut die wachsende Verehrung und Ver»
breitung festzustellen, die dieser größte Dichter Deutsch»
Oestrrreichs in den drei Jahrzehnten seit seinem Tod«
gefunden hat (.Das Werden eines Klassikers", Königsb.
Allgem. Ztg. 139). Die fünf bis zu dem genannten
Zeitpunkte erschienenen Auflagen der Werke umfassen
1304000 Bände; dabei sind Cottas neue volkstümliche
Ausgaben, deren Auflagehöhe etwa 500000 Bände be
trägt, noch nicht mitgerechnet, und die verschiedenen
Volksausgaben der anderen Verlage haben eben erst
ihren Weg in den Buchhandel angetreten. — Aus der»
selben Feder stammt eine anerkennende Würdigung des
.Esther"-Dramas, zu dem Rudolf Krauh GrillparzerS
Schnuspielftagment vor kurzem dichterisch ergänzt hat
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(Voss. Ztg., Tonnt..Neil. 12), — Eine lebendige Stifter.
Erinnerung hat P. Schul entdeckt: den 87jährigen
Schmiedemeifter Martin Stifter, Adalberls in Veilsau
bei Verndorf noch lebenden Bruder. Das Wenige, was
ihm der Alte von diesem noch erzählen lonnte, teilt er
im .Deutschen Vollsblatt- (5094) mit. — Gin anderer
österreichischer Dichter, der als solcher freilich nur in
seiner engeren Heimat Niederösterrcich bekannt wurde,
wird gelegentlich seines 100. Geburtstages von Josef
Dichter aus dem Schattenreich heraufbefchworen : Josef
Misson (1803—1875), ein latholischer Priester und
Dlaleltdichter, den sein Biograph mit Franz Stelzhamer
zusammengestellt sehen möchte (Deutsch. Vollöl,!. 5095),

Eine persönliche Erinnerung an Ludwig Uhland,
die der seit kurzem achtzigjährige Kupferstecher Albrechl
Schultheiß auffrischt (Münch. Allg. Z. 72), besagt nicht
allzuviel. Sie schildert einen Besuch des Zeichners im
tübinger Heim des Dichters, dessen Bild zu skizzieren
er vom Verlage Breitkopf <KHärlel den Auftrag hatte
(1860). — Eines der bekanntesten Gedichte von Uhlands
Landsmann Kerner, das populäre Lied »Der reichste
Fürst" wird in den .Münch. N, N.' (118) zum Gegen«
stand einer stoffgeschichtlichen Untersuchung gemackt. Die
Begebenheit, die ihm zugrunde liegt, wird u. a, in Me»
lanchthons .Deklamationen- erzählt: ob sie sich aber

wirklich auf dem Reichstag zu Worms 1495 und mit
Herzog Eberhard im Barte abgefpielt hat, is

t

nicht
sicher erwiesen, Thatsache ist, daß schon ein Jahrhundert
früher ein Wittelöbacher, der Herzog Stephan von
Bayern-Ingolsllldt. jenes stolze Wort gesprochen hat.
Wie ein Geschichtswerk des regensburger Augustiner.
Chorherr» Andreas aus dem Jahre 1428 berichtet, fand
das Gefpräch 1389 in Mailand statt, als Herzog Stephan

seinem Schwiegervater Galeazzo Visconti einen Besuch
abstattete. Seine Worte lauteten,- .Wir haben zu den
Unfern in unserem Lande ein solches Vertrauen, daß
keiner ist, in dessen Schohe wir nicht eine Nacht ohne
Sorge schlafen wollten.- Keiner fand die Anekdote
bereits in württembcrgischen Geschichtsmerkcn in der aus
Eberhard gemünzten Fassung vor. — Noch eines dritten
Schwabendichters wurde gedacht: Karl Gerols, dessen
185? zuerst erschienener Gcdichtband .Palmblätter-
kürzlich die 400. Auslage erreicht hat. Ludwig Salomon
widmet diesem .seltenen Jubiläum" in dem von ihm
geleiteten Blatte (Tägl. Anzeiger, Elberfeld. 72) einen
eigenen Aussah.

— Von Gtrols jüngerem Amtsbruder,
dessen Hauptwerk in sehr viel kürzerer Zeit einen ahn»
liehen buchhändlerischen Erfolg erlebte, von Gustav
Frenssen, war auch diesmal mehrfach die Rede. Dem
„Jörn Uhl" ersteht nochmals eine enthusiastische Lob»
vreiserin in Paula Baronin Bülow > Wenbhausen
(Pester Lloyd 65). und von ihrem Besuch in Frenssens
Hause erzählt Käthe Schumacher im „Präger Tagblatt"
(75). — Der Besuch in einer anderen Dichterllause wird
von einem Mitarbeiter der „N. Zürich. Zeltung" <?8»
geschildert: eine „litterarische Bergfahrt" zu Ernst Zahn
nach Goeschenen, der kürzlich einer Anzahl von Freunden
seine neueste schweizerische Erzählung „Der Schatten"
vorgelesen hat.

— Und noch ein drittes Schriftstellerhelm
mußte den Rahmen zu einer Charakteristik seiner Be»
sitzerin geben: Clara Vieb ig s menschliche Persönlichkeit
skizziert Kurt Aro.ni in der „Zeit" (162) gelegentlich einer
Vortragsreise, die sie kürzlich nach Wien geführt hat,
und verbindet damit eine Uebersicht über ihre Werke bis
zumjüngsterschienenenEifelroman „Vom Müllerhannes",
der auch in der „Magdeb. Ztg." (I. Norden: 159) und
in der „Bonn. Ztg." (69), hier zusammen mit Wilhelm
Schmidts Rhelnlandnovellen „Userleute", ausführliche
Besprechungen gefunden hat.

- Andere größere Feuille»
tons gab es über„Hansjalobs" jüngstes Schwarzwald-
buch „Meine Madonna" (N. Zürich. Ztg. 70), über Anton
Ohorns vaterländischenRoman aus Böhmen „Deutsches
Erbe" (Elberf. Tägl. Anz. 67; Ludwig Slave). über

Franz Adam Beyerleins neuen zweibändigen Militär-
roman „Jena oder Sedan?" (Arthur Dir in d

.

Nat.»

Ztg. 190; v. W. im Hannov. Cour. 24283; Alfred H
.

Fried in d
. Verl. Ztg. 149, I. M. in d
. Verl.

Neuest. Nachr. 151), und über Ialob Wassermanns
„Moloch", den Stefan Großmann („Ein Großstadt»
roman", W. Arbeiter» Ztg. 71) ziemlich unumwunden
ablehnt.

— Von Erscheinungen der Lyrik waren nur
über Martin Greifs neue Gedichte (Franz Himmel»
bauer; W. Abendpost 54) und über Margarete Beutlers
Elstlingsband (Iul. Bnb. Beil. Vollsztg. 143: „Eine
neue Dichterin"» eigene Artikel zu bemerken: von drama»
tischen Werten war außer Gustav Streichers ober»
österreichischer Bauerntragödie „Stephan Fadinger"
(Arnold Hagenauer in d

.

Ostd. Rdsch. 64) wiederum
Paul Heyseö „Maria von Magdala" Gegenstand der
Betrachtung: Wilhelm Lobsien is

t

durchaus begeistert
von den Schönheiten der Dichtung (Itzehoe! Nachr, 63),
während Prof. Dr. I. Kohler (Zeitgeist II) zwar lein
hervorragendes Kunftwerl darin sehen kann, gleichwohl
aber die Entscheidung der Iensurbehürde vom juristischen
und logisch-ästhetischen Standpunkt aus scharf belämpft
und Dr, Paul Bornstein („Konfiszierte Dramen",
Künigsb. Allg. Ztg. 147) fein Urteil dahin faßt: „Die
deutfche Bühne kennt stärkere, kennt unvergleichlich edlere
Kunstwerke, reinere, slltlich»edlere, religiösere kaum."

„Ter Kampf gegen die Zensur", den das Verbot
von Heyses Stück wieder einmal auf der ganzen Linie
hat entbrennen lassen, wird in einem danach betitelten
Feuilleton Alfred Klaars (Künigsb. Allg. Z

.

123) vom
historischen Standpunkt aus betrachtet. — Dieser Kampf
hat bekanntlich den anderen um die Theaterkritik,
den Sudermann als erster anfachte, abgelöst, doch giebt
ein Vorkommnis in London — die Aussperrung des
„liiueZ-'Kiitilers vom Garrick'Theater — und das Er»
scheinen der Kritikensammlung „8»iueäi» liNerLii-es" von

I. Einest.Charles (s. Sp. 843) Max Nordau Veranlassung,
das Thema nochmals aufzunehmen s„Der Prozeß der
Kritik", N. Fr. Pr. 13 850). Er findet, daß über das
Wesen der Kritik tiefwurzelnde Mißverständnisse bestehen.
Man könne wohl ein Kunstwerk vom moralischen oder
psychologischen ober technischen Gesichtspunkte aus objektiv
beurteilen, aber niemals vom ästhetischen. Sobald es
sich uni die ästhetische Einschätzung handle, höre jede
Möglichkeit einer objektiv wahren, d

.

h
. für andere maß»

gebenden Rechtsprechung in Kunstfragen auf. Schön oder
Nichtschön seien Werturteile, die aus unmittelbarer Em»
psindung hervorgehen und naturgemäß nur für den
wahr und überzeugend sein könnten, der si

e

subjektiv
erlebt habe. Der ganze ewige Kampf der Kritisierten
gegen die Kritiker beruht auf diesem Grundirrlum, daß
„die ästhetischen Kritiker sich für berufene Richter halten
und ihrem Urteil objektive Richtigkeit und Existenz
zuschreiben. Das verderbliche Mißverständnis würde
sofort beseitigt sein, wenn man den Ausdruck der Em»
psindungen, die ein Kunstwerk im Empfangenden weckt,
nicht Kritik, sondern Eindruck oder subjektive Realtion
nennen, das heißt ihn mit einem Namen bezeichnen
würde, der über seine rein subjektive und darum unmah»
gebliche Natur leinen Zweifel ließe. Was heute nur
wenige Verständige erkennen, das sollte eine Einsicht
der weitesten Kreise werden: daß nämlich eine ästheüsche
Kritik nicht über das kritisierte Werk, sondern nur über
den Kritiker Aufschluß giebt. — So angeschaut, würde
die ästhetische oder ästhetisierende Betrachtung über ein
Kunstwerk nicht irreführen und nicht schaden. Man
würde sich nicht fragen, ob sie richtig, sondern ob sie an

sich fesselnd und unlerhaltlich ist. Sit würde vielleicht,

ja wahrscheinlich in manchen Fällen Interesse für das
sie veranlassende Werl wachrufen, wie Ruslins „8wne8
<)sVyuiee" Scharen von Kunstpilgcrn nach Venedig,
Washingtons Irvings „Alhambra" Generationen von
Amerikanern nach Andalusien gelockt haben, aber nur ein
ganz kindlicher Leser würde sich einbilden, daß ein Auf»
sntz über ein Kunstwerk ihm die Kenntnis des Kunst»
Werkes vermittelt, ihn darüber belehrt, welchen Schön»
heitswert es für ihn haben würde, ihn der Notwendig»
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leit enthebt, es selbst kennen zu leinen, wenn ei einen
Eindruck davon haben will" — Ein verwandtes Thema,
das ebenfalls auf unsere Litteraturverhältniffe reflektiert,
schlagt die „Köln. V-Ztg." (252) mit einer Betrachtung
über „Litttl»tur und Mode" an, und ähnliche Ge»
danken über eine nur psychologische Kritik, die nach
Taines Vorgang „jenseits von Schön und Häßlich"
stehen solle, finden sich in einer aroheren Studie über
das Wesen der „Moderne" von Dr. Arthur Zwintscher
(St. Petersb. Ztg. 59, 60). Hier wird es geradezu als
dllsWesensmerkMlllder „Moderne" bezeichnet, daß sie von
einer absoluten Kunst nichts wissen will, sondern der
Anschauung huldigt: so viel Individualitäten, so viel
differenzierte künstlerische Empfindungen.

Welche Wandlungen uns die letzten zwanzig Jahre
seit dem Eintritt dieser „Moderne" in unser Kunstleben
gebracht haben, zeigten recht augenfällig die Aeußerungen
der deutschen Presse zu Henri! Ibsens am 20, März
gefeierten 75. Geburtstag. Von der Kampf» und Be»
witterstimmung, die früher seinen Namen zu umgeben
pflegte, war nirgends mehr etwas zu spüren. Auch wo
man nicht wieder weitläufige Würdigung seiner Person«
lichteit und Bedeutung anstimmen mochte, grüßte man
den gedanlenmächtigen Mann, der jetzt mit den Leiden
des Alters kämpft, mit Sympathie und Herzlichkeit.
Aber auch eine größere Anzahl von Artikeln, die der
„Mitternachtssonne" am Himmel der Weltlitteratur zu
huldigen bestimmt waren, war zu verzeichnen, so von

Heinrich Meyer. Benfey (Franks. I. 78, 79), von Hans
Landsberg (N. Hamb. I. 134), von Stefan Großmann
(W. Arbeiter - Ztg. 80), von Karlmann (D. Vollsbl.,
Wien, 5102). Dr. Rudolf Sololowsly stellt Be.
trachtungen darüber an, welche tiefgreifende Rolle «Die
Macht Erinnerung' in Ibsens Dramen spielt (Hannov,
Cour. 24 287) und macht in einer Studie über „Die
bühnenfähige alte Jungfer" (Verl. Tagebl. 143) darauf
aufmerksam, mit welcher Vorliebe Ibsen die Spezies
des „älteren Mädchens" in seinen Stücken verwendet.
Ueber Ibsens Iugenddramen" spricht Georg Jacob
Wolf (Münch. Ztg. 87), und Willy Ruth nimmt den
1900 erschienenen l. Band von Roman Woerners
Ibsenblographie zum Ausgangspunkt, um Ibsen „als
Werdenden" in seiner ersten, „norwegischen" Epoche

darzustellen (Münch. N. Nachr. 132). Das spezifisch
Norwegische in Ibsens Wesen und Weilen sucht Klaus
Hennings („I. und die Norweger", Verl. N. N. 128)
aufzuspüren, „Allerlei von Ibsen" stellt E, Isolani zu
sammen (Grazer Tagespost 78), die neue deutsche Ibsen»
Ausgabe bespricht Hans Benzmann (Verl. N. N. 133).
In der eigenartigen Form einer Prosa-Rhapsodie huldigt
Karl Strecker dem nordischen Genius („Märzwanderers
Abendlied an Ibsens 75. Geburtstag", Tägl. Rdsch.,
Unterh-N. 68). Sein zur Rüste gehendes Leben ver»
gleicht er der scheidenden Abensonne . . . „Wir preisen
Dich nicht im Ueberschwang, scheidendes Gestirn. Deine
Strahlen erfüllen nicht ganz unser Herz. Niemals wird
Heinrich Ibsen die Sonne Goethe für uns sein. Wir er»
kennen, wie Deine Weltbetrachtung durch die Klippen
Deiner Heimatfelsen eingeengt wurde. Daß Deine
Charaktere manchmal brüchig find, befremdet uns noch
nicht so tief, wie die Unmöglichkeit, in ihr Inneres
anders als durch die Kraft des Intellekts zu dringen,
während uns doch mit den blutwarmen Menschen
unseres Goethe und Kleist der lebendige Strom in
unseren Adern sogleich in sicherem Gefühl verbindet.
Auch hast Du nicht erkennen wollen, daß die mensch
liche Unvolllommenheit eine Bedingung und ein Be»
standteil der Vollkommenheit ist, die das Weltganze
ausmacht. Aber das hemmt unsere Bewunderung und
Dankbarkeit nicht. Du glänzendes Gestirn, das sein

Antlitz neigt" ....
»

Merkwürdig still war die Aufnahme, die Emile
Iolas letzter Roman „Arbeit", der fast gleichzeitig mit

der französischen Ausgabe auch deutsch erschien (Deutsche
Verlags-Anstalt, Stuttgart), in der deutschen Presse ei»

fahren hat. Iu den wenigen im letzten Heft hier auf»
gezählten Artikeln is

t

seither lein weiterer gekommen.
Auch sonst waren Beiträge zur französischen Litteratur

fehr spärlich vertreten. Außer Nekrolog.Artileln über
Gaston Paris (Louis P. Betz: Hamb. Corresp., Litt.»
Ztg. 6

:

Gaston Deschamps: N. Fr. Presse 13853;

I. Ulrlch«Flo«nz: N. Zürich. Ztg. 74; M. I. Minckwitz:
Beil. z. Allg. Z

.

66) sind nur ein paar Besprechungen
französischer Werke zu verzeichnen: eine Analyse des

Buches „Die Schöpferkraft der Phantasie" von dem
pariser Akademiemitglied und Untversttätsprofcssor Th.
Ribot (deutsch bei Emil Strauß, Bonn), die das Wiener
Fremdenblatt (76) enthält, und eine beifällige Anzeige
des bei Hachette erschienenen Bandes: „v'vl?«5e 5

,

?lluurß«", einer Serie heroisch»lomischer Erzählungen,
die gleichfalls einen pariser Professor, den Philologen
Emile Gebhart, zum Verfasser haben (Ed. Platzhoff.
Lejeune im „Tag" l3l). — Auf englisches Litteratur«
gebiet führen Leon Kellner mit einer Studie über
Bernhard Shaw (Frlf. Ztg. 76» und Max Meyerfeld
mit einer Parallele zwischen Oscar Wilde und Lord
Byron („Byron up-to-cl-u««, Voss. I. 133), Ein«
Uebersicht über neue englische Romane von F M.
Crawford (^oeili»«), I. M. Barrie, Mary Cholmon»
deley, Richard Bagot, S. R. Crocket, John Oxenham,
A. G. W. Mason und W E. Norrls giebt Vinitor im
Hamburg. Corresp. (Litt.»Ztg. 5), — Ueber Dante»
Litteratur referiert G. L. Passeiini in der Allg. Ztg.
(Beil. 59), und dem genialen publizistischen Banditen
Pietro Aretino, von dessen unsagbar frechen „Ka^io-
o2m«uti« der „Insel-Verlag" eine wohlweislich private
Subskriptionsausgabe veranstaltet hat, widmet Felix
Saiten ein Paar charakterisierende Spalten (Die Zeit
165).
— Eine Parallele „Tolstoi und Dostojewski"

von Rodef (W. Fremdenbl. 68) beruht auf einem neu»

erschienenen gleichnamigen Werl des Russen Dimitri
Merejkowsli (vergl. unten Sp. 990), dessen historischer
Roman »Lionardo da Vinci' seit einiger Zeit deutsch
vorliegt und Beachtung findet. — Eine größerer An
zeige der im Erscheinen begriffenen deutschen Gesamt»
ausgäbe von Georg Brandes Werken erstattet Eber
hard Buchner (Gen.»Nnz. f. d
. Judentum, 12), und ein

Essai über Maurice Maeterlinck von Dr. Wilh.
Miehner findet sich in der „Kieler Zeitung" (21509).

>. ^.

„Renaissance und Antike." Von Dr. Flitz Friedlich
(Allg. Ztg., Neil. S0/Sl), Eine Verteidigung de« Begriff«
Renaissance gegenüber H. St. Lhamberlain.
„Ein jüdischer Alnmnach" ^Herausgegeben u. N. Feiwel

und E. M Lilien, Berlin, Jüdischer Verlag). Von Wilhelm
Goldbaum (Pester Lloyd 63),
„Der Wasichenstein." Von Karl Heinrich (Nugsd, Abdztg.,

Sammler 33). Der Wasgenstein im Unterelsatz is
t

der Haupt»
schauplatz de« Walthariliede«.
„Dll«Kleistpioblem"lS. Rahmer), Von Gustav Kar« ele6

(Neil. Tgbl. 134) und Alfred Klaar (Voss. Ztg. 3l?).
„Der Blinde im modernen Drama." Von Anna P lisch

lAllg. Ztg., Neil. «!). Eine uergleichende Studie über die
Blinden bei Sudcrmonn (Glück im Winkel), V. Ro«mer
(Dämmerung), D'Annunzio (Die tote Stadt), Maeterlinck
(Eindringling, Die Blinden), Alle enthalten viel Choral,
teristisches, aber „das Stück, in dem ein von Jugend aui
blinder, mit dem modernen Leben ringender Mensch seinen
eigenartigen Verhältnissen gemäß denkt, redet und handelt,

is
t

noch zu schreiben".
„Da« deutsche Studcntenlied." Von O. Radingei

(Ostd. Rdsch., Wie», 66).
„Stroh im Ohr," Von I. V. Widmann (N. Fr. Pr

13 843), Der Titel is
t

der Uebeischrift eine« satirischen Gedichte«
von Carl Spitteler entlehnt, auf den Widmann die Aufmerl»
samleit von neuem lenken und dem zuliebe er einen „Goethe»
Abstinenzbnnd" begründet sehen möchte, weil ihm scheint, daß
unter dem „ebenso hohlen, als überschwanglichen Kultu«, der
allgemein mit dem Namen Goethe getrieben wird", unsere
Urteilskraft für lebendige Werte der Gegenwart leiden müsse,

„Homer ein Kleinafiote." Von Th. Zell (Tägl. Rbschau,,
Ilnteih.'V, 65, 66), Sucht au» „zoologischen Gründen", d

,
h
.
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aus der Erwähnung und Nichterwähnung bestimmter Tiere
nachzuweisen, daß Homer nicht in Griechenland, sonder» im
nördlichen Kleiuasien zuhause war,

.Die Meraner VolkKschauspiele." Von H.N. (Voss.gtg. l»9).
„Die deutsche Kultur im Spiegel des Nedeutuugslehn»

wort«.« Von E. Schw. (N. Zur, Ztg, ?I, 72).
„Dos geheime Gedächtnis," Von Dr. Will,, Stelel

(N. Wien. Tgbl. 78). Weist zur Rechtfertigung unbewußter
Plagiate »uf die Erscheinung der Kryptomnesie und besonder«
auf de» im „Litt. Echo" Hest 4, Sp, 284 f. bereit« erwähnten,
an Nietzsche festgestelltenFall.
„Fahrende Leute" sTH.H°mpe>, V°» . . (W, Fremdenbl.es>.
„Leitungen und Zeits6>riften in de» Vereinigten Staaten."

Von Dr. g. («lllgem, Ztg. 8l). Genaue statistischeNachweise.

s^^^^ kcdo aer Xelttcdlllten -^^
^»,Nl..,!,!»,N.«,N,..,!!„.,Nl..,!!!..,!!!n,!!...,I!!,.,I!i,.,!l!,.,!!!.>,!!!,.,!I».,!,

««»«« NN« lUtlt. V, 12. Zun, 75. Geburtstage
Henri! Ibsens hat die Redaltlon der Zeitschrift eine
Anzahl Dichter, Gelehrte und Bühnenkünstler zur Gin
sendung kurzer, auf den Jubilar bezüglicher Beiträge
aufgefordert, um ihm aus diesen Blättern einen Lorbeer»
kränz zu winden. Etwa ein halbes Hundert Einsender

is
t

diesem Wunsche nachgekommen, die überwiegende

Mehrzahl mit dem Ausdruck der Verehrung und Be«
wunderung, nur einige mit durchschimmernder Abneigung.
So meint Arthur Fitgel: er liebe und schätze Ibsen
etwa in dem Sinne wie Adolf Menzel; aber wenn er
sich etwas zugute thun wolle, greise er nicht nach Ibsen
oder Menzel, sondern nach Nriost, Shalspere, Rafael
oder Moritz v. Schwind. „Auch trinke ic

h lieber Cham«
pagner als Medizin; aber Medizin mag oft heilsamer
sein, als Ehllmftllyner." Aehnlich bemerkt Heiberg,
Ibsen sei Wohl ein großer Lehrer der Menschheit ge
wesen, aber er habe es doch nicht beistanden, uns mit
dem Leben zu versöhnen. Ernst von Posfart bekennt
sich zu Heinrich Laubes Ausspruch: die dramatische
Dichtung müsse in letzter Spitze ein Element des Wohl-
thuenden in sich tragen; daher dürfe das Herz nicht
fchreiend „Nein" fügen zu dem, was uns der Dichter
auf der Bühne vor Augen führe. Johannes Trojan
meint in einigen Strophen: «Vor der rief'gen Nordlands»
tiefer Steh' bewundernd ic

h und staunend . . . Aber
fremd bleibt si

e mir immer." Diesen wenigen halb oder
ganz Abgekehrten steht eine erdrückende Mehrzahl von
Verehrern gegenüber, wenn auch bei vielen ersichtlich die
Bewunderung stärker ist, als die Liebe. Ein Teil spricht
sich in Versen oder Prosa allgemein über den großen
nordischen Seelenaufrüttler aus, andere gehen auf irgend
eine einzelne Seite seines Wesens oder seiner Kunst
näher ein. Prof. Max Koch (Breslau) stellt als ein
„Leitmotiv" in Ibsens Bühnenstücken fest: .In l3
von seinen 24 Dramen kehrt in mannigfachem Wechsel
die Erscheinung wieder: der Held, dem zwei verschieden
geartete weibliche Wesen zur Seite stehen, von denen
er zu seinem Unheil sich der einen anschließt. Die Be
obachtung dieses ständig wiederkehrenden Verhältnisses

führt uns zugleich den Zusammenhang der geschichtlich
phantastischen Stücke der ersten und der Gesellfchafts-
dramen der zweiten Schaffensperiode Ibsens wieder vor
Augen. Es is

t ein merkwürdiger Zufall, wenn wir es

Zufall nennen dürfen, daß gerade im ersten und letzten
Drama Ibsens diese beiden Flauengestalten im Namen
und Wesen Symbolik annehmen, gleichsam als der gute
und der böse Genius zur Rechten und Linken des Helden
erscheinen. Catilina, der an Fulia zugrunde geht, preist
mit letzten Worten Aurelia als seine Führerin zun«
Reiche des Lichtes und Friedens, wie Bildhauer Rubel
zu spät von Frau Maja, der täuschenden Welt, zu Irene,
dem das Künstlerherz findenden und befriedigenden
Weibe, zurückkehrt." Prof. Richard M. Meyer be-
schäftigt sich in einer kleinen Studie mit den „Schluß

worten" in Ibsens Dramen, bei denen er eine Ent
wicklung .sowohl hinsichtlich der äußeren wie der inneren
Form" nachweist. Heber „Ibsens Psychologie" sagt

Prof. Johannes Vollelt einig« Worte. Was Ibsen
von den Schauspielern verlangt, führt eingehender
Ferdinand Gregori, kürzer Alexander l».Weilen aus.
Zwei andere Beiträge aus Wien — von Rudolf Lothar
und Adam Müller-Guttenbrunn — handeln von
dem Verhältnis des wiener Theaterpublllums zu Ibsen,
beide in Anknüpfung daran, daß kürzlich zum ersten
Male die „Gespenster" im Nurgtheater gegeben wurden.
Aber während Lothar aus der Aufnahme dieser Auf
führung schließt, daß das Publikum jetzt anfange, für
Ibsen reif zu werden, lommt der Leiter des Jubiläums»
stlldttheatcis zum entgegengesetzten Ergebnis. Mehrfach
lehrt in den anderen Aeußerungen die Parallele Ibsen»
Wagner wieder (Golther, Kienzl) ebenso die näherliegende
mit Nietzsche. Prof. August Ehrhard, der französische
Grillparzerbiograph, schätzt „Ibsens Bedeutung für
Frankreich" ab. Karl Ientsch (Neisse), der bei Ibsen
die Liebe vermißt, sucht sich die Gründe sür seinen Pessi
mismus zurechtzulegen. Hanns von Gumppenberg
sagt kurz und treffend: „Wer für Ibfen fchwärmt, aber
für Björnson nicht minder, der hat das Große in Ibsen
nicht begriffen". Und Hans Hoffmann prägt die Verse:

Mag man ihn herb und finster schelten:
Aber die trotzige Kraft muß gelten.
Mag er sich fangen in Grübeln und Grillen:
Ehre in ihm den gewaltigen Willen.
Magst du wandeln auf anderen Bahnen:
Aber auch er schwingt siegende Fahnen.
Mag sich dein Herz ihm nicht uerschwistern:
Aber auch er ruft: Krieg »e» Philistern!

— Im selben Heft schließt die in Heft ll begonnene
Studie über „Byron als Dramatiker" von Prof. Her
mann Conrad ab.

lltUtt«« ljti«,». (Berlin) VI, 18, 18. Der
Herausgeber, Ed. Heyck, fühlt seine Schilderung vom
Aufenthalt Scheffels in Donaueschingen zu Ende
und legt überzeugend die Gründe dar, aus denen
Scheffel ohne eigene Schuld nicht zur Vollendung des
geplanten, vom Großherzog von Weimar angeregten
Wllltburgromllnes lam. — Ernst Wachler (l9, 20) hält
in einen« hier abgedruckten Vortrag (vor der Litterarischen
Gesellschaft in Jena) „Rückblick und Ausschau an
dei Jahrhundertwende": „lieber die gegenwärtige Lage
der deutschen Litteratur." Er beklagt die Ab
wendung vom Volkstümlichen, die unserer Litteratur
verhängnisvoll geworden sei, aber als eine Folge der
Schicksale betrachtet werden müsse, die der deutschen
Kultur beschieden waren. „Diese Kultur entfaltete sich
nicht, wie es glücklicheren Völlern — Griechen,
Spaniern, Arabern — vergönnt war, in ruhigem und
ebenmäßigem Gange, in einer allmählichen Verändenmg
der Sitten; nein, diese Kultur is

t eine mißgestaltete und

zerschlagene; der röniisch-lirchliche Einbruch im Mittel
alter, . . die Kirchenspaltung und die Religionskriege ver
nichteten doppelt und orelfllch alle volkstümlichen
Ueberlieferungcn und Gewohnheiten." Die Thatfache,
daß Goethe und Schiller Suchende waren, daß ihre
Werle eine Reihe verschiedenartigster Stileinwirlungen
spiegeln, wird nach Wachlers Ansicht heute zu wenig ge
würdigt. „Schiller selbst legte durch seinen Uebergang
zum rhetorischen Stil den Keim zur Verderbnis unseres
kaum entstandenen Theaters, sodaß der Richtung der
Charakteristik».«:, Kleist, Grabbe, Hebbel und Ludwig,
die Möglichkeit, erfolgreich zu willen, versagt blieb."
Die meisten Nachfolger der Klassiker blickten noch mehr
nach fremden Vorbildern aus und vergeudeten . ihre
Kräfte in Experimenten. Als noch heute bestehende
Erscheinungen unterscheidet Wachler: eine absterbende
Litteratur der Nachahmung des Klassizismus, die
politisch-soziale Tendcnzlitteratul intelnationalen Ge-
vläges (das junge Deutschland — den Naturalismus),
daneben die Sittenschilderung mit feuilletonlstischem
Beisatz und schließlich die überfeine, blutlose Nerven
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Poesie des Symbolismus und Mystizismus. Die
natürliche Fortbildung der nationalen Eigenart aber
geschah abseits der offiziellen, überwiegend großstädtischen
Litteratur, durch zwei eigentümliche künstlerische
Richtungen: die der »schweizerischen Renaissance"
(Nöcklin, C. F.- Meyer, Burckhardt, Nietzsche .und auch
Richard Wagner') und die der »Deutschen im
Winkel" (Ludw. Richter, Storm, Stifter, Raabe,
Keller, Riehl, die Schwaben u. a.). In einer Ver
einigung beider sieht Wachler das Heil für die Zukunft. —
Im 22. Heft unterrichtet Heys über »Die fahrenden
Schüler und ihr Liederbuch («ülli-miull dur»»» und
deren Nachbildungen).

0«!ttlKl»«!>. (Berlin.) I, 4. Neuen Ausführungen
Wilhelm Bölfches über Naturforschung und
Optimismus entnehmen wir: »Das Ergebnis der
unheilvollen Trübung, die für unsere Tage das Wort
Natur bedeckt, is

t

der immer tiefer fressende Pessimismus.
Es is

t die Weltanschauung des knirschenden Sklaven,
Man fühlt, daß man gegen die überwältigenden
Resultate der Naturforschung dauernd nichts machen
kann . . . Aber man glaubt zugleich, daß man damit
etwas in Kauf nehmen foll, was das ganze innerste
Leben lahmlegt .... Ich bin mir nicht einen Moment
unschlüssig, daß in der Frage .Optimismus und Natur»
foischuno/ die Schicksalsfrage der ganzen künftigen
Naturforfchung liegt." Die erste Aufgabe sei, daß man
den Menschen nicht gewaltsam losreihe von der Natur
aus lauter Eiser für .Natur". — Ueber Wilhelm Hauff
als vaterländischen Dichter schreibt Ernst Seeger:
.Unser Dichter will bei aller Liebe zu seinem Heimat»
stallt lein engherziger Partilularift sein. Ebensowenig
aber is

t er ein Kosmopolit, nein, rein nationnldeutfch

is
t

sein Handeln, Denken, Fühlen, Wollen. . Aus
diesem Grunde haßt er auch die anti» und internationalen
Jesuiten, denen es mehr um die eigene Herrfchaft als
um Gottes Ehre zu thun fei." — Im 6

.

Heft (März)
beginnt eine größere Abhandlung Eduards von
Hartman« .Der Wert der Welt". — Ludwig Geiger
teilt zehn Briefe des alten Körner (l8l4 und 1815)
an Adolf Müllner und einen Brief Müllners mit
(als erste Gabe einer Serie .Briefe deutscher Männer").
Geiger charakterisiert den Vater Theodor Körners u. a.
mit den Worten: . . . zum schriftstellerischen Wirken
nicht geeignet, aber wohl zum Mitteilen und Ueberliefern
geneigt, dabei immer des Höchsten voll und auf das
neue begierig, war ftr^ zu drei Dingen förmlich berufen :

zum Erziehen, Lesen, Nriefeschreiben."

fs»UtN - XU»«!«»»»«. (Leipzig. R., Göschenftraße 1.)
IV, I bis 5

. Die früher in Wien erscheinenden
.Dokumente der Frauen" haben diesen schwerfälligen
und undeutschen Titel abgelegt und sind ins Reich über
gesiedelt. Sie haben einen neuen Namen, ein neues
Gewand und einen stattlicheren Umfang erhalten und
sind inhaltlich durch eine Romanbeilage und Illustrationen
erweitert. Die Redaktion führt Dr. pnil. Helene Stock«,
den Verlag hat Hermann Seemann Nachf. übernommen.

Im ersten Heft spricht die herausgeberin über „Neue
Kulturidenlc" im Anschluß an Carpenters Buch „Wenn
die Menschen reif zur Liebe werden" (f

. oben den Artikel
von LlldyBlenntlhasset) und giebt einen kleinen Essai über
Lou Andreas»Salome. „Wir haben wenige Frauen,"
meint sie, „die man so als Typus einer neuen Frau
im schönsten Sinne fassen könnte: die Künstlerin und
Philosophin, Denkerin und Dichterin, eine starke Per»
sönlichleit und zugleich so ganz Frau in jeden« Zug ihres
Wesens ist." Ihre zahlreichen Bücher werden kurz
charakterisiert und der Wunsch ausgesprochen — dem
kürzlich schon Eduard Platzhoff hier Ausdruck gegeben
hat — , daß sich Frau Andreas bald zur Sammlung
ihrer bisher nur in Zeitschriften erschienenen Essais ent»
schließen möchte. — In Heft 2 betrachtet Anselm Heine
die zwei jüngsten nordischen Kinder ° Romane:
Gejerstams „Buch vom Brüderchen" und „Das Kind"

von Karin Michaelis. — Dr. Ella Mensch spricht (in
Heft 4

) über „Die Frauen und das Theater". Sie
findet, daß in unserem ganzen Theaterbetrieb die Frau
noch nicht die ihr gebührende Rolle spiele, und bellagl
es z. B-, daß es weder weibliche Regisseure, noch weib
liche Theaterkritik« gebe. Eine Hebung der „verrohten"
Theaterkritik könne nur „von der wissenden, ideal ge»
sinnten und intellektuell gebildeten Frau ausgehen". —
Theodor Distel („Eine Emilien-Gefchickte vor Lesung")
will eine verschollene Quelle zu Lesfings „Emilia
Galotti" in den ,,^wii8eii!«iit« äe» 6»,ux c!e 8p»" des
Freiherrn Karl Ludwig v. Pöllnitz (deutsch 1734) ent»
deckt haben: die Geschichte von einem französischen
Marquis, dessen Verlobte, Emilia, die Tochter eines
Oberstleutnants, von einem Prinzen verfolgt und bei
einer Messe belästigt, hierauf mit Gewalt in ein Bordell
entführt wird, wonach si

e

ihre Schande in einem Kloster
begräbt. — „Ibsen, der Gesellschaftstritiler," betitelt
sich eine kleine Studie von Dr. Carl Hagemann lin
Heft 5).

Vit «t««n««n. (Berlin.) 32, 9
.

Eduard Vngels
(„Von den Ullachen der gegenwärtigen Kultur
stockung") konstatiert eine Stockung in der modernen
Kulturentwicklung, sieht die Ursachen in dem Schwanken
zwischen Altruismus und Egoismus („Sicher ist, daß
die Natur stets nach dem Recht der Stärke verfährt,
sicher, daß die menschliche Gesellschaft nicht bestehen
könnte, wenn wir das Beispiel der Natur radikal nach»
ahmten") und meint schließlich: „Krisen gehören mit zu
den heilsamsten Erscheinungen, die es giebt. Wie die
Erde, so bedarf auch d« Mensck sül sein Schaffen eines
Wechsels der Jahreszeiten, und Krisen sind Winter,
deren Stürme und Fröste dem Leben Bahn brechen, in
dem si

e alles Morsche, Kranke, Welle von hinnen treiben."
— Für Ellen Key, die tapfere schwedische Essayistin, die
von den Frauenrechtlerinnen scharf angegriffen wird,
tritt Anna Brunnemann ein. „Es wäre kleinlich von
uns, wollten wir ihr unausgesetzt die paar wider»
fpiechenden Dinge vorwerfen, die si

e über die Frau ge
fugt, in der sie einen Augenblick lang ein »begrenztes
Wesen sah, das von einer zu großen intellektuellen
Kraftentwicklung zersprengt werden könnte'. Ihre ganze
Produktion straft dieses Wort Lügen, und alles, was si
e

darin der Menschheit giebt, giebt sie auch den Frauen."
— Mit einem anderen Armen Heinrich, dem Volts»
schauspiel von Carl Schultes, das 1894 erschien und

so ziemlich alle Ansprüche erfülle, die man billigerweife
an das Voltsfchauspiel stellen dürfe, beschäftigt sich Max
Kempff. — Den dritten (letzten) Band von Wilhelm
Bölfches „Liebesleben in der Natur" charakterisiert in
längeren Ausführungen Prof. Th. Acheliö (10), während
Johannes Gaulle (ebenda) einen Artikel „Vom Wesen
und von der Erzeugung des Kunslwelles" beisteuert, der
sich Taines „Philosophie der Kunst" zur Richtschnur
nimmt. — In Nr, 12 sucht Heinrich Driesmans „Das
Gesetz Goethes in der Menschenbildung und Rassen-
Keuzung" nachzuweisen. Dieses Gesetz besagt, daß
keinem Teil eines olganifchen Systems etwas zugelegr
werden kann, ohne daß einem anderen etwas abgezogen
weide, und umgelehlt. Die neueien Forschungen des
englischen Anthropologen T. H

.

Holland und des

Franzosen Lapouge scheinen dieses Gesetz zu bestätigen.
Im selben Heft Plaudert A. L. Plehn über „Das Ge-
wand des neuen Buches". Aus Nr. N is

t

endlich noch
ein Artikel von O. Wentorf „Zu Klopstocks Gedenken"
zu erwähnen.

0!t «seüldste«. (Leipzig.) I^l.1, 44. Der Aufsatz
eines Ungenannten über .Goethe und den italieni»
schen Dichter Vincenzo Monti" zeigt wieder deutlich
den einst weit über Deutschland hinausgedrungenen Ein
fluß krankhafter Wertherstimmung. In seinem Trauer»
spiel Aristodemo lieferte der Abbate Monti, der feit l??8
in Rom lebte und durch Alfieri zur dramatischen Pro.
dultion angeregt war, den Beweis dafür. Einer Er
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zühlung des Pausanias hatte n den Stoff entnommen,
ihn aber um der tragischen Wirkung willen erheblich ver»
ändert und auffallende Berührungspunkte mit Werthers
Leiden hineingebracht, sodaß in beiden Werten »dieselbe
Empfindsamkeit herrscht, die in der völligen Herab-
stimmung aller sittlichen und physischen Kräfte besteht,
dieselbe Weichheit, die immer von Thränen überquillt
und vor jeder Berührung mit der wirklichen Welt zurück»
flieht, dieselbe Todessehnsucht und Verzweiflung am
Leben", Monti selbst gestand diese noch in manchen
Einzelheiten merkwürdig hervortretende Abhängigkeit und
Aehnlichleit Goethe zu, als er ihn beim Fürsten Liechten»
stein kennen lernte und den Nristodcmo ihm vorlas.
Goethes Urteil lautete anerkennend, wenn auch nicht
ohne manchen deutlichen Rückhalt. Die freundlichen
Beziehungen, die in jenen Stunden zwischen beiden
Dichtern geschlossen wurden, dauerten übrigens fort:
noch 1812 fandte Monti seine Ilias»Uebersetzung dem
Alten nach Weimar. — Auf das Verhältnis zweier
anderer dichterischer Persönlichkeiten geht M. I. Minck»
witz in einer Studie über »Elizabeth Barrett»
Browning und George Sand (46) näher ein. Er
spürt den» Einfluß der Engländerin auf die französische
Romcmtilerin nach und schildert dieherzlicheNewunderung,
mit der jene stets an der genialen Französin hing. Durch
Mazzinis Vermittelung lernten sich beide im Winter
auf 1852 in Paris kennen. Elizabeth Browning ward
besonders dadurch erfreut und schilderte dieses Zusammen
treffen und ihre Beurteilung der George Sand in einer
für sie selbst ehrenvollen und charakteristischen Art, .Ihre
vornehme Ignorierung unvermeidlicher Schattenseilen
und zeitgenössischen Klatsches sichern ihrer eigenen Ge»
danlenarbeit positiven Gewinn." — Im 47, Hefte giebt
K. Busche unter dem Titel »Der Dichter dergriechlschen
Aufklärung' eine Inhaltsangabe von W. Nestles
.Euripides", einem Weile, das die Welt» und Lebens»
ünschauung des jüngsten der drei großen griechischen
Tragiker darstellt, uno im 49. Hefte skizziert O. K. den
Lebensgang und die Werke D'Annunzios, hauptfächlich
bei der llitti, luort» verweilend, die auch dem Aussatz
den Namen giebt »Gabriel« d'Annunzioö Tote
Stadt". — Der neue (62.) Jahrgang enthält in Nr. 4
und 5 «inen Beitrag »Zur Geschichte der Braut
von Messina". Ohne Neues zu bringen, läßt sich
Ernst Bergmann darin »ussührlich über die Entstehung
des Werkes, Einteilung in Alte, Ausführungen in
Weimar, Berlin, Hamburg u. s.w. und die Drucklegung
»us. — Gewinnreicher erscheint ein Essai (?, 8) von
August Müller (München-Gladbach). der »Shalsperes
Falstaff vom medizinischen Standpunkt aus
betrachtet». Er faßt die Gestalt durchaus ernst, be»
tont, daß das Komische in all der Berechnung, Geniein
heit, Hinterlist, Gewissenlosigkeit, Feigheit, Habgier und
Rachsucht zunächst nicht vorhanden se

i

und konstatiert
fürs erste, daß das moralisch« Gebiet des Geisteslebens
bei Falstaff fast bis auf die Empfindung dafür fehle,
iodaß man sich unwillkürlich an die Form des Schwach»
sinns erinnert fühle, die man als »moralisches Irresein"
bezeichne. Dabei sei aber zu beachten, daß Falstaff sonst
durchaus leinen Mangel an Intelligenz zeige, und daß
dieses Charakterbild durch zwei Anomalieen des Tempe»
illments eine eigentümliche Färbung erhalte: durch
wilde, maßlose Wutausbrüche und durch die Neigung zu
melancholischer Verstimmung. Das seien schon deutliche
Symptome, die aber vollends durch Falslaffs Körper»
zustand dahin geklärt würden, daß wir medizinifch das
Kranlheitsbild fixieren können: es sei das typische Bild
eines durch langen Alkoholmißbrauch körperlich und
geistig entarteten Trinkers. Die Schilderung des Dolii-ium
iremsu«. die Shalspere damit gegeben habe, grenze an
wissenschaftliche Genauigkeit und sei um so bcwundernö»
werter, als das Kranlheitsbild des Alloholismus wissen»
schaftlich erst im letzten Jahrhundert erlannt sei. Im
Einzelnen berührt dann der Aufsatz noch die Entwicklung
und Bedeutung der Falstaff-Figur im Doppeldrama
und beantwortet zum Schlüsse die Frage, woher es

kommt, daß Falstaff« Charalter, in dem an und für sich
laum etwas Komisches liege, auf der Bühne stets von
höchster römischer Wirkung ist.

llUXll«»«. (München.) XVI, I I. Unter der Spitz»
marle »Unllare Schlagworts wendet sich K. O.
Erdmann gegen die moderne Schlagwortsucht unserer
Feuilletonisten und Rezensenten und will besonders
zwei solcher »Schlagworte" aufs Korn nehmen: die
Aechtung des sogenannten »stofflichen Interesses" (mit
dem sich zufällig gleichzeitig unser Lcitartilel in Heft 12
beschäftigte. D. Red.) und die Behauptung, daß es in
der Kunst immer nur auf das Wie, niemals auf das
Was anlomme. Es wird eine Anzahl von Fällen
aufgeführt, in denen diefe Theorie eine Rolle spielt; es
wird ein Gedicht von Ibsen zitiert, das für den Bor.
rang des Wie vor dem Was eintritt; es wird auf die
Rede des Abgeordnelen Dr. Barth bei der Landtags»
debatte üb« „Maria von Magdala" hingewiesen, in der
es heißt, daß für ein Kunstwerk in erster Linie die
lünstlerische Form in Betracht lomme, erst in letzter
Linie der Stoff; endlich wird an die lange überholte
naturalistische Theorie Conrad Albertis aus den Achtziger»
jähren erinnert, wonach alle, auch die widerwärtigsten
Stoffe, den sublimsten ästhetisch gleichwertig sein sollten.
In alledem findet Erdmann Unklarheit und unlogische
Folgerungen. Es werde hier, meint er, das, was beim
lunstlritifchen Verhalten einem Kunstwerl gegenüber
ausfchlaggcbend sei, fälschlicherweise mit dem identifiziert,
was beim Kunstgenuß unsere Seele erfülle. „Für die
Beurteilung und den Rang eines Kunstwerkes is

t

das Wie meist das wichtigste Kriterium und der eigent»
llche Gegenstand der Untersuchung. Aber beim ästhetischen
Genuß is

t

zumal sür den Nichtlünstler in der Regel
das Was Gegenstand unserer Aufmerlsamleit, und das
vollendete Wie spielt nur die Rolle der notwendigen
und selbstverständlichen Voraussetzung, die unter Um
ständen garnicht ins Bewußtsein zu treten braucht.
Immer aber stehen Was und Wie in innigster Wechsel»
Wirkung, eins is

t

ohne das andere nicht dcnlbar, und
mit jedei Acndtlung des einen is

t eine Nendeiung des
andeien notwendig veibunden. Wie aber lonn man
angesichts dieser einfachen und selbstverständlichen Thal-
fache immer wieder behaupten, das Was sei in der
Kunst ganz nebensächlich, es lame nur auf das Wie
allein an, und alles Interesse am Stoffe sei verwe,flich?"
Eine weitere Unllarheit steht Erdmann darin, daß sich
die Grenze zwischen den. Wie und dem Was, die man
derart in Gegensatz zu einander stelle, garnicht feststellen
ließe, und er sucht nachzuweisen, daß es mehr oder
minder der Willlür überlassen bleibe, was man unter
Stoff und was unter Form zu verstehen habe. An
einigen Beispielen wird gezeigt, daß sowohl beim Kunst»
genuß, wie beim lunstlritifchen Verhalten fowohl das
Wie als das Was den Maßstab für die lünstlerische
Beurteilung abgeben tonne; d. h. »man lcmn das Kunst
werl ebensowohl nach der Bedeutsamlelt der erregten
Vorstellungs» und Gefühlsmossen, wie nach dem Maße
des bewiesenen Könnens einschätzen und so zu ver

schiedenen Rllngabslufungen gelangen . . . Sinnlos is
t

es nur, beide Standpunkte zu verwechseln oder dem
einen alle Berechtigung abzusprechen, wie dies bei Kunst»
gesprächen so oft geschieht". — Aus den« vorhergehenden
Heft (10) is

t ein kleiner Beitrag von Heinrich Stein»
Hausen über »Paul Gerhard und sein Denlmal" her»
vorzuhebcn. Die Stadt Lübbcn in der Lausitz, wo
Gerhard zuletzt «trlte und begraben liegt, hat beschlossen,
diesem größten protestantischen Liederdichter ein Monument
zu setzen: Steinhaufen wünscht statt des steinernen ein
lebendiges Denlmal durch erhöhte Pflege seines Gesangs,
durch Darbietungen seiner von Bach u. n komponierten
Dichtungen.

Mt NX«««. (Berlin.) XX, 20. A. Bettelheim be
spricht und ergänzt von der Schrift des wiener Anwaltes
Edmund Nenedilt über »Die Advolatur unserer Zeit"
den Abschnitt Advolatur und Litteratur. —
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Wilhelm Bolin rezensiert (21) die beiden ersten Bände der
von der Cottnschen Buchhandlung veranstalteten Iubi»
läumsausgabe vonGoethesWerken. — Mit der Per»
sönlichleit Lionardo da Vincis und dem nach ihm ge>
nannten Roman vonD. S. M er eschl ow s l t besaht sich(22)
Otto Ttoeßl. — Von dem Werl des Viscount Goschen
über seinen Großvater .George Joachim Goschen",
d. h, Göschen, urteilt Eugen Oswald (.Goschen und
Göschen"): .Cs ist wohlthuend, das Bild dieses deutschen
Mannes im Ausland durch die Feder des bedeutenden
Enkels wiederbelebt zu sehen." — A. Nettelhetm uer»

öffentlicht (23) den kürzlich aufgefundenen Entwurf
Berthold Auerbachs zu einem Volksblatt (1842): .Der
neue rheinlündtsche Hausfreund" oder »Der deutsche
Hausfreund". Weshalb der Plan nicht ausgeführt wurde,
kann nicht mehr bestimmt nachgewiesen weiden. Ver»

mutlich war die in der Bewilligung von der mainzer
Polizei (1843) angekündigte ständige Ueberwachung durch
die Zensur schuld daran. — A. v. Gleichen»Ruhwurm
glaubt, in einer Betrachtung »Erinnerung und Aus»
blick" zum hundertjährigen Jubiläum der Braut von
Messina, die Zeit für ein besseres Verständnis dieser
Tragödie gekommen. — Ed. Platzhoff »Lejeune unter»
fucht die Bedeutungen des Wortes .Ehrgeiz". —
Was is

t uns heute noch Klovstock? Die Frage, die
in diesen Wochen so häufig aufgeworfen wurde, stellt
sich auch I. V. Widmann (24). Von seinen Werken
leben nur geringe Reste noch fort, eigentlich nur ein
paar Oden. Selbst sein Populär gewordenes geistliches
Lied „Auserstehn, ja auferstehn" habe in Ävenarius
neuem »Hausbuch deutscher Lyril" leinen Platz mehr
gefunden, obwohl es noch ganz neuerdings als Schluß»
text einer sinfonischen Dichtung von Gustav Mahl«
(der es ähnlich benutzte, wie Beethoven in der .Neunten"
Schillers Ode an die Freude) eine bezwingende Wirkung
geübt habe. Die eigentliche Bedeutung Klopstocks für
unsere Zeit will denn auch Widmann selbst nicht so

sehr in der lltteraturgeschichtlichen Erinnerung an das
sehen, was seine Erscheinung an der Pforte unserer
klassischen Litteralur bedeutete, sondern in seiner vor»
bildlichen Wirkung. .Er is

t

ein Beispiel ... das
Beispiel eines Dichters, der den Mut seines eigenen
Pathos hatte und die Ausdauer adlerhaften, hohen
Schwedens. Das Dokument hierüber is

t

sein Epos in
zwanzig Gesängen ,Der Messias' . . , Von seinem
21, bis zu seinem 43. Lebensjahre hat der Dichter seine
besten Stunden, den größten Teil seiner geistigen Kraft
dem umfangreichen, vier Bände füllenden Werke ge
widmet. Aufs Ueberbrettl hinaufhüpfen is

t

freilich
lockender, wenigstens für Naturen, die ohne kleine Tages»
erfolge leicht des dichterischen Atems verlustig gehen.
Aber wenn, nach Schillers Mahnwort an die Künstler,
auch den Dichtern ,der Menschheit Würde in die Hand
gegeben ist' und mit ihnen sinkt oder sich hebt, so bleibt
das Beispiel eines Dichters wie Klovstock für unsere
Gegenwart und für die Zukunft vom größtem Werte.
Vergessen wir doch auch nicht, wie wenige der deutschen
Dichter Lust oder Mut haben, auf dem — vom Roman
abgesehen — so unpopulären Gebiete epischer Poesie
diesem Beispiele zu folgen, wie arm deshalb im Vergleich
zur Litteratur namentlich Italiens die deutsche Poesie
im eigentlichen Epos dasteht. Mag der Ersolg wie
immer aus fallen — mir is

t

jeder Dichter ehrwürdig,
der einem großen ernsten Lebenswerk erhabener Art die
Vollkraft seiner schönsten Jahre schenkt." ... Auf
mäßige poetische Portionen verteilt, könnte der .Messias"
noch heute echte, poetische Wirkungen ausüben. Wid»
mann zitiert besonders einige Stellen aus dem 8
,

Ge

sang und fordert unsere Rezitatoren auf, das klassische
Werk wenigstens noch eine sragmentarische Auferstehung
feiern zu lassen,

— Emile Z olas „Verit«" findet Georg
Ransohoff (25) als Roman und Kunstwell belanglos,
als kulturlämpferisches Manifest bedeutsam. — Dem
verstorbenen Romanisten und Litterarhistoriker Gaston
Paris gilt ein längerer Nekrolog seines greifswalder
Fachgenossen Prof. E. Stengel.

Nlt «tll. (Wien.) Nr. 439. Auf ein Stück .alt.
griechische Artistenlyril" macht ein Aussatz von Dr. Emil
Ermatinger aufmerksam, der den Dichter Meleagros (geb.
120 v. Chr.) als eine Art von .Parnassten" unter seinen
Zeitgenossen charakterisiert. Meleagros, von dem uns
die palatinische Anthologie etwa 130 zumeist erotische
Gedichte erhalten hat, stammte aus Gadara, einer Stadt
unweit dem See Genezareth, die er selbst ihres regen
geistigen und künstlerischen Lebens halber als das .syrische
Athen" bezeichnete. Nachdem er in der dort herrschenden
streng lynischen Lebensanschauung aufgewachsen war.
siedelte er als Jüngling nach Thrus, dem phönitischen
Capua über, wo er — ähnlich wie später der junge
Wieland — ins andere Extrem und einen schrankenlosen
Sinnengenuh verfiel. Seine Epigramme aus jener Zeit
gleichen in der Darstellung erotischer Exzentrizitäten den
Gedichten französischer Deladenten, vor allem Baudelaires
,?Ieul5 <iu Ulli". In seinem sechzigsten Jahre verließ
Meleagros Tyrus und verlebte das letzte Iahrzebm
seines Lebens

— er starb um 50 v. Chr. — auf der

Insel Kos, vorwiegend mit litterarhistorischen Arbeiten
beschäftigt: u. a. gab er unter dem Titel .Stephanos"
(Kranz) die erste Anthologie griechischer Lyril heraus.
Seine eigene Dichtung is

t

nach Ermatinger .ein Produkt
alefandrinischer Kultur, Artistenlhril, als solche der Kunst
einiger Vertreter der parnassischen Schule in Frankreich
sehr nahe verwandt", was dann noch im einzelnen er»
läutert wird. — Im selben Heft empfiehlt Laura Frost
Paul Basti erö Buch „I.» mör« 6« (io«tb«-. — Im
folgenden (440» giebt L'Italico ein kleines Situations»
bild vom modernen italienischen Theater und.
spürt den Ursachen nach, die dessen Entwicklung bis»

her im Wege standen. Er findet si
e in dem Mangel

an einer italienischen Gesellschaft, der wieder mit der
politischen Zerstückelung und den vielen regionalen Gegen»
sähen zusammenhänge. Doch sei eine Besserung bereits

zu fühlen, und heute, dreißig Jahre nach seiner Einigung,
habe auch Italien ein Theater, wenn auch vielleicht noch
nicht, was die Produktion, so doch sicher, was die Dar»
stellung betreffe.

— Eine Studie über den Offizier in
der Litteratur (von „Armiger") geht von dem neu er»

fchienenen österreichischen Reiterroman .Totes Geleis"
eines Herrn v. Auer.Waldborn (Wien, C. W. Stern)
»us. um ein paar flüchtige Blicke auf andere Militär-
romane und Offizierstragödien zu werfen.

„Wilhelm Nolsche." Von Franz Diederich (Die Hütte,
Dresden; I, 24).
„Der Dichter der Religion und de« Vaterlandes." Gedenk'

blllit zum 100. Todestage Friedrich Gottlieb Klopstocks. Von
Fritz Droup (Niedeisachsen, Bremen; VIII, 12).
„Ein Kampe der Wahrheit." Zu Klopstocks 10«. Tode«,

tage. Von V, M. Harm« (Die Wahrheit, Leutliich: XI, 3)
.

„Die klassische Periode der niederländischen Litteratur,'

Von Otto Häuser (Germania, Brüssel; Nr. 5 u. S).
„Friedrich Gottlieb Klovstock," Von Franz Mehring

(Die Neue Zeit, Stuttgart; XXI, 24).
„Goethe« Reise nach dem Montblanc und dem St. Got!>

hllidt." Von Prof. Dr. Karl Meurer, Köln (Deutsche
Alpenzeitung, München; II, 21).
„Anton Schott, ein Heimatlünstler." Litterariiche Skizze

von F. X. Schronghanier (Dichterstimmen der Gegenwart,
Nllden.Nllben, xvn, ?).
„Wahrheit; Zola« letzterRoman." Von G. von Wälder,

thal (Die Umschau, Frankfurt a. M.: VII, 14).
„Vier neue, illuitrierte Romane" s». Eckenstcen, Friede

den Hütten, vgl. Sp. 791; Keller, Waldwinter, »gl. Sp. ??«:
Schutt, Der Nauernkonig; Cüpper, Leibeigen). Von H. Wie«>
mann N, .1, (Stimmen au« Maria Laach, Freiburg i, Vi.
I,XIV, 3).

R
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fr»nzö«iH«l,er vi°i«f.

H^on
den zahlreichen Thcaternovitäten, die in den ver»v flosfenen Wochen über die pariser Bühnen gegangen

sind, is
t es nur wenigen gelungen, das Publikum

dauernd zu fesseln, und noch geringer is
t die Zahl der»

lenigen, die bleibenden litterarischen Wert haben dürften.
Unter den letzteren is

t ein Stück hervorzuheben, das
eben wegen seines geistigen Gehaltes nur eine sehr mäßige
dramatische Willung erzielte. „!.«» ^i>pe!«ui-»«,
ein dreialtiges Drama von A. Ianvier de ln Motte,
tonnte sich nur einige Tage auf der Bühne des ,0äec>n«
halten (26. Februar). Und doch Hütte der ibsensche
Zug, der schon in dem symbolischen Titel ausgedrückt

is
t,

dem Stücke die Sympathie«« der Intellektuellen er»
»erben sollen. „I,«» ^ppeIsui-8- sind die zahmen Enten,
die die wilden Enten zum Hofe und damit in die Gefangen»
schuft des Glückes locken sollen.

— Die »Variete»» brachten
den neuesten Capus: »I^e Ko»n ^«un« llumme"
l.27.Februar). Es is

t

nachgerade eine abgemachte Sache.
daß jeder neue Versuch des beliebten Verfassers der
,Veii>e- einen neuen Erfolg für ihn bedeutet, und die
Presse begnügt sich damit, oiese Thatsache zu notieren,

selbst wenn sich in« Zuschauerraum einige kritische Kühle
bemerkbar macht.

— „Hsnreu»««, die ernste Komödie
-der beiden Schwanldichter Paul Nilhaud und Maurice
Hennequin, is

t ein für Frau Rejane zugeschnittenes
Stück und verdankt auch nur dieser großen Darstellerin
seinen Erfolg im ,Vlui<l«vilI«" (28. Februar). Ehe«
scheidung und Ehebruch sind die bekannte Würze dieser
banalen Kost. — Der geistreiche Edmond See hat sich in
einer Charalterlomödie versucht, die im^l'uesui-s^ntoine«
vorzüglich gespielt wurde (5. März). „I^Inäisei-ut"
bringt einen schwatzhaften Liebhaber auf die Bühne,
der der ganzen Welt von seinem Glücke erzählt, bis
die Geliebte seiner überdrüssig wird. Die' „Kevu« äe
p»ri«" leitet ihr zweites Märzheft mit diesem lebhaften
Dreiakter ein. — Ueber die pietätlose Verunstaltung, die
sichPier« Decourcelle mit dem .Werther" geleistet
hat, sollte man eigentlich lein Wort verlieren. Die
Roheit dieses Versuchs wurde nur noch durch die
Geschmacklosigkeit überboten, daß Frau Snrab Bernhardt
dieTitelrolle spitlte(,Ibsüti-s8»r»nü«i-i>b»l<it«, 6.März).
— In „I.» Kubnuillsu»«" (Die Krebsfängerin), die
im ,0<leou" (1l. März) auf „!-,«» ^ppeIeui-8" folgte,

besitzen wir vielleicht das beste aus einem Romane
dramatisierte Stück. Aber Emile Fabre hat sich nicht
damit begnügt, das balzacsche Buch zu dramatisieren,
er hat seine Personen umgegossen und ihnen ein wirk«
üches Nühnenleben gegeben. Der geniale Gemier spielte
den schneidigen Weiberfeind Philippe Bridan und ver»
stand es, das ganze Ensemble nach seiner Persönlichkeit
zu modellieren. Der Abend begann mit einem feinen
liinolter »I.e äerniei- liöve" von Maurice Magre.
— Das ,'ldeütre (!«8 ?o«t«3" gab in seiner eisten Winter»
soiree ein Versdrama aus der italienischen Renaissancezeit
.lmpeli»« von Valmy.Baysfe (I?. März), während
,I/0«uvrs" einige Tage darauf im selben Lokale
iXuuve»» I'ueätr«) mit „I^a Kc»u5»klk!l« von Edouard
Schur« einen nur halbwegs geglückten Versuch machte
«23 März).
Der Tod des großen Sprach» und Litteratur-

histoillers Gaston Paris erschien den Hauptorgcmen
der Tagespressc als ein recht nichtiges Ereignis im
Vergleiche zu den Händeln verschiedener Komödianten
mit ihren Direktoren, und über Coquelin und Frau
Marlhe Brandes gab es in diesen Wochen viel mehr
Leitartikel als über den großen Toten. Höchstens er
örterte man die Chancen der verschiedenen Konkurrenten
für seinen Sitz in der Akademie. Einen warmen Nach»
ruf bringt Michel Breal dem dahingefchiedenen Freunde

in der „Itevue äe ?»!->»" dar (15. März), deren lang»
jähriger Mitarbeiter Paris war. Sehr hübsch schildert
Frederic Lolise das Verhältnis zwischen Gaston Paris
und seinem Vater Paulin Paris, dessen Professur er im
„Oolleze 6e I^nee- übernahm („lievus Lluue",
!4. März). Trotz seiner Pietät für den Alten verstand
er es, zu zeigen, daß mit ihm die junge Wissenschaft
eingezogen war und daß diese neue Methoden ein»
zuschlagen hätte. — Bei aller pietätvollen Anerkennung
fühlt sich Michel Arnauld in der ,Kevu« Liquen««
(15. März) veranlaßt, Paris Studien über das fran
zösische Mittelalter mit denjenigen Ernest Rencms und
Fustel de Coulanges zu vergleichen und kommt dabei
zu dem Ergebnis: „6»8tc>n ?»!-i« tut ui> »pee!»I>8le
eminent, mai« nun r>«8 uu Lr»ull r>eu8«ur."

Im zweiten Märzheft der ,Kevus lle» u«»x
Uonäe»» schreibt T. de Wyzewa über die saidische
Romanschriftstellerin Grazia Deledda. — Das erste
Märzheft der »Ksvue <I« r»r>8« bringt einen Aufsatz
von Frau Juan Strannil über Wladimir Korolenlo,
den »schwermütigsten aller russischen Schriftsteller der
Jetztzeit". Es wird eine Parallele seiner Darstellung
des russischen Bauern mit derjenigen Tschechows unter»
nommen. — Maxim Gorlis neues Drama .Aus der
Tiefe" (das in Berlin aufgeführte .Nachtasyl") wird,
von C. Halperine»Kaminsly übertragen, in drei Heften
der .«evue Lieue« (14., 21.. 28. März) abgedruckt. —
Edouard de Morsier steuert eine kleine Studie über die
.Liebeserklärung auf der Bühne" bei (21. März).
Emile Faguet schreibt in seiner „Itevue Inline-

(25. März) eine Abhandlung über Tolstoi und
Dostojewski, für die er das neue Buch von
D. Merejlowsli benutzt. Er schließt mit dem Ausdruck
der Vermutung, daß uns in Merejlowsli ein neuer
nioßei Kllliler erstanden sei. Ferner bespricht er ein
Werl des Abbe Deberre über ,1.2 Vie littei-»!,-« 5

vi^on 2ii XVIII« 8>eele". — Die Gebrüder Glachant
teilen ungedruckte Briefe von George Sand mit. — In
der ,Iiei!»i882nes I^tius" (März) finden wir einen
Essai von Abel Hermant über Paul Hervieu. Der
1857 geborene Alademller wird hier hauptsächlich als
Romanschriftsteller betrachtet. — Maurice Muret hat
den italienischen Dichter Giovanni Pas coli für Frcml»
reich .entdeckt" und widmet ihm als .einem der größten
Dichter unserer Zeit" einen längeren Artikel. — Ad. van
Beyer und E, Sansot-Orland führen ihre Studien über
die alten italienischen Erzähler weiter (Itevue Llkueue^
15. März) und behandeln diesmal den Novellisten
Girolamo Parabosco aus dem sechzehnten Jahrhundert.
— Das Mürzhest des „^lei-eure de ?rünce« enthält
einen bissigen Aufsah von Henri Dagan über „Tolstoi
und das Neu» Christentum", Der Verfasser meint, die
Theorieen Tolstois finde man am besten in Iolas beiden
letzten Romanen auf ihre ganze Jämmerlichkeit zurück»
geführt. Von dem Russen Leonid Andrejeff wird eine
Novelle publiziert, die den Titel „Uns viotime <!«
5liet?.«<:be« führt. — Die beiden Mäczhefte der ,?Iume«
geben als Beilage eine längere Baudelaire »Studie
mit zahlreichen ungedruckten Materialien. Der Text
stammt aus der Feder von Feli Gautier, als Illustra»
tionen sind zahlreiche Faksimile von Hcmdzeichnungen
des Dichters beigegeben, unter anderen sehr merkwürdige
Selbslporträts. Dieselben Hefte enthalten eine Um»
frage über die künstlerische Erziehung des heutigen
Publikums.
Von den sehr zahlreichen Büchernovitäten kann ich

nur einige kurz erwähnen. In erster Linie is
t

auf das

Essai'Buch unseres großen Maurice Barres ,^mc>i-i
et lioloi i 8NLI-UN!« aufmerksam zu machen (Felix Junen).
Es enthält unter anderem die herrlichen Seiten, die der
Kaiserin Elisabeth von Oesterreich gewidmet sind („Une
Impei-lUrioe cle I» 8uI!tu<Ie») und die Phantasie über
den Tod Venedigs. — Von Frau Henri de Regnier
(Pseudonym Gerard d'Houville) is

t der charmante Roman
„I.'In>:<>n8tilute" in Buchform erschienen (bei Calman
Levy). — Willy veröffentlicht seine vierte und letzte
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Claudine („Ol»>i6ius «'«n v»,", bei Ollendorss). Das
urwüchsige Mädchen aus Martigny verzichtet in diesem
Schluhbande auf die Perversitäten der Hauptstadt und
wird eine liebende Gattin ; aber den Freundinnen bricht
sie das Herz.

— Pierre de Querlon hat einen neuen
Roman geschrieben, in dem sich sein humoristisches
Talent für die Schilderung des täglichen Lebens wieder
in aller Liebenswürdigkeit lundgiebt, ,,I^e» ^«u«
<i'N«I«i,e" (Verlag des ilei-our« <!e l^i-kaeoj spielt in
einem engen Buchladen der Rue Guänegand. — In einer
Nllvellensllmmlung ,,^ux Lmdu^ella«» <Ie !» Vi«"
(Fasquelle) bringt der Politiker Georges Clemenceau
seine reformatorischen Ideen nicht ohne Talent und
Geschick an den Konflikten der modernen Welt zum
Ausdruck.

/»a»^. ^-»»-i ^/^--/.

Lelgiscker Kriet.

.^mei belgische Dichter sind kürzlich durch öffentliche
-»»> Kundgebungen geehrt worden: der vlämifche Lyriker
Pol de Mont, gelegentlich seiner Ernennung zun: Ritter
des Leopoldordens, und der französische Romanschrift
steller Camille Lemonnier, gelegentlich des Erscheinens
seines fünfzigsten Wertes. Dieser fünfzigste Roman des
im Jahre 1844 geborenen Dichters. „I.e. «0,1,^ et I««
rc>8«»° (Paris, Ollendorss), schildert die unglückliche Ehe
eines zartbesaiteten, reinen Geistesmenschen mit einer
jungen, lraft» und faftstrohenoen Frau, die sich ver
geblich nach den Freuden der Mutterschaft sehnt. Nach
langem, innerem Kampf, dessen Tragik der Verfasser
ungenügend empfinden läßt, kommt der angebliche Held
des Romans so weit, darin einzuwilligen, seine Rechte
einem Vorübergehenden zu übertragen. Dieser Vor»
übergehende, der Musiker Maudru, is

t der eigentliche
Held, er is

t einer jener Naturmenschen mit primitiven
Instinkten, in deren Schilderung Lemonnier Meister ist,
und deren Typus stets in seinen Weilen wiederlehrt. —
Seit diesem Werte hat Lemonnier noch eine Novellen»
fammlung: ,?c>upee» cl'»ill«ur" <Paris, Ollendorss)
veröffentlicht, deren Schauplatz Zeeland ist, und einen
Roman: »l.« r>«tit nomine ä« Die»" (ebenda), der
in der kleinen vlämischen Seestadt Veurne spielt. Das
Buch is

t eine poetische Verberrlichung des frommen,
in sich gekehlten Lebens in Wcslflandern, Die Psycho,
logie eines einzelnen Menschen, sobald si

e ein wenig
verwickelt ist, gelingt Lemonnier weniger als die Psycho»
logie einer Rasse. Er is

t kein Menschenzcrgliederer. aber
ein sehr talentvoller Schilderei von Landschaften und
Vollsstämmen. Int Mittelpunkte dieses Romans steht
die berühmte Prozession von Veume. Die Personen
werden nach der Rolle benannt, die sie in dieser Pro
zession spielen, und eindringend zeigt der Verfasser, wie
dieses alljährlich sich wiederholende Spiel in ihr tägliches
Leben eingreift und ihr Wesen beeinflußt. Die eigen
tümliche Mischung von träumerischem Idealismus und
praktischem Realismus, von derber Sinnlichkeit und
glühendem Mysticismus bei diesen Westvlamen is

t

eigen
artig geschildert. Das Verhältnis dieses Volles zum
Ewigen is

t das Hauptthema des Romans.
Die Dramen Lemonniers, die außer einem kleinen

Stücke, das stark an Maeterlinck erinnert („1^03 )«ux
<,ui «nt vu«) nur Bearbeitungen seiner Novellen sind,
sind im 'l'ueüti-e, ciu ?«i-u in Brüssel aufgeführt worden.
Diesen Aufführungen ging ein Vortrag des Advokaten
und sozialistischen Senators Edm. Picard voran über
Lemonnier und sein Werk, welchen Vortrag der Redner
in den Hauptstädten des Landes wiederholte. Der geist
volle und redegewandte Politiker zeigte sich in diesen
Vorträgen als tüchtiger Litleiarhistoriler. Merkwürdig
war sein Ueberblick über die Entwicklung der belgischen
Litteratur; er unterschied vier Perioden, die erste von
1800 bis 1830 als den Zeitraum der Erstarrung, die
zweite von 1830 bis 1860 als den des langsamen Er
wachens, die dritte von 1860 bis 1890 als den der be-

ginnenden Thätigleit, die jedoch im französischen Ein
flüsse befangen blieb, und die vierte von 1890 an, als
den eines energischen Strebens nach nationaler Eigenart.
Die Beurteilung von Lemonniers Dichtung verriet
auch einen scharfsinnigen Beobachter und feinfühligen
Nesthetiler.
Die ,Iie,vu« cle üelßis>u«« widmet Lemonnier

ihre ganze Februarnummer. Dumont- Wilden unter»
fucht dort das Verhältnis des Dichters zur belgischen
Kunst und beurteilt ihn als Kunstkritiker. Horrent giebt
eine Analyse von Lemonniers Helden. G. Rency schreibt
über die Lebens» und Arbeitsweise des Dichters, R. Sand
über seine Dramen, und Emma Vyle über seine Frauen»
gestalten. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen faßt
Prof. Wilmotte in einem Schluhartilel zusammen.
Der eben erwähnte Edm. Picard hat kurz nach

einander zwei dramatische Weile veröffentlicht, wohl um
der Anregung das Beispiel folgen zu lassen. In dem
ersten, ,l?»tigue ä« vi vre- (Brüssel, P

.

Lacomblez).
führt er uns einen Faust modernen Stils vor, einen
64 jährigen berühmten Erfinder, der, nachdem er alle
Genüsse des Geistes gelostet, die Hinfälligkeit seiner
Geisteskraft durch die Wollust einer jungen Liebe, die
sich ihm ohne sein Zuthun darbietet, auswetzen möchte:
nachdem er eingesehen, daß auch diese letzte Hoffnung
ein Trugbild, tötet er sich in sehr romantischer Weise.
Aus der Gegenüberstellung des lebensmüden, pessi
mistischen, laltveiständigen und geistreichen Gelehrten
und dem geist» und glutsprühenden jungen Mädchen hat
Picard einige hübsche dramatische Effekte gewonnen.
Das radikal emanzipierte Mädchen is

t die gelungenste Figur
des Stückes. Die übrigen Personen, von denen man kaum
erfährt, wie sie alle in dem Hause, wo die Handlung
spielt, zusammenkommen, sind nicht viel mehr als
Statisten. — Das andereDrama, ^«riouo- (Brüssel.
Lacomblez). veranschaulicht den Grundgedanken der Un»
vermischbaileit der Rassen und kann füglich als cmti»
semitisches Tendenzstück aufgefaßt werden. Vortrefflich
zeichnet der Verfasser drei verschiedene Iudenthpen, den
alten, gläubigen Wucherer, den begeisterten Zionisten
und den skeptischen, herz» und gewissenlosen Spekulanten
und Ausbeuter. Ganz farblos sind hingegen die Typen
der Christen, namentlich ein den Standpunkt des Ver
fassers vertretender Professor und ein humanitärer
Philosoph. Trotz der Schwächen der beiden Dramen
bat Picard dennoch durch sie bewiesen, daß er das
Talent besitzt, einen dramatischen Charakter lebenskräftig
und nllturwllhr zu gestalten, und das is

t
für einen

64 jährigen dramatischen Anfänger schon viel.

Eine eingehende Geschichte der belgischen Litteratur
französischer Sprache von 1815 bis I83N hat Fritz
Masoin, Professor am Athenäum in Verviers, ge
schrieben: „Ni«tc>ire <le l» Iilter»tui-e lr»»?»»»?
so Lelßiqu« <ie 1815 il 1830° (Brüssel, I. Lebegue

K Cie.). Das gesamte Schrifttum der ZeU hat der
Verfasser aus dem Staube hervorgeholt und eindringend
gewürdigt. Wenn auch die Zeit der holländischen Herr-
schuft in Belgien kein einziges Werl von poetischer Be
deutung gezeitigt hat. so is

t

diese ausführliche Untersuchung
der damaligen litterarischen Zustände dennoch von großem
Interesse. Die Litteratur der Zeit schwankte hin und
her zwischen französischem und holländischem Einfluß,
von der damaligen deutschen Litteratur drang fast nichts
hinein, viel mehr von der englischen. Von den zahl
reichen deutschen Gelehrten, die die holländische Regierung
an die belgischen Hochschulen berief, kam es keinem in
den Sinn, für die Verbreitung der deutschen Litteratur
thätig zu sein; nur der lütlicher Universitätsprofessor
Fuß übersetzte Goethes und Schillers Gedichte ins —
Lateinische. Das Buch von Masoin, das die belgische
Akademie mit einem Preise krönte, is

t eine tüchtige Vor
arbeit zu einer belgischen Litteraturgeschichte. die sich
nur auf derartige Werke, die von Jahrzehnt zu Jahr
zehnt das gesamte Schrifttum so eingehend wie hier
untersuchten, aufbauen ließe. Unsere LiUeraturbefchreibung
steckt noch in den Anfängen; wir besitzen auf diesem
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Gebiete zwar einige fleißige Quellenwerle, die zusammen»
fassenden Darstellungen sind aber meistens oberflächlich.
Die vlämische Litteratur, aus der mir in letzter

Zeit kein Werl von Bedeutung bekannt «eworden ist,
verlor kurz nacheinander drei ihrer Vertreter. Einer der
Verfasser des kürzlich preisgekrönten Dramas „8i<tc!t>2i-t»«
(vgl. LE IV, 194, 5,8), Iozef Minnaert, starb in
Gent im Alter von 56 Jahren; er hatte sich auch als
vlömischer Nobellist hervorgethan, — Emiel de Graeve,
dessen novellistische Erstlinge einige Hoffnung erweckten,
starb in Moortzele im jugendlichen Alter von 3l Jahren.
Die Ianuarlieferung von „Dietzel,« ^llr»ncle »n
Lellort" bringt sein letztes Werl, eine hübsche vlämische
Dorferzählung, und kündigt eine biographisch-kritische
Untersuchung über ihn an.

Am 16. Januar verschied in seiner Vaterstadt Gent
der vlämische Lyriker Julius Vuylstele (geb. 1836),
den man mit Recht als den vlämischen Heine bezeichnet
hat. In auffallender Weise teilt er mit Heine die
dämonische Lust am Zerstören der eigenen Gebilde, und
das is

t

gewiß bei ihm reine Nachahmung. Vor 1860
kannte die vlämische Lyrik leine so frischen, lebendigen,
kampfeslustigen Lieder wie die, die Vuylstele damals

veröffentlichte. In seiner ersten Sammlung „Tn^eeua'e
liescle" (1860) kam er über die Nachahmung seines
Vorbildes nicht hinaus, in seiner zweiten Sammlung:,vit net Htuäenteuleveu« (1868) besang er etwas per
sönlicher die goldene Zeit der Burschenherrlichleit und

schlug tüchtig auf die Philister los. In späterer Zeit
verstummte er fast ganz. Seine „Veri»me!äo ttecüedten"

(1881) brachten wenig Neues. Vuylstele war zeitlebens
ein begeisterter Kämpfer für die vlämische Sache und
für den Liberalismus; jahrelang war er die Seele
des .Willemsfonds", des Bundes der liberal gesinnten
Vlamen. Er leitete in Gent eine der ansehnlichsten
vlämischen Buchhandlungen. Daneben war er Ritter des
Leopoldordens und Mitglied der belgischen Akademie.

In dieser Eigenschaft wird ihm von einem Mitgllede
diejer Gesellfchaft in deren Jahrbüchern ei» biographisches
Denkmal errichtet werden. — lieber den verstorbenen
vlämischen Dichter D.Sleeclx (vgl. LE IV, 559) schrieb
der Akademiker Prof. P. Fredericq eine ausführliche und
ausgezeichnete Biographie in dem ^niniai!-« <!« I'^e»-
<tei«>e ro^kle <le Lelßihue" (1903).
Der vierte und letzte Band der vlämischen Biblio»

graphie von Fr. De Potter is
t bei Siffer in Gent

erschienen (Preis des ganzen Werkes 20 Frs.). — Von
Van Duyses Werk über das alte niederländische Lied
erschien vor kurzem die 14. Lieferung. — Im Ver
lage von Uystpruyst in Löwen giebt Prof. Bang
.Materialien zur Kunde des älteren englischen
Dramas" heraus. Der erste Band enthält die kritische
Ausgabe eines Stückes von Chettle und Day: „Ide
LIinä Lez?»r ol Leänallßseen«. — Eine belgische
Schliftstellergenofsenfchllft is

t in Brüssel gegründet
worden; si

e

umfaßt nur die französisch schreibenden
Schriftsteller: von ihr geht der Plan aus, eine Anthologie
der belgischen Dichter herauszugeben, in der ein jeder
durch einen Band ausgewählter Werke vertreten sein soll.
Der erste Band dieser Anthologie is

t

erschienen; er bringt
Bruchstücke aus Lemonniers Werken (Verlag der Genossen»
schuft. 160 T. mit Porträt. 1,50 Fic.). Dem deutschen
Leser, der sich über belgische Litteratur orientieren will,

is
t

diese billige Sammlung sehr zu empfehlen. — Der
Ausschuß des belgischen Abgeordnetenhauses zur Bezeich
nung der Kandidaten für den Nobel» Preis (Abteilung:
Litteratur) hat sich über leinen Namen einigen können:

außerhalb dieses Ausschusses sollen aber zwei Kandidaten
vorgeschlagen werden: Maeterlinck und Ivan Gillin.
Zum Schluß erwähne ich kurz die litternrhistorischen

Beiträge in belgischen Ieiischriften. In der „Uevue
ßenei-»!«" (Januar, Februar) schreibt F
.

Pnsselecn
über den französischen Dorfromanschreiber Ren»>Nazin.
E. Tissot (Februar) über den Romandichter und Kritiker
Henry Bordeaux, Firmin van den Bosch (März) unter
deni Titel ,I^e eliemin lie Nllnill»" über die drei

Konvertiten Brünettere, Huysmans und Bourget.
„viet»eke V/2r»näo «n Lellort« bringt (Januar,
Februar, März) eine noch nicht abgefchlossene, eingehende
Untersuchung von Prof. Lecoutere (Löwen) über alt»
indische Romane und Erzählungen. — In der
„Itovue l!« Lelßiq»«" (März) faßt MetX'iic Dufour unter
dem Titel: „1.H pailusnpdie n»tui«,!i8ts «I'Lnii!« Xu!»"
Zo las Weltanschauung zusammen. Ebenda (Dezember»
und Märzheft) giebt Ad. Rette eine Uebersicht über die
französifchen Dichter, die das Schloß Fontainebleau.
feine Umgebung und die sich an dasselbe knüpfenden
Ereignisse politischer und erotischer Art besungen haben.

?7>ie hiesige Gesellschaft für Kunst und Litteratur hat
«l»V vor einiger Zeit einen Zyklus „historischer" Auf»
führungen eröffnet, die die Enlwtckelung der russischen
Bühnenlunst illustrieren sollen. Man begann mit einem
Schuldmma des gelehrten Mönches Simeon von Polozl

(f 1682) „Von, König Nebukadnezar und den drei
Männern im feurigen Ofen". Das biblische Drama der
russischen geistlichen Nlademiecn is

t

der letzte Ausläufer
des Iesuitendranias, das über Polen bis nach Kiew und
Moskau zu dringen wußte. Die naive Frömmigkeit des
Nebuladnezardichters hat für den modernen Zuschauer
etwas ungemein Rührendes, und hin und wieder stößt
man auf einzelne, echt volkstümliche, dem allläglichen
Leben abgelauschte Züge, wie z. B. in den Reden der
Krieger und Thurhüier. — Noch stärker is

t

das volks

tümliche Element in den Zwischenspielen aus dem
l?. Jahrhundert vertreten, mit denen uns die zweite
Aufführung bekannt machte; die Stoffe freilich stammen
ebenfalls aus Westeuropa und sind zumeist wohl von
den deutschen Komödianten, die am Hofe des Zaren
Alexei Michailowitsch spielten, nach Rußland gebracht
worden. Wieweit einzelne dieser Stücke zu wandern halten,
zeigt schon der eine Titel: „Komödie von Don Jan und
Don Pedro". — In die Zeit Peters des Großen ver»
sehte uns die dritte Aufführung. Das russische Theater
hat nun bereits einen ,, europäischen" Anstrich bekommen.
Eine fürchterliche Verballhornung der „?,-e<:ieu8««
riäieulk«« und ein Schäferspiel „Apollo und Daphnis"
belehren uns darüber, wie die ausländische Modelitteratur
sich in den Köpfen der Russen von 1720 malte. Die
nächsten Aufführungen sollen uns dann noch eine ganze
Reihe charakteristischer Erzeugnisse des 18. Jahrhunderts
bringen.
Die Gesellschaft für Kunst und Litteratur is

t der

älteste und thätigste Theaterverein Moskaus. Ihr der»
danken wir die ersten und einzigen Maeterlinck-

Aufführungen, die wir zu sehen bekommen haben ; sie —

und nicht die fast alljährlich hier gastierenden deutschen
Truppen, die neben Blumenthal und Kadelburg leine
anderen Götter lennen — hat Gerlmrt Hauptmann bei
uns eingeführt; ihr früherer Präsident. K. S. Slams»
flawsti, is

t der Begründer und Leiter der moskauer
Sezessionsbühne, des „künstlerischen Theaters", von dem
neuerdings, freilich meist in übertrieben panegyrischem
Tone, auch in deutschen Blättern so viel geschrieben
wird. Dieses Theater hat übrigens kürzlich Ibsens
„Stützen der Gesellschaft" mit bedeulendem Erfolg zur
Ausführung gebracht. Der große Norweger wird all

mählich auch dem russischen Publikum vertraut, obgleich
man immer noch unerlaubt viel flache und verkehrte
Urteile über ihn zu lesen und zu hören bekommt.

Hoffentlich wird durch die neue russische Ausgabe seiner
sämtlichen Werke, die gegenwärtig zu erscheinen beginnt,
das Interesse für ihn in die weitesten Kreise getragen.
Die Uebersetzung von A. u. P. Hansen is

t

die erste, die

durchweg auf dem norwegischen Original beruht. Die
Mehrzahl der früheren Ueberseher behnlf sich gewöhnlich
mit den bekannten roten Bändchen der rcclamschen

Universnlbibliothel.
.»"
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Auch Verhalt Hauptmanns Dramen erscheinen
gegenwärtig in einer sehr guten, von dem bekannten
Dichter K. Balmont redigierten russischen Ausgabe.
Der zweite Band enthält u. a. die von der Zensur
endlich freigegebenen „Weber". — Hauptmanns jüngstes
Werl, „Der arme Heinrich", is

t in Petersburg schon im
Januar, allerdings ohne großen Erfolg, aufgeführt
worden. Sinaidll Wengerowa widmet der deutschen
Buchausgabe des Stückes im Februarheft des „^e8tuiK
<I«vi-ol>7" eine begeisterte Besprechung. Ueberhaupt

scheint die deutsche Litteratur bei uns jetzt an der
Tagesordnung zu stehen. Wilhelm v. Po lenz ist seit
Tolstois berühmtem Vorwort zum »Büttnerbauer" sehr
in Mode gekommen. Die »Obi-l^owllllije« bringt Heuer
den ,Pillrrer von Brcitendorf" und die ,liu««llaj»
Ä?8«I-' den „Grabenhäger". Auch Frensfens „Jörn
Uhl" erscheint gleichzeitig in zwei großen Revuen —

„>V«3ti>iK .lonrop)?" und „ilii- 2n«In^". Und dll Vom
Erhabenen zum bücherlichen nur ein Schritt ist, se

i

noch
mitgeteilt, daß Veras „Eine für viele" (f. SP. 98) in
drei verschiedenen Uebersehungen erschienen ist, von
denen die eine bereits in zweiter Auflage vorliegt.
Von Zeitschriftenartileln nenne ich: eine brillante

Abfertigung Leonid Nndrejews und einiger Tschechow»
Jünger in einem Aufsah von A. Lunnatscharsli „Vom
Künstler überhaupt und etlichen Künstlern im be»

sonderen" (liu^Klljll N^z^i 2); im selben Heft eine
Charakteristik Multatulis von B. Kes — wenn ich
nicht irre, die erste in russischer Sprache. In der
,0bi-»3o>v»i>!^ <Hest 1 und 2) bespricht E. Sinowjewa
die neuesten Werte vonPierieLoti,Bourge>(,I.'etllpe°),
Sudelmann („Es lebe das Leben")! wie, das lehrt
der Titel des Aufsatzes: „Kasten > Tendenzen in der
modernen Lilteratur". Ebendort schildert G. Großmann
das Leben und Treiben im deutschen Reichstag, und
Prof. L

.

Schepelewitsch Plaudert über neuere spanische
Schriftsteller (Echegaray und Perez Galdoö). N. Korobta
endlich korrigiert die gar zu pessimistischen Betrachtungen,
die W. Weressnjew in seinem jüngsten, hier schon be»
sprocuenen Novellenbande über das Schicksal des
russischen Bauern anstellt.
In meinem letzten Brief hatte ich ganz vergessen,

zu erzählen, was schließlich aus dem WOjähriaen

Jubiläum der russischen Presse geworden ist. Der
Leser wird mir diese Unterlassungssünoe vergeben, denn
es is

t eben — nichts aus all den schönen Plänen ge
worden. Das konnte man voraussehen. Bios eine
Flut vonFestreden und -artileln hat das Jubiläum ge
zeitigt. Wissenschaftlich wertvoll sind die Studien zur
Geschichte der russischen Journalistik, die W. Kallasch in
der „liusskni» il^zsl- veröffentlicht hat, ganz inter
essant sind auch die Artikel über die Presse unter Kaiser
Nikolaus I. von W. Bogutscharsli im „Ui, Lo>t>ij".
Dagegen hätte Herr N. Engelhardt, der Verfasser einer
sehr Prätentiösen, aber fabelhaft oberflächlichen russischen
Litteraturgeschichte des I». Jahrhunderts, es nicht nötig
gehabt, am Schluß seiner im „I«tai-it,8el>e8kl >V<,>8tuiK«

erschienenen Artikelserie gegen allerlei ihm unbequeme
.neue Richtungen" zu Felde zu ziehen und von einem
.Verfall' der modernen Presse zu reden. — Der hier
schon oft erwähnte Novellist E. Tschlrilow hat zu
Ehren des Presse-Jubiläums sogar ein Lustspiel „ge

dichtet" (.Freunde des freien Worts", abgedruckt im

Januarheft der „0oi-H80'Vlluiie"). Litterarifch steht das
Stück noch tiefer als Otto Einsts .Gerechtigkeit". Der
leidende Teil sind bei Tschiritow — im Gegensatz zu
Otto Ernst — die edlen Journalisten, während das
triumphierende Laster durch Gouverneur, Bürgermeister,
Zensor und andere Honoratioren der Provinzstadt, in
der das Stück spielt, repräsentiert wird. Die Bühne
wird sich dieses matte, dialogisierte Feuilleton schwerlich
erobern können.

.Vo5^a« ^i»-/H«^ ^«//,e»".
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L^Hie Huldigungen zu Ehren des 75. Geburtstages«" Henrik Ibsens sind infolge des ungünfttgen
Gesundheitszustandes des Dichters etwas spärlich ge
wesen. Nur wenigen Intimen war es am Morgen des
20. März vergönnt, deni leidenden Dichter persönlich
ihre Ehrerbietung zu bezeugen, so u. a. Björnstjerne
Bjürnson, der mit Ibsen eine einstündige Unterredung
hatte, in der nach dem Berichte von Augenzeugen außer
familiären Interessen auch mehrfach litterarische Tages»
fragen gestreift wurden. Diese letzter« Thatsache er

scheint insofern von besonderem Gewichte, als durch sie
am besten jene Ausstreuungen in der ausländischen
Presse widerlegt werden, die von einem Nachlassen der
geistigen Kräfte bei dem greisen Dichter zu vermelden
wußten. In Wirklichkeit verfolgt der Altmeister, dessen
Krankheit sich aus einem rein körperlichen, durch die
Nachwehen des letzten Influenza-Anfalles bedingten Ge°
breste herfchreibt, nach wie vor mit lebhaft» Anteil
nahme alle öffentlichen Vorgänge. Er studiert feine
norwegischen und deutschen Lieblingsb lütter, und dem
Vertreter des hiesigen „0«r«l>l2(!«t" hat er noch vor
etwa 14 Tagen eine lungere Audienz gewährt, in der
er sich mit großer Wärme für die kulturelle Annäherung
der fkandincvischen Länder unter einander aussprach.
Wenn somit zu irgendwelchen Befürchtungen lein Anlaß
vorliegt, so läßt sich doch leider auf der andern Seite
nicht bezweifeln, daß die Tage des litterarischen Schaffens
für Henrik Ibfen endgültig vorüber sind. Man weiß
zwar, daß der Dichter noch bis vor kurzem ab und zu
Aufzeichnungen aus seinen Lebenserinnerungen zu
Papier gebracht hat und daß vorübergehend sogar der
Plan zu einer neuen dramatischen Arbeit seinem Geiste
vorschwebte. Allein alle diese Dinge werden wohl
Fragment bleiben.

Was die offiziellen Huldigungen betrifft, mit denen
in Norwegen der Ehrentag des Meisters gefeiert wurde,

so gestaltete sich die Festvoistellung des Nationaltheaiers,
die eine Wiedergabe von des Dichters Iugendwerl
„Kaiser und Galiläer" brachte, zu einem glänzenden
Erfolge, der nicht allein durch die meisterhafte In
szenierung des Stückes, sondern vor allem auch durch
ein im hohen Maße wirksames und verständnisvolles
Spiel bewirkt wurde.

Auf dem Gebiete der erzählenden Litteratur erscheint
diesmal wiederum der Name Knut Hamsuns an erster
Stelle. Auf sein geniales Kampfgedicht „Munlen Vendl"

(s
.

SP. 846) hat der Dichter eine phantastische Erzählung

,1 Hveüt^riHixl« (Im Märchenland) folgen lassen.
Das Merkwürdige an dem neuen Buche is

t

zunächst der
Umstand, daß der Autor hier keineswegs bloß einen
Niederschlag romantisch'fymbolistischer Stimmungen dar»
bietet, sondern seinen Schilderungen aus Wölkenkuckucks
heim allerlei thatsächliches Material, vor allem die
Eindrücke seiner jüngsten Studienreise nach dem schwarzen
Meer zugrunde legt. Die souveräne Willkür, mit der
der Dichter hierbei zu Werke geht, zwingt den Leser
allerdings recht bald, dem künstlerischen Genuß zuliebe
alle pedantischen Vorbehalte gegenüber Zeit und Raum
über Bord zu werfen und sich widerspruchslos der Laune
seines genialen Führers anzuvertrauen, der seinen Weg
durch die wechfelvollen Weiten des barbarischen Ostens bald
als sieghafter Triumphator, bald als verdächtiger und
von Häschern und Polizeispionen verfolgter Flüchtling
zurücklegt. Hamsuns Buch bildet einen neuen Netoeis
für die ganz erstaunliche Fülle verschiedenartiger Aus»
drucksmittel und poetischer Anschauungsformen, die den
Entwickelungsgang des Autors von seinen Erstlings-
arbeiten »Pan", .Hunger", .An des Reiches Pforten"
her bis zum »Munlen Vendt" in so markanter Art
kennzeichnen.

—

Eine interessante Abhandlung über den augenblul»
iichen Stand der venezolanischen Litteratur findet
sich im „Ii>-!Nß8jll!l« (XXl, 5). Der Artikel skizziert
einleitend in kurzen Zügen die allgemeine Geschichte der
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südamerikanischen Republik, streift dann die auch in jenem
halbzivilifierten Landchen bereits zu vollerBlüte gediehenen
Gegensähe zwischen akademischer und .sezesstonlstischer"
Litteratur und behandelt schließlich die wesentlichsten
Erscheinungen »uf dem Gebiet des Romans und der Lyril
als den beiden vornehmsten Zweigen der venezolanischen
Kunstpflege. Der Leser macht nähere Nelanntschaft mit
Diaz Rodriguez und Römern Garcia, von dem namentlich
der Roman .Peonia" gewürdigt wird. Als Lyriler
weiden Andres Nello, Perez Ronalde und I. N. Calcano
genannt. — Dieselbe Revue veröffentlicht als Fortsetzung
ihres ImmanuelKant-Cyllus eine lesenswerteSmoie über
Johann Gottlteb Fichte aus der Feder Richard Erilsens,
in der die Stellung des deutschen Philosophen dem Ver
ständnis des nordischen Publikums näher gerückt wird.
— .r°IK«l>I»<t«t,« (XXIV, 6) widmet dem unlängst
verstorbentnHistoriltl undSittenschilderer Gustaf Storm
einen längeren Nachruf, in dem namentlich der Verdienste
Storms um die kulturhistorische Erschließung der Snorre
Sturlasonschen Periode gedacht wird. — In „Urä«(1I)
finden wir an leitender Stelle eine orientierende Dar»
stellung über Henryk Sienliewicz, unter besonderer
Hervorhebung der nationalen Bedeutung, die das er»
zieherische Schaffen solcher, aus dem Schöße kleiner
Nationen hervorgegangenen Einzelaröhen für diese
selbst in sich birnt. — In den Heften 8 bis IN derselben
Zeitschrift veröffentlicht Clara Tschudt ein »Nu
8on»n!«!-fs»t i Iriau oi»« betiteltes Lustspiel, das mit
der bekannten dialektischen Ziselierlunst der Verfasserin
«ine kleine Pikante Pointe aus dem Leben der unglück
lichen Maria Antoinelte beHandel!.

ecds «er »iidnen.

verlin.
»Timandra". Trauerspiel in fünf Aufzügen uon
Adolf Wilblllndt. («erliner Theater, 2l. März.)— »Die Siegesfeier^. Lustspiel in vier Aufzügen
von Hermann Katsch, lKgl. Schauspielhaus,

1». März.)

?I>ie zwei Uraufführungen der jüngsten berliner Wochen,
>l^ die einzigen neben ersten Aufführungen mehr oder
minder bekannter Stücke (Schnitzt«: »Der Schleier der
Neatrice" u. a.), brachten Werke, die ein Gemeinsames
haben: sie führen ins klassische Altertum zurück. Vor»
sichtiger gefaßt: si

e

führen das altllassische Kostüm wieder
einmal bor. Adolf Wilbrandt schreitet im hellenischen,
Hermann Katsch im römischen Faltenwurf heran.
Namen ersten Ranges weiden aufgerufen. Die Spiel»
zeiten sind: 399 und 145 v. Chr. Geb. Indessen, es is

t

entschieden nur der Herren eigener Geist, der aus dieser
Klassizität über uns kommt.
Wilbrandt giebt sich nicht leicht mit Kleinigkeiten

ab. Hier hat er Pluto und Sotrates aufs Theater
gebracht. Sein Trauerspiel, das den Namen Timandra
führt, will die Tragödie des Solrateö geben. Nichts
kann bezeichnender fein für die Welt» und Kunstanschauung
dieser liebenswürdigen Talente von vorgestern, als die
Aehnlichkeit zwischen .Timandra" und der »Maria von
Magdala", die von einer stramm arbeitenden Censur so

köstlich .lanciert" wurde. Wie sein alter Freund Paul
Heys« den Christusfall, ganz so hat Adolf Wilbrandt
den Solrateöfall angepackt. In beider Welttragüoien
boden Manneöernst wurde ein Weibchen eingeführt — als
Titelheldin! Wären Maria Magdalena und Timandra
andrer Laune gewesen — Christus und Solrates wären
viel später friedlich in ihrem Nett enlfchlafen: das is
t

doch einmal eine Tragiler-Inspiration, vor der alle
Kritik verstummen mutz! Hätte diese Gruppe von

.Poeten' (die übrigens ni« ganz ausstirbt), die Fälle
Prometheus, Cäsar, Richard III., Hamlet, Faust, Wallen»
stein zu überarbeiten, wie feinsinnig würden sie mit ver»
liebter Anmut erfüllt, dem geistigen dritten Stand nahe
gebracht werden!

Im Ernst, die Censur hat den faulen Fleck in
Heyses Auchtragüdie g^anzbrav gewittert. Die Polizei»
censur hat nur das einzige Unrecht, überflüssig zu fein.
Denn die zuständige Censur für künstlerische Dinge
existiert bereits seit geraumer Zelt: als künstlerische Kritik.
Der is

t

es herzlich gleichgültig, ob eine Wendung im
Drama die Gefühle einer Kirche oder einer Philosophen»
schule unsänftiglich berühre, solange jene Wendung nicht
das künstlerische Schamgefühl, die Grundlagen des
ästhetischen Geschmackes verletzt. Solche Verletzung aber,
und zwar eine gröbliche, muh die Kunstkritik in den
Fällen Heyse und Wilbrandt feststellen. Also die
moralisch nunmehr abgeschaffte Polizeicenlur, die das
Timandra»Stück natürlich nicht verbot, kann von der
nachurleilenden Kritik sogar überboten «erden. Dah
auch das Theaterpublikum in seinem sehr dunklen Drange
diesmal den Wegen der künstlerischen Beurteilung zu folgen
fcheint, foll nicht übermäßig betont werden. Wenn „Maria
von Magoala" jenseits der Goethebundesbeaeisterung
leinen Menschen (außer den noroamerilanischen Barbaren)
zu fesseln vermag und „Timandra" trotz der Sorma
Gastspiel rasch in den Hades des Berliner Theaters sank,

so beweist das auch, daß selbst das Theatralische der

beiden Dichtungen von unzulänglicher Kraft, von über»
mäßiger Langweiligkeit ist.
Die Vorausfetzung, wenn nicht die Ursache der ver»

llcinernden Entstellung, die an Solrates Schicksal verübt
wurde, bildet eine unbefangene Verständnislostgleit gegen»
über dem Verhältnis des ersten Wellbürgers zum
athenischen Staat. Auch aus dessen Bedingungen, nicht
nur aus der Alleiweltsbcschränltheit des Pöbels is

t die
Verurteilung des Weisen zu erklären. Solrates hatte
mehr zu thun, als ein guter Athener zu sein. Das
Genie stand allem politischen Betriebe ironisch lächelnd
gegenüber — in Athen! — und war doch nicht zu über«
sehen, umsoweniger, als es persönlich in alle dreckigen
Gassen niederstieg, ein unverschämter Staatsverdauung»
sturer. Der Pöbel war wirklich gekränkt worden, der
Staat konnte wirklich sich gefährdet glauben. Dies alles
tritt in Wilbrandts Stück nicht entscheidend in den
Vordergrund: höchstens episodisch taucht etwas davon
auf, gerade so viel, wie die Verwendung überlieferter
Worte von ungefähr mit sich brachte.
Der Handlung Kern is

t dies: Timandra, eines
anderen Ehefrau, liebt den jugendlichen Pluto leiden»
schaftlich. Sie kompromittiert ihn und sich und will
mit ihm fliehen. Er is

t

durchaus einverstanden, läßt
sich aber durch eine Moralpredigt des Solrates völlig
umkrempeln. Die Verlassene speit Rache und verspricht
sich einem Verehrer, der des Solrates Widersacher ist,
zu eigen für den Fall, daß er den Störenfried vernichten
lasse. So schließt der dritte Aufzug. Der vierte bringt
dann die Gerichtsverhandlung, der letzte den Todestag
im Gefängnis. Timandra beteiligt sich reuevoll am
Schierlingstrunl. Plato, voll und ganz seiner künftigen
Bedeutung bewußt, überlebt beide, wiewohl es ihm recht
peinlich ist.
Das, was die Tragödie vom Unglücksfall unter»

fcheidet, was den Giftmord an Solrates zu einem tragisch
willenden Verhängnis macht, is

t

hier von einer sardouschen
Ehebruchs« und Rache « Intrigue erstickt worden. Der
Punlt innerer Berechtigung, innerer Notwendigkeit im
Todesgeschick des Helden, die psychologische .Schuld"
des Helden, das Versöhnende im Grausamen, das Nr«
hebende im Zermalmenden, lonmit gar nicht zum Vor»

schein. Darum is
t

dieses Theaterstück keine Tragödie.
Aber es is

t

auch ein schlechtes Theaterstück. Die
Charakteristik erscheint beweinenswert. Die Titelfigur
eine Puppe nichtigster Art. Wie Plato zum dummen
Jungen schrecklich verwandelt ist, zeigte die Wiedergabe
des Hergangs. Beide Gestalten gehören zum Typus
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jener Kautschuk »Chaillrie« voll Neuelhlönen oder

Schluhaktsmilde, wie sie christlichen Halbdramatilern von
jeher lieb sind. Charatterentwicklung wird da mit
Charaktelverkorrung verwechselt. Und waS schließlich
an Vorrates Wesen schön und echt anmutet, gehört
meistens zu dem Edelmaterial, das Wllbrandt vorfand.
Alle übrigen Personen des Trauerspiels find unver»
bohlenste Statisterie. Dürftig is

t die Erfindung wie die
Einzelgestaltung. Im Grunde is

t es einfach Opernalt
oder »unart, was an der lahlen Arbeit so verstimmt.
(Nur pflegen Opern viel weniger schäbig inszeniert zu
werden) Darüber aber ein Anstrich weibischer Bei»
christlichung, eine auf Verwässerung hinauslaufende Ver»
«dlung, die nicht im mindesten die fehlende Größe er»
setzen kann. Wo is

t die tl/i<ux5«i, wo die Struppigleit
des Hebammensohnes? (Die unheimliche Biederkeit und
männliche Schönheit des Herrn Piltschcm vergrößerte
womöglich noch die Kluft.) Wo blieb das attische
Salz? Mit einem Wort: Solrates und Pluto einerseits
und Wilbrandt andrerseits scheinen doch nicht kongenial
zu sein.

Es wäre hier Gelegenheit, doch fehlt der Raum,
die Untersuchung aufzunehmen, inwiefern Dichter,
Lltteraten, Vollserzieher und ähnliche Leute zum Drama»
Helden taugen. Soviel wird man jedenfalls feststellen
dürfen: die Brauchbarkeit solcher Personen sür die
Nühnenveiköiperung wächst keineswegs mit dem Quadrat
der zunehmenden Berühmtheit, wohl aber im umgekehrten
Quadrat ihrer steigenden Zurückhaltung vom gemeinen
Leben.
Der römische Dramatiker und ursprüngliche Maler

Marcus Pacuvius, den Hermann Kutsch sich zum
Komödienheiden ausersah, besitzt den Vorzug, so gut
wie nicht bekannt zu sein. Der Dramatiseur hat nicht
mit einen« mächtigen Erinnerungnimbus im Hirn des
gebildeten Hörers zu kämpfen, die Kongenialitätfrage is

t

eigentlich von vornherein glücklich gelöst. Wo nun
Katsch seinen Dramatiker Mensch sein läßt — Mensch
von der Abart der Künstler — , wo er ihn im
Kreise seiner Familie, im Verhältnis zu seinen» Gläubiger,
endlich als Schuldenstlaven zeigt, da vermag seine Dar»
ftellung am meisten, vorsichtiger: am ehesten zu fesseln.
Je eindringlicher und umständlicher aber das Stück sich
mit des M, Pacuvius Stückefchreiben und mit feiner
Erfindung der Bühnenversenlung beschäftigt, umso
dünner wird das Interesse an den Vorgängen. Was
kann uns diese pacuviussche „Iliona" sein, die zu des
jüngeren Ecipio Africanus Siegesfeier beitragen soll,
oder diese technische Nühnenverbesserung, deren die
moderne Dramatik nicht bedarf!
Das Lustspiel, urfprünglich als historische Komödie')

bezeichnet, enthält eine Reihe hübscher Züge, auch in
der Schilderung des altrömischen Kunst lerlebens. Die
einfache, ungekünstelt gradaus gehende Technik versöhnt
mit den Ungeschicklichkeiten. Die lodderige, gelegentlich
parodistische Alltagssprache der Iambenverse lönme man
nachsehen, wiewohl jeder derartigen Stilwidriglelt nur
ein kurzes Dasein beschieden sein kann. Aber im Ganzen
fehlt es gar zu bedenklich an Konzentration, Die
Schuld scheint daran zu liegen, daß der Maler und
Dramatiker Katsch fo manches auf dem Herzen hat, das
nun fein doppelter Kollege ausführlich fich herunterreden
muß. Regiestriche helfen da nicht, die oratio pro 6om«
sitzt liefer. Ist's mit dem Dramatischen diesmal wenig
geglückt, so hat man doch durch das Spiel hindurch den
Eindruck einer träftig»munteren Künstlerpersönlichleit.
Namentlich der letzte Aufzug, der ein bischen mehr in die
Tiefe geht, zeigt die gute, männliche Art des Verfassers.

Uebrigens muß gerechterdings hier festgestellt
werden, daß es erfreulicher Weile ein Irrtum war, zu
meinen, das Kgl. Schauspielhaus habe Hebbels „Gyges
uro sein Ring" bereits nach der zweiten Aufführung ab
gesetzt.Was können wir d» noch alles erleben! Vsäromo . . .
. lN//? /?<,/>!.

') »eilin, Ott» Elsner. M. 2,—.

„Auferstehung." Nach Tolstoi« Roman bearbeitet von
Henry Natallle (Ntsid'nz.Theater, 24. Mir,).

H,m Residenz» Theater wurde am 24. März die von
»1 Henry Natallle besorgte dramatische Bearbeitung von
Tolstois Roman .Auferstehung" in der deutschen
Uebersetzung von Anni Neumann-Hofer zum ersten Male
gegeben und gewann bei recht guter Darstellung und
sorgfältiger Inszenierung einen glänzenden Erfolg. Die
Bearbeitung, die fehl geschickt das dramatisch Wirksame
auS dem Roman herausgeholt hat, zerfällt in ein Bor«
spiel und fünf Aufzüge. Das erste zeigt uns die N«<
führung Katjuschas durch den jungen Fürsten Dimitri
Njechljudow auf dem Gute seiner beiden alten Tanten
am Osterfeste. Im ersten Aufzug, der zehn Jahre
später spielt, werden wir Zeugen der Geschworeuensilzung,
in der über die des Giftmordes und Diebstahls nnge»
klagte Dirne Maslowa»Katjuscha beraten und abgeurteilt
wird; die Selbstantlage und der GewissenslampfDimitriS,
der die Unglückliche nicht hat retten können, bringen die
Szene zum wirksamsten Abschluß. Schwächer is

t d«
zweite Alt ausgefallen, in dem Dimitri seine Verlobung
mit Missi löst und den Plan zur Rettung Maslowas
saht. Das dritte Bild malt in grellen Farben das ab»
stoßende Leben im Frauengefängnis, in das Maslowa
nach ihrer Verurteilung geführt worden ist, sowie ihr
Wiedersehen mit dem Fürsten, der bei ihrem Anblick
und bei ihren Worten sein Entsetzen nicht verbergen kann.
Nachdem in« vorletzten Aufzug der kurze Aufenthalt
Maslowas im Lazarett und der Angriff des Lazarett»
gehilfen auf ihre Ehre dargestellt worden ist, findet die
Handlung ihren Abschluß in Sibirien, indem der Fürst
und Katjuschll sich beim Klange der Osterglocken ver»
sühnen, aber zugleich auch trennen, während die letztere
sich mit dem derben, aber braven Simonsohn verlobt.
So lehnt sich das Stück eng an die Vorlage an, und

auch die wenigen kleinen Veränderungen und Zusähe,
die Batllille machen mußte, sind geschickt dem Ganzen
angepaßt. Muhte auch vieles Wertvolle aus dem Roman,
besonders die sozialpolitischen Erörterungen, naturgemäß
fallen — die Darstellung dauerte sowieso schon über
vier Stunden — so bringt das Drama doch die gewaltige
Anklage Tolstois gegen die gegenwärtigen politischen
und rechtlichenMihstände seines Landes mit erschütternder
Wucht und Deutlichkeit zur Geltung.

lllüncken.
„Julia." Tiama von Friedrich Hebbel (Schau»
spielhaus). — „Onkel Wanja." Ländliche Szenen von
Änton Tschechow (Schauspielhaus).

?!>iefer Tag« erlebten wir hier im Schauspielhaus« zwei ,
^»»l Uraufführungen, von denen sich indessen leine als
zulunflslräftig erwies. Die litterarische Abteilung der
münchener Finlenschaft wagte den von vornherein recht
hoffnungslosen Versuch) Friedrich Hebbels Drama
»Julia" auf die Bühne zu bringen, jene« verunglückte
Wert aus der mittleren Schaffensperiooe des Dichters,
das wohl in mancher kraftvollen und eigenartigen
Wendung des Dialogs die Genialität des Urheber«
zeigt, im «ntscheidenden Ganzen aber bei der Gemalt»
samleit seiner Charalterzelchnung und der abgeschmackt
grellen, oft hart an unfreiwillige Komik streifenden
Räuber» und Edelmutsromantil seiner Handlung un»
möglich zu erwärmen vermag. Der befremdliche Ein»
druck wurde noch dadurch verschärft, daß die heran»
gezogenen schauspielerischen Kräfte der Direktion Stall»
berg»Schmede«l wie auch die für die Titelrolle aus
Wien herbeigerufene moderne Salonschauspielerinhedwig
Lange sich für derartige Aufgaben wenig geeignet er»
wtefen. So hatte es denn bei einem geringen Achtungs»
erfolg sein Bewenden, und auch dieser war wohl nur
der Bereinövelllnstaltung als solcher zu danken.
Ein wenig besser erging es dem Experiment des

allldemisch'dramlltischen Vereins, den russischen Novellisten
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«nton Tschechow mit «wem sein« cht«lltn>lftisch«st«n
Bühnenwerke, dm ländlichen Szenen in vier Aufzügen
^OnkelWanja" als Dramatiker vorzuführen. Da«
von Wladimir Ezumilow ins Deutsche übertragene
Stück schildert mit epischer Ueberbreite und Zerfahren»
heut, wie der naive Schwager eines Unlversttätsprofessors
zu spät dessen geistige Bedeutungslosigkeit und Neinllche
Selbstsucht erkennt, nachdem er in rastloser Arbeit dem
vermeintlichen Genie seine ganze Jugend zum Opfer
gebracht hat. In dem einst Vergötterten jetzt seinen
Todfeind hassend, macht er auf ihn einen Mordversuch,
versöhnt sich aber dann sofort wieder mit ihm, um das

freudlose Urbeitsleben in seinen Diensten wieder auf»
zunehmen, und der Rest der Geschichte verliert sich in
pietiftischer Ienseitssehnfucht. Abgesehen von dem schon
erwähnten ermüdend epischen Gepränge des Stücks, das
sich nur in der Szene des Mordversuchs zu kräftigerer
Wirkung erhebt, bleibt auch in der Charalterzeichnung
vieles widerspruchsvoll und rätselhaft! jedenfalls reicht
Tschechow hier trotz mancher interessanter Züge nicht
entfernt an die überzeugende Natürlichkeit und rein»
menschliche Tiefe Gorlts heran.

vt°»g.
„Volon in Lydien." Schauspiel in drei Alten von
Theodor Herzl. (Erstaufführung am 14. März im

Neuen deutschen Theater.)

'N^er neue Dreiakter von Theodor Herzl war mehr als>^ man von dem geistreichen Manne und leidenschaft»
lichen Utopisten erwartet hatte, Es liegt mir sein, die
Kraft eines Dichters anzuzweifeln, weil der tendenzlöse
Grundzug seines Wesens bisher der Physiognomie eine
gewisse Schärfe der Absichtlichkeit eingegraben Hot. Ein
jedes Werk hat vollen Anspruch, als selbständige
Schöpfung geprüft und empfunden zu werden. Aber
wem das Thema, das Herzl in .Solon in Lydien"
anfchlägt, fchon vertraut war, der mußte sich vor
Tiraden einseitiger Lebensweisheit und vor Sentimentali»
täten ängstigen, die keines guten Dramas Freunde sind.
Nichts davon in dem schlanken Dreiakter. Kein Wirbel
von Ueberredungslünsten, leine »hränenselige Weichheit!
Herzl hat die Mauern des .neuen Ghetto" gesprengt, und
die balsamduftendt, meerumstossene Landschaft Lydiens
hat sich seinem klugen Dichterauge erschlossen.
Die Handlung läßt sich in Kürze etwa so wieder»

geben. Zu Krösus, der sich in der guten Gesellschaft
des weisen Gesetzgebers Solon und des Fabeldichters
Aesop befindet und trotz der bekannten Einrede Solons,
daß niemand vor dem Tode glücklich zu preisen sei, in
Wohlbehagen schwelgt, kommt ein schöner Jüngling
Eulosmos, der die Menschheit mit einem kunstvoll-
mühelos erzeugten Mehle beglücken will, das die be»
schmerliche Feldarbeit entbehrlich macht. Sein Ge»
heimnls will er so teuer als möglich verlaufen und ver»
larigt nicht mehr und nicht weniger als die Hand der
liebreizenden Königstochter Omphale. Darob Staunen
und Verwunderung, Kröfus is

t in Gegenwart so lluger
Freunde natürlich ratlos. Aesop, der weiche, edle Poet

is
t von der weltbeglückenden Idee gefangen genommen,

während Solon über den Vorschlag des Jünglings nur
eine Meinung hat: Töte ihn! Krösus is

t aber zu einem

so harten Entschlüsse nicht ohne weiteres zu bewegen.
Thales von Milet soll noch befragt werden. In»
zwischen wird die Wunderlraft des Geheimnisses erprobt.
Hunderte von Mehlsäcken wtrden aufgespeichert und unter
das Voll verteilt, das so gierig den Palast umstürmt, daß
Wagen mit Freimehl in das Innere der Stadt nefahren
werden müssen. Solon hat inzwischen für Eulosmos,
der bei dem Andränge von einem Steinwurfe verletzt
wurde, Interesse und Sympathie gefaßt. Solon is

t ja

nicht bloß die personifizierte Btaatsllugheit, sondern auch
ein Dichter, den des Jünglings Traum von Mensch»
heitsbeglückung an eigene Schwärmereien erinnert. In
einer poefieflimmernden Szene tauchen die zauberischen

Gestade der sagenhaften Insel Atlantis auf und — der
zweite Alt zerflattert in Stimmung und Gesang.
Der dritte Alt bringt ein herbe gedachtes Finale.

Daß es nicht so dolltönig ausgefallen ist, liegt an der
schwächlichen Stimmführung. Der Gang der Handlung
giebt Gelegenheit genug zu dramatischer Nusdrucksform.
Das Voll is

t unzufrieden, fchart sich zufammen, rumort
und rebelliert, daß der lönigliche Palast erzittert. Ein
Vollsllufftand is

t

ausgebrochen, weil es Mehlhändler
und Grundbesitzer giebt, denen das mühelose Nrot nicht
behagt, und weil das Voll ein Leben ohne Arbeit und
Hunger nicht verträgt. Eulosmos, der inzwischen das
Herz der Königstochter gefunden hat, erwacht aus süßen
Träumen zu rauher Wirklichkeit. Kröfus is

t

inzwischen
schlüssig geworden, das Begehren des Volkes nach dem
Leben des Jünglings zu stillen. Thales hat ihn auf
Solon verwiesen, und dieser reicht dem Jüngling den Gift»
becher. Niemals noch sah ich so schön sterben. Kein Hauch
der Erregung träufelt die Empfindung. Man denkt sich:
dem Dichter is

t der Beweis mit mathematischer Sicher
heit gelungen, daß die soziale Frage nicht durch Kunst»
stücke zu lösen ist.
Man wird bei einer knappen Slizzierung der Hand»

lung unwillkürlich ungerecht gegen das interessante
Problem, das von Solons beredtem Munde manche
tiefsinnige Deutung erfährt. Das macht, weil diefeS
Schauspiel zu wenig Körper und zu viel Gedanken hat.
Alle Bewegung is

t nur angedeutet und Volksszenen,
die auf ein paar Figuren zusammenschrumpfen, er»

halten etwas Schattenhaftes, während der Held
Eulosmos nur ein episodenhaftes Dasein schöner Worte
fristet. Das Stück, dem man anmutige Linien und
phantasievolle Farben nachrühmen darf, is

t

hierdurch
dünn geraten und wurzelt sich bloß mit der zarten
Verzweigung eines anregenden Gespräches in der Er
innerung fest. Ein Diffeienzspiel von Vernunft und
Empfindung hat sich mit virtuoser Leichtigleit vor den
Augen des Zuschauers begeben, und das Resultat is

t ein
erkältender Sieg des Verstandes. Darum entläßt dieser
neue Herzl das Publikum trockenen Auges. Man is

t

nicht unbefriedigt und nicht befriedigt. Der Dichter
mochte es gefühlt haben und degradierte den tragischen

Vorwurf zu einem Schauspiel. Doch die sympathische
Figur des Jünglings Eulosmos wäre eines ganzen
Dramas würdig.

Wien.
„Zu spät.« Einaltei.Cyllu« von M.E.delle Grazie
<Hofbulgthe»ter, I».März). — „Ein Teufelskerl."
Von Bernhard Shaw (Naimundlheater). — „Asyl
fürObdachlose". Von A.Hauschner. — „Daiiy".
Von Tristan Neinarb. — „Die WolfsfaUe." Von
G. Verga. — „Der Klavierlehrer." Von P. v.
Schonthan. lTH. in der Iosephstadt).

?!>as wiener Burgtheater, das vor echlen dramatischen
>l^ Talenten mitunter seine Pforten hermetisch ver»
schließt, das Schnitzlers »Schleier der Beatrice" ebenso»
wenig spielen mag wie seine »Lebendigen Stunden",

öffnet sich wie im Vorjahre so auch Heuer bereitwillig,
um Fräulein Eugenie belle Grazie einzulassen. Es
kommt mir nicht zu, den Einflüssen nachzuspüren, die
im Herbste I90l den .Schatten" auf unsere erste Bühne
zu bringen vermochten, diesen Schatten, der das grelle
Licht der Rampen ebensowenig vertragen lonnte, wie
das Licht unbefangener kritischer Betrachtung. Immer»
hin mußte man dem verunglückten Drama zugestehen,
daß ein ernstes künstlerisches Wollen darin steckte,
freilich ohne die nicht unwichtige Beigabe einer dra»

malischen Begabung. Aber als Talentprobe lonnte

freundliche Nachsicht das Werl wohl gellen lassen und
seine Darstellung durch allererste Kräfte als eine Art
Aufmunterungspreis für die vaterländische Dichterin.
Die drei dürftigen Einalter jedoch, die Fräulein belle

Grazie unter dem Gefamttitel .Zu spät" (vgl. „Mori>
turt", .Die Befreiten", .Lebendige Stunden") am



1003 IN04«Lcho der Vühnen: Wien.

13. März dem Publikum bieten durfte, hätten nicht einmal
als ein Erstlings»«! die Annahme durch irgend ein
Theater verdient. Gemeinhin verdanken Einaktercyllen

ch« Entstehung dem sehr begreiflichen Streben nach
den ungekürzten Tantiemen eines Theaterabends. Wer
drei oder vier Töchter zu verheiraten hat, wird immer
lieber alle vi« unter die Haube bringen als die hübscheste
und begehrenswerteste allein. Da bietet sich nun dem
Einallerpoeten ein Mittel, das dem töchterreichen Vater
annoch versagt geblieben ist: er vereinigt alle Kinder
seiner Phantasie durch das festeBand eines gemeinsamen
Titels, was soviel besagt als: einzelne Stücke werden
nicht abgegeben. Der Direktor fügt sich drein, und das
Publikum läßt gähnend den .Teja' oder das Titelstück
der .Lebendigen Stunden" über sich ergehen, um »Fritz»
chens' und der »Littcratur' willen. So is

t

es auch

Fräulein delle Grazie gelungen, zwischen Vieren ihrer
dialogisierten Skizzen, die sie teils als Schauspiele, teils
als Lullspiele bezeichnet, eine äußerliche Beziehung her»
zustellen, die dann den Titel des .Cyllus' ergeben
muhte. .Vineta', „Mutter"*), „Donauwellen", „Sphynx"
— alle vier bemühen sich, neue Melodieen zu dem ab»
gedroschenen Texte „ach, nun ist's zu spät" zu finden.
Wie hat nun Fräulein delle Grazie diesen sinnreichen

Plan durchgeführt? Man höre. Erstes Stück: „Vineta".
Zu der schönen unglücklichen Baronin Mari» kommt eines
Tages ein Missionar, der sich auf der Reise nach China
befindet. Zufällig war derselbige Missionar vor zwölf
Jahren Hofmeister bei den Eltern der Baronin. Jahre»
lang sind die beiden nebeneinander einhergegangen und
haben sich sehr heiß geliebt; aber zufällig hat keiner der
beiden Beteiligten von der Neigung des andern eine
Ahnung gehabt. Nun möchte die Baronin, die einem
ungeliebten Manne gefolgt ist, um die Eltern vor Not
zu retten, in drei Tagen das Versäumte nachholen. Der
edle Missionar Helller aber bedeutet ihr, daß es nun zu
fpät sei, und empfiehlt sich mit dem Versprechen, jährlich
einen ausführlichen Brief über seine Thätigleit zu
schreiben. Das Sohnchen der Baronin aber erzählt
der Mutter von der versunkenen Stadt Vineta, und die
Baronin bricht unter Thränen zusammen, aufs tiefste
ergriffen von der hübschen Feuilletonpointe.
Zweites Stück: .Donauwellen'. Die Verfasserin

legt eine wienerifche Walze ein. Sie führt uns in den
Garten eines Praterwirtshaufes, wo sich zu den Klängen
einer Damenlapelle ein höchst vollsmäßiges Leben und
Treiben entwickelt. Spieher Vergnügen sich beim Glase
Bier, ein Gigerl tritt auf und wird gehänselt, weder der
.Brotschani' noch die jüdische Hausiererin fehlen. Auch
ein Fiaker führt vor, und sein Lenker tritt in dem
traditionellen Kostüm der wiener» Roffelenler in den
Garten, auf dem Kopfe den flachlrümvigen Filzhut, über
den Bauch zieht sich eine mächtige Uhrlette mit wärm-
flaschengroßem Nnhängethaler. Ein Uferdamm, der die
Szenerie nach der einen Seite begrenzt, läßt die Nähe
der schönen blauen Donau ahnen, man spricht von ihr,
und zum Ueberflusse lntoniert die Damenlapelle — sie

is
t

echt und von Herrn Direktor Schlenlher eigens aus
dem Praler verschrieben worden — den Donauwellen
walzer. So is

t mit großem Raffinement der Stimmungs»
Hintergrund entworfen, von dem sich die Vorgänge des
Dramas scharf und plastisch abheben könnten. Nun tritt
die Heldin des Schauspiels auf, Hedwig Knapp, ein
süßes Mädel, von Frau Medelsky entzückend lebenswahr
verkörpert. Sie nimmt an einem Tische Platz, um auf
einen Herrn zu warten, den si

e aber noch nicht kennt.
So erzählt sie dem Kellner. Dem Wirte aber, dessen
Jugendliebe sie zufällig gewesen ist, enthüllt sie ihr
bitteres Los, Zwei Jahre lang war si

e

die Geliebte
eines reichen Mannes. Nun will der heiraten und
möchte si
e

gerne an den Herrn Ott verkuppeln, einen
Weinreisenden seiner Firma. Da Ware mit einem
Schlage die lästige Sache aus der Welt geschafft und
das Kind, das Hedwig unter dem Heizen trügt, Hütte

') Entfiel im Nuigtheater wegen Vrlranlung der Haupt»
darstelleiin.

einen Vater. Herr Ott tritt auf, lernt Hedwig kennen
und stößt sie gleich durch seine brutal'geschästliche Art,
mit der «r die zarte Angelegenheit bespricht, ab. Sie
will gleichwohl dem Kinde das Opfer bringen und in
alles willigen. Aber die Firma Sftahn und Riedel will
Otts hohe Ansprüche nicht befriedigen, und so kann »us
dem Geschäfte nichis werden. Freilich, wenn Hedwig
den Abend mit ihm verbringen wollte — Ronacher —
oder Sacher, .weil Sie's nun einmal schon gewöhnt
sind . .' Mit einem Aufschrei der Entrüstung weift die
Arme das Ansinnen zurück. Sie verschwindet aus dem
Garten, und bald darauf ertönt vom Kulschbock des
Fiakers der Ruf: »Da hat sich eine ins Wasser gestürzt'.
Und die Donauwellen nehmen ihr Leid mit hinab . .
So bleibt auch dieser Einakter, weitaus der wertvollste des
ganzen Cyclus, ganz und gar im Novellistischen stecken.
Was der Zuschauer zu sehen bekommt, is

t im Großen und
Ganzen doch nur ein Stück Lokalbericht. Es is

t ja sicher,
daß diese Rubrik unserer Tagesjournale manche wertvolle
Anregung für den Dichter bietet, wertvoll aber nur für
den Dichter, der die erschütternden Ereignisse psycho»
logisch zu vertiefen und zu motivieren versteht. Un>
glücksfälle in der dramatischen Form der „Donauwellen"
auf die Bühne gebracht, sind gewiß betrüblich, tragisch
sind sie nicht.
Auf das Lustspiel .Sphinx' darf ich in diesen

Blättern, in denen nur lillerarische Erscheinungen ein
Echo finden sollen, nicht näher eingehen. Es sei noch
konstatiert, daß die Darstellung der drei Einakter eine
gute war, und daß es ihr beinahe gelungen wäre, w
den Schauspielen zu rühren, im „Lustspiele" zu erheitern.
Das Raimundtheater hat ein interessantes litte»

rarisches Experiment gewagt und uns mit Bernard
Shaws dreialtigem Schauspiel — der Ausdruck
.Komödie' wäre wohl besser am Platze gewesen —
„Der Teufelskerl" bekannt gemacht. Wir verdanken
dtefe Ausführung unserem LandsmannSiegfrieoTrebitsch,
der sich durch die Einführung Courlelines als Provagator
fremdländischer Bühnenautoren, durch seine Novellen»
bände „Genesung" und „Weltuntergang" als selbständiger
Schriftsteller einen Namen gemacht hat. Ob er mit
Bernard Shaw einen gleich guten Griff gethan hat wie
mit Georges Courleline, das muh zumindest nach der
Aufführung des Raimundtheaters ernstlich bezweifelt
werden. Trebitsch ging von der Anschauung aus, daß
der englische Dichter dem kontinentalen Geschmacke näher
liegen müsse, als dem insularen und hat dabei vergessen,
daß Shaw bei aller Gegnerschaft gegen das landläufige
englische Melodram doch ganz und gar auf dessen Tr»»
ditlonen fuht. Und wo er die Rührfeligleit und die
seichte, abgestandene Ethik der Diury»Lane Komödie
parodiert, da setzt er doch eine intime Kenntnis dieser
Art moderner Theatralil voraus, die unseren! Publikum
— glücklicherweise — mangelt. Fraglich scheint es mir
selbst, ob in England das richtige Verständnis für die
parodistische Seite der Dichtungen zu finden sei.
Der„Teufelslcrl" führt un« in da« puritanischeMilieu

einer nordamerilanischen Kleinstadt zur Zeit des Unab»
hüngigleilskrieges. Ziemlich belanglos is

t die Fabel des
Stückes, das von Edelmut, tapferer Entfagung, Selbstauf»
oplerung trieft. Langweilige Salbung wechselt schwunghaft
mit ätzender Satire, konventionelle Familienblaltmanler
mit feinster psychologischer Beobachtung: wie auf den Ge>
mälden der Polnlillisten die Farben mit dem Spachtel
dick neben einander aufgetragen sind, wobei ein wesent»
licher Teil der Arbelt — die Mischung und Ver»
schmelzung der einzelnen Töne— auf den Beschauer ab»
gewälzt wird. Es kommt nur darauf an, den richtigen
Standpunkt herauszufinden. Dies is

t

weder dem naiven

noch dem snobistischen Teil unseres Publikums gelungen:
der „Teufelskerl" is

t

nach vier Aufführungen vom
Spielplan abgefetzt worden. Ernstes Interesse ver»
mochte nur der dritte Alt mit setner beihrnden Ver»
spottung englischer Armeezustände zu erwecken.
Das Theater in der Iosefstadt hat an einem litte»

rarischen Abende gleich vier Autoren zu Worte kommen
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lassen. Auguste Hauschners Nachtbild „Asyl fül
Obdachlose" entbehrt zwar des dramatischen Gehalts,
fuhrt aber ein paar scharf erfaßte und nicht minder gut
gezeichnete Typen aus dem Frauenschlafsaale des „Asyls"
vor. Tristan NernardS „Daist)" is

t

eine geistreiche
Groteske aus der eleganten Gnunerwelt, Giovanni
Vergas „Wolfsfalle' eine aufregende Szene aus
Sicilien, wo augenscheinlich immerfort Ehe gebrochen
und Ehre gerächt mild. Paul v. Schönthans „Klavier»
lehr«" ein harmloS-heitereS, dialogisierte« Feuilleton.
Im ganzen is

t der „Lilterarische Abend" als sehr ge»
lungen zu bezeichnen.

V«man< und <N»v«ll«n.

WO««.«. Roman von PeterRosegger. Leipzig! 903,
L. Staackmann.
Ein neuer Rosegger — und doch keiner! Rosegger

sagt einmal: .Von meinen ersten Dorfgeschichten an bis
zum Waldschulmeister und Gottsucher geht derselbe Grund»
gedankt; ic

h

stelle das Natürliche hoher, als das Ge»
machte . . ." Sicherlich hat er auch in diesem Werke
dieser Richtschnur folgen wollen. Hat er's in allem
gethan? Ja und nein.
Hlldtian Häusler, der Sohn eines reichen Groß»

industriellen, hat aus dem Becher des Lebens, »des so

viel umworbenen Lebens der Reichen", so tief getrunken,
bis ihm gründlich davor ekelt. Er sagt sich los von
Vater und Heimat, und nur mit seinem väterlichen
Pflichtteil, das allerdings recht refpeltabel ist, und mit
einem kleinen Stallbuben fährt er in die Welt, zurück
zur Natur, wird Schloßbesitzer und Landwirt. Den
Stallbuben, den er schließlich als eigenen Sohn aus den
sündigen Stunden des früheren Lebens erkennt, adoptiert
er, und als »Gebrüder Häusler" führen beide nun ge»
mnnsam die Schioßwirtschnft weiter. Jetzt folgt Schick»
salsschlag auf Schicksalsfchlag: Betrügereien eines Ver»
Walters, Mißernten, eine furchtbare Wasserlatastrophe,
die alles Hab und Gut vernichtet. So finden wir die
Gebrüder Häusler endlich hoch oben im Gebirge auf
einem erbärmlichen Bauernhof wieder. Hadrian is

t krank
und malt, der Stallbubenhausler hoffnungsfreudig und
thätig. Das Weltgift wirkt nach bei Hadrian, da oben
findet er sich nicht mehr zurecht. Eine ehemalige Ge»
liebte, die ihm einst der eigene Vater abspenstig gemacht
hatte, verfolgt ihn in die Einsamkeit der neuen Berg»
Heimat, alS lebendiges Mal des vergifteten Lebens. Welt»
gilt! Hadrian Häusler verzweifelt, flieht zurück in die
Welt und stirbt dann irgendwo im Spital . . .
Uns aber will es unmöglich erscheinen, daß er über»

Haupt so lange aushält; wir können nicht mit dem
Dichter mit. Das Problem des Romans hat eine
negative Lösung, und mußte eine solche haben, absichtli
oder unabsichtlich. Die Moral der Geschichte: .Und au
uns hat dieses Schicksal gezeigt, daß ein Mensch, dessen
Seele von Weltgift zerfressen ist, nicht in die ländliche
Natur zurückkehren kann und soll," hat mich wenigstens
schon nach den« ersten Drittel des vielhundertseitigen
Romans erfüllt, und ging mit als ein ungemütliches
Etwas, das müde und abspannend wirkte und es schwer
machte, dem Dichter und Hausler auf der Probefahrt
.zurück in die ländliche Natur" gläubig zu folgen. Das
Ganze is

t

unnatürlich und marionettenhaft. Warum?
Rosegger giebt uns selbst wohl die Antwort, wenn er
einmal sagt: »Ich habe bei meinem literarischen Schaffen
schon lange keine andere Absicht mehr, als die, meinem
eigenen Naturtriebe Genüge zu thun, Dinge, die in
meiner Seele leben und weben, möglichst wahr und klar

darzustellen und so eine Welt, welche durch die Sinne
von außen nach innen kam und sich dort verdichtet und
abgeklärt hat, wieder nach außen zu rücken."
Der Weltmensch Häusler, durch den Seelenspiegel

Rosegger« gesehen, mußte wohl auf solcher Fahrt ver»
Unglücken. Der Dichter des unvergänglichen Waldschul»
Meisters, des Gottsuchers u. s

, w. muß den Helden seines
Romans anders fühlen, als der Hausler als lebendige
Figur je fühlen würde: und so mag die für mich un»
befriedigende Lösung dieses Problems „zurück zur Natur"
wohl entstanden sein. Schließe ich mit Roseggers eigenen
Worten: »Denn deine größte Kraft und deine Meister»
schuft sproßt aus der heiniischen Erde allein". Innerlich

is
t

dies bei .Weltgifl" und Hausler, der Hauptperson des
Werkes, nicht der Fall. In Sprache, Form und Empfindung
aber verrät sich der wahre treue Waldschulmeister Rosegger.

Vit U»cl»vbUilt. Ein Präger Studentenroman von
Karl Hans Strobl. Leipzig, Hermann Seemann
Nachf. 1902. 266 S.
Ein österreichisches Buch, mehr Erlebnis als Kunst»

werk. Mehr auch ein Zeugnis von Zeitströmüngeu als von
wesentlichen oder gar unverrückbaren Eigenschaften junger
Menschen. Der besondere Wert dieses Studentenromans
liegt denn auch in der Offenheit, Kühnheit und Treue,
mit der alle Details lleinstudentischen Lebens vor
gebracht werden. Es ist ein Bericht aus der Zelt der
scharfen und unverhüllten Gegensähe zwischen deutscher
und tschechischer Jugend. Der heiß« Atem dieser Kampf»
tage dringt hervor. Die Wut der Deutschen, ihre eigene
Lust am Herlschen, ihre Reizbarkeit — all das kommt
zu kräftigem Ausdruck. Einheitlichkeit und Harmonie
in der Darstellung der Begebnisse und der Menschen»
zeichnung sucht man jedoch vergeblich. Dagegen is

t es
dem Verfasser wohl gelungen, ein umfängliches Bild
studentischer Gewohnheiten, Vergnügungen und Schick»
sale zu geben; den Mut des Naturalismus, der in dem
Berichte der erotischen Beziehungen sich ausprägt, hätte
man vor zehn Jahren bestaunt, heute is

t man an der»
gleichen gewöhnt.

Immerhin ein Roman oder doch eine Slizzenfolge,
der man künstlerische Qualitäten nicht absprechen kann.
Und was mehr bedeutet: ein Autor, der allerlei der»
spricht.

vl< x«pt»udt. Seeroman von Hans Parlow.
Dresden 1903, Earl Rechner. 340 S.
Der Verfasser hat uns einen im besten Sinne

spannenden Roman gegeben. Die beiden Hauplpersonen,
der Hamburger Kapitän Garding und die schöne Fin»
länderin Edla Marllund, sind wirklich interessante Per
sönlichkeiten. Galding, der zur Ieit der Erzählung
schon ein tragisches Erlebnis mit einer verführerifchen
Limanerin hinter sich ha», trägt soviel vom stiegenden
Holländer an sich, bah unsere Teilnahme für ihn dadurch
noch mehr gesteigert wird, hat aber doch auch viel zu
viel eigene Züge, als daß er als bloße Nachahmung
wirken könnte. Die Hauptszencn sind meisterhaft durch»
gefühlt; ich denke dabei vor allem an den Moment, da
Edla plötzlich die Gewißheit erhält, daß Garding in
einer gewissen Beziehung zum Tod ihres Bruders steht,
und an die Rettung der Besatzung der Kaptaube durch
das Schiff, auf dem sich auch Eola befindet. Gewisse
Längen des ersten Teils und eine vielleicht etwas zu
eingehende Berücksichtigung des offenbar dem Verfasser
aufs genaueste bekannten Seemännisch-Technischen sind
demgegenüber zu unbedeutende Fehler, als daß sie den
Wert des Buches ernstlich beeinträchtigen könnten. Wir
erleben erst mit ängstlicher Spannung und mit innerem
Verständnis, wie Garding, verführt durch sein leiden
schaftliches Temperament, die Schuld an dem Untergang
der »Suomi", die von Edlas Bruder kommandiert wird,
und dieses Bruders selbst auf sich ladet; wir begreifen,
daß es ihn dann treibt, eine günstige Gelegenheit zu
benutzen, um Finland selbst kennen zu lernen und der
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Schwester des Toten, von der er durch einen Steuer»
mann erfahicn hat — er hält sie übrigen« für ein
Kind — womöglich zu helfen. Er lernt dann Eola
kennen und lieben, zuerst ohne eine Ahnung davon,
wen er vor sich hat; endlich erfährt er die Wahrheit,
glaubt unter bitterften Schmerzen verzichten zu müssen,
ohne daß Edla ihn umzustimmen vermöchte, und findet
nach der ergreifenden Rettung seiner Leute durch den

Freiherr« von Bangü, seinen Nebenbuhler und Eolas
Liebe, als einziger auf der Kaptaube Zurückgebliebener
mehr freiwillig als unfreiwillig den Tod. Edla is

t

aufs
tiefste gebeugt; ob si

e

Nch noch entschließen wird, Bangös
Werbung zu erhören, läßt Parlow unentschieden, und
dos is

t

künstlerisch durchaus berechtigt. Anerkennung
verdient auch die seine Abstimmung der Nebencharaltere
und die sehr wirkungsvolle Art. in der durch Edlas
Bitte an den Bruder, ihr eine Kaptaube (Möwe) von
seiner Fahrt mitzubringen, das spätere Erscheinen von
Gardings .Kaptaube" in Finland, das ja ohne des
Kapitäns MarNund Tod nicht erfolgt wäre, vor»
bereitet wird.

lck««ck«lcht». Kindergeschichten von Paul Hermann
Hartwig. Leipzig 1903. Herm. Seemann Nachf.

Anspruchslos zwar, aber durchdrungen von inniger
Gemütstiefe, sind diese Kindergeschichten sür große Leute
eine schlichte, barmherzige Gabe. Mit ein paar Strichen
weih der Verfasser seine kleine Helden ehrlich und glaub»
Haft vor uns hinzustellen, kecken, frischen Buben zumeist
den Vorzug gebend, deren treuherzige Art sofort für sie
einnimmt (»Der alte Junggeselle und der kleine Hans").
Daneben gelingt es ihm auch, die seelisch mimosenhafte,
verträumte und von einer roheren Umgebung unver«
standene Kinderart, die Quelle frühen Leids, zu schildern,
und zwar durchaus ohne jene Sentimentalität, die bei ahn»
lichen Stoffen oftaufdringlich hervortritt(»Schnockelchen").
Wie viel wird oft in die Kinder hineingeheimnitzt oder, um
originell zu fein, zurechtgehobelt, sodah wir entweder
grüblerische Weltweife oder altkluge Schwätzer, unaus»
stehliche Karikaturen von Kindern erhalten. Hier haben
wir, so einfach die kleinen Erzählungen auch sind, wirkliche
Kinder vor uns, und das is

t des Buches größter Vorzug.

5cdl»n«« <lt» r«a«. Von Anton Tschechoff. Deutsch
von Korfiz Holm. (Kleine Bibliothek Langen) München
1902. Albert Langen. 155 S. Ml. 1,—.
„Aus den Papieren eines alten Mannes" — eine

Stimmung so unendlich trostlos, hoffnungslos, erdrückend;
wie in einer uferlosen grauen Oede versinkt der Mensch
— das is

t

das Alter. Der berühmte, von aller Welt ge»
kannte und geachtete Gelehrte fühlt, wie ihn das Alter
packt, wie seine Kraft erlahmt, wie ihm der Geist er»
starrt, er windet sich in jenem qualvoll bewußten stück»
weisen Sterben vor dem Tode. Seiner Familie is

t

er

längst entfremdet, sie flöht ihm nur Langweile und Mit«
leid ein, doch noch vermag er sein ehemaliges Pflegekind,
die von sich selbst wie von den andern Jüngern der
Kunst enttäuschte frühere Schauspielerin, zur Arbeit zu
mahnen, über ihr und seines Kollegen gehässiges Gespött
über die dekadente Welt sich zu empören und den Wert
der ewig gleichen Jugend zu verteidigen, bald aber ver
fällt auch er der boshaften Verbitterung der Verlorenen
und der Alten, und wie jene Katja in Plötzlich über»
mächtiger Erkenntnis ihres schalen Lebens in der letzten
Verzweiflung ihn um ein rettendes Wort anfleht, da

weih der alte Mann ihr nichts mehr zu sagen, hilflos
geht sie von ihm, und mit ihr der letzte Rest des Lebens . . .

In scharfen Zügen is
t dies Zerfallen der Persönlich«
leit in all seinen Erscheinungen mit kalter, zwingender
Kraft geschildert: dabei fällt manch satirischer Blick vor»
nehmlich auf das akademische Leben. — Die Uebersehung
hat bis in jede Feinheit des Ausdrucks den natürlichen
Ton getroffen.

»l« »«NW. Roman von Ieanne Marni. Aus dem
Französischen übersetzt von h. und A. Moeller.Bruck.
Berlin 1902, Julius Bar« Verlag. 258 S. M. 3— .
Frau Mllrni'Mllrniere, die in ihrer zu großen H»ft

schon bei ,1,« ^uuß" und den übrigen Trivialitäten »n»
gelangt ist, schrieb hier, etwa von der „Cowe6i«ni,«« der
Lesueur verführt, einen Theaterromon. Die Gattin des
Schauspielers Silva wird von ihmmit einer greisen russischen
Vettel betrogen, geht zur Bühne, kämpft sich empor,
wird vom Geschiedenen, der einen flüchtigen Taumel
nutzt, ganz entwürdigt, zersticht ihm die Backe, duldet tn
Untersuchungshaft und wird vor dem pariferischsten
Auditorium glanzvoll freigesprochen. An dem Ton, in
dem diese sehr üble Handlung erzählt wird, fällt be»
sonders eine Scheu vor der Geschlechtlichleit auf, die
durch Erlebnisse jeder Art ihrem unsläten Hehlerdrcmg
gcnugthut. — Ieanne Marni giebt geschickte Koulissen»
feuilletons. Aber wo si

e

scharf sein wollen, bleiben
sie dünn und muten nach Zolas grober Malerei de«
Bordenllve»Tempels wie Schemen an. Friseusen» und
Reporterllatsch mischt sich «in, sowie des Schlüsselromans
Unausstehlichleiten ; Herr Dumas figuriert als Hounias,
Fräulein Rcichemberg als Fräulein Reineberg und als
Darson der groteske Sarcey, der sensible Kumpan des
Herrn Claretie, der heitere Frühstückspascha. Ewige
brauchbare Episoden sind eine arme Entschädigung, und
mit Bedauern hört man von Frau Marni, der kräftigen
Filllerpsychologin, Schreiberinnencliches, wie »mein inter»
essanter Zustand", ein Synonym für Schwangerschaft, da»
der Katholik Leon Bloy mit Recht untet die Verlogen»
heilen der,Ii«nx commune.- gewiesen hat— FrauMoeller»
Brück überträgt noch immer mit bestem Stilgefühl.

Litt«atu»wiss<nsch»fif<ch««.

«<l»««tltt »lest» «0 UllMtz« zur Geschichte der
deutschenLitteratur inOesterreich und Deutsch»
lllnd. Von August Sauer, o. ö. Professor an de«
deutschen Universität in Prag. Wien und Leipzig 1903,
Carl Fromme, gl. 8'. 400 S. M. 6.—.
Dem engeren Kreise von Litteraturfreunden war

die Mehrzahl der hier vereinigten Essais aus ihren ersten
Drucken bekannt, und zum Teil is
t das in ihnen der»
wertete Quellenmaterial auch schon weiter in den wissen»
schaftlichen Betrieb übergegangen. Das gilt insbesondere
von den wertvollen Studien über Grillparzer und
Katharina Fröhlich, über den »treuen Diener seines
Herrn", über »das Zauberische bei Grillparzer" und von
der zuerst in der Allgemeinen Deutschen Biographie
gedruckten, hier aber vielfach ergänzten Lebensgeschichte

Ferdinand Raimunds. Zu diesen anerkannten Arbeiten
gesellen sich nun fast gleichwertig das Lebensbild von
Goethes böhmischem Freunde und Korrespondenten Graf
Kaspar Sternberg, die Mitteilungen aus Schreyvogels
Papieren: »Zur Geschichte des Burgtheaters" und der
warme, fast enthusiastische Essai über Otto Ludwig, der
gelegentlich der grunowschen Ausgabe Ludwigs ent
standen ist. Minder bedeutend, aber doch noch danlens»
wert erscheinen uns die Charakteristiken von Hölderlin,
Seume und Marie Ebner» Gschenbach; die schwächste
Arbeit is

t

wohl die über Ludwig Anzengruber, eine
flüchtige Uebersicht seiner Werke ohne Vertiefung.
August Sauers litterarischer Charakter is

t in der wissen
schaftlichen Welt bei seiner langjährigen, überaus fleihigen,
regsamen und anregenden Thätigleit als Herausgeber,
Redakteur und Professor bekannt und anerkannt. Gewisse»-
haftigleit — dies is

t

das Wort für ihn; er scheint si
e

zu verkörpern; er übt si
e bis zur Aengstlichkeit. Er will

vor allem den thatsächlichen dokumentarisch geschichtlichen
Sachverhalt erschöpfend und zuverlässig feststellen, und
zu diesem Zwecke scheut er nicht die mühseligsten Arbeiten.
Nur wenn ihm autobiographisches Material in reichem
Maße zur Verfügung steht, wie bei Grillparzer, Raimund,
Otto Ludwig, wagt er sich in die dunkleren Regionen
psychologischer Analyse; durch das Werl eines Dichters
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allein die liefen seine, Persönlichkeit ,u «fchliehen,
«scheint einem so sticng an die historischen Dokumente
sich bindenden Forsch« zu gcwagt. Er sagt daher lieber
weniger als mehr und vermeldet scharfe Konturen in
der Charakterzetchnung. Paradox!««, wie sie Wilhelm
Scher« und ein« sein« ihm verwandtesten Schüler,
Richard M. Meyer wagten, ohne darum der Wissenschaft
zu schaden, wird Sau« niemals vorbringen. Er tritt
»m liebsten mit seiner Persönlichkeit ganz zurück. Man
wird daher höchst selten Anlaß haben, ihm zu wider»
sprechen, wohl aber in den meisten Fällen die Resultate
sein« Forschung dankbar entgegennehmen, denn si

e

sind
am verläßlichsten. Zu wünschen ist, daß diese Sammlung
von Reden und Aufsähen auch bei einem größeren Kreise
von Gebildeten Eingang finde, sie werden einen nicht
bloß gewissenhaften, sondern auch warmen und lunst»
sinnigen Unterricht in ihnen finden.
«^«^

venlxlsl««.«« <>t»ljtsr» ll>l«l«><>»««<» alt WM« von
dem Verfasser der Wollen (I??L) von I. M. R. Lenz.
»«ausgeg. von Erich Schmidt. Berlin >V.. B. Behrs
Verlag. 1902. 35 S. Pr. 80 Pf.
Eine der wunderlichsten und für die Persönlichkeit

Lenzens aufschlußreichsten Episoden aus dem Kampf d«
Stürm« und Dräng« legt hier Erich Schmidt in einem
der lauerfchen Neudrucke (Nr. 121) vor. Lenz verteidigt
Wieland gegen eine Schrift von sich, Lenz, selbst, und
diese Schrift war zudem garnicht erschienen. Als
Wieland 1775 Lenzens .Anmerkungen über das

Theater" heftig angegriffen hatte, entschloß sich Lenz,
Wieland aristophanisch zu verspotten. Die Komödie »Die
Wollen" wurde rasch gedruckt, vor ihrer Veröffentlichung
aber, auf Lenzens Veranlassung, vernichtet, da d«
Dicht« inzwischen den Plan gefaßt hatte, nach Weimar
zu gehen, und « sich dort durch jene Schmähschrift —
denn das waren die .Wollen" stellenweise — unmöglich
gemacht hätte. Die Komödie is

t

auch für uns verschollen;
Lenz war ab« mit d« Unterdrückung des Stücks noch
nicht zufrieden, sondern er suchte sich durch eine Ver»

teidigung gegen sich selbst in d« vorliegenden Schrift
vor allen denen zu rehabilitieren, die denn doch durch
Note u. a. von den .Wollen" gehört hatten. Wenn «
sich in der „Verteidigung" Wieland gegenüber gewiss«»
maßen entschuldigt, so hält er sich an Nicolai schadlos,
dessen .Rezensteranstalt" er schonungslos angreift. Was
ihm an Wieland anstößig gewesen sei, setzt « dann viel»
fach mit wüstem Pathos auseinander: dessen lieber»
gewicht als Kritik« und die materialistische Welt
anschauung, die « besonders im .Amadis" dargestellt
und mit der « den Idealismus der Jugend lächerlich
gemacht habe. Dem Menschen Wieland ab« und dem
komischen Dichter beteuert « reuig mehrmals seine Ver
ehrung.

ll« «ie»s««w« «««Ich». Von Kuno Zwymann.
Berlin 1902, Dr. John Edelheim Verlag. 153 S.
M. 2,50.
Das vorliegende Buch is

t mit großem Fleihe und
außerordentlicher Gründlichkeit geschrieben: und es ist,
trotz d« notwendigen Überschätzung, die es für sein
Thema mitbringt, durchaus ehrlich: Freundschafts» oder
Cliquen-Rücksichten haben ersichtlich nicht mitgewirkt
bei sein« Entstehung, Ab« es is

t dürr und trocken
bis ins Herz hinein, es is

t

lebensfremd-pedantisch, voll«
Begriffe und Definitionen. Darum is

t es innerlich leer.
Man lese etwa die Seiten 39 und 44: so kommentieren
das heißt, mit einer Logarithmentafel auf eine grüne
Wiese gehen und sie an der Hand von mathematischen
ssormeln zu verstehen suchen! „Unser Ziel ist, jeden,
der überhaupt ein Kunstwerk als Kunstwerk genießen
kann, dazu zu nötigen, das Georgische Gedicht als
»roßcs Kunstwerk zu genießen"

— sagt Zwymann.
Schon dies« eine Satz mit seiner beabsichtigten Nöti
gung dürfte stark den Verdacht erwecken, daß Herr
Zwymann selbst nicht zu denen gehört, die ein Kunst»

Werl als Kunstwerk genießen können, die sein Buch also
zum Genuß des Georgeschen Gedichtes zu nötigen
vermllg. Dieser Verdacht wird durch die übrigen Aus
führungen des Verfassers nur zu sehr bekräftigt! Nicht eine
Spur lebendiger Anschauung, lebendigen Einfühiens —
statt dessen Begriffsz«faferung, Schullheorie! Ein Stück
des farbenprächtigen zwymannschen Stils möge meine
dargethane Meinung erweisen: »Die bezielte Nötigung,
bei dem Georgeschen Gedicht das Schonheitsgefühl in
hohem Maße zu haben, wird dann gegeben sein, wenn
zwei Voraussetzungen zutreffen. Die erste Voraussetzung
besteht darin, daß wir ein sich auf alle Kunstwerke be»
ziehendes und auch für den Nichtgenietzenden anwend»
bares Gesetz aufstellen, das die Abhängigkeit der
Erregung des TchÜnheitsgefühls von gewissen Eigen»
schuften der Gegenstände angiebt. Die zweite Vor»
aussetzung besteht darin, daß wir darthun, daß das
Georgesche Gedicht diesem Gesetzt in hohem Maße ent»
spricht. Was die erste Voraussetzung der Nötigung be
trifft, so muh das aufzustellende Gesetz sich erstens auf
alle Kunstwerke beziehen, weil wir nichts Wetter zur
Bedingung gemacht haben, als daß jemand überhaupt
irgend ein Kunstwerk genießen lann. Würden wir
sofort ein besonderes Gesetz ausstellen, das sich nur auf
Dichtwerke bezieht, so würde jemand, welch« ein Ge
dicht nicht genießen lann, die Richtigkeit des Gesetzes
nicht einsehen lönnen. Und das auszustellende Gesetz
muß zweitens auch für den Nichtgenietzenden anwendbar
fein, weil wir, wie es übrigens entsprechend daö Ziel
jeder ästhetischen Betrachtung sein muh, diejenigen
nötigen wollen, welche das Georgesche Gedicht nicht gc»
nietzen." —

W« wird dies also geschriebene Buch — nutz«
den genötigten Kritikern — zu lesen vermögen? Viel»
leicht nur Stephan George selbst. Aber auch nur:
vielleicht! —

Notizen.

^ vi« «lener 5lu«l«ttn «n«l ljtbdel lieber einen
Kommers, der dem Dicht« zu seinen: fünfzigsten Ge
burtstage gegeben wurde, schreibt der Wien« .Zeit"
ein« der damaligen Teilnehmer: Wir Studenten ver»
ehrten Hebbel, und seine Nibelungen waren eines
unserer Lieblingsbücher. Nun sahen wir das Werk üb«
die Bühne des Burgtheatns schreiten, und noch gedenke
ich Brunhildens und ihrer wunderbaren Vision, ein«
Meisterlcistung der Hofschaufpielcrin Christine Hebbel.
Ab« was war das auch sonst für eine ganz unvergleich»
liche, unvergehliche Darstellung! Die Wolter als
.Chriemhilde", die Rettich noch als .Ute", Iofef Wagner
als .Siegfried", Gabillon, der beste .Hagen", Sonnen»
thal als .Günther", Baumeister, Franz u. s. w. Die
„Nibelungen" waren trotz» all« anfänglichen Chilanen
Zugstück des Burgtheatns geworden.
So kam der 18. März, der Geburtstag des Dichters,

heran, und die wiener Studentenschaft vereinte sich, ihn
in llni-por« durch einen glänzenden Festkommers zu

feiern. Namentlich wnr es die Verbindung „Liberias",
die die Idee anregte und sich ihrer Ausführung mit
aller Energie annahm. D« glotze, langgestreckte Saal
des Gasthauses .Zum Schlüssel" auf d« Wieden
(damals ein sehr renommiertes, vielbesuchtes, namentlich
von Künstlern und Studenten gern frequentiertes Gast
haus mit einem großen Garten, von dem noch heute die
Schlüsselgasse den Namen führt) war dekoriert und
prangte in Wappenzi« und dem Farbcnschmucke der
Verbindungen „Liberias", „Olympia", „Bohemia",
„Allemanla", „Walhalla" und vieler ander« Korpora«
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tionen. Frisches Laub und Tannenzweige deckten die
Wände. Eine einzige lange Tafel streckte sich von einem
Ende des Saales zum anderen, auf beiden Seiten mit
cerevisgefchmückten Festgenossen beseht. Obenan aber,

zwischen L. A. Franll und Professor Neiter, sah Hebbel.
Das starkknochige Gesicht war bleich, von einer über»
standenen Krankheit sichtlich angegriffen, nur das Auge
blitzte lebhaft unter den dichien Brauen hervor. Die
charakteristisch geformte Nase, das energisch vorstehende
Kinn, der etwas herbe Zug um den Mund machten den
Eindruck großer Willensstalle und gaben seinem Antlitz
einen eigentümlich knorrigen, unbeugsamen Ausdruck.
Das Fest war sehr heiter. Nach Anreden Franlls,

Reiters und der Präsidenten, sowie nach etlichen Fest»
gefangen wurde dem Dichter ein Gedenlblalt übergeben,
das als Mittelpunkt sein wohlgetroffencs Bild in Feder»
zeichnung enthielt. Hebbel dankte herzlich mit wenigen
Worten. Er sprach in kurzen, abgebrochenen Sätzen,
gedankenreich, scharf, epigrammatisch. Eine dramatische
Natur durch und durch. Nach manchen Vorträgen lam
die Reihe des Sprechens auch an mich. Ich hatte für
den Abend ein Gedicht geschrieben. Es wimmelte ge»
wiß von Fehlern, aber mit Begeisterung hatte ich's ge»
schrieben und sprach es auch mit Begeisterung. Hebbel
war nach den letzten Worten sichtlich bewegt auf»
gesprungen, eilte den ganzen Saal entlang bis zu
meinem Platz, streckte mir beide Hände entgegen, und
mit den Worten: „Ich danke Ihnen, das war ein
flühlingswlllmer Gruß für ein altes, vereistes Herz,"
schloß er mich heftig in feine Arme. Ich sah ihn von
nun an öfter, und er sprach mir von seinem „Demetrius".
Im Sommer ging er nach Gmunden. Aber schon am
13^ Dezember desselben Jahres vernahmen wir die er«
schulternde Kunde, daß Friedrich Hebbel gestorben sei,
also nur neun Monate nach seinem fünfzigsten Ge»
burtstage!

Ni>cl»slcl»ten

Todesfälle. Am 13. März f in Berlin der frühere
Hoflheater.Dileltoi Ellll Friedrich Wittmann im Alter
von 64 Jahren. Wiltmam» war seit einem Jahrzehnt
der Leiter der dramatischen Abteilung von Reclams
Universal-Bibliothel und hat als solcher eine große An»
zahl dramatischer Werke in» und ausiändischer Autoren,
sowie Operntexte u. s. w. herausgegeben. Seine eigenen
kleinen Arbeiten umfassen Soloszenen, Festspiele u. dergl.
Der Verstorbene hatte eine lange Bühnenlaufbahn hinter
sich. Nachdem er als Held und Liebhaber an verschiedenen
Bühnen thätig gewesen war, wurde er 1869 Direktor
des Hoftheaters in Gera und leitete von 1876 bis 1895
das trüber königliche, jetzt landschaftliche Theater auf
Helgoland.
In Florenz j>nach längerem Leiden der amerikanische

Schriftsteller urld Sprachforscher Charles GodfreyLeland.
Er war im^Hahre 1824 in Philadelphia geboren, begann
seine Studien in Amerika, ging aber schon als Jüngling
nach Europa, um seine Studien in München, Heidelberg
und PaM^zu vollenden. In Amerika gab er dann
mehrerevZeitungen heraus. In seinen zehnjährigen
Aufenthalt, England (1869 bis 1880) fällt die Ver»
öffentlichung der „Hang Li-eitm»i>u'« b»,II»ä»-, einer
Reihe burlesker, im sogenannten „Pennsylvania»Deutsch"
versüßter Balladen, die ihn mit einem Schlage berühmt
machten. Seine Hauptthätigleit aber lag auf dem
Gebiet der Volkskunde, die er um mehrere Bücher über
die Sprache und die Gebräuche der englischen Zigeuner
und über die Chinesen bereicherte. Nicht das geringste
seiner Verdienste liegt schließlich darin, daß er den
Engländern durch eine vorzügliche Uebersetzung die

Kenntnis Heinrich Heines vermittelte (vgl. über ibn
LE I, 71).
Am 14. März f in Utrecht der holländische Dichter

Nicolaas Beets im hohen Alter von 8« Jahren. Beets,
der feit einem halben Jahrhundert in Unecht als Geist»
licher und Universitätslehrer wirkte, is

t der Verfasser der

„L»m«r» 0l>8eui-»,«, die eine Reihe von Novellen. Skizzen
und Beobachtungen holländischer Typen enthält und tn
Holland zu einer Art Volksbuch geworden ist. Dieses
Buch wird als ein Markstein in der holländischen Litt«,
ratur angesehen, weil in ihm mit der bis dahin üblichen
papiernen Sprache endgültig gebrochen wird. In den
Vierzigerjahren gab der Dichter eine holländische Ueber»
setzung von Byrons Werken heraus, die in Holland ein«
Periode der N«u»Romanlik hervorrief; später erschienen
mehrere Bände seiner den nationalen Ton glücklich
treffenden Gedichte, und noch im vorigen Jahre gab
Beets einen Band litterarischer Studien heraus.
Albin Ackermann-Teubner, Ches der Verlags»

Handlung und Buchdrucker« B. G. Teubner, f in Leipzig
im Alter von 76 Jahren.

» »

Preis erteilung. Der Bauernfeld.Preis (2000
Gulden) wurde Arthur Schnitzlet für seinen Einakter»
Cyllus „Lebendige Stunden' zuerkannt. Gegen dies«
Verleihung haben die Christlich.Sozialen Wiens Protest
erhoben. Der christlich.soziale Abgeordnete Dr. Pattai
brachte im Abgeordnetenhaus! eine Interpellation an
den Unterrichtsminister Harte! ein, worin Beschwerde
darüber erhoben wird, daß der Vauernfeld»Preis in den
letzten Jahren schon fünfmal an Juden verliehen worden
sei. In seiner Antwort wies der Minister darauf hin,
daß unter den bisherigen 26 Preisempfängern d«r
Vauernfeld » Stiftung sich 8 jüdische und 18 christliche
Schriftsteller befanden. Im übrigen habe Baueinfeld
nicht den Taufschein, sondern die litterarischen Qualitäten
als ausschlaggebend für die Preiserteilung angesehen.

Preisausschreiben. Der Verein für Landeskunde
von Niederosteireich schreibt einen Preis von 2000 Kronen
aus für die Abfassung eines .mit Belegstellen versehenen,
auf wissenschaftlicherGrundlag« aufgebauten Wöitnbuches
der deutschen Mundart in Niederosteireich, doch mit
Ausschluß des wiener Jargons «nicht aber der wiener
Mundart)", im Umfang von 25 bis 30 Druckbogen.
Die Aibeiten sind bis zum 3

.

März 1906 an das
Sekretariat des Vereins (Wien I, Herlengasse 13) zu
senden.

» »

Allerlei. Dem Dichter Friedlich Röber soll in
Elberfeld ein Denkmal errichtet werden. — In Paris
bat sich ein Komitee gebildet, um Eugsne Sue ein
Denkmal zu setzen. — Eine Delegiertenversammlung
sämtlicher Goethe»Bünde beruft der Goeth«»Bund in
Bremen für den 25. April d

. I. zusammen. Auf der
Tagesordnung stehen in erster Reihe die Beratung über
Mahnahmen zur Bekämpfung der Theaterzensur und
eine dahin zielende Organisation des gesamten Goethe-
Bundes. — Die diesjährige Hauptversammlung des
deutschen Sprachvereins findet vom I. bis 3

. Juni
in Breslau statt. — Der italienische Unterrichtsminister
hat Mazzinis Schrift über die .Pflichten der Menschen'
als Schulbuch eingeführt.

» » » ves »i,clmmalln » » »

»> Il«»ni»n« un<l N«V«U«N.
Neyerleln, Franz Adam. Jen» oder Sedan? Roman.
Berlin A^is., Vita Deutsche« VerlaaMau«. 2 Vde. ?z? V.
Nrun»Narnow, Ida v. Lutz der Sünder. Zeitroman.
Dresden, <Z.Pierson. 324 S. M. 2,z« (3,50).
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Vufson, Paul. Aschermittwoch. Novelletten. (Kl. Bibliothek
Longen. 57. Bd.) München, Albert Langen. 12°. 115 O.
Vt. l.— (1,»«).
Döring, Fritz. Deutsche u. polnische Liebe. Stuttgart,I. Engelhorn. 148 S. M. — ,50 (—,75).
Dnncker, Nora. Lotte« Glück. Totgelacht. 2 Novellen.
(Kl. Bibliothek Langen. 5b. Bd.) München, Albert Langen.
12°. 114 S. M. I,— (1,50).
Eschftruth, Nataly v. Osterglocken. Nov. Berlin, Nerlinische
Verlagsanstalt. schmal 12°. 35 S. Geb. M. «,— .
Fuchs, Hanns. Elllire. Gin masochistischer Roman in
Tagebuchblättern u. Briefen. Berlin, H. Narsdorf. 21« S.
M. 4,- (5,-).
H ach, Arno. Launen u. Leidenschaften, Psychologische Skizzen.
Dresden, E. Pierson. 10« S. M. 1,50 (2,50).
Hippel, Hildeg. u. De« Nächsten Ehre. Roman. Leipzig,
Paul List. 244 S. M. 3— (4,—).
Kreher, Max. Di« Sphinx/ in Tinuer. Roman, Berlin^'.,
F. Fontane H Co. 245 S, M. 3,50 (5,—).
L i p p m u n n , Ial. Die Kniikaturenzeichner. Humorist, Nu»,
Leipzig, C. F. Tiefenbach. 120 S. m. Abbildgn. M. >.—.
MolllPelt.Neufville, M. C. Frfr. ». (Constanze Heister.
bergt). Schlichte Geschichten au« dem Volle u. f. da« Voll.
Dresden, E. Pierson. 200 S. M. 2,— (»,—).
Misch, Rob. Villa Kaltenbach. Roman. Leipzig, Heim.
Seemann Nachf. 321 S- M. 2,—.
Rast, Clara. Die Sängerin u. a. litauisch« Crzhlgn. Berlin,
Otto Ianle. 84 V. M. — ,50.
Bioland, Ast» Maria. Um Liebe. Die Geschichte e, jungen
Mädchens. Dresden, E. Pierson. 143 S. M. 2,— (3.—).
Palm«»Paysen, H. Gin Hochzeitstag. Roman, Berlin,
Richard Taendler. »4? S. M, 4,— (5,—).
Pollaczel, Max. Die Marrachei.Paitic. Erzhlg. Berlin,
Otto Ianle. 100 S. M. —,5«.Sieweit, Vlisab. Bajowo. Roman. Berlin, Richard Taendler.
128 V. M. 2,— (3,-).
Lonnenfel«, Amanda. Die Andere. Roman. D««den,
E. Pierson. 185 S. M. 2,— (3,—).
V t e i n a u ,Erwin. Hochsommer. Novellen. Dresden, E. Pierson.
172 S. m. Vildn. M. 2,50 (8,50).
Ltrelow, Walter. Was ist Gerechtigkeit? Roman. Berlin,
Stielo»>V«rlag M. E»°p. gl. 8°. 320 S. M. 8,— (4,—).
Ltrunck, F«rd. Di« Geschichte der armen Lore. Ein Zeit»
bild im Freilicht gemalt. Dresden, C. Pierson. 360 S.
M. 3,50 (4,50).
Wedelind, Franl. Min«.Haha. Oder über die körperliche
Erzi«hg. der jungen Mädchen. Au« H«l«n« Gngel« schriftl,

Nachlaß herausg. (Kl. Nibliothet Langen, 55. Bd.) München,
Albert Langen. 12«. 12« S. M. 1,— (1,50).
Wolf, Curt Im. Moderne Minneiitter. Novellen. (Kl.
Bibliothek Langen. 59. Bd.) München, Albert Langen,
12«. 12? S, M, 1 - (1,50).
Vernarb, Tristan. Ein fünfte« Männchen. Roman. Ä. d

.

Franz. v. F
. Gräfin zu Reuentluw. München, Albert Langen.

192 V. M. 2,— (3,—).
Njöinson, Björnstjerne. Ein Tag, Ivar Bye. 2 Erzhlgn.
A. d. Norweg. v. Mari» ». Norch u. G. I. Klett. (Kl,
Bibliothek Langen. 58. Bd.) München, Albert Langen.
,2°. 130 S. M. I,— (1,50).
Derys, Gaston. Der Mädchenjäger. Roman. A. d. Franz.
o. Sigfr. Benignus. Berlin, Rich. Eckstein Nachf. 220 S.
M. 2,- (8,-).
Fogo zzaro, Antonio. Die Kleinwelt unserer Zeit, Roman.
N. d

.

Ital. u. Max o. Weißenthurn. München, Albert
Langen. 888 S, M. 8,50 (4,50).
Harsch in, W. Nadjeschda Nikolajewn». A. d

.

Rufs. o.

. Ulli. Richard«. Mülheim a. R., C. G. Künstler Wwe.
188 S. M. 1,50.
Loti, Pierre. Die Schreckenstage o. Peking. Uebers. v. I.

u. Iinmendorf. Dresden, Heinrich Minden. 308 S, W. 3,50
(4,50).
Pontoppidan, Henrik. Der Vi«bär. Ein Porträt, — Eine
Liebesgeschicht«. (Kürschners Bücherschah. Nr. 338.) Berlin,
Herin. Hillger. 12°. 110 V. M. —.20.
Sienliemicz, Henryk. Die Dritte. Eine heitere Künstler.
geschichte. Uebers. v. Theophil Kruczel. Berlin, Dtto Jaule,
79 L, M. — ,50,
Zola, Emile. Wahrheit, Der Vier Evangelien »rittei Teil.
Roman in 4 Büchern. A. d

.

Franz. ». Leopold Rasenzweig.
Stuttgart, Deutsche Verla«s.Anstalt. 2 Bde. 8?, >,.A55S.
M, 6,- (8,-).

b) r?si»«l»«» nncl Spiser»«».
Arendt. Morgenstern, Olga. Gedichte. Nach ihrem Tode
heiansg. u. Lina Morgenstern. Berlin, Verlag der „Deutschen
Hausfiauen.Ztg." 128 S, M. 1,— ^1,50).

Eollin.Schünfeld, Ernst. Lieber e. Knaben. Eine Reihe
erster Iugendg«dicht«. Stuttgart, Axel Juncker, gr. 8«.
4« S. M. 2,— (3,—).
Dohn, F«l, Sämtliche Weile poetischen Inhalt«. Neue
Folge. In 15 Lsgn. 1. Lsg. (I. Bd. V. 1—112.) Leipzig,
Nreitlopf <

K

Härt«l. M. 1,—.
Falle, Gustav. Nu« Muckimack« Reich. Märchen u. Satiren.
Buchschmuck o. Dasio. Hamburg, Alfred Janssen. 4».
94 S. Geb. M. 4,—.
Lüthi, G. Ezcelsior. Lieder e. N«rgwand«r«i«. Illustr.
Sllmad«n, Engadin Preß Co. 95 S. Geb. M. 2,—.
Pillmann, Wilh. Blumengruß«. Litder u. G«dicht«. Braun.
schweig, Ioh. Neumeyer. gr. 16°. XII, 149S. Geb. M. 2,—.
Schoenflie«, Nora. Frühlingsmärchen. Leipzig, Insel.
Verlag. 63 S. M. 1,50 (2,— >

U bell, Heim. Ttundenreigen. Gedichte. Wien, V.W. Stern.
l>. 4». 57 N. M. I,-.

D'Annunzio, Gabriele. Romische Elegieen. Deutsch u.
Eugen Guglia. Wien, C. W. Stern, ll. 4». «2 S. M. 1.50.
Souby.Ney. Fabeln u. Parabeln de« Orient«. Der tür»
tischen Sammlung dunu^üu n^iu« entnommen u. In«
Deutsche übertr. Mit e. Vorw. v. Prof. Dr. Nieder Paschn.

z. Zt. Generalinspellor der Kaiser!. Vttomanischen Medizin.
schulen. Berlin V?., F

,

Fontane <
K

Co. 13« V, M. 2,— (3,—).

c) vr»ni»ti««r»«».
Ka ts ch.Herm, Die Siegesfeier. Historische Komödie. Berlin,
Otto Elsner. gr. 8°. V, 192 S. M. 2,—.
Müller, Gustav Adolf. Nausila». Ein Liebesspiel in

4 Aufz. Eharlottenburg, Verlag Continent, Theo Gutmann.
63 L. M. 1,20.
Spühler, I. I. Drei Episoden aargauischer Geschichte.
Dramatisch bearb. (I. Huldigung de« Aargaues an die
Schweiz. 1415. — II. Der Bauernlrie«. 1653. — III. Die
Revolution in Anrau. 1798.) Aarau, Emil Wirz. 95 V.
M. 1,—.

<l) ci««r»turi»»«»»n»«l,»ftlick«».
Beer, Lecl. Dr. Rud. Spanische Litteiqtuigeschichte, (Sammlg,
Göschen. Nr. 187—168.) Leipzig, G. I. Göschen. 2 Bde.
12°. 148 u. 164 S. Geb. je M. — ,80.
Behrmann, I). G. Klopstockbüchlein. Zum 100 jähr. Todes»
tag des Dichters. Hamburg, Agentur de« Rauhen Hause«.
gr. 8°. 72 S. m. 7 Abbildgn. M. 1,—.
Bruckelmann, Carl. Geschichte der arabischen Litteratur.

2
.

Bd. Berlin, Emil Felder, gr. 8°. XI, 714 E. M. 30,-.
Creizenach, Prof. Wilh. Geschichte de« neueren Dramas.
3. Bd. Renaissance u. Reformation. 2. Tl. Halle, Mar
Niemeyer. gr. 8°. XII, 596 T. M. 14.—.
Diezmann, Aug. Goethe u. die lustige Zeit in Weimar.
Unverl. Neudruck. Weimar, Herm. Grosse, gr. 8«. 269 S.
M. 1,50 (2,—).
Fröhlich, Walter, „ve luNVntlloioii« »u,ner« zlui-i«."
Eine engl. Dichtg. d

.

14. Iahrh. Diss. Leipzig, Otto Fickei.
gr, 8°. 1NN S. M. 1,60.
Fulda, Fürchteg. Christian. Trogalien zur Verdauung der
Xenien (1797). Herausg. o. Ludw. Grimm. (Antiienien.

1
.

Heft.) (Deutfche Litteillturdenlmale des 18. u. 19. Jahrb.
Herausg. d. Aug. Sauer. Nr. 125. 3. Folge. Nr. 5.) Berlin,
N. Nehr. XVIII, 45 T. M. 1,20.
Graf, Dr. Emma, Nahe! Varnhagen u. die Romantik.
(Litteiarhist. Forschungen. Heraus«, v. Vrof. Dr. I. Sckick
u. Prof. Dr. M. Frhr. u. Waldberg. XXVIII.) Berlin,
Emil Felder, gr. 8«. VI, 106 S. M, 2,20.
Melchior, Fel. Heinrich Heines Verhältnis zu Lord Byron.
(Litteiarhist. Forschungen. Herausg. n. Prof. Dr. I. Schick
n. Prof. Dr. M. Frhr. o. Waldberg. XXVII.) Berlin,
Emil Felber. gl. 8». IX, 169 S. M. 3,50.
Negelein, Iul. u. DasPferdim arischenAltertum. (Teutonia.
Arbeiten zur german. Philologie, hrsg. u, Prof. Dr. Wilh.
Uhl. 2. Heft.) Königsberg, Gräfe <

K

Unzer. gl. 8°. XXXVII,
178 S. M. 7,50.
Rüdiger, Dr. Otto. Caroline Rudolphi. Eine deutsche
Dichterin u. Erzieherin, Klopstuck« Freundin, Hamburg,
Leopold Voß. gr, 8°. XVI. 263 S. m. 1 Nildn. M. 3,50.
Sachs, Hans, Sämtliche Fabel» u. Schwanke. 4, Bd. Die
Fabeln u. Schwanke in den Meistergesänge». Herausg. u.
Edm. Goehe u, Carl Drescher, (Neudrucke deutscher Litte.
raturwerle des 16. u. 17. Iahrh. Nr. 19.1-199.) Halle,
Max Niemeyer, xxxi, 526 S. M. 4,20.
Schuenwcrth, Rud. Die niederländischen u, deutschen Ne>
arbeitnngen v. Thomas Kyds 8pHili»n 1>»ke6?. (Litterar.
histor. Forschungen. Herausg. v. Prof. Dr. I. Schick u,
Prof. Dr. M. Frhr. u. Waldberg. XXVI.) Berlin, Emil
Felder, gr. 8«. 0XXVII, 227 S. M. 8,—.
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Wackernell, I. E. Neda Web» (1798—1858) n. die tirolische
LitteratNl 1800—1846. (Quellen u. Forschungen zur Ge»
schichte, Litt. u. Sprache Oesten«ich« u. s. ». IX. Nd.)
Innsbruck, Wagnersche Univ..Nuchh. gl. 8°. IX, 43« T.

Wolfs, Pros. Dl, Eugen, Conrad Ferdinand Meyer, e.
Protestantische» Dichter, Vortrag. Berlin, Georg Nanck.
gl. 8'. 1« T. M. —,50.

«) V««'»«l»««l«n«».
Bleib treu, Carl. Weißenbulg. IUuftr. o. Chr. Speyer.
Stuttgart, Carl Krnbbe. gr. 8«. 88 S. M. I,— (2^-).
Eisenberg,Ludw. Großes biographische« Lezilon der deutschen
Bühne im I«. Jahrb. Leipzig, Paul Lift. Lei,«». 1180 V.
m. Titelbild. Geb. M. 12,50.
«oethe« Eämtl. Werte. Jubiläum« . Ausg. in 40 Ndn.
31. Bd. Venvenuto Lellini. Mit Einleitg. u. Nnmerlgn.
». W, P. Oettingen. 1. Tl. Stuttgart, I. G. Cottasche
Nuchh. Nachf., G. m. b. H. gr. 8°. IX, 316 S. M. 1,20
(2,- u. 3,-).
Heilmeyer, A. Die moderne Plastik in Deutschland. Mit
e. Titelbild n. 184 Abbildgn. (Sammlg. illustr. Mono»
graphieen. 10. Bd.) Bielefeld, Belhagen <

ü
i

Klasing. Lez^8°.
154 S. Kart. M. 4,-.
Ko«nig«belg«i, L«o. H«nn. u, Hclmholtz. 2. Nd, Braun»
schweig, Friedl. Nieweg H Sohn. gr. 8». XIV, 383 S.
m. 2 Bildn. M. 8,— (10,— u. 12,—).
Lasiu«, Otto. Arnold Nocklin. Nu« den Tagebüchern 1884
bis 1899. Heran««, o. Maria Lina Lafius. Mit e. Bild«
Arnold Nucklins. Neilin ^ F. Fontane H Co. gr. 8°.
141 S. M. 3,— (4,— ).

Münch, Will,. Geist de« Lehramts. Eine Hobegetil f. Lehrer
höherer Schulen. Neilin, Georg Reimer, gr. 8'. X, 5.'<?S.
M. 10,- (11.-).
Neclam« Nni».»Nibli°th«l. 4391. Grillparzer, Fr,.
Libufsa. Tlanerspiel. 89 S. — 4392. Grillparzer, Fr,.
Esther. Diamllt. Fragment. Hannibal u. Scipio. Dramat,
Szene. 44 S. — 4393. Grillparzer, Frz. Ein Nruder.
zwift in Habsburg. Trauerspiel. 104 V. — 4394. Grill»
paizer, Flz. Die Jüdin o. Toledo. Histor. Tiauerspiel.
70 S. — 4395. Geistllckei, Frdr. Da« sonderbare Duell
u. zwei andere Humor. Erzhlgn. 119 S. — 4396/97. Zola,

Emile. Der Sturm auf die Mühle u. a. Ron. <. b. Franz,
P. H. DtiUibi. 18» V. — 4298. Elz, Ulei. Er ist «ich!
eifersüchtig. Lustspiel. »9 S. — 4399. Moidmann, »ich.
Oefallene Engel, «in Stück a. d

.

Volksleben. 32 S. -
4400. Hopfen, H»n«. Der Nöswirt. Eine boyr. Don,
gcschichte. 91 S.
Redlich, Prof. Oswald. Rudolf v. Habsburg. Da» deutscht
Reich nach dem Untergänge de« alten Kaisertums. Inn>
brück, Wagnersche Uniu.»Nuchh. Lei^8°. 811 S. M. 14-
Stern, Nernh. Medizin, Aberglaube u. Geschlechtsleben n

der Tülle!. Eigene Ermittelungen u. gesammelte Berichte,
Berlin, H. Narsdorf. 2 Bde. gr. 8°. 43? u. 41? S. Z

e

M. 10— (12,—).
Nltru«, Emil. Kampf. Bekenntnisse eine« Fünfundzwanzig,
jährigen. Dresden, E. Pierson. 154 V. M. 2,— (3,—).

Achscharumow, Dr. Memoiren. Uebers. o. K. Breilou,
V. Schottlaendel. gl. 8». VIH, 221 S. M. 3.— (4,-1.
Issaieff, A. A. Del Sozialismus u. d

.

öffentliche Leben.
A. d

.

Rufs. Stuttgo.it, I. H. W. Dietz. gr. 8». «0» 3.

Macdonald, Maischall. Memoiren. Nach der 7. Nusl. des
franz. Originals bearb. u. Gen,.M»j. z. D. H. 0. Ilah^i^
Mit Portr. Stnttgait, Rub. Lutz. gr. «'. 352 S. «. 5„«
(8,50).
Pisuost, Maicel. Plaudeieien e. Paiiseiin über die Liede,
Au« d

,

Ftanz. München, Albeit Langen. 12». 220 I
,

M, 2.50 (3,50).
Nolsokilltilei, Die Fiagmente bei. Griechisch n. deutsi
t>. Heim, Diel«. Berlin, Weidmannsche Buchh. gl. «',
X, 801 S. M, 15— (16,50).

Antworten.
Heiin W. z». in Berlin. Di« Uebersehung existiert

noch nicht, wird aber schwerlich lange »us sich warten lassen,
da bis jetzt fast alles von H. bald nach dem Erscheinen bei
Originals übersetzt worden ist.
Herrn W. P. in Nürnberg; Herrn A. P. in Elber»

feld. So kurze Rezensionen, die zufällig «in« besonbeic
Uebeischrift tragen, können wir leider nicht als eigene Aufs» y

i

legiftiieien btjw. besprechen, das würde ins Endlos« führen.

U»s Allelen ck«s ^»b»K-6enulles.
Daß der Tabak ein Genußmittel im wahrsten Sinne

des Wortes ist, unterliegt keinem Zweifel, und man darf
ihn sogar als eines der verbreitetsten Genutzmitte, be
zeichnen, da er thatsächlich auf dem ganzen Erdenrunde
in Gebrauch ist. Wie jedes Genuhmittel, z. B. Kaffee,
Thee, Kakao, Zucker. Salz. Gewürz, Alkohol u. s. w. is

t

er durch eine liebgewordene Gewohnheit vielen unent»

behrllch geworden; sie möchten Zigarre oder Zigarette
nicht mehr «rissen, denn sie erblicken in ihnen eine wahre
Annehmlichkeit des Lebens. Und das hat seine guten
Gründe. Denn die Genuhmittel sind nicht zur Erhaltung
des Organismus da, eine Aufgabe, die die Nahrungs
mittel zu erfüllen haben, sondern si

e

sollen uns die für
die Funktionen des Körpers, für den Appetit oder die
Verdauung, für Herz und Atmung, vor allem aber für
unser Nervensystem durchaus notwendigen .Reize"' der»

schaffen.
Ohne die Genuhmittel, deren Beliebtheit also in

einem Naturgesetz, man darf sagen im richtigen Instinkt
des Menschen begründet ist, würde sein Dasein wenig
,Reiz" Hasen.
Von allen Genußmitteln unterscheidet sich aber der

Tabak durch die Art seiner Anwendung, denn er wird
nicht durch den Magen eingeführt, sondern, ähnlich wie
Opium und Haschisch, nur in der Form des Rauches.
In dieser gasförmigen Gestalt gelangen die Nllalold«
(das Nikotin und das Nilotianln), die Pyradlnbasen,

sowie die Produkte der langsamen Verbrennung (trockenen
Destillation) zunächst auf die Schleimhäute unser»
Atmungsorgane und von diesen aus, teils auf dem Wege
des Blutkreislaufes durch den ganzen Körper, teils durch
Vermiltelung der Nerven direkt zum Gehirn, So kommt
es, daß wir die Wirkung dieser verdunsteten Bestandteile,
denen gerade das Spezifische des Genusses zu danken

ist, sehr bald spüren, meist schon während des Rauchens,
bisweilen aber unmittelbar danach. Diese Wirkung, die
das eigenartige Wesen des Tabakgenusses ausmochi
erinnert an den Ianuslopf: Das eine Antlitz is
t

friedlich,

glücklich, heiter
— es entspricht dem maßvollen Genu^

das andere is
t ernst, leidend, krankhaft und läßt uns <m
die Folgen unmäßigen, unvernünftigen Rauchen« bei

nicht ganz taktfester Gesundheit denken. Im Ganzen
und Großen hat also ein vernünftigei, mäßiger Rauch«
besserer Qualitäten, wenn sein Herz und sein Nerven»
system gesund ist, von dem Tabalgenuß und speziell vom
Nikotin nichts zu fürchten. Er kann sich dabei bis in«
hohe Alter sehr wohl und behaglich fühlen. Nur «n
zu Herz» und Atembeschwerden, zu Kongestionen, zu
Schwindel, Nervenzittern, Neurasthenie u. s. w. neigt,
verträgt bekanntlich das Rauchen infolge des Nikotins
nicht. Doch auch dagegen giebt es Rat. Denn nact,

dem Prosessor Dr. Gerold'schen Verfahren is
t es, »i«

Sanitätsrat Fürst und viele andere Autoritäten bewiese»
den Wendt'schen Iigarrenfabriken (A.»G. in B««en
gelungen, das Nikotin, ohne es dem Tabak zu entziehen
chemisch zu binden, sodaß jede nachteilige Wirkung auf»
gehoben und doch das Wefen des Tabakgenusses erhalten
geblieben ist. Der Tabak wird dabei vor der Bearbeitung

so präpariert, daß das chemisch gebundene Nikotin im

Verbrennungsprozeß unter Einwirkung der »ntidotisch
wirkenden Pläparationsstoffe physiologisch absolut un

schädlich ist. Sicher is
t

also die .Wendt'sche Patent-
zigarre" als eines der bedeutsamsten Fortschritte auf dem
Gebiete der Genuhmittellehre zu bezeichnen und »mde
als folchcr auch durch einen besonderen, auf eMe
physiologische Versuche gestützten Vortrag während dn

September»Versammlung Deutscher Naturfolscher und

Aerzte in Hamburg anerkannt.

«zei»n!m»itl!ch!ül bcn I»lt: <»rl Quenzel w W!I«n«»«rt: !»l b!e»!n«i»en: Han« «»!»!» !» NeiNn.
«e!üu<! t«l Dinier« »tL«fl»n In »«Iln 8»., Nernbur,« Etr»t« 31.
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lfuglischei Brie! l^lizubell, Lee) — Italieüischer Vlies l3!einl,llld Zchoener, — Schwedischer Vrits
(Vlllfyi^ — Vulgorilchcr Brie' Oeurg Adam) — Amerikanischer Brief l'A, von Ende)

Scko cier Lül,nen
Homburg (Paul Nachr) — Köln lIwan Schleicht») — Oldenburg 'Adolf Hetz, ^ Weimar

<Wilhel„> v, Scholz) — Wiesbaden (Wilhelm Mießnei)

von Qtio u, SchN'erin, Rudolf Krauß, ssranz Lcvpmann, Ella Mensch, M»r (5,vert

l!>»!!,r>ch»r» ^>«rl»sung»chr»nl!» — Per Oüelierniorl«» ZnschflNen

Hierzu die Poilröts oou Leonid Andrejew und Vernard Sbaw sowie uier Illustralionövroben

vs. ü«l«l l'llllN««!'
»erli»

?. 7«n»,ne » e».
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Verl»« «»n s. sunt»!« t L»., »«>-!!»W. 33.

früllMz-Mitäten 1303
soeben erzcbienen^

^rnslö V«lllin
^u« clen l'Ässebllcbern 1884—1839

«er»u««e«eben von «H«Iä I.It<>V l.^8IU5
^l>>einem Niläe ^rno!6 LocKiin«
prei« zen. «, 3,—! «eb, «, 4,—,

Mx Xretxer Xurt jül2rten5
Vie !pninx in Inner

NumÄn
l^rei« zen, /». 3,50 Ẑeb, nl, 2,—

X35p»r )l«uzer
vrliin» in 4 Tillen

preiz «en, «, 2.—; «ed, «, 3-

5oub/ Ve/
fabeln uns säbeln z^z ysZe«^

Der türliizcnen 3«mm!unL »bumajün n»me- entnommen
unä in» veut»cne ubertrH^en, Ivlit einem Vorwort von pro!.
l)s, «!i:0!3« p^zc«^, l. <!l.Ueneralin»pe!ltor <Ier«2i,is>,

vttom»ni«cnen ivleäilinzcnulen
l>rei« ««>>.̂ 2,—; 5«b. «. 3—,

2u belieben cturcb je<IeLucbbano^iunz

3?
ci«l'/'enljel'?uliunft!

^b,»!u«, nl»ot!i>-m>»«l>ll<>l!»b.VoU!lom»»ll,t»l' U»uel>««nu5,
vil«ot «u b»d«n von ^V«n6t « Oj8»rient»driK«n ^Ktie»
<3««.Li«lu«n j» »Neil ?l-ei»!»ßen, «r08««n, yi,»Ii«t«n u.

^bsekritten >n <«s äckleibmasckine
»M- »»«^ »»«>, vl«»< -W»

Xin>«o^r»pl>i,ci!e Vei^iellilllißui,^ von 6lr!cul»r«n et«. lieler«
»cuuell, collect, billig, <ii»cl«t

l!«t«» Lure»» ktlr ^lntlicli« Xrdelteu 2»i 6«r 8cl>r«it»l>»»crlil>«

L«?l!n >V., Xurlül»8ten8trll38e l49, lltdz. ot. Ill8.

'"'"'
Marcel prevc

Plaudereien einer Pariserin über die H
Gehestet M. 2,50, in Leinen gebunden M. »,50
Die« Buch mit de»l vielversprechenden Titel is

t

eiu«< bei

zückendstenWeile de« berühmten Franzosen. Die Frou. der n
Plaudereien in den Mund legt, is

t

ein« echteFrau und eii«
Puriserin, Man weih jo, wie es Pirvost versteht, sied «ei»de
Psyche der modeinen Frau hineinzuversetzen. Darin lommt iln
zweiter gleich, und gerade ein Vand Frauenbrief« von ihr
„Pariserinnen", war e«, der seinen Namen in Deutschland
besannt gemacht hat. Die „Plaudereien" haben da« Zeug dazu, <

bekannt zu weiden. «3« ist erstaunlich, wie viel Geistes -

Treffende« diese Pariserin über allerlei Seiten und Angelec!«
der Liebe, ihre Psychologie und Physiologie zu sagen »eii, in
sie es »ersteht, auch die verfänglichsten Dinge mit einer iln»,
besprechen, die selbst in Frankreich ihresgleichen sucht.

A!b»s« I»n»»n V»e>», ln lllün«»»»».!».

l »»«eün<l»l >»»».
«Ol». «!e». I. ». »el»m«.«er!»». eilt,, «e», ». ». »»l»«!,l «<7

<»»», z«». «!?»»» m, «,— , i
, 0r«.'«l>d,m. 7.—.

Au!t!,!»»»pt, K., Dr<>m»!ui«l«de« Sch»u!i>!e!« ' lesün», »«>»». 6

«leift. » »ufi, »isH V! «.— , !
. 0r, .»»d, M. ?,— .

— Vtmlelpcare, ?. «»fl, « 5—, !, 0r^> »t>^.l», ».—.
"'VrMparzer, Hebbel,Lubw!«.»u»l»w, Laut« 8,« uft. ?: ^

,

!, 0r, .<tb!>,M «— ."" Ibsen, Wildenbruch,V»der»>»nn,h«u»!m«nn, » »»». >

! llr« >Lb» Kl, ?.—.
«n«»I, K.. Hulommmftell,, b

.

F«uftschi!ft.». l», I»l>ll,. »
. «U« !»i<

«!bl!°!l,. gauftin« 2
,

»Ist, M, I» — ,

»«»tl,»'» «»» », «erlichinge»o, <iu».ll!Ii»n II. 2,—. ! l>, .»»» » l

Minnigevode, »., Ulbei chincsische»lhent«. 2, >»<!5>l—SO,
ßl«PP«nK»>n<>di»n, Ptsch». M» «eschichü.<lin!>,,u «!bl!»»h.z»«>,«i»«»

z>.«n,»l.«»be,»i!ch.»!.8,— .!>c)r«.>«bb,«»—«»,. e»«,, «

3»l«m»n,^z.. E«Ich!<l,!eb
,

dlsch.Ie!<un,««el»n«, «» !
, l, » «l. »-.

3chi»»r<l, P»d»ls, »stber !
, beutsil!,». »e»l»>e!».D!»»>»de«»e<»iMl«<»^.-,1

«ine !!!lel<!id!s>»r,Un!erI.2.d «!„.?>»<»i,»ermXft, V.«.— .HM» ?

lM»l>l, F., Di»m»!urg, Vaunein« «esainmeüe»u!I, >, »,Nc>ebl.i^>: <

», «»,. «!l!an, Vrlch. M. »,4V, l. 0r« >»b» », »^«».
D»»ltf, «n«., Z»»!<I»l>re!m lirlerar. «am,», M «.— . ! l>^.«»» »

I»b»l, G«>»»> Zur m»dernenD»»m»wr,!» I
, vond «tu»«», >»>»l!

Deuüchlonb, «rsch.Vi »,-, !. 0r,,.«b», «. «,—.
II «b. D»» »>>»!»nb,«>sch,M ».— , !. s>«»«»b Vl «.— ,

Verl»? von r. ?onwn« H
l

co.. Lerlln V. :

3ocben erzcliien liie zeclizte ^usloge-

Vom Müllsl'Kann
Kom2n 2U3 cler ^ilel

von

Clara Viebig
gen. X. ;.;o, geb. X. 5.— .

>^us>Vunlcn vcrsenclen v^ir unzcrcn lUuzuicnen

<ch^ Vorlag«- l(2t2loz ^«»
ßr»li5 uno! sranll».

p. Pont«»« H c»., Neel!» >V.. I.z«l«»»!e

>el»lü!zlzi-!l«l!!<l!llMnl«,

fls lsU«e!>zl!»e unil X!l>lles.

l^z«!>üse«nl!l!!»<ln»li».

8»«sHl:ie..»esii!>8«.U.
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III.

l^
a

die deutsche Sprache in jener Epoche, in die
uns die ersten lltterarischen Einwir»
tungen Teutschlands zurückführen, selbst
ameritanischen Gelehrten unbekannt war,

konnten deutsche Dichtungen anfangs nur durch Nach»
druck englischer Uebersetzungen Eingang finden*). Der
erste deutsche Dichter, der sich die Gunst des ge»
bildeten amerikanischen Publikums eroberte, war der
Schweizer Salomon Geßner, dessen Idyllen die
Jantees ein halbes Jahrhundert lang zu fesseln
vermochten. Daß diese an der unschulds» und gefiihls»
reichen Rototo-Schäferlyrit ihres „<Iiviu«" Geßner
Gefallen fanden

— die erste der vielen Ausgaben
des .,äoatK ot' H.del" erschien 1762 — hängt nicht
nur mit dem Zeitgeschmack, sondern vor allem mit
dem Hange der Amerikaner zur Gefühlsschwärmerei
zusammen. Geßners Idyllen, die für eine ganze
Flut von sentimentalen amerikanischen Hirtenliedern
verantwortlich sind, waren so berühmt, daß der

Verfasser der ersten Uebersetzung des „Messias"
Reklame für Klopstock machen tonnte, indem er

') Diesem Teile meiner Studie liegen u. a, folgende
Quellen ,u Grunde: White, H. S,, Goethe ,n Ämcrila (Goethe.
Jahrbuch von 1884). Geiger, U,, Amerikanische Stimmen
über Goethe (Magazin für die Litteratur de« Auslandes 1888).
Haust, A. N-, ( bnrl«» 8eul»tiel<!, , , , IÜ8 iulluenc« npou
^in«ric»n liter»ture (Diss, Baltimore 1892 und Weimar 18»?).
Thiergen, Ose,, Longfellow »nd seine Beziehunge» zur
deutschenLitteratur (Zeitschr. sür deutschenUnterricht VI, 1892,)
Guedel, Iul., Deutsch in Ämcrila (Zukunft, 20, Juli 1895),
Nun st erbe ig, H,, ^lio Oern>»n» und tne Xuiei-ienn»
^tlautie ^loutdl)' 84, 189!i), Oswald, <?,, Goethe in
England und Amerika (Die neueren Sprachen VII, 1899),
Norden, I. P,, lieber Longfellows Beziehungen zur deutschen
Atteiatui (Diss. Halle 190N). Willens, F. H., lüarlx
intlnene« ul Ueru>»n Literatur« in ^rnerie» (H,m.
('«rmlluic» III, I9NN), Francke, Kuno, Deutsche Kultur

in den Ver, Staaten u. s, w, (Deutsche ütundschau April 1902).
Evans, <?.P., Beiträge zur ameritanischen litteratur» und
Kulturgeschichte, Stuttgart 1898,

hervorhob, es se
i

der Messias „in tiie m»vn.nr ul
tlis äelltli ot ^bel" geschrieben.
Jahrzehnte hindurch beherrschte ein deutscher

Dramatiker die amerikanische Bühne - Kotzet» ue.
Auch daran, daß der Thealerdirettor und Historiker
William Dunlap das amerikanische Repertoire um
15 Kotzebue-Stücke bereicherte, soll ein Schweizer
Schuld gewesen sein. Die Schweiz nannte nämlich
ein stark abenteuerlich angehauchter Exjesuit seine
Heimat, der Dunlap eigens für dies edle Ver»
mittlungswerk das Deutsche beigebracht hat, Dunlap
gesteht in seiner wertvollen Geschichte des amerita-
nischen Theaters selbst: ,/lne neo^Mv tor pro-
«luc'iulZ' tii»?8k nttrns'tivß uov«1tie^, rentiert Namllit
Ä,l»cl Älledstli lincl »1! tlio Fluri^^ ol tli« slriliuli,
toi- tlls time l> <lLl«l lotwr." Noch viele Jahre
später hat ein hochgebildeter und geschmackvoller
Kenner der deutschen Litteratur, Nayard Taylor,
allen Ernstes von dem amerikanischen Theater-
liebling behauptet, er sei — ich wiederhole, es is

t

von Kotzebue die Rede — das größte drama
tische Genie, das Europa seit Shatspere her»
vorgebracht! — Trotzdem wagte es Dunlap, einen
amerikanisierten Don Carlos auf die Vühne zu
bringen. Er war allerdings gründlich amerikanisiert,

d
,

h
. wie Dunlap selbst gesteht: „uuinercit'ullv

«Iiorn. ok it5 be^m«". Dieser Don Carlos wurde
nämlich in einer Vorstellung zwischen einem Melo
drama und einer tomischen Oper aufgeführt! Aehnlich
verstümmelt und nach puritanischem Geschmack zu
bereitet wurden die „Räuber", unter dem Titel
.^n« red oro88 Iiiiiziit8", ferner „Kabale und
Liebe", in der u. a. bloß alle Szenen verschwinden
mußten, in denen Lady Milford auftritt, und Lessings
„Sara Sampson". „Maria Stuart" wurde erst später
die Lieblingstragödie der Amerikaner, die, nebenbei
gesagt, das rührseligste Publikum der Welt sind.
Während Ifflands Dramen nur Achtungserfolge
erzielten, fand Zschottes wildes Nanditenstück
„Abellino" begeisterte Aufnahme. Diese wurde nur
durch die amerikanischen Triumphe der Birch«
Pfeiffer noch übertrumpft. Ueber dreißig Jahre lang

is
t die amerikanische Schauspielerin Maggie Mitchell

allabendlich als „Grille" oder als „Lorle" („Dorf und
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Stadt") aufgetreten. Dunlap hat es wiederholt ver-
sucht, das ameritllnlsche Theater nach dem Muster der
von Iffland und Goethe geleiteten deutschen Bühnen
jener Zeit zu einer wahren Bildungsstätte zu er»
heben. Aber auch das ameritanische Publikum läßt
sich eine solche Bevormundung seines Geschmacks

nicht gefallen. Ein Seitenftück zu Kotzebues Popu
larität, deren sich übrigens seine Romane in gleicher
Weise erfreuten, bildet der Riesenerfolg des Roman«

fabritanten Aug. Lafontaine, der ja beim Bolle
der Denker eine Zeit lang nicht minder beliebt war,
sintemalen er mehr Leser fand als Goethe, Schiller
und Lessing zusammengenommen. Erfreulicher is

t

die große Verbreitung, die den Uebersetzungen der

Schriften zweier Schweizer zuteil wurde. Ich meine
die Lavaters, die man besonders in dem puritani
schen Osten viel las, und dann das Buch des
Rousseaujüngers Ioh. Georg Zimmermann, „Bon
der Einsamkeit", das den Weg nach Amerika über

Frankreich fand, nämlich in der Uebersetzung des
Germanophilen Mercier. — Außer Geßners Idyllen

is
t

Zimmermanns geistvolle Schrift ,8tliotur«8 ou
Xatiovkl prick«" (Vom Nationalstolze) das einzige
Wert der deutschen Litteratur, das während der
Befreiungskriege in Amerika herausgegeben wurde.
Um die Wende des 18. Jahrhunderts gelangte noch
Wieland, d

.

h
.

sein „Oberon", zu etwelcher Be
rühmtheit. Die Klassiker der deutschen Lyrit wurden
den Amerikanern erst im Laufe des 19. Jahrhunderts
verdolmetscht. Nur der Ruhm von Bürgers
Lenore in England fand in Amerika einen Wider
hall, was besonders durch die amerikanischen Paro«
dieen des Balladenstils il 1a Lenore bezeugt wird.
Eine davon beginnt mit der witzigen Strophe-
l'.olck blnivk lbc lilgüt; tl>e nißNl'x ntixl'Ui'e
l'ne m»N8ion'8 crÄ7.v xv»in5><'l>i8 l r»< K

PKe xun lincl Klink: un<l all tno lunni-
I.iKe everv ntlili >nn»!' vv»>i lilaoll.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
begegnen wir zwei hochbegabten amerikanischen
Herolden der Weltliteratur, den beiden ver
dienstvollsten und begeistertsten Beimittlern deutscher
Dichtkunst: Henry Wadsworth Longfellow und
Nayard Taylor. Beide, als Menschen und Poeten
gleich sympathisch, waren große Formtünstler und

fe
i

«geistige Anpassungstalente; beide mehr welt«
bürgerlich als amerikanisch. Longfellow, der sich
als junger Professor drei Jahre lang in Europa
aufgehalten, in Göttingen deutsche Sprache und
Litteratur studiert hatte, lehrte diese später selbst
jahrelang an dem Harvard College. Deutschland
bereifte er wiederholt. Ganz besonders hatte es ihm der

Rhein mit seinen romantischen bürg» und sagen-
reichen Ufern angethan. Bon diesen erzählen uns
seine Reisestizzen (Outi^-wer) und sein autobio
graphischer Roman „Hyperion", der von Bewunde
rung für Deutschlands Leben, Naturschönheiten und
Dichtung erfüllt is

t und in seiner elegischen Grund
stimmung an Hölderlins gleichnamigen Roman er
innert. Mit den Werten Goethes und Schillers
war er aufs innigste vertraut, aber sein Lieblings«
dichter blieb I. P. Richter. Mit Freiligrath ver
band ihn eine Freundschaft fürs Leben, und in
nahen Beziehungen stand er auch zu hervorragenden

deutschen Flüchtlingen, wie Folien, Lieber und
Schurz. Man mag über die dichterische Bedeutung
Longfellows, die man früher entschieden überschätzte
und heute gerne unterschätzt, denken, wie man will;

eines steht fest: er war bahnbrechend als poetischer
Vermittler der deutschen Litteratur in Amerika:
als Dolmetsch der schönsten Gaben deutscher Lyrit
und des volkstümlichen Liedes, als Dichter der
„poLts H poetrv os Lui-ope" hat er sich den
bleibenden Dank der gebenden und der empfangen
den Litteratur erworben.

Andererseits wurde mit Recht betont, daß dies

tiefe Hineinleben in eine fremde Nation, das
Versenken in deutschen Idealismus, in die germa
nische Dichtungs- und Sagenwelt dem nationalen

Element und Gehalt seiner eigenen poetischen

Schöpfungen zum Schaden gereichte. Seine beiden

vollendetsten Schöpfungen wurzeln in der deutschen
Litteratur, nämlich das Nuchdrama „1li„ golden
I^eud", eine Neudichtung des „Armen Heinrich"
von Hartman« von Aue (vgl. Sp. 930 f.), und das
idyllische Epos in Hexametern „Nvau^eliue", das

stofflich allerdings amerikanischen Ursprungs ist, aber

ohne „Hermann und Dorothea" nicht geschrieben
worden wäre.

Während Longfellow ein echter Z)antee war,

floß in den Adern Bayard Taylors deutsches
Blut. Zudem heiratete er eine Deutsche, die Tochter
des bekannten gothaer Astronomen Hansen. Mit
dem Namen Taylors is

t ein bleibendes Denkmal

umdichtender Kunst verbunden: seine 1867 ver

öffentlichte Faustübersetzung. In den zahlreichen
formschönen Reiseberichten dieses „ssreat u,merir»u

ti-Ävelei", wie er oft genannt wird, wurde er nicht
müde, seinen vorurteilsvollen Landsleuten das wirk-

liche Deutschland, den wahren Deutschen und dessen
reiche Kultur zu schildern. So erzählte er in den
Fünfzlgerjahren den Lesern der „Nen VorK Weelllv
'lrikuue'- von den Koryphäen der deutschen Litte-
ratur, die er persönlich kennen gelernt, von dem
„edlen, allen Rückert, dem der Orient in der Seele
lebt und sein hohes Alter mit ewigem Sommer er«
wärmt", von dem greisen Uhland, dessen Balladen
er auswendig weiß, von den Schriftftellertreisen
Dresdens, von Gutzkow, den er in wenigen Strichen

treffend zeichnet, von Otto Roquette, von Gerftäcker
und ganz besonders von Auerbach, von dessen Wesen
er den Eindruck sommerlicher Wärme empfing.
Ueberall, in seinen „8ru<!i?8 iu Uerinkn l.itß«iture'
vor allem und in der Uebertragung der grimmschen
Märchen, die er in Amerika heimisch gemacht hat,
offenbart sich Bayard Taylor als warmer Freund
Deutschlands und seiner Dichter. Diese Sympathie

für die Heimat Goethes kommt besonders in einem
deutschen Gedicht zum Ausdruck, mit dem er

Deutschland nach der Schlacht bei Sedan beglück«
wünschend, aber auch warnend begrüßte:

Fromm neige dich, du deutsches Land,

Laß Rache ruh'n und Spott.

Der Tod ereilte diesen trefflichen Menschen und

Poeten in Berlin im Jahre 1878, nachdem er eben
erst zum Nachfolger des Gesandten Bancroft, des
größten amerikanischen Historikers, ernannt worden
war. Diesem amerikanischen Sohne deutscher Kultur,
der sein Lebenswerk noch mit einer längst vorbe«
leiteten Goethe- und Schillerbiographie krönen wollte,

durfte N. Auerbach inmitten einer großen Trauer«
gemeinde nachrufen: „Du warft beglaubigter Ab
gesandter von einer Staatsmacht zur anderen und

warst beglaubigter Abgesandter von einer Geistes'

macht zur anderen".
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Taylor war nicht der erste und nicht der
einzige Amerikaner, der sich zu Goethe hingezogen
fühlte, aber er is

t der einzige von Bedeutung, der
die ethischen, oder besser die puritanischen Bedenken
bei der Beurteilung des Menschen und Dichters
Goethe ganz überwunden. Wie in Frankreich so

machte auch in Amerika der „Weither" zuerst den
Namen des großen Frankfurters bekannt. Ten
ganzen überragenden deutschen Dichter aber lernte
es erst durch Frau von StaLls „De I'^IIemu^ns"
kennen, durch das übrigens auch Englands Goethe»
prcphet, Carlyle, zum ersten Male auf seinen
zukünftigen Meister und Freund aufmerksam gemacht
wurde. Wie allenthalben wurden in Amerika die
,.5uri-c>w8 ol^ertnsr" populär und, wie es scheint, in

zahlreichen Ausgaben übereifrig gelesen. Denn der
Philanthrop Nenj. Rush fühlte sich veranlaßt, dieses
Weltbuch als das Muster eines schändlichen Romans

hinzustellen und den jungen „lacü^", .,^I«> ^»pp
»v/»,^ a v?nole sorevoun ovsr tn« !>rimm»l
^olro^v« ol ü f!c>itus>u5 (Hui'Iotts ur ^V«rtlx>r"
gehörig den Text zu lesen. —

Die früheste bemel tenswerte Goethestudie stammt
aus der Feder des Universitätspräsidenten und
Staatsmannes Edward Eoeretts, der in Göttingen
studiert und gemeinsam mit seinem Freunde George
Ticknor, dem Verfasser einer groß angelegten
Geschichte der spanischen Litteratur, den Altmeister
in Weimar aufgesucht hatte. — Mitte der Zwanziger-
jähre erschien in der ..Xortn ^nierio^n lievie^v",
die mit dem „^Uantio Kloutnlx" das Hauptorgan
europäischer und besonders deutscher Litteratur-
vermittelung war, ein Goethe-Essai von dem bereits
erwähnten Geschichtsschreiber Bancroft, der später
(1855) einen Band deutscher Literaturstudien
herausgab. Bancroft gehört zu denen, die bei aller
Bewunderung für Goethes Genie mit der goethifchen
Moral streng zu Gerichte gehen. Zum Teil
vernehmen wir hier ein Echo der deutschen Litteratur«
geschichte Wolfgang Menzels, die in England und in
Amerika Anklang fand. In einem deutschen Aufsatze
des Goethejahrbuchs sucht ein Amerikaner den

Standpunkt seiner Landsleute zu erklären, indem er
u. a. sagt: .Sie fühlen, daß Goethes Leben, trotz
seines großen, intellektuellen Flugs, nicht demgemäß
eine reine und erhabene Laufbahn widerspiegelt" usw.
— Eine andere Seite in Goethes Lebensweit
berührte vor ihm Margaret!) Füller, die Rahel
der neu-englischen, ethtsch-litterarischen Renaissance,
die geistige Führerin der sogenannten transc^ndentalen
Bewegung im Nord-Osten der Vereinigten Staaten, die

geistvolle Frau, die ihre idealen Ziele, ihre literarischen
und philosophischen Anschauungen aus dem Born
der deutschen Gedankenwelt schöpfte. Obgleich si

e

von Goethe, den si
e

stets nur „Meister" nannte,
die entscheidenden In pulse ihres ganzen Lebens
empfangen, Eckermanns Gespräche und den Tasso
übersetzt, schaute sie dennoch nicht, nach Frauenart,

in verzückter kritikloser Schwärmerei zu ihm empor.

Wohl sagt sie: Ich schätze ihn nicht nur als Führer
und Freund, sondern als einen großen Denker, der

mich zum Denken anregt", si
e

macht aber auch die

feine, wenngleich anfechtbare Bemerkung: „Mich
dünkt, er habe das Auge und die Hand des Künstlers,
aber nicht dessen Bauliebe." —
Allein, nicht nur diese interessante Frau,

sondern nicht minder der ganze Transcendentalismus,
der für die Wahrheit, freie Forschung und die

ethischen Lehren des Christentums und demnach
gegen den starren Dogmatismus der Puritaner
kämpfte, wurde durch deutsche Denker, wie Kant,
Fichte und Hegel, gefördert; ja man kann sagen,

daß diese idealistische Bewegung, die die Arbeit
und das Leben veredelte und dadurch, daß si

e

die geistig vornehmsten Elemente des amerikanischen
Ostens erfaßte, die Voraussetzung der gegenwärtigen
Litteratur wurde, aus Goethes Geist, aus der
deutschen Philosophie hervorgegangen, die,
nebenbei gesagt, durch den Franzosen Victor Cousin
zuerst in Amerika Eingang fand.
Der größte amerikanische Schüler beider, Goei hes

und der deutschen Philosophie, der Mann, der aus
dem Empfangenen traft seines Genies neue Wert«
schuf, war Ralph Waldo Emerson, um den

jede Litteratur des Kontinents die amerikanische
beneiden darf. Dieser Emerson hat wie keiner
seiner Mitbürger .den Geist der deutschen Metaphysik
dem besten amerikanischen Denken einverleibt".

Herman Grimm hat als einer der ersten mit
Begeisterung von dem überwältigenden Einfluß des
edlen Weltweisen aus Concord, des poesiebegabten
Ausländers einer daseinsfreudigen Ethik, des Ver
fassers der ,.Nep!-e8ei>tÄ,iive ineu" gesprochen.
Kein Geringerer als Carlyle hat Emersons kleine
Schrift „^»turs" einen Grundplan genannt, auf
dem man ein ganzes Leben lang weiter bauen kann.

Emerson las grundsätzlich die Werte der aus

ländischen Schriftsteller in englischen Uebersetzungen.
Er sah in den Dolmetschern der Weltliteratur, die
er als nützliche, den Weltverkehr erleichternde
Brückenbauer schätzte, die ..poniitiop« minore«" im
heiligen Kollegium der Literaturen, Goethe allein
wollte er nur im Original lesen, und nur aus diesem
Grunde lernte er deutsch. Auch Emerson, der es
wie selten einer verstanden, die höchste Lebenstunst
mit der höchsten Moral zu vereinigen und reinste
Poesie in reinstes Leben umzusetzen, auch er, der
alles gelesen, was Goethe geschrieben, tonnte sich
lange nicht mit der Lebensweife dieses genialen
Lieblings der Frauen abfinden. „Ich bin zu viel
Puritaner," schrieb er noch im Jahre 1835 an
Carlyle. Später, in seinen ^epre.^Knwtive inen",
wo Goethe der Schriftsteller als sechster Repräsentant
jener Uebermenschen geschildert ist, die ihre Zeit«
genossen überragen und die großen Charatterlypen
verkörpern, vermochte er auch dem Menschen gerechter

zu werden. Geliebt aber hat er nur den Geistes«
Heros, den „größten, der seit Shalspere gelebt".

Schließlich möchte ich noch mit einem Worte auf
die amerikanische Goetheforschung hinweisen und
vor allem ermähnen, daß es die Deutschen des

Staates Michigan waren, die die Mittel zur
Anschaffung einer großartigen Goethe -Bibliothek
gegeben. Diese ermöglichte es Calvin Thomas,
Professor an der New Jorter Columbia University,
eine kommentierte Fauftausgabe zu schassen, der, nach
der Aussage Witlowstis, selbst Deutschland leine
ebenbürtige Erläuterung zur Seite zu stellen hat.
— So durfte denn der bekannte amerikanische
Universitätslehrer Kuno Frcmcke in einem beredten
Artikel der „ällkmtio Klnutnl?" (1899^ mitRecht von
einer „Notschaft Goethes an Amerika" sprechen.
Die Frage: „Was bedeutet uns diese Botschaft?"
sucht er unter dem Gesichtspunkt der Freiheitsidee
und der Geistesbildung zu beantworten, denn in

diesen beiden Begriffen offenbare sich vor allem
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Goethes Einfluß. Nirgends, sagt Francke, lönne
Goethe, der geistige Befreier, besser verstanden
werden, nirgends mehr einwirken als in der großen
transatlantischen Republik. Diese sehe in ihm
schon längst nicht mehr den Zerstörer guter Sitten
und bürgerlicher Moral, den Atheisten und Unter«
graber des Glaubens. Keinem Lande bedeute er

mehr als der jungen amerikanischen Nation, die er
gelehrt, sich ihre nationale Individualität zu er»
ringen, die er gelehrt, daß wahre Freiheit nur durch
Thaten, durch Arbeit werden kann, und gelehrt, an
die erlösende Macht des Fortschritts der Menschheit
zu glauben.
Wenn wir nun Goethes bahnbrechende

Bedeutung für die amerikanische Litteratur, die
Verehrung, die ihm die Besten der Nation gezollt,
in Betracht ziehen, so darf uns wohl bedünten, es
wäre der deutsche Kaiser besser belehrt gewesen,
wenn er statt seines großen Ahnen Friedrich den

größeren Ahnen der Litteratur des gesamten deutschen
Voltes, Wolfgang Goethe, in Erz oder Marmor
nach den Vereinigten Staaten gesandt. Und zwar nicht
nach Washington, das für die Kultur, und Litteratur-
geschichte der Republik bedeutungslos ist, sondern
nach Boston, in das nahe Cambridge, für die
prächtigen Anlagen der Harvard University, der
Goethe einst seine Werte schenkte*).
Während der edle Dichter.Phllosoph Amerikas

im innigsten geistigen Veitehr mit Goethe, mit dem
größten Dichter Deutschlands lebte, stand der
amerikanische Historiker und Diplomat Mollen,
der auch von deutscher Bildung ausging, mit dem
größten deutschen Staatsmann« in nahen persön
lichen und geistigen Beziehungen. Bismarck war
fein göttinger Studien» und Stubengenosfe gewesen.
Frühzeitig hat Mollen die ungewöhnlichen Geistes«
gaben seines preußischen Duzfreundes erkannt, aber

auch die edlen Charatterzüge des zukünftigen eisernen
Kanzlers, dessen Briefe an Motley voll schalthaften
Humors und liebenswürdiger Herzensgute find.
Durch BismaiÄ wissen wir, daß Motley als Student
für Goethe schwärmte und an einer Uebersetzung
des Faust arbeitete.

— Schiller, dessen „Geister«
seher" der sechzehnjährige Motley übersetzt hatte,
fand erst seit den Sechzigerjahren als Lyriker und

Aesthetiter viele Verehrer und Nebersetzer und in
dem vorher erwähnten Thomas einen ausgezeichneten
Biographen. Lessing wurde hauptsächlich durch
die von dem namhaften Literarhistoriker Evans
besorgte Uebersetzung der stahrschen Biographie in
den gebildeten Kreisen Amerikas bekannt.
Der bekannteste, am meisten übersetzte deutsche

Lyriker is
t

auch in Amerika Heinrich Heine. Und

so is
t es nicht so ganz sinnlos und empörend —

und dabei doch eine köstliche Ironie des Schicksals,
daß das einzige Denkmal dieses deutschen Poeten —

denn das herrliche Monument auf Korfu war die
Privathuldigung einer fürstlichen Verehrerin Heines
— in dem Lande gastliche Aufnahme fand, das

Heine einst „einen Stall, bewohnt von Gleichheits«

'1 Die Idee, der amerikanischen Nation ein Standbild deö
großen Pieußenlönigs zu schenken, geht wohl aus Friedlich
Kappj Buch ,,Friedrich der Gruße und die Vereinigten
Staaten von Amerika" <I8?I? zurück. Wahr is
t

e» ja, daß

Friedrich der Gruße dadurch, daß er unter allen europäischen

Herrschern zuerst die amerikanische Republik anerkannte, dieser
einen unschätzbarenDienst geleistet hat. Dennoch wage ich die
Behauptung, daß die amerikanische Nation einem Goethe
unendlich mehr verdankt.

flegeln" schalt. Sein Hauptinterpret in Amerika is
t

Charles G. Leland, ein talentvoller Humorist, der
sich besonders durch seine Dialettgedtchte in dem
merkwürdigen Amerilanisch»Deutsch Pennsnlvaniens
einen Namen machte*). Seine englische Umdichtung
der sämtlichen Werte Heines gilt als eine der besten
Leistungen der neueren anglo»ameritanischen Ueber«

setzungslitteratur. Leland, dessen Dichtungen man
als eine glückliche Mischung von echt amerikanischem
Humor und deutscher Empfindungsweise und Ge«
mütlichteit bezeichnet hat, studierte längere Zeit in

Heidelberg. Dort hat er auch die burschikose Poesie
Scheffels lieb gewonnen, die ihn später bewogen,
die Gaudeamus'Lieder zu übersetzen, die 1872 bei
Trübner in London erschienen und das Wohlgefallen
des vergrämten Einsiedlers am Nodensee erregten.

Auch Heines Prosa machte bei den Jantees Schule.
Hat doch der bekannte amerikanische Humorist
William Howells, der sich seit einem Menschenalter
in seinen trefflichen Esfais als fortschrittlich auf«

geklärter Vermittler der europäischen und namentlich
deutschen Litteraturgrößen hervorgethan, selbst ge
standen, daß sich sein Stil unter dem Einfluß Heines
gebildet.

Unvollständig wäre dies Bild von dem deutschen
Kultureinfluß, ohne ein abschließendes Wort über
die folgenreichen Nachwirkungen der Studienjahre,
die strebsame Amerikaner besonders seit zwei Jahr
zehnten an deutschen und schweizerischen Universitäten
verbracht haben. Bei dem erstaunlichen Aufschwung
einiger amerikanischer Universitäten beginnt man
jetzt nicht nur in kommerzieller und politischer Be
ziehung, sondern auch auf wissenschaftlichem Gebiete
von einer „amerikanischen Gefahr" zu sprechen.
Wenn nun auch das im Dollarlande überraschende
Gedeihen der Hochschulen wohl in erster Linie auf
die echt amerikanisch großartigen Geldzuwendungen
und Millionenstiftungen zurückzuführen ist, die eben
die Anschaffung aller wissenschaftlichen Hilfsmittel
ermöglichen, so is
t

doch mit Nachdruck auf die geistige
Quelle dieses wissenschaftlichen Aufschwunges hinzu«
weisen. Es ist daran zu erinnern, daß das Erstarken
der amerikanischen Universitäten aufs engste mit
dem auf deutschen Hochschulen empfangenen Wissen,
mit der in Deutschland gelernten Methode in Verbin»
düng zu bringen ist. Es ist daran zu erinnern, daß die
Männer, die heute an der Förderung amerikanischer
Universitäten arbeiten, wie schon Andrew White be
merkt, Schüler Böckhs, Liebigs. Helmholtz. Lepsius,
Du Bois'Reymonds, der Gebrüder Curtius, Gneifts,
Herman Grimms, Nantes, Mommsens, Droysens,
Scherers, Haeckels, Wundts und vieler anderer her«
vorragender Universitätslehrer sind.

—

Damit glaube ich die Hauptdaten und Er«
scheinungen des deutschen Einflusses in der Litte
ratur und Kultur des ameritanischen Voltes skizziert
zu haben. Vielleicht is

t es mir gelungen, in
diesem vergleichenden Litteraturbilde einen Aus«
spruch des vor kurzem aus dem Amte geschiedenen

ameritanischen Diplomaten Andrew White zu be>
Wahrheiten, der teine Gelegenheit versäumt. Deutsch«
lands hohe Kulturbedeutung für Amerika zu würdigen,
und einmal geradezu erklärte, er tonne sich teine
größere Bereicherung für den Geist guterzogener
amerikanischer Jünglinge vorstellen, als das Studium

') Vi ist wahrend der Drucklegung dieses Vssoi« gestorben.
Vgl. Tp. 1011 „nd unten Tp. k«<!l>.

'

D. Red.
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der Meisterwerke deutscher Litteratur. Nachdem er
am Schlüsse einer Rede, die er seinerzeit bei einem
Nantett hielt, mit dem die Deutschen New Yorks
seine Ernennung zum amerikanischen Botschafter in
Berlin feierten, in begeisterten Worten Deutschland
als die Mutter der Künste, Wissenschaft und Litte«
ratur geschildert und die Großen des deutschen Voltes
gepriesen, die alle zu Amerika gesprochen, schloß er:

„Sie alle haben dazu beigetragen, auf der materiellen
Grundlage der ameritanischen Kultur jene Bauten
aufzuführen, die die Nation veredeln und erheben.'
Das letzte Wort aber in dieser deutschen Ab»

rechnung über das Mein und Dein der werdenden
amerikanischen Nation möchte ic

h dem größten

Sohne geben, den Deutschland an die Vereinigten
Staaten abgetreten, dem Deutsch-Ameritanei Karl
Schurz, der in der oben ermähnten Rede bei der
Feier des „Deutschen Tags" im Jahre 1893 den
Ausspruch thllt: „In allen Werkstätten des Ge-
dantens und auf allen Feldern der Arbeit haben
der deutsche Geist und die deutsche Hand emsig und
fruchtbringend geschafft, und wohl dürfen wir sagen,
daß die Erde Amerikas reichlich gedüngt is

t mit

deutschem Blut und deutschem Schweiß."

Peter Rosegger.

^?D nde September des vorletzten Jahres wurde'
in Krieglach-Alpl im steirischen Mürzthale
eine neue Volksschule eröffnet, deren^°^"' Gründer ein deutscher Poet ist: Peter

Rosegger. Viele und gute Worte sind bei dieser
Gelegenheit gesprochen worden, die Zeitungen haben
darüber geschrieben und den edlen Sinn des Dichters
gepriesen, der zu all dem Lob und Preis, die er in

seinen Werken seiner Heimat spendet, auch noch den
Segen geistigen Brotes hinzufügt. Und es wurde
weiterhin des merkwürdigen und ehrenvollen Weges
gedacht, der vom einsamen, sinnierenden Wald«
bauernbuben über den Schneidelgesellen zum ge«

feierten Poeten und Schulgründer führte.
Man geht gewiß nicht fehl, wenn man es in

erster Linie diesem seltsamen Lebenswege zuschreibt,
daß Rosegger heute einer der populärsten Dichter
Deutschlands ist, denn wir haben es ja vor ein
paar Jahren an dem Ambrosius-Rummel wieder
sehen können, welches Interesse man den sogenannten

„Naturdichtern" entgegenbringt. Aber bei Rosegger
kam noch etwa!; anderes dazu: man hatte es in der

That mit einem starten Talente zu thun, das wirt
lich Neues zu sagen hatte, das eine neue Welt er«
öffnete, die des österreichischen Landvoltes, speziell
des steirischen Gebirgsbauern.
Von diesem wußte man bis zu Rosegger sehr

wenig. Wohl gab es in Oesterreich eine stattliche
Anzahl von Dialettdichtern, die von den Bauern,
ihrem Leben und Treiben, ihrem Leid und ihrer Freude
sangen, über ihre Namen drangen oft nicht einmal
über die Grenzen der engsten Heimat hinaus, und

ihre Lieder fanden häufig leine andere als eine hand
schriftliche Verbreitung. Auch August Silberstein,
der erste Erzähler von Dorfgeschichten aus den

österreichischen Alpen, war damals noch wenig be«

tannt, und zudem steckte in seinen Gestalten etwas
von dem idealisierenden Zuge Auerbachs. Der
Naturbursche Rosegger aber, nur mit notdürftigster
Bildungsfiacht beladen, brachte auf einmal echtes,
unverfälschtes Volkstum, er stellte die Leute dar,
wie si

e leibten und lebten, wie er si
e bis vor

kurzem, da er selbst als ihresgleichen unter ihnen
gelebt hatte, gesehen und beobachtet hatte. Frisch
und ungekünstelt klangen seine Lieder („Zither und
Hackbrett"), besonders die im heimischen Dialette,

echt volkstümlicher Humor durchpulste seine Schwante,
und die Stizzen und tleinen Geschichten waren von

wirtsamster Naturtreue, wenn auch in Stil und
Anlage noch etwas unbeholfen. Die Vorbilder, an
denen er sich schulte, waren ja selbst ganz kunstlose,

nämlich die Geschichten aus Voltstalendern; in
höhere Sphären führten ihn erst Silberfteins und
vor allem Stifters Werte.
Ein toller Schaffensdrang kennzeichnet diese

erste Dichterperiode Roseggers. Es war ein un-
aufhörliches Drauflosdichten und -fabulieren, ohne
bestimmte Richtung, ohne bestimmtes Ziel: heule
ein Lied, morgen eine realistische Dorfgeschichte,
übermorgen sogar eine romantische Rittergeschichte,
dann wieder ein Schwant u. s. w. Um Stoff zu
solchen Arbeiten brauchte der Autor nicht verlegen
zu sein, denn er lag ja zuhauf um ihn aus
gebreitet, und das fleißig geführte Notizbuch be

wahrte einen reichen Schatz zu gelegentlicher Ver
arbeitung auf.
Diese unausgesetzten Studien führten Rosegger

jedoch immer liefer in das Volkstum ein. Zu der
naiven Freude an seinen mannigfaltigen Erscheinungen
gesellte sich mit der Zeit ein immer tiefer ein
dringendes Verständnis und die Erkenntnis, daß da
in der Alltäglichkeit Kulwrprobleme verborgen lagen,
wie si

e

draußen die sogenannte „große Welt" auch nicht
anders hatte. Der Dichter sah, wie der stürmische
Wogengang der Zeit selbst in die verlassensten Wintel
des Gebirges seine Brandung warf, und wie sich
auch hier langsam, fast unmerklich Wandlungen an
bahnten, die das alte Volkstum unauffällig, aber auch
unaufhaltsam zu vernichten drohten. Diese Dinge

standen dem damals jungen Dichter gewiß nicht in
voller Klarheit vor der Seele, aber er ahnte sie,
und die Liebe zu dem bedrohten Volkstum schlug
feste Wurzeln in ihm.
Rosegger hat zeitlebens, wie er selbst in seinen

autobiographischen Schriften, z. B. „Mein Welt
leben", gesteht, aus Büchern nur sehr wenig ge
lernt; seine Lehrmeister waren die Natur und das
Leben selbst. Das hat nun seine Vorteile und seine
Nachteile.
Wir modernen Menschen können des Buches

nicht mehr entraten. Unser Leben hat sich so kom

pliziert, daß es dem einzelnen Menschen unmöglich
ist, aufgrund eigener Anschauung einen Ueber-
blick über das Ganze zu gewinnen. Wer unsere
Zeit in ihren treibenden Ideen und Tendenzen
kennen, wer mitraten und milthaten will, der is

t

zum großen Teil auf das Buch angewiesen. Freilich
hat man in dieser Richtung vielfach übertrieben, in
dem man alles aus den Büchern und nichts aus
eigener Anschauung lernen wollte, und es is

t daraus

jene übel beleumdete Studierstuben- und Nureau-

weisheit entstanden, die bei bestem Wollen oft

so kümmerliche Resultate erreicht. Auch zeitigt das

Bücherstudium jene Richtung, die da glaubt, im
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Leben sei mit dem rechnenden Verstände der Logik
alles ausgerichtet, und daher jene oft so bedeutungs
vollen Imponderabilien übersieht, die das Gefühl
in die Wagschale wirft.
Von dieser Einseitigkeit is

t Rosegger natur»

gemäß frei geblieben. Seine Kenntnis des Lebens

wurzelt im festen Boden eigener Anschauung; was
er weiß, hat er nicht nur selbst gesehen, sondern
auch gefühlt, seine Weltanschauung is

t

daher tein
Gebäude von Thesen und Maximen, die auf dem

Wege der Abstraktion gewonnen wurden, sondern
«in natürliches Produtt seiner Entwicklung, Pas

is
t nun entschieden ein Vorzug für den Dichter,

Sein Wert, aus einer auf solchem Wege gewonnenen
Weltanschauung heraus geboren, hat immer den

Reiz der Unmittelbarkeit und Natürlichkeit, Aber
auch der Nachteil darf nicht verschwiegen weiden.
Er besteht darin, daß bei dem verhältnismäßig
kleinen Gebiet, das ein Mensch auf dem Wege
eigener Anschauung auszuschöpfen imstande ist, not«
wendig eine Einseitigkeit folgen muß, die alles und
jedes aus einem Gesichtswinkel zu begreifen und
zu beurteilen sucht. Rosegger is

t

dieser Einseitigkeit

nicht entgangen. Ohne deswegen reaktionär zu sein,

ohne es an dem guten Willen fehlen zu lassen, zu
begreifen und gerecht zu sein, hat er doch manchen
Erscheinungen unserer Zeit gegenüber nicht den
richtigen Betrachtungsstandpuntt gewonnen.
Roseggers Ideal is

t das einfache, gesunde, auf
Arbeit und patriarchalischen Verhältnissen beruhende
Volkstum. Hier findet er die Wurzeln staatlicher,
moralischer und intellektueller Kraft, und diesen
Wurzeln ihren Nährboden, die freie Scholle, zu
erhalten, erkennt er deshalb auch als Forderung
von höchster Wichtigkeit. .Aus der Scholle sprießt
Kraft für die ganze Welt und Segen für den, der
sie berührt!" sagt der Held des Romans »Eid«
fegen", und diese Worte könnte Rosegger eigentlich
allen seinen Schriften als Motto voransetzen. Gerade
in seinen besten Schriften, von denen neben

dem genannten Roman noch die beiden Werte:
„Das ewige Licht" und „Jakob der Letzte",
RoseggcrS reifste und tiefste Schöpfung, hervor«
gehoben seien, schildert er den unheilvollen Einfluß
der modernen Ideen auf das Landvolt. Ein
fachheit, Genügsamkeit, Liebe zur Arbeit, Nächsten
liebe, Frohsinn, Humor, Natürlichkeit, Moral und
Glauben schwinden, und in düsteren Farben sieht er
die Zukunft vor sich. Unter Bauern ausgewachsen
und jetzt noch viel mit ihnen verkehrend, weiß er

genau, wo si
e der Schuh drückt, weiß, daß nicht nur

die hohen Steuerlasten des modernen Staates, der
Militarismus und der Zug zur Großstadt die Ursache
bäuerlichen Verfalles sind, sondern daß auch innere
Ursachen vorhanden sind: steigender Luxus, Genuß«
und Gewinnsucht, reaktionäre Verbohrtheit. Mit
diesen sozialen Verhältnissen hat sich Rosegger nicht
nur dichterisch, sondern auch mehr theoretisch (in
seinen „Bergpredigten") auseinandergesetzt.
Neben dem sozialen is
t es besonders das religiöse

Moment, dem Rosegger ein Hauptaugenmerk zu
wendet. Die Religion spielt im Leben des Bauern
eine große Rolle, in Sonderheit in dem des öfter«

reichischen Gebirgsbauern. Wie oft sieht er sich
durch die Wut der Elemente um den Lohn T>ühe«
voller Arbeit gebracht, und sein Leben müßte ein
ewiges Zittern und Bangen sein, wenn er nicht sein
Hoffen und Vertrauen auf den Schutz überirdischer

Mächte setzen tonnte. Gott und die Heiligen sich
günstig gesinnt zu machen oder zu erhalten, is

t

daher

sein eifrigstes Bestreben, und darum is
t

er der

treuefte, frömmste Sohn seiner Kirche, darum unter«
nimmt er Wallfahrten und Prozessionen, darum
betet und opfert er. Die Religion is

t

auch fast das
einzige, was feinen Geist über den Alltag hinaus
hebt, der Prunt des katholischen Kultus meist sein
einziger ästhetischer Genuß. So is

t die Religion
dem Bauern Bedürfnis, ja Gewohnheit geworden,
und weil si

e

auch letzteres ist, s
o hat sich auch mancher

Schlendrian eingestellt, wie vollständig gedankenlose
Uebung religiöser Gebräuche und Lippengebet, Uebel-

stände, gegen die einzuschreiten der katholische
Klerus nicht für angezeigt findet,
Rosegger hätte nicht unter den Auspizien des

österreichischen Liberalismus seine litterarische Lauf
bahn antreten müssen, wenn nicht auch er in erster
Linie die Schwächen des Klerus und der im Volte
allgemein verbreiteten Religionsübung aufs Korn
genommen hätte. Mit viel Witz und Humor, aber
andererseits auch wieder mit Ernst und Eifer rückte
er ihnen zu Leibe, und manches tressliche Wort
wurde von ihm gesprochen, manch gut sitzender Hieb
ausgeteilt. Die stetige wachsende Erkenntnis von
der Wichtigkeit der Religion für die breiten Massen
des VolteS hat ihn aber von dieser negativen Be-
thätigung seiner religiösen Gesinnung abgebracht
und zur positiven geführt. In dem groß angelegten
und trotz schwächerer Stellen im ganzen mächtig
durchgeführten Roman „Die Gottsucher" hat er das
religiöse Problem an seiner tiefsten psychologischen
Wurzel, dem mystischen Bedürfnis, gefaßt und ge-
zeigt, daß tein Mensch einen Gott stürzen kann, ohne
einen anderen auf den Thron zu setzen. Auch seine
ohnehin nie scharfe, sondern mehr im Sinne des
Voltshumors gutmütige Gegnerschaft zu dem Klerus

is
t

allmählich einer milden, nachsichtigen Auffassung
gewichen, und Hand in Hand mit ihr ging eine
selbständige Deutung der katholischen Glaubenssätze
und Kultformen im Sinne der allgemein christlichen
Idee, die alle christlichen Betenntnisse in sich schließt.
Am klarsten hat Rosegger diese seine Konfession
niedergelegt in dem didaktischen, aber von blutwarmer
Persönlichkeit durchpulsten Buch .Mein Himmel«
reich". Kein treuer Diener einer bestimmten Kirche
wird dieses Bekenntnis annehmen, aber keiner wird
es auch rundweg ablehnen dürfen, denn es huldigt
einem religiösen Eklektizismus, der aus jeder Kon
fession das lebendige Einigende nimmt und das tote
Trennende zurückweist.
Diese Grundzüge der roseggerschen Gedanten-

und Empfindungswelt muß kennen, wer sich zu
seinem dichterischen Werl« ins richtige Verhältnis
setzen will. Sie weisen nämlich schon darauf hin,
daß Rosegger nicht als moderner Litterat, sondern
als Vollsschriftsteller im guten Sinne aufzufassen ist.
Als solchen kennzeichnet ihn auch der pädagogischeZ»g
gerade seiner besten Schriften. Er lehrt und predigt
gerne, oft direkt, am liebsten aber mittelbar. Aus den
meisten seiner Erzählungen guckt ein kluges Schul
meisterlein oder ein freundlicher Pfarrer hervor, die
sich aber so gut hinter Personen und Verhältnisse zu
verbergen wissen, daß si

e von den Lesern meist nicht
bemerkt werden. In der Art, das Belehrende, die
Tendenz in lebendige, sinnliche Formen einzukleiden,
steht er einzig da. Er weiß sein Beispiel so glücklich
zu wählen, daß es nicht eines einzigen erläuternden.
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aufdringlichen Wortes bedarf, um den moralischen
Kern der Fabel dem Leser sofort faßbar zu machen,
Das Volt besser zu machen, zu belehren, zu trösten,
zu erheben, das is

t Roseggers Absicht als Mensch
und als Dichter, und in diesem Sinne sagt er auch
in der Vorrede zu einem seiner Geschichtenbücher:
»Ein starkes Talent fühle ic

h in mir, das jeder
Mann haben muß, der zum Volte fpricht — das
Talent, an Gott und Menschen zu glauben und
den Sieg der Gerechtigkeit und Freude zu erhoffen.
Hätte jemand alle Talente, aber dieses nicht, dann

mühte er schweigend sich zurückziehen in eine duntle

Höhle, um zu grollen und zu verzagen. Die irdische
Wahrheit is

t

ernst genug, aber si
e verträgt es recht

gut, von dem Sonnenschein der Poesie beleuchtet
zu werden, ohne daß si

e

unwahr wird. Die Welt

is
t

reich an Niedertracht, und si
e

is
t

reich an Größe
und Schönheit. Nur darauf kommt es an, was
wir Poeten liegen lassen oder auflesen."
Daß Rosegger mit diesen Sätzen reckt hat, daß

das Volt für nackte Wahrheilsschilderung nicht zu

haben ist, das hat am besten sein Verhalten gegen«
über dem Naturalismus bemiesen. Wer aus das
Voll wirken will, darf nicht die Rolle des teil»
nahmslosen Beobachters spielen, er muß zeigen, daß
er das Volt liebt und an es glaubt. Rosegger hat
dies immer gethan. Selbst in den Nachtgestalten,
die er zeichnet, läßt er ein edles Gemülstörnlein
aufleuchten, oder er zeigt eine liebenswürdige und

humoristische Seite, die den Leser gewinnt. Er
legt ja in jede seiner Gestalten ein Stück von
sich selbst hinein, sodah ein aufmertsamer Leser
von dem etwas sentimental geratenen autobiographi»

schen Roman „Heidepeters Gabriel* an die ganze
Entwicklung des Dichters verfolgen lann, die zu
einem frohgemuten Lebensbejaher geführt hat, der

nichts Böses soweit an sich herankommen läßt,
daß es ihm für die Dauer den Frieden des Herzens
stören könnte. Mit seinem sonnigen Humor, seinem
unverwüstlichen Optimismus erhebt er sich immer
wieder über das duntle Meer des Weltleides und
steckt mit seiner echt herzlichen und deswegen nie
lärmenden Fröhlichkeit auch die andern an, die sich
mit ihm abgeben.
Am schönsten zeigt sich Roseggers sonnige

Dichtergabe in seinen kleineren Erzählungen, die

ungefähr dreißig Bände füllen. Hier liegt seine
Meisterschaft. Er hat einen glücklichen Blick für
das Originelle in den einzelnen Charakteren, das
er plastisch hervorzuheben und mit einer ent
sprechenden Fabel zu umkleiden weiß, und nicht
minder glücklich zeigt er sich in der Erfassung irgend
eines Ausschnittes aus dem Voltsleben, den er zu
einer schlagenden Pointe zuzuspitzen versteht. Dabei
geht er aber ganz unbekümmert vor. In einem
stark mundartlich gefärbten, mit Austriazismen
oft nur zu reichlich garnierten Hochdeutsch, das
sich um grammatikalische Genauigkeit nicht be

sonders bemüht, beginnt er zu plaudern, von diesem
und jenem, von eigenen Gedanken und Empfindungen,

so frisch und natürlich, wie man im gemütlichen

Freundestreise plaudert; daran gliedert sich dann
die eigentliche Geschichte, und unvermerkt steht man
mitten in ihr drin und weiß garnicht, wie das zu
gegangen ist. Durch solche Einkleidungen, solche
gedanten» und gemütvolle Umrahmungen erzielt
Rosegger oft mit unbedeutenden Mitteln eine poetische
Wirkung, die nur dann ausbleibt, wenn er ab

sichtlich humoristisch sein will. In letzterem Falle
macht sich etwas Gequältes bemerkbar und trotz der

aufgewendeten Mühe, originell zu sein, verflacht sich
die Geschichte ins Banale.
Aus dem Gesagten geht auch hervor, daß von

dem, was man künstlerischen Aufbau nennt, bei
Roseggers Werten wenig zu finden ist. Am ersten
zeigen einen solchen noch die kleinen Geschichten,
denn da kommt ihm der schon erwähnte pädagogische
Zug zustatten, der ihn zwingt, die Fabel stramm zu
führen und die Pointe präzise herauszuarbeiten.
Für größere Kompositionen zeigt er aber weniger

Geschick und gerade deswegen, well er sich nicht
enthalten kann, immer wieder selbst dazwischen zu
sprechen. Aus diesem Grunde bevorzugt er auch
in seinen größeren Erzählungen die Tagebuchform
(Grdsegen, Die Schriften des Waldschulmeifters,
Das ewige Licht), weil ihm diese ermöglicht, seine
Reflexionen einzuflechten, ohne das Gefüge des

Ganzen zu stören. Wo er aber eine geschlossene
Form wählt, da zerfällt das Ganze entweder in
einzelne Geschichten (Heidepeters Gabriel), oder es
bilden sich größere, abgerundete Teile (Martin der
Mann) oder auch, es läßt sich stellenweise ein
vollständiges Erlahmen der poetischen Kraft be
merken, wie im »Wirt an der Mahr". Auch die
dramatische Form blieb dem Können Roseggers
versagt, und sein einziges Schauspiel ,Am Tage des
Gerichts" is

t nur in einzelnen Szenen dramatisch.
Nur ein großes Wert hat Rosegger geschaffen,
vor dem jeder Tadel verstummen muß: „Jakob
der Letzte."
Die Mängel in künstlerischer Hinficht, sowie

die Beschränktheit seines Gesichtstreises lassen Ro
segger an die Höhe großer, zeitloser Kunst nicht
herankommen; doch sind si

e

andererseits auch nicht
imstande, seine Bedeutung als Voltsschriftsteller
heillbzudrücken. Als solcher nimmt er in der Poeten»
generation der Gegenwart zweifellos eine erste
Stelle ein').

-»»»»»»» 8ttpl/ecl»ungen «««««<«

Ooettzeschriften.
«°n Pichnrd W. Ml»»,»» <Ue!>in),

H^eit dem Bestehen dies« Zeilschrist habe ich ihre Leser
»-»? über die neueren Erscheinungen auf den, Gebiete

der Goetheforschung zu unterrichten gesucht. Wenn ich
es diesmal zum letzten Mal thue, su liegt die Haupt-
Ursache allerdings in der Notwendigfeit, nieine Äugen
mehr als früher zu schonen. Verschweigen will ich aber
(schon im Interesse meines Nachfolgers) nicht, daß auch
gewisse .Berichtigungen" ihren Anteil an diesem Ent
schluß haben. Dah ich berechtigte Ausstellungen gern
anerkenne, habe ich hier (SP. 439) erst kürzlich gezeigt.
Was aber soll man dazu sagen, wenn (ebenda) Herr
Kilian andeutet, ich halte 5l Verwandlungen im „Götz"
gefordert, wahrend ic

h (Sp, 238) gerade die Unmöglich
keit so häufisser Szencnänderungen gegen seinen An
spruch, das Drama in voller Echtheit wiederhergestellt

") Erschienen sind fos! alle seine Weile im Verlag uo»
L. Etllücknmnn, Leipzig.
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zu haben, anfühlte? — Ich möchte
aber Mitarbeitern und Lesern des

„Litt. Echo" wünschen, daß auch bei
wirklichen Versehen des Berichterstatters
der betroffene Autor es sich ein wenig
überlege, che er um jeder Kleinigkeit
willen den Berichtigungsapparat in Be
wegung setzt. Es lommt doch vor allem
darauf an, ob das Wesentliche erkannt
ist, und die Empfindlichkeit der Herren
Verfasser sollte nicht jede Zeile des
eigenen Werls als wesentlich ansehen,
— Doch will ich diese ^<!nai-t°Uio"
nicht schließen, ohne denjenigen Herren
zu danken, die in persönlichen Zuschriften,
übereinstimmend oder freundlich ver>

bessernd, mir die Freude an der Arbeit
gestärkt haben.

Viel is
t diesmal nicht zu verzeichnen,

und Prof. Witlowsli wird hoffentlich
mit einer ergiebigeren Ernte vor der
Scheuer zum ersten Male vorfahren.
Das Beste hat er diesmal selbst ge
bracht. Nach und nach wird die ganze
FamilieGoethesvondeiGoethevhilologie
herangeholt. Heinemann that den glücklichen Griff mit

.Goethes Mutter'; Fel. Ewert folgte mit .Goethes
Vater", und nun gesellt sich ihnen Georg Witlowsli
mit feinem Buche .Cornelia, die Schwester Goethes"
(Frankfurt a. M. 1903, Rülten 6

,

Loening. 290 S.).
Zumeist verfolgen diese Familienhistoriographen eine
apologetische Tendenz, für die nun bald wohl auch
August von Goethe reif fein wird. Witlowsli schränkt
diese nicht aus die Heldin seiner leicht und flüssig les»
baren Darstellung ein, sondern rettet den Vater mit.
Er rühmt ihm tiefes Gefühl nach, das der alte Rat
Goethe nur unter einer starren Hülle verborgen habe
— dieselbe Methode, nach der neuerdings Necker

Gottfried Kellers wohlwollendes Gemüt gegen feinen
trefflichen Biographen Bächtold, und Houben gar
Gutzkows empfindsames Herz gegen alle Welt verteidigt
hat. Nun, ich glaube nicht recht an diese gut gemeinten
Apologieen; ein Littelarhistoriler is

t — leider — lein
Kaiser von China, daß er die Vorfahren eines großen
Mannes nachträglich in den Adelsstand erheben lünnte.
So geht mir denn Witlowsli auch im Lobe Corneliens
zu weit. Er meint, Goethe habe die leidende, hoch
gesinnte Prinzessin im .Tusso" unter Benutzung von
Zügen der gellebten Schwester gezeichnet; mir scheint es
eher, als habe Witlowsli Corneliens Bild nach dem
Lconorens gemodelt. Aus seiner Auffassung heraus be»
lichtigt er auch eiwas zu unbedenklich des Bruders Be»
licht übel ihre Jugendliebe und wild dem Ehegatten
nicht gerecht, dessen bewegliche Klage er doch selbst aus
Schlossers .Ehestandsszene' so feinhörig heraustennt.
Die bauptsache bleibt ja aber hiervon unberührt: daß
wir Corneliens gesamten Nachlaß, zerstreute und un»
gediuckte Briefe und Aufzeichnungen von sittengeschicht-

licher Bedeutung, hier endlich mit einer ausführlichen
und zuverlässigen biographischen Einleitung in den

Händen haben.

In zweiter Auflage liegt die hübfche Festgabe der
Stadt Ilmenau: P

, Paflgs liebevoll berichtendes
Büchlein .Goethe und Ilmenau" (Huschle, Weimar
1902. 27 S.) vor, — Andere biographische Monographieen
schließen sich an, Karl Muthesius (.Goethe ein
Kinderfreund". Berlin 1903, E. S. Mittler <

K

Sohn.
230 S. M, 2,50) stellt Zeugnisse für des Dichters Liebe zu
Kindern aus seinem Leben zusammen. Die hungrigen
Kinder der Campagne in Frankreich sind so wenig vergessen
wie der kleine Theaterschüler Unzelmann. Daß es dem
glotzen Kinderfreund nicht gelang, in dem eigenen Kinde
sich einen Freund zu erziehen, wird nicht verschwiegen: da
gegen hätte ein Hinweis aus das Unkindliche der Kinder
in Goethes Dichtung wohl Raum finden sollen. Im

A„« ^ Dichtungu, Wahrheit, Her»»«», »

Prof, Tr, Ä, Wllll« (Leipzig,Hern-,,2ee>
m»nn Nochl )

ganzen ermüdet diese Art der geistigen
Spezilllextrakte allmählich, Bodc, der
als Muster der neuen Publikation des»
selben Verlags angerufen wild, mutzte
doch durch originelle Gliederung zu
reizen; jetzt aber bleibt bei diesen
.Poschingereien" über Goethes Stellung
zu allen möglichen Problemen und
.Fragen" der Ertrag weit hinter der
aufgewandten Mühe zurück. Immerhin
bat die Mode das Verdienst, zu fleitzigern
Lesen Goethes anzureizen!

August Sauers mustergiltige Aus»
gäbe des Briefwechsels zwischen
Goethe und dem Glasen Kaspar
u. Steinberg (Bibliothek deutscher
Schriftsteller aus Böhmen. Band XIII.
Prag 1902, I. G. Calvc. 434 S.) er.
öffnet eine Sammlung ausgewählter
Werke jenes böhmischen Magnaten. Mit
Recht kann der Herausgeber bemerken,
daß eine neue Edition der von Bratranel
l866 zuerst in Druck gegebenen Koile»
spondenz auch dann beiechtigt märe,

wenn si
e

philologisch nicht so viel Neues
böte: ungedruckte oder doch in jener Aus

gabe fehlendeStücke, zahlreichcBerichtigungen, interessante
Beigaben, Vor allem is

t

es das Verdienst der reich
haltigen und gründlichen Anmerkungen, daß Sternbergs
Briefwechsel jetzt gleichsam neu entdeckt scheint, wie nach
Sauers Worten durch ihn .Böhmen für Deutschland
neu entdeckt wurde". Tief war die Kluft zwischen
Oesterreich und Deutschland; der tapfere Steinberg
suchte si

e von seiner Provinz aus zu überbrücken. Die
Naturwissenschaft vor allen», aber auch die Litteiatur
follte ein breites Gczelt über dem trennenden Strom
schaffen. Wie Boisseree für den kölner Dom, wirbt ei
die Giußmacht Goethe für Böhmen, macht den glück
lichen Zufall der Badekuren in Karlsbad und Marienbad
sich zu nutze, ersieht in den großen Naturforscher-Ver»
sammlungen eine große Gelegenheit zur Betonung der
übelpolitischen Intelessen. Wie von den Boisser^es wird
Goethe von dieser uneigennützigen Rührigkeit gepackt,
lebhaft interessiert; das Land der Amazonen und der
letzten europäischen Vulkane wird ihm vorübergehend
ein Lieblingsboden geologischer, kunstgeschichtlichcr.

historischer Betrachtungen, Das steht nun alles packend
vor uns: Sauer hat für Sternberg gewirkt, wie der für
Böhmen!
Eine erfreuliche Erscheinung is

t die .Volkstümliche
Erklärung von Goethes Faust" von Maria
Pospischil (Hamburg, Ernst Hirt. 12°. 266 S.). Die
schwielige Aufgabe, das tiefsinnigste aller Dramen dem
Verständnis der Unvorbereiteten näher zu bringen,
scheint die bekannte Schauspielerin mit merwürdigem Ge
schick gelöst zu haben. Jede Szene erhält eine knappe
Ginleitung, auf die dann die Deutung einzelner Stellen
und Worte folgt. Alles is

t

nüchtern, fachlich, zweck«
entsprechend. Gelegentlich hat die Verfasserin auch eigene
Gedanlen beigesteuert, wie in der Hexenküche, daß die
aus dem Dampf der breiten Bettelsuppen aussteigenden
Gestalten die ohne Leben und verschwommen gc»

zeichneten Figuren dieser wässerigen Werte bedeuten. —

Ob man im Einzelnen überall zustimmt, is
t

natürlich
Nebensache; das Unternehmen selbst und die Art, wie
es angefaßt ist, wird man nur mit lebhafter Freude be»
grüßen können. In dei Erklärung stilistischer Figuren
und dergleichen is

t

des Guten vielleicht schon zu viel ge>
thlln; dafür wäre der kleine Druck der szenischen
Zwischensähchen ein wenig zu vergrößern. Solche
Bücher werden gar so oft bei schlechtester Beleuchtung
gelesen, des Abends nach der Arbeit, auf dem Spazier»
gang oder im Stübchen; um so klarer sollt« der
Druck sein!
Baumgarts Faust (.Goethes Faust als cinheit»

liche Dichtung". 2
.

Bd. Königsberg 1902, W. Koch.
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öl3 S, M. 5,—) giebt uns wieder einen Beweis, daß
zwischen den Versuchen, in hingebender Einzelarbeit die
Intentionen des Dichters zu erfassen, und der „hohen
Meinung", womit der Geist sich selbst umfängt, eine Kluft
befestigt ist, unüberbrückbarer als zwischen den Vulkanisten
und den Neptunisten der klassischen Walpurgisnacht, Der
Litteraturphilosoph hat natürlich für die »antiquarische
Mikrologie" soviel Verachtung, wie ein Naturphilosoph der»
einst für die „bloße Empirie' der Naturforscher hatte; wir
vermögen unsererseits die Philosophische Mikrologie nicht
hoch zu schätzen, die in gefährlicher Ueberweisheit über den
Dreifuß und den Schlüssel der Mütterbeschwürung oder

gar über die Kabiren das letzte Wort einer kabbalistischen
Einzelausdeutung glaubt sagen zu können. .Das alte
Schloß (des helena»Altes) is

t die deutsche National»
poesie'! «der Faust als
Obergeneral .beruft sich
im höchsten Sinne auf
die ungeahnte Entfaltung
der Vollslraft, von der
die Rettung kommt'.
Ob folche Ioeen irgend
im Sinn und Stil
Goethe« sind, darnach

zu fragen, wäre wieder

kleinlich. So geht denn
dieseDeutelunsl, wie es

ausführlicher schon im
Kommentar des I, Teils
geschehen mar, an der

ganz sicheren Deutung
des berühmten .von
twrnherein klar' durch
Fresenius lächelnd vor
bei, und die Stilkritik
wird bis zu dem Grade
verachtet, oah der in den
abstraktesten Ausdrücken
desAlters stils arbeitende
Bauplan des späteren
Gesamtwerkes unbedenk

lich für den ersten Ent
wurf des strahburger
Stürmers undDrängers
erklärt werden kann!

Freilich spricht hier ein

persönliches Motiv mit:
dem spekulierenden Phi
losophen is

t

so recht be

haglich doch nur bei dem
grübelnden, anspiclungs-
reichen Dichter, dessen
Art er deshalb unwillkür
lich in seine unbefangenste

Schauensze.it verlegt.

Für die philosophische
Poesie weih Naumgart denn auch öfters eine hübsche Aus
legung zu finden: etwa für den Homunculus. — Was
aber hilft schließlich alles Pochen auf die .Einheitlichkeit'
der Dichtung, wenn Baumgart selber zuguterletzt eine
.Umgestaltung des Planes' zugiebt, die allerdings
merkwürdigerweise nur scheinbare Widersprüche hervor
gerufen haben sollen? Eine ehrliche Begeisterung, irrc-
nesührt Von einer falschen Vorstellung der notwendigen
Einheit, läßt eben auch diesen so liebevoll an den
Problemen herumgrübelnden Forscher an der frischen
grünen Heide spekulierend vorbeiirren. Gilt denn das
Motto Fausts nicht auch für das Drama? In seinem
dunkeln Drange war der Dichter sich des rechten Weges
wohl bewußt, aber ein Gesamtplan lag ihm sicher so

wenig .von vornherein klar" vor, wie seinem strebend
sich bemühenden Abenteurer! — Eine interessante Einzel-
sludie is
t .Wald und höhle" von E. Traumann
(Heidelberg, O. Petters. 49 S. M. 1,—). Schwerlich wird
der Verfasser mit seiner These, diese merkwürdige Szene sei

in Thüringen uuter den Eindrücken besonders der Harz»

?!„<!

reise im Winter entstanden, Anklang finden, schon weil
der Ton seines mehr familiären Verhältnisses zu der

heimifchen Natur zu dem der schwärmerischen Natur»
nnbetung in Italien und dem großen Monolog wenig
stimmt. Aber es werden zur Hexenküche sowohl als zu
jener problematischen Szene selbst hübsche neue Beob»
achtungen vorgebracht; und gesund is

t

das Bestreben,
in der Fauftdichtung überall die Anregung durch un»
mittelbar Erlebtes zur Gellung zu bringen.
Haben wir es stets betont, wie viel die auf ihre

Methode oft allzu stolze deutsche Literaturgeschichte von
der eindringlichen Feinheit französischer Kritik leinen
könne — haben wir es mit Freuden begrüßt, wie
andererseits neuere französische Monographie«« sich die
Zuverlässigkeit deutscher Geschichtsforschung und ihre

großen Gesichtspunkte zu
eigen machten, so haben
doch gerade in letzter
Zeit uns einige Arbeiten
auch die Gefahren ge
zeigt, die in solchen Be>
rührungen liegen. Nil»
gends aber tritt dies
Bedenken uns stärker
entgegen, als in dem Ein
druck, den H

. Schoens
ödes Buch über die
„Wahlverwandtschaften'
(„Huil! dnni rierieula-
»IV« !>»0e»t fto«tl!!l!,»U3

über Hui ^stiuitkts»
Aleativk» inZuribitur".
Paris, W. Fischbllcher.
gl. 8». 144 S. M.4— )

binterlätzt. Die deutsche
Methode wird pedantisch
»achgeahmt in einer
ermüdend schematisch
durchgefühlten Disposi»
tion, die erst unter den
Zeitgenossen, dann unter
den Späteren, dann
unter den Neuesten die
Schafe rechts und die
Bücke links stellt, wobei
dann jedesmal eine feier
liche <üon<:Iu«iu dahin
bescheidet, die Schafe
Hütten nicht vollkommen
recht, die Böcke aber
auch nicht. Was dabei
an älteren Urteilen her»
angezogen wird, is

t

zwar den, Kenner fast
immer schon vertraut,
wirkt doch aber in der

Zusammenstellung oft noch als Dokument oder als
Kuriosität; der Verfasser besitzt freilich weder Kenntnisse
noch Humor genug, um oiese Wirkung herauszuarbeiten.
Von der großen Grundidee und ihren zeitgenössischen
Verzweigungen is

t

überhaupt kaum die Rede. Auf der
anderen Seite wird die französische Manier nachgeahmt,
in den mit akademischer Feierlichkeit jedem zitierten
Autor erteilten Lobworten, die freilich in ihrer Banalität
ermüden, wo sie nicht durch energisches Fehlgreifen
amüsieren, wie die Bezeichnung Goedekes als einer Art
Schüler Taines! Die neuere Fachliteratur is

t

Schoen
augenscheinlich garnicht bekannt; von Biographieen
Goethes kennt er leine nach Herman Grimm erschienene,
zitiert dafür aber mit den übetiicbensten Komplimenten
die unwichtigsten Kumpendia. Und sein persönliches
Verhältnis zu dem Dichter is

t von solcher Innigkeit,
daß es ihn nichts kostet, die gehässigsten Worte Baum-
gartners auf das herrliche Loblied der Selbstbezwingung
mit .unparteiischem" Behagen anzuwenden!
Eine wulliche Bereicherung auch unserer Goethe»

G»»f Thornnl, der K»nig»l»utn«nt,
Dichtungu. Hohlheit, Hera,,««.», Prof, Dr, Wül'e,.

(Leipzig,Herm, EeemaunNllchf)
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Kenntnis bedeutet das zunächst freilich dem Studium
Möriles zu gute kommende Büchlein von K, Ilgenstein:
»Mörileund Goethe' (Verlin, Richard Schroedcr, 12».
143 S. M. 2,—). Nur das Format mißfällt uns, bei dem
fortwährend der laum angefangene Text sich den Kopf an
dem oberen Seitenrande flößt. Sonst aber liest man das
Schriftchen mit Vergnügen, das llar und einfach (bloß
mit etwas viel Sperrdruck) die lünftlerifchc Verwandtschaft
der beiden großen Lyriler auseinanderfetzt. Zum Wider
spruch fühle ich mich nur zweimal gezwungen: bei der
höchst besremdenden Auffassung von Fausts »Das drüben
kann mich wenig lümmein", wo Ilgenstein die pessi
mistische Diesseitigleit des verzweifelnden Idealisten in
den äußersten Optimismus umdichtet, und da, wo er
eine offenbare Reminiscenz aus »Hermann und Dorothea"
in Mürikes .Maler Nolten' als Uebereinstimmung auf»
saht. Sehr hübfch wird dagegen der Schein einer
Reminiscenz an eins der dornburger Gedichte Goethes
als wirklich zufälliges Zusammentreffen nachgewiesen.

Durchaus treffend is
t aber vor allem die Charakteristik der

dichterischen Grundeigenschllften beider Dichter: ihres Ve-
Harrens in der mittleren Sphäre zwischen Anschauung
und Betrachtung, zwischen Freude und Klage, ihrer Lust
an produktiver Geschäftigkeit auch ihrer Figuren, die zu
dem noblen Nichtsthun der romantischen Helden ein so
charakteristisches Gegenbild bietet. Sonst freilich wird
die Nähe, in der Mörile sich zu der Romantik befindet,
ein wenig unterschätzt, — Als besonders gelungen hebe
ich noch die Partieen hervor, in denen Ilgenstein von
dem Landschaftlichen bei beiden Dichtern spricht. Wir
haben hier wieder einmal einen Kommentator, der mit

Feinheit zu lesen versteht! das is
t

nichts Gewöhnliches!
Erfreulich is

t

auch der rasche Fortgang der »Goethe»
Briefe". Von Philipp Steins Sammlung is

t der
3. Band (»Weimar und Italien 1784—92') erschienen
(Berlin 1903, Otto Elsner; XV u. 313 S. M. 3,-,
geb, M. 4,—). Eine kräftige Einleitung — »ziemlich
lebendig", d

.
h von geziemender Lebhaftigkeit, nicht bloß

(wie der Ausdruck der Frau Aja hier mißverstanden
wird) »einigermaßen lebhaft' — führt wieder in m«äi»!,
re«, wo wir denn freilich diesmal allzuverlürzte Brief-
stückchen neben der Menge der geschickt ausgewählten

und gut erläu»
leiten ganzen

Nriefeanlieffen.
Zu den immer
zahlreicheren
Versuchen, Goe-

lhe „in den

Dienst unserer
Zeit' zu stellen,
gehört auch das

wohlmeinende,

abernicht gerade
bedeutende

Schriftchen von
Karl Trost:
»Goethe und
der Prote
stantismus
des 20. Jahr.
Hunderts'
(Berlin, Alex.
Duncker. 84 S.
M. 1,-). Der
Verfasser ver
tritt einen libe
ralen Protcstan»
tismus, giebt
aber für alle
Konfessionen
Epochen liefen

Verfalls zu. Des Dichters »ethischer Realismus' soll uns
Vorbild insofern sein, als wir an ihm leinen, »uns allen
den großen Erscheinungen der Vergangenheit zuzuwenden,
aus denen wir Ställe, Erhebung und neue Antriebe

Do» B»bb»sch«nKelch«,
«»gcblickbll«W,il«!<<m«,!n demGleichenw»r

»u«: Dich'ung » Waziheit, H«ll!,«g, » Prüf,
Dl. R WiUlc,, (Leipzig,Heim, 3ecma„nülxchf)

entnehmen können, vornehmlich für eine heilige Ver
achtung der Welt und ihres Treibens'. — Gewisse her»
lömmliche Irrtümer wie die falsche Deutung der be»
rühmten Verse »Genießen macht gemein' schaden dem
mit herzlichen, Anteil ge«
schriebenen Werbeschriftchen
weniger als der Mangel
einer eigentlich intimen
Goethelenntnis,
EinepopuläreDarflellung
der Sprache Goethes giebt
Oskar Weise in seineni
nichteben tiefgehendenBuche

»Aesth etil der deutschen
Sprache' (Leipzig 1903,
V. G, Teubner, 309 S.
Geb. M. 2,80). Er vergleicht

si
e mit der Schillers, bringt

auch gelegentlich Proben
von Goethes Art, zu seilen
und umzuarbeiten. Neues
steht nicht drin. Was Goethe
für die Nesthetil der deut
schen Sprache bedeutet, thut
man doch besser, nicht aus

dieser dünnen Analyse zu
lernen, sondern aus eifiigem
Einlesen in die Klafsilel.
Diese „Goetheschriften' hn-
ben s» oft genug erfreut
zu melden gehabt, wieviel neues solch eindringendem
Studium der Werke, der Worte, der Gedanken täglich ent-
springt; und jede Handleitung zum vollen Verständnis
Goethes is

t wie ein Beitrag zum Begreifen der Welt, so

auch einer zur Aeslhetil. Und deshalb schließen wir, die
Nullen aus der Rechnung fortstreichend, unseren letzten
Bericht frohgemut mit einem goethischen »Und so fortan!'

Goetli«» Mutter.
Au« : Dichtung u Wahrheit,Her»»«,.
», P,o! Dr, «, Wüüer, lLcip,!».

(Neue Importen.

i,

Leonid Andiejew.
1, Erzühluugeu von Leonid Andrejew. Aus dem Russi»
scheu übersetzt nun Elijsawetinslajo. und Joiik Georg,
Stuttgart, Deutsche Verwgsanstalt. 156 E. Mit Bildnis.
M. l,5« ('.',50).

2, Die Lüge. Ausgewählte Erzählungen von Leonid
Audrejew. Deutsch von Nadja Hurnstein. Dresden,

Heini. Minden. 214 S. Mit Bildnis. M, 2,—.
3, Der Gedanke und andere Novellen. Von Leonid
Andiejew, Aus dem Russischen übersetzt von Vlisso»
wetmsiaja und Juiil Georg, München lsnZ, Albei!
Longen. 1«5 S. M. 2,— (3,—).

«^s sollte mich nicht Wundern, wenn Leonid Andiejew.
^l^ aus den ich schon vor einem Jahre in dieser Zeit
schrist (IV, 625) aufmerksam gemacht habe, dem west
europäischen Publikum mehr zufügte als seine größeren
Landsleutc Tschechow und Gorli, Seine Dichtungen
tragen lein so ausgesprochen nationales Gepräge, wie
die jener beiden. Das Milieu, in dem seine Helden sich
bewegen, is

t

ihm Nebensache; er anatomicrt sozusagen
die nackte menschliche Seele. Unl> er thut das mit einer
gleichgültigen Grausamkeit, die das Blut in den Adern
erstarren macht, wenigstens bei der ersten Lektüre; später

gewöhnt man sich daran, und was anfangs künstlerische
Eigenart schien, schmeckt verdächtig nach Manier. In
seinen jüngsten Novellen (»Der Abgrund', »Die Wand',
„Der Gedanke') is

t Andrejew schon ganz nahe daran,
den verhängnisvollen Schritt „6u 8udliwe »u riäie»!«"

zu machen. Er versteigt sich da in psychopalhologische
Untiefen, in die wir ihm nicht mehr zu folgen vermögen.
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In den älteren
.Erzählungen"
bei beiden ersten
Sammlungen
(Deutsche Ver-
lagsanstalt und

H. Minden)
giebt er sich noch

schlichter und
natürlicher, und
geiadedieiuhige
Telbswelständ-
lichleit, mit der
die tiefsten Rät
sel des Lebens

behandelt wer»
den, wirlt so
gewaltig er«

schüttelnd und
grauenerregend

Inderbanalsten
Alltagsbegeben
heit, an d«
Taufende gleich»
gültig voiüber-
gehen, erkennt

sein durchdlin-
gendelBlicleine
sulchtbale Tla-
güdie von all
gemein mensch
licher Bedeu

tung. Einleicht-
feitiges Weib
hat ihren Lieb
haber betrogen
— und sie wird
ihm zur Per
sonifikation der

ewigen Lüge,
die fo alt is

t

wie die Well.

In einem An
fall von Raserei
tötet ei sie; ab«
er hat nur das
sterbliche Weib getötet, die Lüge is

t

unsteiblich (.Die
Lüge"). Auf einem Kostümball hat ein junger Student
Gelegenheit, dem Mädchen, das er schon seit langem
anbetet, seine Liebe zu bekennen: glühende, leidenschaft
liche Worte flüstert er ihr ins Ohr; schon neigt si

e

sich
zu ihm — da sällt ihr Blick auf sein Kostüm, seine
stupide Maske, und sie lacht, lacht ohne Ende . . (.Das
Lachen"), Vier Philister versammeln sich dreimal
wöchentlich am Kartentisch; plötzlich wird einer vom
Schlagfluß getroffen, gerade als er ein gewonnenes
Spiel in der Hand hat, und in del verkrüppelten Be
amtenseele seines ständigen Partners steigt zum eisten
Mal das düstere Geheimnis des Todes in all seiner
furchtbaren Erbarmungslosigleit auf (.Groß-Schlemm").
DieAuswahl der einzelnen Novellen is

t in der minden-
schen Sammlung entschieden am glücklichsten getroffen.
Sie enthält, ebenso wie die Ausgabe der Deutschen Vei»
lagsanstalt, die beiden Meisterstücke »Sergei Petiowitsch"
und .Das Schweigen", sowie die grotesk-schauerliche
.Lüge", außerdem aber noch die Perle der andrejewschen
Erzählungslunst „Groh-Schlemm" und die ihr wenig
nachstehende Kindergeschichte „Petka in der Sommer»
frische", daneben freilich auch den abscheulichen .Abgrund",
der ganz gut unübersetzt Hütte bleiben können.

Ueber die bei Albert Langen erschienene Sammlung

is
t

nicht viel zu sagen. Die Titelnovelle is
t ein typisches

Produkt der zweiten Periode in Andrejews Schaffen,
die ich erst kürzlich in einem meiner «Russischen Briefe"
<Sp. 7?5> zu charakterisieren versuchte. Gin Virtuosen»
stück— gewiß, aber ein fehl unerquickliches. Nicht ein»

Z««niz Hni«j«w.

mal virtuos,
sondern nur loh
und verworren

is
t die zweite,

ältere Novelle
.Am Fenster".
Bessei is

t Num
mer drei — das
schon oben er»

wähnte

„Lachen" — und
das vierte und
letzte Stück
.Engelchen",
wenn auch die
psychologische
Motivierung bei
aller Spitzfin
digkeit viel zu
fadenscheinig ist,
um überzeugend
oder gar rüh
rend zu wirken,
wie der Ver»

fasser es haben
möchte.
Die Ueber-

setzerAndrejews
behcllschen an

scheinend alle
dlci das Russi
sche vollkom
mene! als das
Deutsche. Nah
in Flauenllö-
stein Mönchs-
lleidel geringen
werden, wird
uns Frl. Nadja
Harnstein

schweilich ein
leben können;

ebensowenig
weidenwilihiel
Behauptung
glauben, Njc»

mowetzly und Sinn ^im „Abgrund") seien Hand in
Hand gegangen, da ei im Original ihr nur den Alm
bietet; und nun und nimmer werden wir das Folgende
für deutsch halten: .Geschrieben hatte er den Brief auf
einen Fetzen Papier, welcher sich als eine Rechnung
erwies und gelangte erst nach langer Wanderung
zu Nowilow" (S. 176).
Als Pendant ein paar Stilblüten aus der Ueber»

setzung von Elissawetinslaja und Ionl Georg (Deutsche
Vellagsanstnlt): .Er gratulielte für den Feieltag": .nul
ein Finogen" (statt »F. allein"); .seine Hand eifio."
(statt „fl0l"); .der Teufel hat mich geholt, damit ich
dich heiratete". — Gin Kapitel für sich bildet die
Tiansflription der Eigennamen. Warum .Andleij",
.Selgeij", .Nilolaij", wenn die übliche Schleibweise
ohne j phonetisch ganz lichtig ist? Warum .Wolobjowi-
Hügel" oder .Woiobjewü", wenn der Name „Spellings»
beige" längst all« Welt geläufig ist? Und nun gar das
fülchtelliche .Gkathennenhospital" (in beiden Ausgaben)!
Russisch sagt man .Ielatenna", deutsch .Katharina".
Die mindensche Ausgabe wird noch durch eine Menge
arger Dluckfehlei verunziert. Am schlimmsten sind die

„komischen Schatten" in der nichts weniger als

komischen Geschickte vom „Abgrund".

Das Deutsch des Uebersetzerpaars is
t

auch in der bei
Albert Langen erschienenen Sammlung nicht bessei.
Was „Blut aufgeben" heißt, weiß ich wirklich nicht —

vielleicht wollten die Herrschaften „Blut speien" sagen?
Von einen: Beamten, der sich bestechen läßt, sagen, daß
er „Belohnungen annehme", geht nicht gut an. Und is

t
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es wirtlich ein Zeichen von Unbildung, wenn ein

Mädchen „jetzo" statt ^jetzt" sagt? Goethe und Schiller,
die doch eine für ihre Verhältnisse ganz leidliche Bildung
besahen, haben die Form „jetzo" anstandslos gebraucht.
Dafür finden wir freilich weder im „Wilhelm Meister",
noch im „Geisterseher" einen so schonen Sah wie
diesen: „Wenn wir die heutige Post verspäten

— was
dann?"

II,

Beinard Shaw.
D«i Dr»»>»». Von Nein »l?
Shaw. Uebeiti. v. Sieg»
fiied Trebitsch, Stuttgart
I9N3, I, G. Lllttasche Nuchh.
Nllchf. XX, «83 S. M. 4,-.

??>ieses Buch hat es schon zu einem gewissen Ruf gc-
>»1/ bracht: Rudolf Lothar glaubte, es über den Klee
loben, Professor Leon Kellner, es in Grund und Boden

bohren zu müssen. Dagegen opponierte der Verfasser
aus Leibeskräften. Schließlich mischte sich das Original
ein und deckte mit gutem Humor den Dolmetsch (vgl.
SP. 690 u. 837). Wer hat recht? Selbstverständlich hat
nur das Urteil Anspruch auf Beachtung, das sich auf einen
Vergleich mit dem Original stützt. Abgesehen von ein paar
Fachmännern, macht sich heute kaum jemand so beschwer
liche Arbeit. Wimmelt es in einer Uebersetzung nicht von

undeutschen Wendungen, so is
t man rasch bei der Hand,

ein Lob für sie abfallen zu lassen: ob sie den Ton des
Originals trifft oder gar den Rhythmus, darum kümmert
sich niemand. Rudolf Lothar hat es sicher nicht gethan,
denn er rühmt Trebitsch als „dichterisch verständnisvoll
und sprachlich geschickt". Auch ohne einen Blick in

Shaw geworfen zu haben, wäre er zu solchem Urteil
befugt, wenn sich die Uebertrngung wie ein gut ge-

schriebenes deutsches Buch läse. Was hält Lothar von
Ausdrücken, wie den folgenden: .die Mauer (es is

t von
dem Zimmer eines Pastors die Rede) is

t mit Bücher»
fächern versehen": „einen gebundenen Band"; »dem
Kamin gegenüber hängt noch ein Bücherschrank über
einem Büffet"; «das unausweichliche Hochzeitsgeschenl" ;

,ein Geistlicher, fähig wann immer, was immer er will
zu sagen"; .er verfügt über eine gesunde Körper«

veschaffenheit"? Ich habe ihm dieses Sträuhchen nur
aus den szenischen Anmerkungen zum ersten Alt des
ersten Stücks zusammengebunden. Mit Leichtigkeit
könnte ich solche Stilblüten fast auf jeder Seite
sammeln; manches is

t

für den Briefkasten des

„Kladderadatsch" reif, etwa S. 31 : .er trägt braune
Lederschuhe aus Segeltuch". Professor Kellner wäre

nicht zu seinem verdammenden Urteil gelangt, hätte er

nicht das Original zur Vergleichung herangezogen. Da
mag sich Shaw tausendmal seines Uebersehers ritterlich
annehmen, er wird ihn nicht retten können. Ich habe
leider die drei Dramen nicht im Original vor mir, aber

trotzdem wage ich die Behauptung, daß es mit

Trebitschs Kenntnissen von der englischen Sprache nicht
zum besten bestellt sein kann. Sonst hätte er nicht an
einer entscheidenden Stelle ^.N^tLi- Iü»g«nL^ mit
„Meister Eugen" wiedergeben können (sollte er nie ge»
hört haben, daß man in England die Knaben bis ins
Jünglingsalter mit „Master" anredet?); sonst hätte er
nicht den Titel ^I>« vsvil'« viseiple« „Ein Teufels
kerl" verdeutscht und dadurch den Sinn in ärgerlicher
Weise verschoben; sonst würde er nicht jedes „wiilltov^i"
oder »wbsiisv«!-' wie ein blutiger Anfänger „was
immer" oder „wenn immer" übersetzen. Auch seine
Kenntnisse von der englischen Litteratur, soweit sie in
der Einleitung hervortreten, wecken zum mindesten Be

fremden: da findet sich (S. Xll!) ein Absah über
Hein» Fielding, den man, gelinde geiprochcn, Gcschwefel
nennen muh, und eine Bemerkung über Dickens .I.ittl<>
vn^rit°, die vielleicht mit Absicht so unklar wie möglich
ausgedrückt ist.

Trotz alledem und alledem verdient Siegfried

Trebitsch Anerkennung, weil er als erster George
Bernard Shaw eingefühlt hat; zweifellos einen der
originellsten Geister im heutigen England, gleichzeitig
aber auch ein höchst bizarres Talent. Ein Universal-
könner, der in jedem Sattel gute Figur macht: als
Essayist, als Kritiker, als Agitator, als Romancier, als
Dramatiker. Er kann, was er will; doch er will nicht,
was er kann: die gerade Linie der Entwicklung ein

halten. Seine Begabung gefällt sich im Zickzackkurs,
folgt, statt der Konsequenz, der Laune und erscheint da
rum nicht immer in echtem oder doch eigenem Lichte.
Er is

t ein großer Anempfinder, ein schwacher Empfindet
und gar lein Finder. Die Versatilität des Iren feiert
in ihm ihren Triumph. Sobald ihm eine neue An
regung zuströmt, krempelt er sich von Grund aus um.
Seine leicht empfängliche und bewegliche Natur wird
von der Sprunghaftigleit beherrscht. Man denkt bei
ihm stets an die jüngere deutsche Romantik, der auch
Friedrich Schlegels Ideal, der Tusch und Trompeten
stoß des Witzes, ein wenig vorschwebte.
Wollte man ihn erschöpfen, so müßte man seine

sämtlichen Werke chronologisch heranziehen. Dann
könnte man die Methode seiner Proteusnatur entdecken.

Doch is
t es mißlich, sich nach den vorliegenden drei

Dramen ein Bild von ihm zu machen (ich kenne ihn
außerdem als Krittler der ,8llt»rc!^ lisview" und
seinen sprudelnden Roman ^ov« »inonz tue Artist«-).
Man verknüpft eben leider — das is

t das Verhängnis
dieses Vielgestaltigen — keine feste Vorstellung mit ihm.
Er irisiert wie ein Changeant-Sonnenschirm auf den
Boulevards. Aber wo man ihn packt, is

t er interessant.
Ueberall bricht eine Besonderheit bei ihm durch:
,Lomet.l>iiiß oäci" haftet ihm wie einer Romansigur des

achtzehnten Jahrhunderts an. Auch seinen Dramen,
die in Wirklichkeit verkapselte Novellen sind. Wucherische
Schlinggewächsevon szenarischen Bemerkungen umspinnen
sie. Dagegen sind d'Annunzios schünheitstrunkene Negie-
boischriften Epigramme, die ins Kleinste gehenden Personen-
angaben der deutschen Naturalisten psychologische Steck
briefe. Der feinnervigste Schauspieler steht Shaws
mimischenFiliglllNllnweisungenhilflos wie ein Kind gegen
über. Es is
t

daher nicht abzusehen, wie sich seine Diamen,
von denen etwa zwei Drittel durch die Darstellung ver»

sinnlicht werden können, im vergröbernden Lichte der

Bühne ausnehmen werden. Mir scheint, das Beste an
ihnen fällt unter den Tisch. Doch mag immcihin von
.Candida" noch genug dichterische Pose, von dem
„Teufelsjünger" genug Handlungslern, von ,^rm8 »ucl
tl>e Ililn" genug grotesker Humor übrig bleiben.

Auszüge.

«^s wäre ein interessanter Gegenstand für eine ästhetische
>»»>Studie, zu untersuchen, worin Wesen und Wirkung
des Spannenden in unserer erzählenden und drama
tischen Litteratur beruhen und wie weit sich durch seine
Benutzung Kunst und Kunsthandwerk untetscheiden.
Eduard Engel möchte in einem Feuilleton über .Er-
zählungslunst" (Nat,°Itg. 209) in dem mehl odei minder
hohen Spannnngsreiz einer Dichtung geradezu die Ursache
ihrer längeren oder kürzeren Lebensdauer sehen und
meint, nur solcheWerle derWeltlitteratur, die Spannungs»
reiz besäßen, hätten sich durch Jahrhunderte lebendig
erhalten. Er verweist unter anderen Beispielen etwa
auf den Lieblingsautor des 18, Jahrhunderts, Samuel
Richardson, diesen englischen .Ahnherrn des Romans",
dem an anderer Stelle (Ällg. Ztg., Beil. 84, 85) Marcus
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Landau eine litterarhistorische Studie widmet, und be
merkt, an der heutigen Vergessenheit seiner vielbändigen
Romane sei nichts anderes, als ihr Mangel an lünst»
lcrischer Spannung schuld. .Unsere neueren Erzähler
blicken meist mit einer gewissen Verachtung aus das Lob
herab, spannend zu schreiben. In zu schreckhafter Nähe
droht das fürchterliche Beispiel der Hintertreppenromane,
Bei den nieisten is

t die Verachtung noch mit einem
anderen Gefühle gemischt, ich denke wohl, mit demselben,
aus dem der Fuchs
dieTrauben sauer
fand. Spannend
zu erzählen, is

t

nicht nur eine
i)rage stilistischer
Kunst, sondern
höher aufgefaßt
bedeutet es nichts
anderes, als gut
zu erfinden, oder

noch kürzer aus-
gedrückt: Phan
tasie. Alles an
«ere der Erzäh-
lungslunst, wie

si
e

von den Mo
dernen angeprie

sen und geübt
wird, läßt sich bei
einiger Begabung
und festem Willen
«lernen, wie sich
auch das Photo
arophieren er
lernen läßt: ein
Vergleich, derganz

nahe liegt. Kunst»

lerischeErfindung
aber laßt sich
nicht erlernen:
man hat si

e oder

hat sie nicht, wie

Theodor Fon-
>llne, der auch
etwas von diesen
Dingen verstand,

fo unübertrefflich
einfach gesagt
hat." — Eine
andere Seite der
Erzühlungslunst,
die noch immer,

ach! so vielfach

unterschätzt wird,
hat kürzlich der

Franzose Gustave
Abel in seinem

<l« I»
,

s>rozs"
beleuchtet, das
einem Artikel von
Marco Nrociner
.Aus der Werk»
statte der Littera-
lur", N. Wien. Ktrnard ßßaw.

Tgbl. 82) zu.
«nunoe liegt. Darin wird gezeigt, wie viel Pein und
Qual den Künstlern der Prosa das Schaffen bereitet
und wie trostlos das Gefühl der Ohnmacht sein kann,
wenn si

e

in diesem Ringkampf mit der Sprache zeit«
weilig unterliegen. — Und noch ein drittes, zwar scheinbar
unwesentliches, charakteristisches Element aus der Werk
statt des schaffenden Schriftstellers gab den Stoff zu
einer scherzhaft-ernsten Diatribe: die Handschrift, die
bei vielen unserer heutigen Autoren, wie Alfred Klaar
aus der Praxis des Redakteurs heraus bestätigt und

beklagt (.Manuskripte", Voss. Itg, 159>, einen schmerz
lichen Grad von Verwilderung erreicht hat, ein Vorwurf,
den melancholisch jeder bestätigen kann, der eine Zeitlang
auf einem Redaltionssessel gesessen und sich die Augen
an Manuskripten verdorben hat.
Den schlimmeren Vorwurf, den Dr, W. Bode»

Weimar — in einer Polemik mit Dr. Wilhelm v. Scholz
wegen Sohnreys .Dorfmustlanten" im .Tag" (163, 167,
181; vgl, auch SP. w? l) — gegen die deutschen Lltteraten

der Gegenwart er
haben hatte, daß
.drei Viertel von
ihnen trank' seien,
weist an gleicher
Stelle (.Von ge
sunden und kran
ken Literaten",
Tag 171) Leopold
Schönhoff mit
einigen Hieben
gegen die neuer

dings verkündigte
„rustikale Heils-
Wahrheit" zurück.
— Allgemeines
über das Wesen
von Genie und
Talent führt in
einer geistvollen
Studie H
,

von
Keyserling (Allg.
Ztg..Beil.72)aus.
ImNerlaufseiner
Ausführungen
kommt er auch

zu einem Ver
gleiche des genia
len Weibes und
des genialen
Mannes und
meint: .Das
Weib is

t

genial,
wenn es etwas
verkörpert, der

geniale Mann
kann nur sichselbst
ausdrücken. Da
her behaupte ich,

daß man vom
schauspielerischen
Genie nur beim
Weibe reden
kann". Diese
These, die vor
Anfechtung kaum
geschützt bleiben
dürfte, wird dann
näher begründet
und führt schließ
lich zu der weite
ren: „Genie ver-
hältsichzuTalent,
wie der tragische

Held des Lebens
zu dem, der ihn,
wenn auch noch s

o

vollendet, auf der Bühne darstellt." — Die oft behandelte
Frage des schriftstellerischen Plagiats innerhalb der
Weltliteratur hat kürzlich der Italiener Donienico
Muriati in einem umfangreichen Buche behandelt („I!
?>!^in", Mailand, Hoevli, s. unten SP. IU58), über das die
wiener Arbeiter-Ztg. (97) ausführliches berichtet, — Ein
anderes weltlilternrisches Thema belinndelt Th, Kappstein
in einer kleinen sloffgcschichllichcn Skizze über .Ahasver
in der Wettpoesie" (Berl, Tngebl, 183), Die Nhasver-
Dichtungen von Goethe, Schubart, Lenau, Chamisso,

Phol, Ägneü TemnngH,



1043 W44Lcho der Zeitungen.

Schlegel, Mosen, Eugen Tue, Klingemann, Schücking
(.Die drei Freier"), H. C. Andersen, Hamerling, Wil-
blllndt weiden der Reihe nach durchgegangen.

An Goethe zu erinnern, fehlte auch sonst der Anlaß
nicht. Schon das Osterfest gab ihn, das im ersten Teil
des „Faust" den tiessten poetischen Ausdruck gesunden

hat. „Das Urbild von Goethes Faust", nämlich den
Doktor Faust der Sage und des Volksbuchs samt den
späteren Haupt» und Staatsaktionen, behandelt ein Auf«
sah von Mox Oswald (Verl. N. Nachr. I?l). — Eine
Analyse des .Gesanges der Erzengel" wird in einem Bei
trag der Hllmb. Nachr, (Litt. Beil, 14) unternommen.

—

Die französischen »Faust"«Uebersetzungen, denen kürzlich
eine Frau, Dr. Martha Lanalavel, eine eigene Mono»
graphie gewidmet hat (Strahburg, Trübner), bespricht
im Anschluß an diese Arbeit Prof. Gottfried Süpfle
(Nlla. Ztg., Beil. 76). Es sind ihrer nicht weniger als
zweiundzwanzig. — Goethes Stellung zur Religion, das
vielumstrittene Thema, wird in einem kurzen Aufsatze
von Dr. Georg Neumeister nochmals gestreift (.Jesus
und Goethe", Tag 161), und August Sauers schon öfters
ermähnte Publikation „Goethe und Österreich" von
Dr. Egon v. Komorzynsli angezeigt (Wien. Abendpost
71).
— An die erste Aufführung von Schillers „Braut

von Messtna" in Wien, die erst im Januar 1810 er.
folgte, erinnert ein Rückblick von Alexander von Weilen

(N. Fr. Pr. 13868). Trotz dem barbarischen Walten
des Zensurstists konnte das Stück im ersten Jahr zwölf«
mal gegeben werden; die Beatrice spielte bei der Premiere
Antonie Adamberger, Theodor Körners Braut. — Zur
Bühnengeschlchte von „Kabale und Liebe" liefert im
Schwab, Merkur (145) Willy Widmann einen Beitrag,
indem er u. a. feststellt, daß das Stück nicht, wie man

meist zu lesen Pflegt, in Mannheim, sondern in Frank
furt seine erste Aufführung (am 13. April 1784) erlebt
habe, also allerdings nur zwei Tage vor der Mann
heimer Premiere, der Schiller beiwohnte. — Eine dritte
Tchillerstudie liegt unter dem Titel „Karlsschule oder
Seminar?" von Rudolf Krauß vor (Voss. Ztg., Sonnt.»
Beil. 13, 14) und behandelt die Frage, wie sich Schiller
entwickelt hätte, wenn er, statt in der herzoglichen
Militärakademie in den theologischen Seminarien des
württembergischen Landes — wie es itm» erst bestimmt
war — herangereift wäre. Dabei wird die Rolle, die
die theologischen Stifte Württembergs in der Entwicklung
so vieler seiner besten Söhne gespielt hat, des näheren
betrachtet, und schließlich das Ergebnis gewonnen, daß
Schillers Aufnahme in die Karlsschule und seine Ab«
lenlung von der theologischen Laufbahn für ihn sowohl,
wie für die deutsche Nation als ein Glück zu betrachten
sei. — Ungedruckte Briefe von Lefsings Vater ver
öffentlicht an der gleichen Stelle (15, IL) B. Pick. Es
sind Briefe rein theologischen Inhalts, die der auch als
Fllchschriftsleller thätige Hauptpastor von Camenz an den
weimarischen Hosprediger Bartholomäi lichtete; sie liegen
jetzt in der herzoglichen Bibliothek zu Gotha. — Die
neueste, in populärer Form gehaltene Lessing-Biogiaphie
von Adolf Wilhelm Ernst (Stuttgart, C. Krabbe) be
spricht und rühmt Sigmund Schott — dem sie übrigens
gewidmet is

t — als die erste volkstümliche Darstellung
von Lessings Leben und Schriften (Nllg. Ztg.. Beil. 70).
— Heber drei Klopstock-Reliquien, die ihm zu Gesicht
gekommen sind, berichtet Dl, Arthur Obst im Hamb.
ssremdenblatt (80). Es handelt sich um ein Bild des
1844 verstorbenen Domherrn Dr. Meyer, der zu den
Intimsten von Klopstocks hamburgischem Freundeskreise
gehörte, um Klopstocks Handexemplar des „Messias" mit
eigenhändigen Randbemerkungen des Dichters und um
ein Poesie-Album aus Klopstocks Haus, das vermutlich
von seiner zweiten Gemahlin zusammengestellt und ge

schrieben sein dürste.
Verhältnismäßig zahlreich sind die Ieitungsbeiträge

der letzten Wochen, die in die Sphäre der Romantiker
suhlen. Zusammenfassend beschäftigt sich niit der
.Romantischen Schule" ei» Essai von Harry Maync

(Voss. Ztg., S°nnt.«Beil. 12, 13). Veranlassung dazu
gab ein seit kurzem vorliegender, anastatischer Neudruck

von Rudolf Hayms gleichnamigem »t»n<1urä vorlc, das
1870 erschienen und seit längerer Zeit vergriffen war. —
Ueber .Niebuhr und Arnim als Redakteure" unter
richtet ein Beitrag von Peter Langen (Voss. Ztg. 179),
in dem Achim von Arnims kurze RedaltionsthätigleU
an dem nui wählend der Befreiungsliiegsjahre existieren
den .Preußischen Koliespondenten" charakterisiert wird.
— Bettina von Arnims Vlieswechsel mit Fliedlich
Wilhelm IV. is

t

kürzlich als Buch veröffentlicht worden.
Als Nachtrag bringt Ludwig Geig« (Voss. Ztg., Sonnt.-
Beil. 14) einen fehl ausführlichen Brief der originellen
Flau an den König zum Abdiuck, der »us dem Iahie
1847 dalleit und den Monarchen dazu zu bewegen be
stimmt war, die 30000 Bände stalle Bibliothek des just
velstorbenen Sammlers und Nücheifteunds Freiheiln v.
Meuscbach anzulaufen und damit dessen Familie vor
dei drohenden Not zu schützen. Der echt .bettinische'
Blies erfüllte auch seinen Zweck: ein Paar Jahre später
ging die Büchersammlung in der That um 4000» Thaler
in den Besitz der Königlichen Bibliothek über. — Drei
Briefe Beethovens an Bettina, die schon 1839 im
.Athenäum" veröffentlicht wurden, hatten lange bei
vielen für unecht gegolten (u. a. hatte der Beethoven»
Biograph Marx ihre Authentizität bestritten): setzt is

t

wenigstens einer davon aus dem Nachlasse des bekannten
Politikers Philipp von Nathusius aufgetaucht und Wn5
von einem wiener Antiquariat feilgeboten, sodaß man

wohl auch an der Echtheit der andern beiden, wie Gott-
hilf Weisstein («at.-gtg. 176) ausführt, nicht mehr wird
zweifeln dürfen, (Diesen Zweifeln war übrigens schon
vor ein paar Jahren im .Euphorion" Reinhold Steig
mit Gründen entgegengetreten.) — In Clemens
Brentanos und Ludwig Tiecks romantischen Märchen,
von denen Bruno Wille im Verlag Eugen Diedeiichs
einen Neudruck herausgegeben hat, findet Felix Poppen»
berg (»Altromantische Märchen", Wiener Zeit 161) eine
Fülle von Anklängen an modeine romantische Wahl-
verwandte, an Scheelbart, Bierbaum, Wedekind u. a.
— Ein anderes Dokument aus romantischer Zeit,
E. T. N. Hoffmanns .Kreislerbuch", von dem soeben
Hans v. Müller einen Neudruck im Insel-Verlag ver>
anstllltet hat, wird von Richard Schaulal(W. Abendztg, 77
mit Entzücken begrüßt. — An eine »vergessene Dichterin",
an die unglückliche Luise Brachmann, die durch persön
liche Beziehungen mit den Grüßen der Romantik, ins-

besondeie durch Freundschaft mit Novalis verbunden
war, erinnert ein Aufsatz von Carola Belmonte (W,
Fremdenbl, 93). Man kennt heute nur noch ihr
Columbus-Gedicht .Was blickst Du, Fernando u. s. w."
aus Anthologien (vgl. LE 1, 896 f.).
Das Freiwerden von Grillparzers Weilen hat

noch eine Würdigung dieses Klassitels durch Hany
Maync (Nat.-Ztg. 211; vgl. Sp. 976) veranlaßt. — Un-
gedruckte Briefe Anastasius Grüns teilt in der .N. Fi,
Presse" (13868) Anton Schlossai mit, den zui Zeit eine
Bioglllphie des gräflichen Dichteis bolbeltitet. Sie sind
an den Freihllin Gotthald v. Buschman gelichtet, d«
in den Vlllmärztagen unter dem Pseudonym .Eginhard'
als ein nicht unbegabter Lunker und Epiker bekannt
war. — Die Briefe Gustav Freytags an seinen Ver
leger Hirzel, die jüngst Alfred Dove (als Privatdruck)
zum fünfzigjährigen Jubiläum des hirzelschen Verlags
herausgegeben bat, bespricht Ludwig Geiger in der
»Voss, Ztg. (155), — Neue Gutzkow-Mlunden hat
Dr. H. H

.

Houben in den Alten des frantfurtcr Stadt

archivs ermittelt (.Karl Gutzkows frankfurter Bürge, -

recht", ^rlf, Ztg. 98). Es handelt sich um ein Gefuch
Gutzkows an den Senat, ihm im Hinblick auf feine
beabsichtigte Vermüblung mit der Frankfurterin Amalie
«lönne das Bürgerrecht zu verleihen, und das aus

führliche Gutachten, das die Ablehnung dicfes Gesuches
— es war wenige Wochen nach der Beschlagnahme der
.Wally", Oktober 1835 — begründete. — Einer vu>
schollenen Persönlichkeit, dem Dichter und Schriftsteller
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Wilhelm von Waldbrühl (i-oet« Zuccalmaglio, geb,
1803 zu Waldbrühl im Bereichen, «est. 1869) wird zu
seinem Sälulartage von August Küllmann gedacht
«Rh.-Westf. Ztg. 293). Er war den größten Teil seines
Lebens Hauslehrer im In» und Ausland, hatte ein
äußerst fruchtbares Reimtalent, das ihn an 2000 Lieder
und vieles andere dichten ließ, und hat sich durch eine,
gemeinsam mit seinem Bruder Vinzenz herausgegebene,
noch heut geschätzte Sammlung der Sagen aus Nieder»
rheinland und Westfalen verdient gemacht. — Ein
anderes Gedentblatt widmet im »Pester Lloyd" (84)
Anna Gräfin Pongrücz der 1890 verstorbenen Lyrikerin
Wilhelmine Gräfin Wickenburg-Alm^s« (geb. 1845),
der Gattin des gleichfalls als Lüiiler und Uebersetzer
^schätzten Grafen Albrecht Wickenburg in Wien.

—

Eine kleine Studie über »Anzengrubers Humor'
und die darin liegende Weltanschauung findet sich in
den „Verl. N. Nachr." (161).

Zwei neucrschienene Romane, beide mit einem
Stich ins Sensationelle, sind zur Zeit die meistbe»
sprochenen Erscheinungen in der Tagespresse: der Militär»
roman »Jena oder Sedan?" von Franz Adam Beyer»
lein, über den schon im vorigen Bericht mehrere
Stimmen zu registrieren waren, und der Roman »Die
Geschwister", den der deutsch»amerilanische Fabrikarbeiter
Hugo Bertsch soeben unter Adolf Wilbrandts Aegide
bei Cotta erscheinen lassen tonnte. Ueber Veyerleins
Kasernen -Roman äußern sich seinem Stoffe entsprechend
nicht nur die literarischen, sondern auch die militärischen
Kritiker: so in der .Tgl. Rdsch." (Unterh.-Bl. ??), wo
ihn Generalleutnant v. Boguslawsli ein »ebenso gut
gemeintes als geschriebenes", aber neben manchem
Richtigen viel Unrichtiges enthaltendes Buch nennt, so
im »Tag" (169), wo Major v. Bruchhausen Haupt»

sächlich eine »Tendenz des unverständigen Niederreißens"
konstatiert, so im »Beil. Tngebl. (l??), wo der Haupt»
mann a. D. Detlev von Liliencron dem Verfasser zwar
Schwarzseherei vorwirft, das Buch als Dichtung aber
»wundervoll" findet. Auch zu Leitartikeln (Deutsche
Ztg. 82 u. a.) hat es Anlaß gegeben. — Ueber Hugo
Nertschs vielbeachteten Erstling äußern sich u. a. Ernst
Kreowsli (Vorwärts, Unterh.'Vl. 74), Frida Freiin v,
Bülow (Tgl. Rdsch., U..BI. 87), Moritz Necker (N. Wien.
Tgbl. 95) mit großer Anerkennung. — Sonst wurden
von neuen belletristischen Erscheinungen in eigenen Aus
sätzen behandelt: die Novellen von Rochus v. Liliencron
<s. Büchermarkt), die aber schon in den Siebzigerjahren
geschrieben sind (Voss. Ztg. 163): Otto Hausers
Novelle »Lehrer Johannes Iohannsen" (Paul Block,
Verl. Tllgebl. 173): Gerhard Ouckamas Roman
»Sebald Soelers Pilgerfahrt" (Otto Iul. Bierbaum,
W.Zeit 183); Arthur Schnitzlers früher als Manuskript
gedruckter, jetzt öffentlich erschienener Dialogband »Neigen"
<Rud. Lothar: Prag. Tgbl. 99): Otto v. Leitgebs
letzte Geschichten aus Frinul (Ricarda Huch, Allg, Ztg.,
Beil. 81); Richard Slowronnels masurischer Roman
»Der Bruchhof" (M. Schönau : Kl. Iourn. 99) ; Heinrich
Manns Romllntrilogie „Die Göttinnen" (Nordd. Allg.
Ztg., Beil. 78). — Von einzelnen Autoren wurden
Adolf Schafheltlin von Wilhelm Weigand (Allg. Ztg..
Beil. 81), Otto Julius Bierbaum als Lyriker von
Hans Benzmann (Rh.-Westf, Ztg. 275), RaoulAuern-
he im er von Fritz Grünbaum (Brunn. Tagesbote 152)
charakterisiert. — Von lyrischen Büchern waren die
„Lieder auf einer alten Laute" von Arno Holz (Eugen
Schick: Brunn. Tagesb. 170). Theodor Ilociftis Band
, ,Vom Heimweg" (I. Auerbach: Gen.-Anz. f. d. Interessen
d. Iudent. 16) und in sartastifchem Sinne die „Klänge
aus dem Jenseits" von C. Eysell-Kilburger (Leo Berg,
RH.'Westf. Ztg. 275) Gegenstand ausführlicher Be
sprechungen. — Das „Hausbuch deutscher Lyrik" von
Ferd. ÄUenarius wird in den „Münch. N, N." (170)
anerkennend, doch mit prinzipiellen Ausstellungen be
urteilt; über die andere neue Anthologie, „Wir sind die
Sehnsucht" von Karl Ernst Knodt erschienen größere

Anzeigen in der „Ostd. Ndsch." (Wien, 95) und der
„St. Petersb. Ztg." (82).

» »

In den Beiträgen zur ausländischen Literatur
stand, wie meistens, Frankreich voran. An die 400. Wieder»
kehr von Rabelais Todestag erinnert ein Aufsatz von
Prof. Heinrich Schneegans in der »Wiener Zeit" (190).
— Eine Cllsanova.Studte von Gustav Gugitz (Ostd.
Rdsch.. Wien, 86, 93) beschäftigt sich mit der eigentüm»
lichenRolle, die delvielgewandteMannals.puurva.vsur",
zu deutsch als Kuppler für Ludwig X V. gelegentlich ge
spielt hat. — Drei bisher unbekannte Briefe der Frau
von Sta.'l legt August Fournier (N. Fr. Pr. 13871)
der Oeffentlichkeit vor. Sie datieren aus den Hundert
Tagen und sind an den Grafen Blacas, an Talleyrand
und den Kronprinzen von Schweden gerichtet. — Ge»
danken Stendhal« über die Liebe entnimmt Dr. Franz
Lichtenberg der kürzlich bei Diederichs erschienenen
deutschen Ausgabe von Stendhals „8ur !'»mour° (Bresl.
Ztg. 232). — Persönliches von Einest Legouve erzählt
Adolphe Brisson in einem Feuilleton, dessen Übersetzung
die Präger .Politik" (96) wiedergiebt. — Einem neuen
Gedichtvand von Madame Alphonse Daudet (««tlet«
zur i« 8lll>!« et «ur I'H»N : Paris, Lemerre) rühmt
S, Samosch reichen Slimmungsgehalt und individuellen
Reiz nach (Nat.-Ztg. 205). — Ueber I.»K. Hubs-
mllns, den er als »litterarische Kuriosität" betrachtet
wissen will, schreibt eingehend Paul Law« im .Elsässer"
(Ttraßburg: 81, 84). — Andere »moderne französische
Erzähler werden in ihren neuesten Werken von Dr.
Euch Meyer gewürdigt (Tgl. Rdsch., U.»Bl. 78, 79). —
Die beiden neuesten Theatererfolge der französischen
Bühne, ^Oi-L!iil<uenilIe'- von Anatole France und die
.liklinuilleuze« von Emile Fable werden, jener von
Theodor Wolff (Neil. Tgbl. 167), diefer von Clementine
<u. Wedel) im Wiener Fremdenblatt (80) beifällig
kommentiert. — Endlich sind aus französischem Sprach
gebiet noch einige Nelrolog'Artilel auf Gaston Paris
zu verzeichnen (L. Jordan, Allg. Ztg.. Neil. 86; W.
Meyer-Lübke, N. Fr. Presse 13861), eine UeberNcht über
..Westschweizerische Heimalkunst" von E Plahhoff»
Lejeunc (Zürich. Post 75) und ein Feuilleton über Georges
Rodenbachs kürzlich auch deutsch erschienenen Roman
»Das tote Brügge" von Otto Häuser (Nat.-Ztg. 226).
Der Streit um die Shalspere-Uebersetzung von

Schlegel»Tieck und ihre Verbesserung, der beim Er»
scheinen dieser Zeilen die deutsche Shalsperegesellschaft
schon zun, zweiten Mal beschäftigt haben wird, hat
neuerdings die Federn in Bewegung gesetzt, doch is

t es

nicht möglich, auf die vielen Einzelheiten dieser Kontra»
Verse hier näher einzugehen. Nachdem Rudolf Gem>e
vor kurzem in der »Voss. Ztg." (Sonnt.»Beil. 3

, 4
,

5
)

als Gegner jeder Neubearbeitung von Schlegel'Tieck,
besonders aber gegen die von Prof. Conrad vorge»
nommenen Verbesserungen aufgetreten war, tritt Prof.
Christian Eidam (Nürnberg), der zuerst einen dahin»
gehenden Antrag bei der Shalfperegesellschaft gestellt
hatte, abermals mit großem Nachdruck dafür ein (Allg. Ztg.,
Beil. 62), was wiederum eine ausführliche Entgegnung
Genees (ebenda 71) zur Folge hatte, in der eine Anzahl
von Conrads Textänderungen zum Beweise für die
Gefährlichkeit des Erperimentes angeführt werden.
Gleichzeitig erschien eine Entgegnung Conrads auf
Genees erste Artikel in der »Voss. Ztg." «Sonnt.-Beil. 13),
an die sich Erklärungen der Professoren Genre (ebenda 14)
und A. Brandt (ebenda 15) anschlössen. (Wir weiden
auf diese ganze Angelegenheit zurückkommen, wenn sich
die Dinge einigermaßen geklärt haben werden, D. Red.i
— Der im vorigen Jahr in Freiburg verstorbenen
Shalspere-Forschelin Carola Vlacker (vgl. LE lV, 1081)
weiht einer ihrer persönlichen Bekannten in der »Allg.
Ztg." (92) ein Blatt der Erinnerung.
Ein „neues" D a n t e -Bildnis wollte Prof, Alessondro

Chiapelli in den Fresken der Brüder Orcagna in der
Kirche Santa Maria Novell« zu Florenz „entdeckt" haben

(s
. Sp. ,'<79u. 632). Dr. Knrl Federn, der sich im Tag < 167)
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über diese vielbesprochene Entdeckung lustig macht, weist
nach, daß erstens dieses Bild von Orcagna bereits zu
verschiedenen Malen entdeckt worden und daß Chiapelli
das Malheur passiert fei, unter den Köpfen des Gemäldes
einen ganz unrichtigen Kopf als den Dantes zu ,,ent»
decken". — Einen »Dante r«äivivu8" nennt Dr. Albert
Zacher den neapolitanischen Dichter und Chefredakteur
der ,0»lrisr« <ii Napoli«, Arturo Colaulti, weil er
kürzlich ein ganz in Stil und Form Dantes gehaltenes
Gedicht in 23 Gesängen „II terxu z,eee»to" (Die Wollust)
veröffentlicht hat, das an den 5. Gesang von Dantes
„Hölle" anknüpft und ihn bis auf die Gegenwart
weiterspinnt (Frlf. Ztg. 9l), — Aphoristisches über

D'Annunzio von Edgar Alfred Regener bringt die
Rh.-Westf. Ztg. (254), und über Marco Pragas Theater.
Novellen „Hinter den Kulissen" unterrichtet ein Feuilleton
der W. Abendp. (76), — Von den Russen behauptet noch
immer Gorli das Feld. Sein „Nachtasyl" wurde aber»
Mals an mehreren Stellen besprochen (I. E, Porihly,
Nerl.B0is..Eoul. 181 ; Robert Ticho, Mähr,.schles,Corresp,.
Litt.-Bl. 23; Dr. Hans Henning, Frlf. Od.»Ztg. 85). —
Heber „Tolstoi und die Theosophen" läßt sich A, Frhr.
v. Gleichen'Ruhwurm vernehmen (Magdeb. Ztg. 186),
der bei Tolstoi neuestens eine Wendung zum Buddhis
mus wahrnehmen will. — K. E. Neumanns deutsche
Ueberlragung von Buddhas Reden (s

. Sp. 971) feiert
Karl Gjellerup als ein „Monumentalwerl der Welt»
litteratur" (Nordd. Allg. Ztg. 87). — Eine große
ungarlfche Geschichte der Weltlitteratur von Gustav
Heinrich is

t

kürzlich im Verlag der Flanklin>GeselIschllft
in Pest erschienen und wird von Max Rothauser (P.
Lloyd 75) mit hohem Lobe begrüßt. — „Die großen
holländischen Sonettisten unserer Zeit", nämlich
Iaques Perl, Helene Swarth, Albert Verwey. William
Kloos und Freden! van Eeden, mustert eine Studie von
Otto Häuser im Hamb. Corresp. (Ztg. f. Litt. 7). —

Nach Skandinavien führte eine Ibsen »Studie von Hans
Landsberg („Die Aufnahme Henrik Ibsens", Beil.
Bürs.'Cour. 161), die Ibsens Wirkung auf unsere Zeit
untersucht, eine weitere Besprechung von Gustaf v. Geyer»
ftams „Buch vom Brüderchen" (Dr. Paul Wertheimer,
W. Morg-.Itg. 92) und ein Nachruf auf Magdalene
Thorefen (f

. unten Sp. 1079) von Th. Kappstein (W.Ieit
188). — Sonstige Charakteristiken erschienen über Ralph
Waldo Emerson (Albert Geiger, Allg. Ztg., Neil. 79, 80).
über den 1893 verstorbenen tschechischen Litterarhisloiiler
und Dramatiker Fr. V. Ie^'.bel (Präger Politik 89),
über den polnischen Dichter Giafen Iygmunt Krafinsli
(ebenda 72) und den 1901 als Iweiundzwanzigjähriger
verstorbenen flovenischen Lyriker Alexandrov IPseudo»
nym für Josef Muref (Lun^el in d

. Agram. Ztg. 79).
— Durch die gegenwärtige politische Gärung auf den,
Balkan veranlaßt scheinen eine Studie über „Albanesische
Litteratur" von Heinrich Renner (Frlf. Ztg. 8?) und
über „Naturgefühl und Naturphantasie in der Volks»
Poesie des Balkans" von Karl Dieterich (Allg. Ztg.,
Beil. 77, 78).

„Ein schwarzer Pädagug und Apostel." lNouler T. Walhing.
ton.) V°ü Adalbert Albrecht (?!. Zur, Ztg. IN2, 103).
„Vom deutschen Volkslied." Von August» Bender <Tgl.

Ndsch., U..NI. «I).
„Zur Geschichte des deutschen Zeitungswesens," sL.Salo»

mun.^ Von Dr. W. Brnchmüller (Leipz. Ztg., Wiss. Beil. 34).
„Apologie de« Theaters." Äun Ferdinand Gregor, (N.

Fi. Pr. 1386«). Möchte das Theater und die Schauspielkunst
nur dem jetzt häusigen Vorwurf der Ueberschätzung in Schutz
nehmen,

„Skizzen aus der Kultur» und Littcillturgeschichte roiua»
nischeiLänber. I. Ritterliche Fraucnliebe." Von Lco Iurda u

(Allg. Ztg., Neil. 63).
„Die erste Verwirklichung von Appia« Ideen zur Reform

der Bühne." Von H. o. Keyserling (Beil. z. Münch. All,,.
Ztg. 77), Adolphe Appi» ueröffentlichte 1899 eine Schrift „Die
Musik und die Inszenierung", in der er die Forderung aus»
sprach, dafz alle Dekoration in Uebereinstimmung mit den Dar»
stellein gebracht werden müsse.

„Zur Psychologie der Frau." sL. Marholm.) Von Hans
Landsberg (Nat..Ztg. 203).
„Der Ursprung der altchristlichen Poesie de« Abendlandes.'

Von M. Manitiu« (Allg. Ztg., Neil. 67).
„Zur Kritik der Sprache." sssrltz Mauthner.) Von Dr.

Harry Maync (Tgl. Rdsch., U.»Vl. 82),
„Aus den Anfängen der deutschen Presse in Rußland.'

Von I. Norden (ebenda 80).
„Die Kruppsche Nücherhalle," Von Dr. Pfannkuchc

(N»t.»Ztg., Sonnt..Bl. 14).
„Friedrich Nietzsche." Von Theodor Simon (Kreuz»Ztg.

149, 151, 153, 155, 157).
„Napoleon »Litteratur." Von Heinrich S tu nicke (W,

ssremdenbl. 88).
„Im Zulunftsland der Liebe." I<3dw. Carpenter.) Von

Adele Schreiber (Voss. Ztg. 155).
„Nurgtheatcr» Erinnerungen." Von Adolf Wilbrandt

(N. Fr. Pr. 13854, I386I).
„Fabeln und Parabeln de« Orients." sSouby'Beyl

(Sonnt.'Beil. zur Post uom 19. April.)
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Daß zwischen Eduard
Mürile und Davio Friedrich Strauß, die beide aus
Ludwlgsburg stammten und gleichzeitig das tübinger
Stift besuchten, zeitlebens Freundschaft bestand, war
bekannt, aber von den Briefen, die sie gewechselt hatten,
war bisher keiner veröffentlicht worden. In Eduard
Zellers Sammlung straußifcher Briefe fehlen solche von
Mörike ganz. Nun is

t Harry Maync in den Stand
geseht worden, eine Anzahl dieser verschollenen Briefe
der Oeffenllichleit zu übergeben. Es sind ihrer elf, die
Strauß innerhalb der Jahre 182? bis 1867 an den
Freund gerichtet hat, von dessen Briefen an den Ver
fasser des „Leben Jesu" scheint fast nichts erhalten zu
fein. Die ersten vier Schriftstücke stammen aus dem
Jahr 1827; in allen is
t

einiges von Iustinus Kern«
und seinen Beziehungen zu der Seherin von Prevorst
die Rede, Die nächsten drei Briefe sind zehn Jahre
jünger, während deren die Freunde auöeinandergelonmien
zu sein scheinen. Wesentlich wertvoller als diese Jugend»
briefe sind die wenigen übrigen aus den späteren Jahren,
in denen sich Strauß eingehender über Müriles Schaffen,
besonders über seine Gedichte ausspricht. Als Anhang
zu dieser Reihe teilt Maync dann auch ein einziges
Schreiben des Dichters an Strauß mit, das aus den,
Jahre 1872 datiert: lein regelrechter Brief, sondern ein
Scndschrciven, das fingierter Weise Josef Haydn aus
deni Elysium an Strauß lichtet, um ihm in Anknüpfung
an feine Schrift »Der alte und der neue Glaube" in
halb schall», halb ernsthafter Weise seine Meinung zu
sagen. Gegen die „Piogramm>Musik-, die auch Strauß
verabscheute, wie gegen den Darwinismus wendet sich
der Briefschreiber mit besonderem Nachdruck. — Im
selben Heft giebt Otto Frommel ein Bild von Gustav
Frenfsens bisheriger lilterarischer Thätigleit.

f«.l»»tt. München. V, l l. Einen kleinen Beitrag
zur Manzoni »Litteratur, die die Veröffentlichungen
von Prof. Gubernatis in der »Deutschen Revue" (vgl.
SP. 912) ergänzen soll, teilt Alexander von Nervus
mit. Es handelt sich um einen Brief von Ioh. Friedrich
Heinrich Schlosser in Frankfurt a. M., einem Neffen
von Goethes Schwester Cornelia und Goethe selbst nahe
befreundet, an den Dichter der .Verlobten"', und um
dessen Antwort. Schlosser, ein großer Manzoni-Verehier,
hat das Drama .Adelchi" im Jahre l880 überfcht und
dem Dichter übersandt, der sich dafür in Überschwang»
lichen Worten bedankte, obwohl er zugiebt, fast lein
Deutsch zu verstehen.

— Auf eine gewisse Sorte .Litte-
rarische Schlagworte" is

t

Wilhelm Michel sehr schlecht
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zu sprechen. »Die litterarischen Schlagwortes — si
e

mögen Heimatlunst, Naturalismus, Neuromantil oder
sonstwie heißen

—
»treffen ihre Sache — gut. Aber

sie treffen sie leider tödlich. Daher auch ihr Name: si
e

erschlagen ihren Gegenstand, ähnlich wie jener Bär, der
mit einem Stein die Mücke auf der Stirn seines schlafenden
Herrn erschlug, zugleich aber auch dessen Schädel zer
trümmerte." Von dieser Erwägung aus gelangt der
Verfasser zu einer ähnlichen hoffnungslosen Auffassung
unferer Sprache und ihrer Begriffsverfälschunn, wie sie
neuerdings Fritz Mauthner mit so enormem Scharfsinn
in seiner vernichtenden »Kritik der Sprache" nachgewiesen
hat. »Das Wort is

t

fast der Grabstein des form» und
namenlosen Lebens," meint er und sucht dies durch
einige Beispiele zu belegen. — Thomas Mann äußert
sich sehr entzückt (»Das Ewigweibliche", Heft 12) überToni Schwab es Roman »Die Hochzeit der Esther
Frcmzenius". Er sieht in dem kleinen Buche ein An»
zeichen dafür, daß »von der Frau als Künstlerin das
Merkwürdigste und Interessanteste zu erwarten ist, ja

daß si
e irgendwann einmal zur Führer» und Meister

schaft unter uns gelangen kann", — Im selben Hefte
zeigt Prof. Dr. Arthur Drews Nietzsches Briefe an
und schließt: »Man mag über ihn als Philosophen
urteilen, wie man will, den Menschen Nietzsche kann
man nicht anders als lieben,"

»!« «e«en«»,t. XXXII, 14. Ein Aufsatz von Alfred
Nosfig über „Theorieen des Zulunftsdramas" setzt
sich mit denen auseinander, die dem dramatischen Dichter
die Fähigkeiten oder das Recht absprechen wollen, sich
auch theoretisch mit seiner Kunst zu beschäftigen (anstatt
dies den Kritikern zu überlassen) und seine Schöpfungen
nach bestimmten ästhetischen Ueberlegungen und Prin»
zipien anzulegen. In Frankreich hat besonders Sarcey
die Existenzberechtigung der »Dichter »Theoretiker" be
stritten, und nach ihm hat noch so mancher die Ansicht
vertreten, daß wahre Dramatiker nicht rasonnieren oder
erst, wenn ihre schöpferische Kraft erlahmt sei. Das
Formulieren einer Aesthetil, so meinte man vielfach, sei
ein sicheres Zeichen der Talentlosigleit. Demgegenüber
verweist Nosstg auf Lope de Vegas »Neue Kunst,
Koniödien zu schreiben", auf Pierre Corneilles »Diskurse
über die Tragödie", Dioerots Abhandlung „Ueber dra»
matische Poesie", Lessinas Dramaturgie, Schillers und
Hebbels Abhandlungen, Otto Ludwigs Shalspere-Studien,
Richard Wagners kunsttheoretische Werke, auf die Dramen-
vorreden von Victor Hugo und Dumas, auf Gustav
Freytags „Technik des Dramas". Maeterlincks Studien
über die Aufgaben des neuen Dramas, und kommt zu
dem Schlüsse, daß wir das Brauchbarste, was wir aus
dem Gebiete der Theorie und der Technik des Dramas
besitzen, den Dichtern selbst verdanken, nicht den Kritikern,

Aesthetilern und Litteralhistorilern. Er wünscht, daß die
Dramatiker unserer Zeit auch durch theoretische Dar
legungen den richtigen Entwickelungsweg für das neue
Drama bestimmen helfen möchten, um uns aus der
verwirrenden Mannigfaltigkeit der Schlagwort« und der
Macht krankhafter Richtung zu der nötigen Klarheit zu
verhelfen.

— Im vorhergehenden Heft (13) spricht
Th. Achelis über »Die Wiedergeburt des Märchens"
im Anschluß an den neuen Märchenband »Nie und
immer" von Kurd Lllhwiv, und Paul Marsop läßt
Egon v. Komorzynslis Monographie über Emanuel
Schilllneocr wärmstes Lob widerfahren.

M«n»ttdiztter lll, <le»<l«l»eritte«»»', vn, 4— <>.
Ein früher, hier erschienener Aufsatz Viktor Blüthgens
(»Inspirationen"), der an die spiritistischen Gedichte
seiner Gattin Clara Eysell'Kilburger (»Klänge aus dem
Jenseits", f. LE V, Sp. 678) anknüpft, war von der
Redaltion als Anlaß zu einer Rundfrage benutzt worden,
deren Adressaten sich über das Geheimnis des geistigen
Schaffens äußern sollten. Zu den Antwortenden ge
boren Prof. I, Kohler Fritz Lienhard, Timm Krüger,
Carl Bulcke. Eharlotte Niese. - Earl Ernst Knodt
widmet Gustav Falle zum fünfzigsten Geburtstag eine

sympathische Charakteristik (Heft 4), und auf die mit
Falte gleichllltligeRomanschliftstellerin Anna von Krane,
die aus Darmstadt stammt, seit langen Jahren aber als
Malerin in Düsseldorf wohnt, weist Ludwig Schröder
hin, besonders auf ihren vor zwei Jahren bei Albert
Ahn in Köln erschienenen Roman »Sibylle". ^— Vor
dem übertriebenen Russenkultus, dem unsere Litte»
laturtreise zu verfallen drohten, möchte Fr. Dietert
warnen: er findet das übermäßige Interesse, das unsere
Uebersetzer und Verleger den Russen zuwenden, gesührlich
für die einheimische Produktion, die dadurch zurück»
gedrängt werde. — In Heft 5 bespricht Christian Schmitt
die neuerdings veranstaltete Ausgabe von Fritz Lien»
hards gesammelten Schriften (II Bände, Meyer <

K

Wunder) und meint: »Sein bestes und berufenstes
Publikum findet er unter jenen stillen und nicht zu
zahlreich gedeihenden Leuten, denen ein günstiges

Schicksal die glückliche Gabe verliehen hat, mit ihren
Herzen zu denken." — Einen verspäteten Sälular»Artilel
auf den »vergessenen Lieblingsschriftsteller" Johann
Inlob Engel (l74l-I802), den Verfasser des Romans
„Lorenz Starl" — für dessen Autor s. Zt. vielfach lein
Geringerer als Goethe gehalten wurde — steuert Dr.
Hans Landsberg bei. — Hermann von Blomberg würdigt
in einem längeren Aufsatze die bisher erschienenen Bände
von Leo Bergs Sammlung »Kulturprobleme der Gegen
wart", insbesondere Alfred Klaars Buch »Wir und die
Humanität".

— Was (iu Heft 6) Adolf Bartels .Vom
dichterischen Schassen" sagt, scheint ursprünglich als
Antwort auf die weiter oben erwähnte Rundfrage ge»
dacht zu fein. El unterscheidet die drei Stadien der
Konzeption, Reflexion und Produktion, die nur bei der
Lyrik zeitweise i» eines zusammenzusallen scheinen.

—

Ausführlich und mit hohem Lobe bespricht E. A. Regener
das neue Gedichtbuch »Der Spiegel" von W.vonScholz,
und Carl Busse entnimmt der jüngst erschienenen Brief»
sammlung von Ernst Curtiuö allerhand »Litterarische
Streulichter", die hauptsächlich auf Curtius Jugendfreund
und Landsmann Emanuel Geibel Bezug haben.
Neue «leuil«!»« X»n<.l«l»«!U XIV, 4. Erinnerungen

an Oscar Wilde schöpft Max Meyerfeld aus einem
Buche des Engländers Robert Harborough Sherard, der
mit dem unglücklichen irischen Dichter sechszehnIahre lang
befreundet war (s
. Sp. 837). Sherard war der einzige,

der auch nach dem Unglücksjahr 1895 dem von aller Welt
Verfehmten seine Freundschaft und Teilnahme nicht
entzog: sein Buch über ihn soll den Zeitgenossen eine
vorurteilslosere Würdigung des Toten ermöglichen. Es

is
t

leine lritische Biographie, bietet aber viel Material
zu ein« solchen. Ais Sherard ihn — in Paris —
kennen lernte, war Wilde achtundzwanzig Jahre alt und
voller Exzentrizitäten. »Lucien de Rubembri war ihm
Vorbild für seine exzentrische Kleidung, eine Nerobüste
im Louvre für feine Haartracht, zu deren kunstgerechtem
Bau der Friseur täglich eine Stunde benötigte. Seine
Nachahmungssucht war stets auf der Jagd nach neuen
Modellen. So entlehnte er von Balzac die weiße
Mönchskutte, sein unentbehrliches Arbeitsgewand, und
den Elfenbeinstock mit dem Türlifenlopf, kopierte Victor
Hugos Briefpapier, gewöhnte sich aus Baudelaire»
oegeisterung das Absinthtrinren an und erwarb später
für seine Wohnung in London den Schreibtisch Carlyles,
weil er sich einbildele, die Nähe dieses emsigen Arbeiters
sporne ihn zur Thütigleit an." Schünheitslultuö war ihn,
Bedürfnis, Häßlichkeit und Krankheit bereiteten ihm
physischen Ekel. Verlaine zu besuchen, konnte er sich
nach dem ersten ein zweites Mal nicht entschließen;
dagegen gehörten Viktor Hugo. Edmond de Goncourt,
Paul Nourget, Sarah Bernhardt zu seinem pariser Be
kanntenkreis, wie überhaupt diese eisten pariser Iahie
seine glänzendsten und glücklichsten Walen, Als er nach
London übelsiedelte, war ihm der Ruf eines blendenden
Geistes bereits vorausgeeilt. Seine Mutler, Lady
Speranza, eine Voilämpferin der Irensachc, machte am
Grosvenor Square ein glänzendes Haus aus. Bald
nach der Uebcrsiedelung verheiratete er sich mit einer
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jungen Dame aus Dublin und mußte dann aus
pekuniären Rücksichten eine Stelle als Herausgeber einer
Frauenzeitschrift annehmen. Aus dieser Ehe entsprossen
zwei Knaben. Anfangs der Neunzigerjahre entstanden
dann seine Komödien, die seinen Namen berühmt und
populär machten und seine Iahreseinnahme bis auf
8000 Pfund steigen ließen. Dann lam der jähe Umschlag,
Gerüchte tauchten auf, griffen um sich und führten
schließlich zu seiner Verhaftung, die das Signal zum
Abfall aller Freunde und Bewunderer war und ihn,
den verwöhnten Liebling der Gesellschaft, rasch in so
bittere Not brachte, daß es ihm selbst an den Ver»
teidigungslosten mangelte. Er wurde dann gegen Kaution
aus der Haft entlassen, verschmähte die Flucht und
wurde verurteilt. Im Gefängnis von Newgate blieb
dem Sträfling leine Demütigung erspart. Aus dieser
Zeit stammt die erschütternde ,L»!!»ä ol Itelllli»^ <5ual«,
die er mit seiner Zellennummer „ll 33" unterzeichnete.
Frei geworden, ging er nach Dieppe, wo er sich Sebastian
Melmoth nannte; ein paar Jahre spater starb er in
Paris im Elend.

Nsl«l un«l 5U0. (Breslau.) Heft 313 (April). An
Ludwig Tieck, den »Goethe der Romantik", wie ihn
Gottschall genannt hat, erinnert zur fünfzigsten Wieder
kehr seines Todestages (28. April) eine Studie von
Hans Lindau, die jedoch an dem toten Manne keinen
künstlichen Wiederbelebungsversuch machen, sondern nur
aus historischem Interesse sein Bild heraufbefchwören
will. Das Veralten Ttecks, meint der Verfasser, wäre
nicht möglich gewesen, wenn seine Muse dem Geschmack
seiner Zeit nicht allzu vollkommen entsprochen hätte.
Er war eine umfassend, vielleicht zu umsassend litte-
rarisch veranlagte Natur, ein Universalgenie. .Außer
Adolf Wilbrandt wüßte ich leinen, der es in umfassendem,
segensreichem Litteratentum ihm gleich thäte: Antike,
Mittelalter, Neuzeit, überall als Meister zuhause. Von
Homer, Dante, Shalspere, von Sophokles und Euripides,
Schiller, Goethe und Heinrich v. Kleist hat er sinnig
und fein gesprochen. Seine Beschäftigung mit den
Schätzen der altdeutschen Dichtung gaben bedeutungs
vollen Forschungen den Anstoß. Er pflegte das An»
denken zeitgenössischer Freunde (Wackenroder, Novalis,
Solger). Und es is

t

nicht zu viel gesagt, wenn Grösse
über ihn urteilt, er sei begabt gewesen mit einer Phantasie
und Intelligenz, wie lein anderer gleichzeitiger Dichter,
Goethe natürlich ausgenommen." Dem Aufsatz is

t

ein

bisher unbekanntes Bildnis Tiecks beigegeben: es is
t

nach einem wohlcrhaltenen Original-Dagucirotyp aus
Privatbesitz abgenommen und zeigt den allen Chorführer
der Romantik sitzend mit etwas eingesunkenem, schräg
auf die Achsel geneigten Kopfe, — Unter dem Titel
„Klopstock als Briesschreiber" veröffentlicht im selben
Hefte Dr. Adolf Kohut sieben noch ungedruckte Briefe
Klopstocks an Herder, die die Königliche Bibliothek in
Berlin in Abschriften aufbewahrt. Mit Ausnahme des
ersten, der von 1773 datiert und sich auf die .Hermanns
schlacht" und Herders Urteil über diese bezieht, entstammt
die Korrespondenz den Neunzigerjahren. Das anfänglich
etwas gespannte Verhältnis zwischen den beiden Männern
wurde, wie auch die Briefe zeigen, in späteren Jahren
recht freundschaftlich. Erwähnenswert is

t ein gelegent

licher Ausfall Klopstocks gegen Goethe, den er einen
.gewaltigen Rehmer", d

,

h
.

Entlehnet nennt. Im An
schluß an diese Briefe wird auch das noch unveröffent
lichte Gedicht Klopstocks an die französische National
versammlung mitgeteilt, mit dem er gleichzeitig das ihm
früher verliehene Bürgerdiplom der Republik zurück
sandte. — Ein kleiner Beitrag von Karl Blind, .Die
wahre Geschichte von Gyges", geht auf Hcrodots, von
Hebbel frei benutzte Erzählung zurück, um den ethno
graphischen Nachweis zu liefern, daß die Geschichte von
Kandaulcs und Gya.es unter den uns stammverwandten
ostgermanischen Thrakern in Kleinasien spiele, daß
Hebbel also unrecht that, aus den» germanisch-keuschen
Gyges einen Griechen zu machen, denn .in diesem
Punkte waren die Griechen am allerwenigsten zimperlich".

vi« Ulllgt. Wien. VI, 11. Von Leonid Andrejew,
dem neuesten russischen Litteraturstern, will Rudolf Strauß
nach seinen ersten Sachen einen wenig günstigen Eindruck
empfangen haben, sein neuester Nouellenband .Der
Gedanke" (deutsch bei Albert Langen) hat jedoch dieses
Urteil sehr zu gunsten des Russen gewandelt. Seine
Art is

t

.nicht die lehrhafte Tolstois, nicht die der-
träumte Ssologubs, nicht die aggressive Gorlis. An
Anton Tschechow mag man eher denken, mit dem Leonid
Andrejew nicht nur das Studium der Medizin, sondern
allem Anscheine nach auch das der Franzosen ge
mein hat". Die Grenzen seines Talentes aber liegen
darin, daß er ein .Intellektueller" ist, der wohl denlt,
aber wenig steht und beobachtet. Mit seiner grübelnden,
zersehenden Manier stellt er nicht Menschen, sondern
Pointen, Gedanlen und Ideen auf die Beine. Diesem
Mangel steht dafür ein .unerhörter Ueberfluh an psycho
logischen Finessen" gegenüber.

— Den berliner Kritiker
Alfred Kerr versucht Julius von Ludassy (12) anläßlich
der von Sudermann heraufbeschworenen Fehde zu
charakterisieren und zugleich Kens Anspruch, daß die
Kunst der Kritik unter Umständen der Kunst der Dichtung
ebenbürtig, wenn nicht überlegen sein könne, als absurd
zurückzuweisen.

— Mit dem französischen Thesen»
dramatiker Eugene Nrieur, den» Verfasser des Gerichts-
stückes .Die rote Robe", des Ammenslückes „I><?8rem-
plliyÄütex", des . . . Ansteckungsstückes „I^o« »v^i-ios" u. a.,
beschäftigt sich ziemlich sarkastisch Schiller-Marmorel in
Heft 13. Er nennt ihn den Erfinder des .didaktischen
Theaters", des Leitartikeldramas, der sich mit der Reihe
seiner Thesenstücke nach und nach durch alle sozialen
Laster, Untugenden und Schwächen hindurchgeihele.

—

Heber Ibsen als Lyriker spricht im selben Heft Karl
Fr. Nowack, über den französischen Humoristen Tristan
Vernarb, dessen neuere Bücher speziell die wohlhabende
französische Bourgeoisie mit Witz und Drolligkeit aufs
Korn nehmen, Professor Oscar Levertin (in Nr. 15).
Es handelt sich im besonderen um die Romane „Uymoire»
6'un isuo« iininiue rllnße" und „Hu mar! p^llitiHue''.
Früher war Bernard nur als Possenschriftsteller bekannt.

I»!t Lelt. (Wien.) Nr. 444/45. Die im Verlage
von I. C. C. Bruns in Minden erscheinende erste deutsche
Übersetzung der gesammelten Werke von Edgar Allan
Poe bietet Louis P. Betz den Anlaß („Edgar Poe in

Deutschland"), den Spuren nachzuforschen, die .dieser
genialste Poet der Janlees" im deutschen Schrifttum
zurückgelassen habe. Man könne, meint er, die Geschichte
Poes in Deutschland nicht skizzieren, ohne Charles
Baudelaires zu gedenken, denn die deutschen Freunde,
Kenner und Schüler Poes von heute seien auch die
Baudelaires, und es sei kein Zufall, daß die ersten kritischen
deutschen Ausgaben beider Dichter jetzt zu gleicher Zeit
erschienen (Poe von H. und N. Moeller-Bruck, Baude
laire von Max und Margarete Bruns, Stefan George.
Camill Hoffmann und Stefan Zweig übertragen). Beide
bilden eine einheitliche Erscheinung, und ihre Namen

sind — wenigstens für die französische und deutsche
Litterntur — aneinandergekcltet. Der französische Dichter
ging ganz in dem Wort und dem Geist seines amerika
nischen Meisters auf, dessen Poetik, Kunst» und Lebens-
anschauung jahrelang sein ganzes Ich erfüllten. Vor
allen! nuf den Aestyetikcr, Psychologen und Mystiker
Baudelaire hat Poe eingewirkt. Poes eigentlicher Ent
decker für Deutschland war Friedrich Spielhagen, der,
wie Betz bemerkt, im Grunde genommen nicht nur Poe,
sondern die amerikanische Litteratur überhaupt .entdeckt"
hat. 1860 brachte die Zeitschrift .Europa" Spielhagens
Studie über Poe, in der er diesen, der kurz vorher (1843)
im Spital zu Baltimore elend gestorben war, den größten
Lyriker der Amerikaner nennt. In einem späteren Essai
(Westermnnns Monatshefte, 1883) behandelte er den
Plagintsireit, den Poe mit Longfellow geführt hatte.
Seine Poe-Umdichtungen erschienen 1865 in den .Ameri
kanischen Gedichten". Nächst Spielhagen war Adolf
Strodtmnnn einer der frühesten Poe-Ueberseher in seinem
.Lieder- und Balladenbuch amerikanischer und englischer
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Dichter' (1863) und der .Amerikanischen Anthologie"
(1870). Von Litterarhistorikern hat Eduard Engel das
Verdienst, in Poe von Anfang an (Das Magazin 1880)
die bedeutendste Dichtererscheinung Amerikas erkannt zu
haben, wie überhaupt deutsche und franzosische Kritiker
Poe höher stellten, als die amerikanischen. Auch Carl
Bleibtreu trat in seiner 188? erschienenen Geschichte der
englischen Litteratur eindringlich für Poe ein, ebenso
Adolf Stern in seiner .Geschichte der neueren Litteratur".
Von neuesten Propaganda»Stimmen für den genialen
Amerikaner erwähnt Beh schließlich Rudolf Kästners
Buch .Mystik, die Künstler und das Leben" (s

. LE III,
178) und einen Aufsatz Rudolf Kleins in „Nord und
Süd" (Aprilheft I900). — In einem vorhergehenden
Hefte (442) wird der Präger Lyriker Rainer Maria Rille,
der kürzlich sein fünftes Versbuch („Buch der Bilder",

s. LE V
,

715) veröffentlicht hat, von Wilhelm Michel als
eine passiv-katholische, aber mit erstaunlich feinen Organen
ausgestattete Dichternatur charakterisiert. — Felix Sallen
hält „eine kurze, aber notwendige Auseinandersetzung"
mit dem Kritiker der „N. Fr, Presse", Dr. Franz Servaes,
nb, dem er als erst vor wenigen Jahren zugezogenem
Norddeutschen Kenntnislostgleit den wiener Theater» und
Kulturverhältnissen gegenüber und besonders seine Be»
geisterung für Direktor Schlenther vorwirft, um gleich
zeitig an des letzteren Theaterleitung scharfe Kritik zu
üben. — In Nr. 443 spricht Konstantin u. Zedlitz (London)
über die Theaterzensur in England, über die es eine
historische Monographie von William Archer giebt, und

in 445 Gustavo Sacerdote über „Persische Passionsspiele".

NillckrM M <lt« «ltUllchen Unterricht. (Leipzig.)
XVI 1, 3, 4. Wider alle kritische Deutelei und Tüftelei
nimmt sich Hans Hofmann mit besonderer Wärme
des .Dichters des Lichtenstein" an und widmet dem

früh Vollendeten zur hundertsten Wiederkehr seines Ge»
burtstages ein Gedenlblatt, das in kurzen Zügen seinen
Entwicklungsgang und die Beziehungen zwischen seiner
Kunst und seinem Leben schildert. Reich an Arbeit und
an intensiver innerer Fortbildung, arm an künstlerischen
Krisen und epochemachenden Erlebnissen war Hauffs
kurzes Dasein, .Als litterarifchen Charakter kann man
ihn, den Typus des aus jeder Stilgattung sich etwas
aneignenden Eklektikers, der lange nach einer eigenen

Weife tastet und außerhalb der litterarifchen Parteien
als freier Jünger feiner Kunst sich tummelt, mit bestem
Willen nicht auf den Piedestal erheben; aber um so mehr
kann man ihn um der sittlichen Reinheit seines Werkes
willen und vom rein menschlichen Standpunkt aus
Preisen. Ein fester Pol hat ihn bei allen seinen Her«
vorbringungen, auch wo er noch von einem Vorbild
sich zum anderen wendet, geleitet: der ihm eingeborene

künstlerische Geschmack, ein Erbteil vor allem der Mutter,
und die von den mittelhochdeutschen Dichtern so hoch
gepriesene künstlerische Mäßigung, die ihn, wenn er gleich
in diese und jene literarische Schablone zeitweilig sich
verlor, vor unkünstlerischen Extravaganzen immer glücklich
behütete." — .Zur Lösung der Frage nach der
Autorschaft der lenien von 1796" steuert Hermann
Henkel neuerdings einen Aufsatz bei, der mit grammati»
schen, stilistischen und inhaltlichen Gründen operiert und
Schiller die Xenien 365. 238, 294, 290, 1 (des Nachlasses),
348, 179, 182, 357 und 63 (des Nachlasses), sowie 222
und 219 zuschreibt, während er Goethe als Auior der
Xenien 298, N. 115 (der zurückgestellten Xenien) 236 und
67 erkennt. — Nicht unerwähnt bleibe um des an weite
Kreise sich wendenden Inhalts willen ein Mahnruf von
Dr. W. Berg, der die Vernachlässigung der Stimm»
bildung in der Gegenwart als traurige Thatsache kon
statiert und mit aller Kraft die .Erziehung zum
Sprechen" als eine nationale That fordert.

vlt llUllU»lt. XI, 26. Eine Umschau unter den weib»
lichen Lyrikerinnen der Gegenwart („Die Lieder der
neuen Frau") beschließt Lilu Braun mit dem Bemerken:
„Frauenlyril konnte erst in einer Zeit entstehen, wo die
volle Menschwerdung des Weibes zur Möglichkeit wird.

und si
e kann zu voller individueller Schönheit, frei von

allen Banden männlicher Tradition und Vorstellungs-
kreise, erst dann sich entwickeln, wenn die Befreiung des
weiblichen Geschlechtes

—
nicht nur einzelner ihrer be

vorrechteten Glieder — aus seelischer Knechtschaft voll»
endet sein wird/' Diese Entwicklung freilich bedürfe
längerer Zeit und könne nicht etwa die unmittelbare
Folge der Zulassung zu Universitäten und Wahlurnen
sein. Vorläufig sei der Gewinn für die Kunst, den diese
durch die Frauerilyril erfahren, nochgering anzuschlagen.
— Ein sehr ausführlicher Artikel Maximilian Hardens
beschäftigt sich mit Arthur Schnitzlers „Schleier der
Beatrice", von dem er trotz verschiedener Ausstellungen
äußert: „Dennoch is

t

dieses Drama nicht nur das beste,
das diesem Dichter gelang: es ragt auch über fast alles
hin, was feit langen Jahren im deutschen Sprachgebiet
reifte. Zwar funkelt hier nicht das freche Genie des

Herrn Wedekind, enthüllt die oft überraschende Hellsicht
des Herrn Hauptmann nicht ungeahnte Seelenminlel;

dafür entschädlat der sicherere Kunstgeschmack und das
Frohgefühl, daß uns der Nerger an allzu sichtbarem
Widerstreit zwischen Kraft und Wollen erspart bleibt." —

Im vorhergehenden Heft (25) findet sich eine begeisterte
Besprechung von Fritz Mauthners „Kritik der Sprache",
von deren drittem Band hier Gustav Landauer eine
Analyse zu geben sucht, ein kleiner Essai von Jarno
Jessen über den englischen Romanschriftsteller Israel
Zangwill, den seine 1892 erschienenen „Kinder des
Ghetto" zur Berühmtheit brachten, und ein kurzer
Beitrag „Goethe als Pate" von Dr. Stephan Kelule
von Stradonitz, der von Goethes Patenschaft für den

unehelichen Sohn Karoline Iagcmanns aus ihrem Vn<
hältnis mit Herzog Karl August — dem in Dresden
1895 verstorbenen Generalmajor Karl Wolfgang von
Heygendorff — handelt. — Georg Brandes rühmt (27>
den englischen Dramatiker Vernarb Shaw (f

. oben

SP. 1039) als eine originelle und „grundenglischc" Er»
scheinung. An der gleichen Stelle liest man einige Be
merkungen Richard Dehmels zu dem Thema „Hörer
und Dichter", d

.

h
. über die Wesensmerlmale des

Epos, das zum Rezitiertwerden bestimmt ist. — Eine
sehr günstige Beurteilung von Lady Biennerhassetls neuer
Monographie über Chateaubriand aus der Feder von
Karl Ientsch bringt das 28. Heft.

„Des arme» Heinrich« Leiden." IDer Aussatz.) Von I)i-,

rned. M. C»lm (Vclhagen H Klasiug« Monatshefte, Leipzig;
XVII, ?),
„Goethe in Rom." Von Georg u, Graeuenitz (Daheim;
XXXIX, 28>.
„Ein Weltanschauungs.Noman. (Viuno Wille, Offen

barungen d. Wachholderbaum«,) Von Else Haffe (Die Frau;
X, 7).
„Feuchterslebens Gocthestudien," Von Franz Ilwos

(Lhrouil d
.

Wiener Guethe-Verein«; XVII, l— 3),
„Zwei neue elsilssische Dramen." s.G. Stostopf, „D'i

Prophet"; F. Bastian, „D'r Hans im Schnoleluch",) Von
Gustav Kochler (Das Reichsland, Metz; I, 12.)
„Arndts Mannesworte an nnseic Zeit," Von Fritz Licu-

hard (Deutsche Mouatsschrift; II, ?).
„Selina Lagerlös und ihr Roma» Jerusalem." Von

Maria Rassow (Die Frau; X, ?).
„Die Pantomime," Von D. Meli <Die Nheinlande, Düisel.

dorf; III, «).
„Der Invenal des Rittertums." ^Heinrich u. Melk, Vcr.

süsser des „Pfaffeuleben«",) Von L, O. 3
!

icek-Gerolding
(Das littcraiischc Deutsch > Oesterreich, Wien; III. Iahig!,
Februlliheft).
„Moderne Nühncnbearbeitnugen," Von Karl Ludwig

Schröder (Deutsche Bühnen . Genossenschaft; XXXII, 14),
Stellt praktische Gesichtspunkte für Bühnen-Ausgaben von

klassischenund modernen Dramen auf,

„Uebcr Theateibau von, Bühuenleitcrstandpnnlt au«."
Von Dr. Julius «.Weither, Generalintendant a, D, (Deutsche
Revue, Ztuttgart; XXVIII, 4).
„Das Jahrhundert des Kindes

" Mlen Key,) Von Wally
Zepler (Sozialist. Monatshefte; VII, 4),
„Ein erfolgreicher Roman." fFrenssen, Jörn Uhl,) Von

— e. (Das Reichsland, Metz; I, II).
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„Eine deutsche Akademie." (Schluß.) (Deutsche Dichtung;
xxxiv, 1, 2.) Im Prinzip zustimmende Antwoiten non
Martin Greif und M. G. Conrad, ablehnende von Wilamowitz»
Muellendoii und Mar Nordau, Im Ganzen haben sich?3Vchrist>
steller und Gelehrte zn dem Akademie>Gedaulen geäußert: dafür
»0, dagegen 43.

Sngliscker vrief.
?!>ie Aprilzeitschriften bieten nur weniges von größerem
^^ Interesse. In der „«üautempor»,!-)' Itevis^v"

is
t eine englische Uebersehung des Artikels abgedruckt,

den Adolf Harnnck in den „Preußischen Jahrbüchern"
über den Brief des Kaisers und die Offenbarungsfrage
veröffentlicht hat. In demselben Heft behandelt der
Graf de Soissons unter dem Titel .Deutsche Chansons"
die Ueberbrettl'Litteratur. Er definiert si

e als eine Art
ftanzösisch'deutscher Allianz auf lyrischem Gebiete. —

In der „l''urtniß!itlv Ilevien« schreibt Ehurton
Collins über die Frage: I,h»t Shalspere die griechischen
Tragiker gelesen?" Der Kritiker führt aus den Stücken
und Gedichten Stellen an, die darlhun follen, daß
Shalspere gewisse griechische und lateinische Klassiker
kannte, von denen ihm, als er schrieb, Uebersetzungen
nicht zu Gebote standen. In Fällen, wo Uebersetzungen
existierten, hat Shalspere nach Collins Meinung sowohl
sie als auch die Originale benutzt. Vielleicht sind
einige der angeführten Stellen durch eine unbestimmte
Erinnerung an früher Gelesenes und Gehörtes zu er»
klären i wirkliche Uebereinstimmungen sind es nicht.
Collins Argumente scheinen uns weder klar noch über»
zeugend zu sein; da er aber noch eine weitere Abhandlung
über den Gegenstand verheißt, so mag das endgültige
Urteil aufgefchoben sein, bis das Beweismaterial voll»
ständig vorliegt. — Der Theaterkritiker William Archer
schlägt in derselben Nummer die Errichtung von
Ehrengerichten fürKiitiler vor, um die Zwistigleiten
zwischen Künstlern und Kritikern zu untersuchen und zu
schlichten. Nach unserer Meinung würde eine derartige
Einrichtung den — meist sehr thörichten — Streitigkeiten
eine zu große Bedeutung beimessen und ihnen geradezu
Vorschub leisten.

— Im „Kinsteeutu Oeutui-)--
schreibt Henry Arthur Jones ziemlich inkonsequent
über .Litteraturlritiker und Drama" und Herbert Paul
sehr warm über die wenig gekannten und fast vergessenen
Romane von Thomas Pcacock.
Ein litterarisches Ereignis bildet die Entdeckung

eines Dichters aus dem siebzehnten Jahrhundert, von
dem noch keiner etwas gehört hat und dessen Werte
bisher nie gedruckt worden sind. Mr. Bertram Dobell
hat diese .Dichtungen von Thomas Traherne
1636 (?) bis 1674" herausgegeben. Der Dichter war also
Zeitgenosse von Milton, doch gehörte er der Schule
Cowleys an. Seine Poesie zeichnet sich durch hohe
Vollendung und besonders durch große Originalität
des Gedankens aus, denn si

e bedeutet eine Würdigung
der Schönheit des physischen Lebens, die im Jahr 1658,
der Entstehungszeit dn nieisten Gedichte, etwas durchaus
ungewöhnliches war.
In ähnlicher Form, wie früher über Milton, hat

Professor Walter Raleigh eine kritische Studie über
Wordsworth veröffentlicht (London, Arnold). Es ist

eine vorzügliche, mit warmer Liebe geschriebeneWürdigung
des Dichters. Sie beschäftigt sich in den Hauptteilen
mit Wordsworths Kindheit und Erziehung, mit der
Wirkung der französischen Revolution auf seine Denk
weise und seine Schriften und mit dem Einfluß
Eoleridges auf beide. Eigene Aufätze sind der Ne»
trachlung von Gegenständen wie den folgenden gewidmet.

dichterische Sprache, Natur, Humanität, Erleuchtung,
Einige Sähe aus dem Schlußlnpitel werden den
Standpunkt des Kritikers am besten darlegen : . . . »Bei
unserem Versuch, Wordsworth zu folgen, haben wir
beobachtet, wie ihn fein Weg den steilen Saumpfad
entlang führte, der die Grenze des Lebens bildet. Wir
haben gefehen, wie er in das Geheimnis der gemeinen
Dinge des Lebens einzudringen sich mühte, wie er neue
Wege zu finden suchte, und wie er die litterarische
Tradition, die gesellschaftlichen Gepflogenheiten, ja fogar
die Sprache bei Seite warf, um sich freien Weg zu
schaffen. So gelangte er zu einer tieferen und wahreren
Lebensanschlluung als den meisten Dichtern beschieden
ist, und der Preis, den er für seine große Glückseligkeit
zahlte, war eine große und unabänderliche geistige Ver»
einsamung. Der Seher is

t immer einsam . . . Gewiß,
er fehlte in manchem seiner Versuche ... Er strebte
nach einem Ziel hin, wo die Sprache versagt und
Schweigen herrscht, wo die Gedanken schwindeln und
auf ihren Pfaden umwenden müssen. Aber es is

t

heilsam, bei diesem starken und feurigen Geiste sich in
die Lehre zu geben und, fo weit es geht, ihm auf dem
Wege nach den Höhen zu folgen, zu denen auch ihm
der Zugang verfchlossen ist. Ihn kennen heißt lernen,
Mut zu fassen, ihn begleiten, eine reinere höhere Luft
atmen und einen grenzenlosen Himmelsfrieden genießen."
Eine wertvolle Bereicherung der gelehrten Litteratur

bildet ein neues Werl über .Das Zeitalter Shaksperes
1579— 1631" (iluaäduok» ol llnßlisn l>iter»tule, heraus»
gegeben von Prof. Hales) von Thomas Seccombe
und I, W. Allen (Bell). Der erste der zwei Bände

is
t der poetischen und prosaischen, der zweite der

dramatischen Litteratur des Zeitalters gewidmet. Die
Verfasser bieten einen zufammenfassenden Ueberblick
über ihren Gegenstand, und ihre Darstellungsweise is

t

so leicht und angenehm, daß nicht nur Fachkreise dos
Buch willkommen heißen werden. Die vergleichenden
chronologischen Tabellen sind eine besonders anziehende
Eigentümlichkeit dieser ganzen Serie.

Auf dem Gebiete der Novcllistil is
t in diesem

Monat nur über eine wirklich bemerkenswerte Er»

scheinung zu berichten: über die Novellensammlung
„l'tis büttsr »ort- (Methuen) von henly James,
dessen Stärke gerade in der Novelle liegt. Er gicot
mehr Handlung als Analyse. Einige der Erzählungen
sind geradezu Lebenstragüoien von wahrhaft künstlerischer
Meisterschaft. Ich möchte als Beifpiel den Inhalt der
Geschichte .Das Raubtier im Dschungel" kurz andeuten.
Ein Mann wird seit seiner Kindheit von der Vorstellung
verfolgt, ihm stände etwas Furchtbares bevor. Sei»
Leben geht dahin, und er wartet und wartet, daß dos
lauernde Untier auf ihn losspringt. Er begegnet einem
Mädchen, das aus Interesse jür ihn seine Spannung
teilt, obwohl er nicht wagt, ihr mehr als Freundschaft
zu bieten. Nichts geschieht, aber das Mädchen stirbt:
und nun erst erkennt der selbstquälerische Egoist, daß
ihn das Tier gepackt habe. Das schwere Leid is

t über

ihn hereingebrochen in Gestalt der Reue darüber, daß
er nie den Gedanken und den Mut hatte, um Liebe zu
werben, als si

e

sich ihm darbot. .Die Liebe wäre seine
Rettung gewesen; dann, ja dann hätte er leben können,"

Obwohl der Verfasser seine stilistischen Absonderlichkeiten
nicht verleugnet, is

t das Buch doch zum großen Teil
einfach und beredt geschrieben.

Auch in den Theatern sah es diesmal öde aus.

Zum großen Bedauern vieler hat dieser Monat den
Schluß des deutschen Schauspiels gesehen. Es is

t er<

freulich, daß unsere eisten Schauspieler und Schau»
spielerinnen im Lob der deutschen Bühnenlunst überein«
stimmen. Herr Nchrend hat freundlicherweise die Regie
über die demnächstigc Aufführung von Heyermans
.Hoffnung" durch die „swzs 8<»:i«t)'« übernommen.
Eine englische Aufführung von .Soöoms Ende" tM
nur wenig Anklang gefunden, Uebersehung und Spiel
waren gleich schlecht. Das meislbesprochene und erfolg»
reichste Thealerereignis war die englische Aufführung
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Von .Alt » Heidelberg" durch Mr. Alexander
(St. Iames»Theatei). Die Darstellung war wirllich
gut, und dieUebersetzung wahrte in angemessener Weise
deutsche Art und Stimmung. — Interessant war die
Wiederbelebung der »Heimlichen Ehe- von Colman
und Garrick (Haymartet-Theater), aber die Charaktere
werden nicht lebendig und die Verwickelung is

t ver»
wirrend. — Mit großer Spannung erwarten wir Sir
Henry Irvings .Dante", den Sardou eigens für
ihn geschrieben hat. Das Stück, das von Sir Henrys
Sohn Laurence ins Englische übertragen ist, soll viele
Episoden aus der viviuk ^ommeäi» enthalten (s

. unten
SP. 1053).

3t»li«nis«l,«s vrief.

'Z^er römische Setzerausstand wirft seine Schatten bis«^ in das .Litterarische Echo"! mehrere Zeitschriften
haben nicht oder fehr verspätet erscheinen können, wes»

halb unsere Ausbeule diesmal ungewöhnlich spärlich ist.
Die „Nuov» ^ntc>!c>8>ll" (l. März) bringt einen
Artikel G. Taruzzis: »Heidentum und Freiheit bei
G. Carducci und F. Nietzsche", in dem als ein Be
rührungspunkt der beiden sonst durchaus nicht zu ver
gleichenden Denker» und Dichlergrühen .die begeisterte
Hochschätzung der antiken heidnischen Formenwell" be»
zeichnet wird, die aber nach Tarozzi, wie überhaupt
das Heidentum in der deutschen und der italienischen
Kultur, aus ganz verschiedenen Wurzeln entspringt
und verschiedene Ziele hat. Carduccis Paganismus
wird auf eine nationale Erziehungsmission und auf
pantheistische Gcistesrichtung zurückgeführt; derjenige

Nietzsches soll rein negative und zerstörende Bedeutung
haben, was aber im Widerspruche zu der jedenfalls
richtigeren Aeuherung steht, die wir an anderer Stelle
finden: daß Nietzsches Kultus des Heidentums gegen
den Pessimismus gerichtet und ein Ausdruck des Be»
wußtseins von der siegenden Willenskraft sei. — Die
.^ntulußill« vom 16. März enthält eine Plauderei von
A. Sassi über die Gräfin Albcmy. die Geliebte Alfieris,
mit einigen ungedruckten Briefen und mehrere unver»
öffentlichte Sonette an Michelangelo und Tizian, mit«
geteilt von A. Colasanti.
Die fünfte Fortsetzung einer eindringenden Würdi»

gung Leo Tolstois und feiner Weile von Ialfa Cedumil
bringt die ,Nivi8tu iloueruk« im ersten Märzheft,
das auch die Fortsetzung von F. Bernardinis Unter»
suchung über .Das Theater in Italien" enthält.
Der Kritiker bringt die Entwicklung des Bühncnwesens
in Zusammenhang mit derjenigen - nicht so sehr des
Schrifttums wie der öffentlichen Meinung, und er erklärt
den gelungenen Versuch von Bour, auf der Bühne der
Nodiniere >nParis italienische Luftspiele aufzuführen, nicht
nur aus einer gewissen Erschöpfung und Manieriertheit
der französischen dramatischen Produktion, sondern noch
mehr aus dem Aufschwünge der italienischen, die durch
aus durch die Entwicklung des Nationalbewußtseins
und die beginnende Bildung einer nationalen Bühnen»
littcratur bedingt sei.
Ungünstiger lauten durchweg — und mit Grund —

die Urteile der Kritiker über die italienische Erzählungs-
litteratur, wenigstens über den psychologischen und
sozialen Roman. E. Corradini wirft im „Nai-xuoeo"
(VIII, li) dem größten Teile der jungen Romanschrift
steller vor, aus Mangel an Erfindungsgabe, Beobachtung
und Talent mit wenigen stereotypen Figuren zu
operieren, was u. c>.auch auf den unten zu erwähnenden
neuesten Roman von „Sfinge" Anwendung findet. .Es
wäre unterhaltend, danach zu forschen," sagt Corradini,
.wie sich in den letzten Jahren dieses fadenscheinige
Gewebe von Gemeinplätzen gebildet hat, in dem sich
die meisten unserer jungen Romanciers wie Fliegen im
Spinngewebe gefangen haben. Mühte man das Leben
der Nation nach ihnen beurteilen, so würde es beträcht
lich kläglicher dastehen, als es in Wahrheit ist. Unser

Vaterland hätte der Welt nichts dargeboten als den

Sozialismus und den Sozialisten, die Schöngeisterei
und den Schöngeist, dazu vielleicht noch drei ober vier
Motive, wie den Komponisten, der durch einen Opern»
erfolg über Nacht berühmt wird: Mascagni und die
,OllvllIIei-!ll I-U5ti<:»ul^. Wir haben darüber schon
mindestens hundert Erzählungen, und es is

t

zu fürchten,
daß jetzt eine Marconi-Epidemie ausbricht." Ein musika
lisches oder ein lilterarisches oder ein soziales oder ein

wissenschaftliches Motiv, vuilll tont; und eins wie das
andere, in rhetorischer, stereotyper Abwandlung, nach dem
Hörensagen. Keine Individualitäten, sondern der Musiker
als Typus, der Schöngeist unfehlbar als Idiot, der
Sozialist als Apostel, als der reine Apostel, der den

unwiderstehlichen Gladiator fpielen kann, wenn er nicht
vorzieht, den hingebenden Liebenden zu fpielen. Was
thut es, daß das nationale Leben noch etwas mehr und

besseres bietet? Daß das Dasein über die Maßen macht»
voll und mannigfaltig ist? Diese Blüte des italienischen
Innenlebens, die sich junge Romanlitteratur benamst,
ist eine rhetorische Blume mit drei oder vier blassen
und dustlosen Blättchen." — In derselben Zeitschrift
(VIII, 12) charakterisiert C. Placci Richard Strauß als
.ulllllmodernen Musiker' und als den angesehensten,
genialsten und weitestgehenden Vertreter der malerischen,
dichterischen, beschreibenden Programmmustl. — Die
öffentlichen Vorlefungen über die Ilias, die in diesem
Jahre auf dem Programm der florentiner Gesellschaft
für klassische Studien stehen, geben Enrico Corradini
Veranlassung, im „ilai-üooon" (VIII, 14) sich sehr schwung»
voll über den unvergänglichen und unvergleichlichen Wert
der homerischen Dichtungen auszulassen.
In einer Besprechung der neu ausgelegten frühen

„Lovelle de!!» ?e8ell,ll" von Gabriele D'Annunzio,
die in entfchiedenen ästhetischen und noch mehr litternr»
dokumentarischen Gegensatz zu den Werken des reiferen

Dichters gestellt werden, fällt A. Mazzucchetti in der
,V,t» Illtei-uaiiiui!»!«« (20. März) folgendes Urteil über
die letzteren: »DAnnunzio demüugt die große Mehrzahl
seiner Leser in diesen Romanen; er belehrt sie, unter»
richtet si

e in manchem Betracht, aber im großen und
ganzen sehen sie sich geduckt, niedergeschmettert, ge»

demütigt. Im ,?il!,<:«i«^ im ,Inr,neente'. im ,I?»0L</,
in den ,Vei-ß!ui <!sü« 1-oeeie/, im illiulllo äellü,
Norte' is
t

ein solches Uebermaß von stilistischer, lünst»
lerischer, historischer, physiologischer, heraldischer Weisheit
und von seltenen Ausdrücken, daß man verblüfft und
verwirrt wird. In jeden Roman hat er geschickt den
Ertrag langer Studien, genialer Forschungen sowie vor»
übergehender und flüchtiger Eindrücke und Ahnungen zu
bannen gewußt; aber jeder is

t

für uns gleichsam ein

verschlossener Weisheilsbehälter, und wir lomnien uns
selber dürftiger, unwissender, ungebildeter, vergeßlicher
vor als wir sind. Nicht umsonst is

t

der Uebermensch
bei uns Mode geworden, als D'Annunzio' in die
Mode kam."
Eine Veröffentlichung, die heftigen Streit entfachen

wird, is
t Domenico Giuriatis Buch „II pl»ßic>-

(Das Plagiat), das bei Höftli in Mailand soeben er
schienen ist. Der belesene, gründliche und eine scharfe
Feder führende Verfasser läßt einem theoretischen Teile,
der Wesen, Ursachen, Methoden, Geschichte u. s. w. des
litterarischen Diebstahls behandelt, eine Beispielsamm»
lung folgen, die mit den Namen E. De Amicis und
G. D'Annunzio eröffnet wird und selbst G. Carducci
den Vorwurf weitgehender und unzulässiger Entlehnungen
(u. a. von Leopardi) nicht erspart.

Der neueste Roman von .S finge": „vovo I»
vittorik" (Mailand, bei Treves) fvielt in Taoimina,
aber unter Persönlichkeiten der vornehmen Kreise, die
den sizilianischen Villeggintur-Ort zum Schauplätze ihrer
Liebeleien, Ränke und Vergnügungen gewählt haben.
Die Helden und Heldinnen sind ebenso vornehm wie
stereoiyp; die einen schwarz, die anderen weiß. Der
Marchese von Geraci is

t

der kaltherzige Genußmensch
und unbedeutende Elegant, der aus Eitelkeit auch eine
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Politische Rolle spielen möchte und dem Abgeordneten»
Mandat nachjagt; die Gräfin Franceschetta Cybo vertritt
nicht übel den Typus der leichtsinnigen Kreaturen, die
aus einen. Arm in den andern fliegen und überall ein
Stück Moral und guten Rufes, aber nichts vom Herzen
hängen lassen. Das Apostolat « I», Tolstoi, die christ»
liche Aufopferung, den sozialistischen Edelmut und
Rcformeifer verkörpert diesmal eine Frau, die Marchesa
von Geracl, und si

e

gebraucht die Macht über ihren
prächtigen, heldenhaften, flauenbezwingenden, rufend
verschossenen Liebhaber, den Fürsten von Partanna —

um ihn zur Verbesserung des Loses seiner Bauern und
zur Rettung eines Bauernlindes aus den Flammen zu
bringen, was nicht ausschließt, daß er auch der üppigen
Franceschetta auf ganz andere Weise huldigt. —

Victorien Sardou hat in einem Schreiben an
A. De Gubernatis sich gegen die von den italienischen
Tagesblättern ihm zugeschriebene Absicht, aus Dante
«inen gewöhnlichen Nühnenhelden zu machen, verwahrt
und seine Aenderungen am historischen Bilde des Dichters
zu rechtfertigen gesucht. »Wie der Bildhauer oder Maler,"

schreibt er, „der behufs der Apotheose Homers und
Shalsperes ihre Phcmtasieschöpfungen um si

e gruppiert:
Hettor, Odysseus, Andlomache,Circe, Hamlet, Desdemona,

Macbeth u, s. w., so habe ich Pia de'Tolomet, den
Grafen Ugolino, Framesca da Nimini in die Fäden
unseres Dramas verflochten; Dante macht seine Tochter
den Gitterzellen eines Klosters, dem Stahl eines Kriegs»
knechts, den Flammen eines Scheiterhaufens streitig,
und wie in der Göttlichen Komödie Beatrice den Glauben
und Vergil die menschliche Weisheit symbolisiert, so ver»
lörpert unsere junge Heldin das Italien des 14. Jahr»
Hunderts." Trotzdem hat die italienische litterarifche
Welt das Murren über das, was sie eine Antastung
ihrer Geistes« und Vollsheroen nennt, noch nicht ein»
gestellt.
Die turiner ^Veaclllmik lieüs «oieule" hat in Er»

fttllung des Vermächtnisses des Senators Tommafo
Vallauri einen Preis von 30000 Lire für die beste Arbeit
über die lateinische Litteratur ausgeschrieben, die
zwischen dem I. Januar 1903 und dem 8l. Dezember 1906
im Druck erschienen sein wird. Autoren aller Nationen
find zur Bewerbung zugelassen.

??Vc bevorstehende Centenarfeier von Johann Ludwig
>»»V Runebergs Geburtstag hat bereits eine große
Anzahl von biographifchen und littcrarhistorischen Gedent»
fchriften zu Tage gefördert. Eine der besten, die dem
großen Freiheitssänger insbesondere vom litterarisch»

ästhetischen Standpunkte aus gerecht zu weiden sucht,
haben wir in der Biographie von Eliel Vest (.!. 1^,Kuoe-
dei-ß, Ln KioßNlüzK toekninß. Stockholm) vor uns.
Der Verfasser weist mit besonderem Nachdruck darauf hin,
daß Runeberg, obwohl fast sein ganzes Leben lang auf
finischem Boden ansässig, mit den innersten Fasern
seines Wesens der schwedischen Kultur zugethan war
und sich bei jedem Anlaß die Thatsache in Erinnerung
rief, daß er nach Abstammung, Erziehung und Lebens»
anschcmung sich als Träger germanischen Geistes, als Hüter
des schwedischen Schrifttums fühlen mußte. Runebergs
Familie stammte aus dem nordschwedischen Lehen Iümt-
land; mehrere seiner Ahnen zeichneten sich durch reiche
geistige Veranlagung und Nethätigung aus. Einer von

ihnen zählte zu jenem Häuflein unerschrockener Krieger, die
unter der Führung des großen Russenfeindes Earl XII.
jahrzehntelang in abenteuerlicher Vilingfahrt den halben
Kontinent in Furcht und Schrecken hielten. Die Er»
inncnmg an die kriegerischen Heldenthatcn dieses be

rühmten Ahnheriü, sowie die von mütterlicher Seite
ererbte poetische Veranlagung mögen in dein jungen
Dichter die eisten Regungen seiner epischen Muse wach
gerufen haben. Immerhin währte es geraume Zeit, bis

Runeberg sich zu feinem eigentlichen literarischen Spezial»
gebiet hlndurchgerungen hatte. Als schwerwiegendes
Hindernis während der ersten Hälfte seiner dichterischen
Schaffensperiodc stand ihm — wie so manchem anderen

Dichter — die äußere Misere einer kleinbürgerlichen, von

steter Sorge um das tägliche Brot erfüllten Existenz im
Wege. Seine elften lyrischen Versuche waren schüchterne
Anläufe, die sich durch liebenswürdigen Inhalt und
schwankende Form auszeichneten, irgendwie über das land»
läufige Mittel indessen nicht hinausragten ; auch die nächst»
folgenden Arbeiten aus der helsingforser Zeit — den
Sturm- und Drangjahren des Dichters — öie zumeist
akademische Reminiszenzen behandeln, lassen noch keinen
bestimmten Rückschluß auf die glänzende Mission des
späteren Nationalsängers zu.

Erst um die Mitte der Fünfzigerjahre — Runeberg
hatte längst die Grenze des »Schwabenalters" überschritten
—
sehen wir den Dichter auf dem Gipfelpunkt seines

Könnens. Sein Hauptwerk „l^üni-iK 8t»!8 li^ner" ») er
weckte schon beim Erscheinen des ersten Heftes im Jahre
1860 stürmischen Widerhall, nicht zum wenigsten in den

Kreisen der studentischen Jugend. Mit steigender Be
geisterung wurden die nachfolgenden Teile des großen
Heldengedichtes aufgenommen, und als schließlich das
ganze Werk in der vom Dichter selbst ursprünglich kaum
geplanten Ausdehnung abgeschlossen schien, herrschte so»
wohl auf schwedischer wie sinischer Seite nur eine
Stimme des Lobes über den neuerstandenen Dichter.
Die russische Zensur begegnete der Dichtung trotz

ihrer zum Teil recht deutlichen Ausfälle gegen das tultur»
feindliche „Moslowitertum" mit großer Nachsicht. Die
Petersburger Diplomatie wollte offenbar den mit Be
geisterung aufgenommenen Dichter nicht noch mit dem
Nimbus eines nationalen Märtyrers umgeben. Rune
berg selbst schien zu ahnen, daß er mit seinem „?!»m-i!<
8t!I" den wesentlichen Teil seiner dichterischen Aufgabe
erfüllt hatte. Obwohl er auch späterhin eine umfassende
Produktion entfaltete, hielt er sich von dem Plan eines
auf gleich weiter Basis angelegten Werkes fern. Sein
„Xuu<; l^lur", der von warmherzigen Verehrern häufig
mit „Fähnrich Stahl" zusammen genannt wird, vermag
selbst bei wohlwollendster Kritik einen Vergleich mit jenem
Weile nicht auszuhalten.
Der Lebensabend Runebergs war freundlich. Nach

seiner unglücklichen helsingforfer Periode hatte er im Jahr
185? als Gymnasialleltor im Städtchen Borg! eine aus
lömmliche Existenz gefunden, die ihn namentlich in den

letzten Jahren seines Lebens (er starb am 6
. Mai 1877,

wenigstens vor unmittelbaren Sorgen und Kümmer

nissen schützte,
— Mit großer Liebe schildert die erwähnte

Biographie eine Reihe charakteristischer Züge aus dem
Leben des kämpfenden und strebenden Poeten, die in

ihrer Eigenart ein getreues Spiegelbild von der ebenso
tiefgehenden wie verständnisvollen Begabung geben, in
der sich Runebergs Erkenntnis von den idealen Impulsen
seiner unterdrückten Nation lebensvoll und thatträftig
kundgab.

Die Uebersetzungslitteratur der letzten Zeit hat zwei
beachtenswerte Neuheiten dargeboten. Auf die vor
kurzem erschienene Uebertragung von Maeterlincks
»Leben der Bienen" wurde schon früher an dieser Stelle
hingewiesen. Zu den rühmenden Anerkennungen, die
dem eigentümlichen Buche des belgischen »Nmatcur-
apistilers" seitens der berufenen Kritik zu teil geworden
sind, hat sich inzwischen eine sehr eingehende Besprechung

im „D-lFN)'" (VI, 6) gesellt, worin namentlich die streng
philosopyifche Logik, mit der Maeterlinck aus dem be
wundernswürdigen Organismus des Bienenstaates die

Grundlagen seiner idealistischen Weltanschauung gewinnt,
anerkannt wird. — Das zweite Novum bildet die neue
Uebertragung des »Jörn Uhl" ins Schwedische. Nach
dem äußeren Erfolge zu schließen, den die Arbeit des hol»
steinischen Erzählers bis jetzt bei unserem Publikum er»

") „Fähnrich Stahl« Erzählungen". Dentsch von Woliad
Vissenbiodt, Halle, Mar Niemeyer. 1900. 3 M,
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zielt hat, stehen wir unverkennbar vor ein« schwedischen
Auflage der Frenssen»Negeisterung, wie si

e im vorigen
Jahre den deutschen Blätterwald durchrauschte, wenn»
gleich es nicht ganz zu jenen einseitigen Uebertreibungen
kommen dürste, die sich das in, ganzen leichter zu ent»
stammende deutsche Publikum unzweifelhaft hat zu
Schulden kommen lassen. Thatsache is

t

es indessen, daß
die eigenartige Sprache des frenssenschenBuches in manchen
bedeutsamen Stücken Saiten anschlagt, die gerade dem
nordischen Leser ungemein vertraut erklingen. Die
nüchterne Sprache und die kontemplativen Ideengänge
in einzelnen Abschnitten sind derart, daß sie eher von
einem Vollblut »Skandinavier als von einem Deutschen
geschrieben sein könnten. Jedenfalls darf gesagt werden,
daß der „Jörn Uhl" dazu beitragen wird, nord- und
südgermantsche Anschauungsweise einander näher zu
bringen.

vulg»sis«l,«s Lrief.')

Hn einer Studie von Wassilieff (»M»!«, Januar 1902)

^ werden neben einer Erörterung über die bulgarischen
vor allem die überschwenglichen englischen und fran»
Mschen Kritiken über Iwan Wasoffs Roman »Unter
dem Joch", der im Jahre 1889 zuerst erschien und bis
1899 in zwölf Sprachen überseht worden ist, einer
scharfen Gegenlritil unterzogen. Auch die Weitung von
Wasoffs neuesten Werken schwankt stark im Streite der
Parteien, So kommt St. Mintscheff (,Ni8>-, Januar
1903) aufgrund eingehender Betrachtung zu dem Schlüsse,
daß der poetische Horizont des alternden Dichters immer
enger werde; dagegen wird von anderer Seite, z. B. in
.X»§ Slvot«, dem Organ einer anderen Gruppe der
.Jungen", die Parole ausgegeben: .Wafoff wird wieder
l»ng'.

In diefen seinen neuesten Weilen, zwei Skizzen»
lammlungen: .Was ich sah und hörte" (,Vi6eua i

iuto«; Sofia 1801) und .Bunte Welt- («r^tar 8vst«;
.Sofia 1902) erzählt Iwan Wasoff, was er in den
Straßen von Sofia wie auf seinen unermüdlichen
Wanderungen durch das schöne bulgarische Land ge»
sehen, empfunden und erfahren hat. Wenig Erfreuliches
findet der Dichter in dem aus Resten alter Einfachheit
und modernem Hasten wunderlich gemischten, vielfach
noch unreifen Leben der aufstrebenden Hauptstadt, in
dem ihm immer wieder die blinde Jagd der Jugend
nach einem Amte, die jeden Willen zu ernstem Schaffen
eistickt, mit Sorge um die Zukunft erfüllt. Mit stets
erneuter Freude undjugendlicherBegeisterung aberschildert
er die stille, freie Hoheit und Schönheit der Wälder und
Berge feiner Heimat, oder er giebt Erinnerungen aus feiner
Jugend zum besten — in denen an seine Lehrer eine auch
kulturgeschichtlich interessante Reihe von Charalterköpfen
der älteren bulgarischen Lehrergeneration skizzierend

— ,

aus den Tagen der Tüikenherrschaft, aus der Zeit der
Kriege und der Befreiung. Hier is

t

am schönsten ge>

lungen die in der ersten Sammlung enthaltene Er»
zahlung .Der alte Iozo sieht"; si

e

gehört zu dem Besten,
was Wasoff je geschaffen, diese schlichte Geschichte von
dem armen Alten, der, während des Befreiungskrieges
erblindet, in seinen« entlegenen Gebirgsdörfchen nun mit
den ihm gebliebenen Sinnen sich zu erfassen müht, was
das freie Bulgarien sei, wie er mit zitternden Händen
die Uniform eines heimkehrenden Soldaten oder eines
Beamten betastet und mit jubelnder Freude in dem
heranbrausenden Eisenbahnzuge die Zukunft Bulgariens
grüßt. — Jenes .allgemeine nationale Uebcl", das
Sireben, sich durch Erhaschen irgend eines Aemtchens

') Den ungewöhnliche!! Umfang dieses Vlieses mag die
Thatsache begründen, daß über bulgarische Litteilltunwigünge
an dieser Stelle seit fast zwei Inhicn nicht berichtet wurden
ist. D. Red.

ein müheloses Leben zu verschaffen, hat Wasoff auch
das Motiv für seine neueste Komödie .Die Stellenjäger"
(„8Iu5boßonc!"; Sofia 1903) gegeben, die in der ver
gangenen Wintersaison im Saale der ,8I»v^r,8kk
L««el!l^ (.Slawischer Verein"), die in Sofia noch
immer die Stelle eines ständigen Theaters vertreten muß,
mit ihren wohlbekannten Typen einen stürmischen Erfolg
errungen hat.
Etwas kritischer als der blinde Iozo blickt auf das

moderne Bulgarien der alte Genlo in Nilola Natschoffs
Erzählung .Der nlte Genlo in Sofia" („v«cl<> 6enll»
8ev^llt2 v 8c>üjH": Sofia 1902). Vor den alten, aber
scharsen Augen des schlichten, markigen Ballansohnes
läßt Natschoff das neue Leben mit seinen Wundern,
mit all feinem Lärm und seinen Lastern vorüberziehen
und giebt so eine bewegte Folge kennzeichnender Bilder
der Zeit im Lichte wohlwollender Satire, nur daß dabei
immer noch lein festes einheitliches Ganze heraus
gekommen ist.

— Im besonderen mit dem Politischen Leben
in Bulgarien beschäftigt sich Dimitr Straschimiroffs
Roman .In der Finsternis" (»8roc! mr-^«; Philippopel
1901 ), der in der Schilderung der zum großen Teile

«cht unerquicklichen Zustände reiches Material bietet,
in der Durchführung der Charaktere und dem Aufbau
der Handlung aber eine folche Schwäche zeigt, daß auch
dieser Versuch zu einem bulgarischen Zeitroman wie alle

früheren als wenig glücklich zu bezeichnen ist.
Neuen Bahnen, in denen man Wohl die Gewähr

einer sicheren Führung in die Zukunft erblicken kann,

streben die jungen Kräfte zu. Trat gerade bei ihnen
bisher wenig Gemeinschaftliches zu Tage, das der jungen
bulgarischen Dichtung einen festen eigenen Charalter
verliehen hätte, folgte jeder auf feinem Wege den An»
regungen, die ihm zunächst ausländische Einflüsse gaben,

so scheint ein Streben nun mit immer wachsender Kraft
die verschiedenen Perfönlichleiten zusammenzuführen,
das is

t die Einkehr zum Nationalen und Volkstümlichen,
die innige Vertiefung in die Seele des Voltes. In
dieser Bewegung hat sich an eine führende Stelle der
junge Novellist Petlo Todoroff in kurzer Zeit empor»
gerungen. Es glüht und leuchtet die Sonne des Südens
und weht der frische Hauch aus den heimischen Bergen
und Wäldern in seinen Idyllen und Skizzen, die erfüllt
sind von dem warmen Leben, das die freie Seele der
urwüchsigen Kinder der Natur, der Bauern und Hirten
des Balkan durchbebt, und erfüllt von den Klängen und
Gestalten, die ihr sinnender Geist in weichen Träumen
geschaffen. Das poesievolle Verweben der Mürchenstoffe
mit dem frischen Leben des Volkes macht auch Todoroffs
Drama .Der Kirchenbau" („Aid»,-!«) so eigen und an»
ziehend. Zur Zeit der Türlenherrschaft errichten die
Bauern eines bulgarischen Dorfes hinter dem Rücken
der Gewalt in aller Hast eine Kirche, die ihnen ein
Heiligtum und unverbrüchlicher Hort des religiösen und
nationalen Zusammenhalts sein soll: doch schon sind
die Horden der türkischen Soldaten nahe, schon stehen
die Nachbardörfer in Flammen, — und während die junge
Mannschaft mit den Waffen in der Hand dem Feinde
entgegentritt, beschließen die Bauleute, durch Opferung
eines Menschenlebens den Schuh Gottes an die Kirche,
das Wahrzeichen aller Lebenshoffnung, zu bannen, und
einer von ihnen weiß den Zufall zu leiten, daß die
Geliebte seines siegreichen Rivalen das Schicksal trifft.
Die inbrünstige Treue des Volkes zum Glauben und
Volkstum der Väter, die unter der knechtischen Furcht
wie in der wilden Freiheitöbegeisterung lebt, die über»

menschliche Verzweiflung der beiden Nebenbuhler, die
unter dem getrösteten Volke in der geretteten Kirche den«
Schatten der gemordeten Geliebten nachirren, das is

t in
wenigen Worten und Szenen hingestellt mit lebendiger
Kraft und ergreift mit leidenschaftlicher Glut, die doch
eine zarte Maichenstimmung umhüllt.
Seit einer Reihe von Inhicn schon schöpft Anton

Straschimiroff aus seiner tiefen Kenntnis des Bauern»
lebens die Motive für zahlreiche Slizzen und Erzählungen,
denen er neuerdings auch einige dramatische Szenen an»
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gereiht hat, und es fehlt ihm nicht an Gestaltungskraft
und Farben, doch lieh hie und da eine Unsicherheit oder un»
glückliche Laune in der Wahl des Stoffes und wohl
immer ein Mangel an Sammlung, an Geduld und
Tiefe in der Durcharbeitung ihn nie recht zu voller
Wirkung gelangen. Dagegen tritt uns seine neueste
Erzählung .Herbsttage" (,L8enni cini"; Sofia 1902)
als ein eindrucksvolles geschlossenes Gebilde entgegen.
Während Todoroff bemüht ist, die reine Schönheit, da
von ein Teil in jeder Menfchenfeele liegt, herauszulösen,
und seine Helden meist in Feierstimmung zeigt, führt
Strafchimiroff in das harte Leben des Alltags mit
seiner Arbeit, seinen Kämpfen oft häßlicher Leidenschaften,
ohne doch dabei den poetischen Reiz, den das Leben
eines bulgarischen Dorfes mit seinen seit alten Zeiten
gleichen Gewohnheiten bietet, verloren gehen zu lassen.
— Mit fröhlichem Humor, zuweilen mit leichter Satire,
blickt N. G. Dan tschoff in seinen Slizzen .Regentage"
(„vkiäuvni <!ui"i Sofia l902) auf das bulgarische
Leben.

In der Lyril nimmt der in seinen früheren Dich»
tungen von Italien beeinflußte Kiril Christofs, der
emphatische Verlünder der .heiligen Devise" .Wein und
Weiber", immer eindringlicher Teil an der neuen Arbeit,
auch er ringt vorwärts zu ruhiger Klarheit an der Hand
der Volkspoesie, und von ihrem Geiste durchdrungen
sind die schönsten seiner stets formvollendeten Lieder in
seiner jüngsten Sammlung, die er bezeichnend .Am
Kreuzwege" genannt hat („Nu Kr^8top»t"; Sofia 1901).
Von schöner Eigenart und ernster Tiefe sind darin die
allegorischen Stimmungsbilder aus der Natur. Den
Ausdruck einer naiven Enttäuschung über das Leben
aber, mit dem der Dichter diese Sammlung beginnt,
übertönt die ursprüngliche Frische und Frühlingsfreude.
die Christoffs Dichtungen von je eine fortreißende Ge
walt verlieh. — Volle, ernste Töne der Schwermut findet
in seiner beachtenswerten Erstlingssammlung .Gedichte"
(„Ftieiwtvoi-«!^»,"; Varna 1901) der junge Lyriker
P. K. Iaworoff, dem die Leiden der Welt und der
Anblick des Volkes, das, in harter Arbeit gedrückt, sich
von Tag zu Tage schleppt, alle Freude und Hoffnung
verdunkeln. — Eine recht trübe Erscheinung inmitten
der Regungen frischen, kräftigen Lebens stellen die neuesten
.Lieder" („re8ui«: Varna l902) vonIwan Andrejtschin
dar, der, ehedem ein Bannerträger der .roten Fahne",
aufgrund von mancherlei Enttäuschungen jetzt in der
Pose des .seelisch Kranken" und Delaoenten Vergessen
seiner Leiden und seiner Ideale in , falschem Wein" und
.käuflicher Liebe" sucht. Künstlerisch unzulänglich und
voller Brutalitäten find seine vier dramatische» Studien

<„v>-2!ii»tlöt!!>!li l^ulli«; Küstendil 1902),
Aus den zahlreichen, noch heute im Volle lebenden

Liedern von den Thaten des Sagenbelden Krali Marko
ein Epos zu gestalten, hat Stojan Pop off, der schon
manchen schönen Stoff aus dem Schatze der Vollspoesie
bearbeitet hat, in seinem „Ki-kü Nai-Kci" (Sofia 1901)
versucht, nur is

t

es ihm leider bei weitem nicht ge»

lungen, alle Schönheiten aus den verschiedenen Varianten
herauszulösen, und leine Verse bleiben nur zu oft hinter
der schlichten ztraft

'

und Fülle des Ausdrucks in den
Originalen zurück. — Zwei wertvolle Bücher hat Pentscho
Slawejloff in mühevoller, hingebender Arbeit zu»
sllmmengestellt : die ersten Bünde der ausgewählten
Werke seines Vaters Petto Slawejloff (.^tir-lni
slHiwnijil"- Sofia 1901) und der Werke seines Freundes
Aleto Konstantinoff („s^iiienii^-. Sofia 190!). Von
den Dichtungen Petko Slawejloffs (l82? bis 1895),
in denen die moderne bulgarische Litteratuispiache ge

gründet ist, bald flammenden Weck- und Knmpfesliedern
eines unermüdlichen Streiters, bald düsteren Klagen
eines Einsamen, is
t

hier von berufenster Hand eine sorg
same Auswahl gegeben. — Auch zu dem ersten Bande
der Werke Alelo Konstantinoffs (1863 bis 1897). der
die noch heute zündenden, geistvollen politischen Feuilletons
und Satiren und einige kleinere Erzählungen enthält,
zeichnet Pentscho Slawejloff, zumeist aus eigenen Er»

innerungen, ein Helles, anziehendes Bild des Wesens
und Wirkens seines Gefährten, des so früh aus dem
Leben gerissenen Führers des »fröhlichen Bulgarien",
des Lieblings seines Volles.

Der Epoche vor der Befreiung gehören die litte-
rarifchen Arbeiten des im Juli 1301 verstorbenen Metro
politen Kliment.Wasil Drumeff (geb. 1841) an,
dessen im Jahre 1872 erschienenes historisch»parriotisches
Drama .Iwanlo" („Iv»ullo, ubiseat n» ^ssu»") sich
noch heute auf den Bühnen hält. Eine Uebersicht über
die Thatigleit Drumeffö als Schriftsteller, Kirchenfürst
und Politiker giebt Stefan Nobtfcheff in »L«.Iß»i-3liH
8bii-Kk« (September 1901), vorwiegend Mitteilungen
persönlicher Erinnerungen Konstantin Welitschkosi in
seiner Monatsschrift „I^<,tupi»i" (.Chronik"; August
1301). — Der hundertste Geburtstag des russischen
Historikers Iurij Wenelin (1802 bis 1839), der mit
seinen in den Dreihtgerjahren des vorigen Jahrhunderts
erschienenen grundlegenden Arbeiten über die Geschichte
der Bulgaren einer der ersten Erweck« des nationalen
Bewußtseins in dem bis dahin fast allgemein vergessenen
Volle geworden ist, wurde im November v. I. in
Bulgarien feierlich begangen. Ein Bild seines Schaffens
und seines an Entbehrungen reichen Lebens entwirft
Niloloff im Machest der ,2»!ß2r»Ila 8bir!l2° (1902).
Nach dem Vorbilde der in Wien jetzt im dritten

Jahre unter der Rednltion von Dr. D. N. Wergun «»
scheinenden russischen panslawistischen Halbmonatsschrift
„8l2vilui8kH V^K" (.Slawisches Jahrhundert") giebt
die „Slawische Wohlthätigleitsgesellschaft" („8Iuv^o5l-o
L!»ßotvofit«Ino vi-nie^o") in Sofia, deren Vor»
sitzender Iwan Wasoff ist, seit August 1902 eine Viertel»
jahrsschiift „8Illv^un8lli ft!k8" (.Slawische Stimme")
heraus, die der gegenseitigen Annäherung der Slawen
und Kenntnis von einander dienen soll, allerdings unter
ganz besonderer Bevorzugung von Rußland. In ihrem
ersten Hefte giebt Stefan Bovtscheff eine gedrängte Dar«
stellung der Entwicklung der .slawischen Idee" in der
tschechischen, polnischen und russischen Litteratur, Prof.
Tzoneff erörtert die Häufigkeit des Uebergangs russischer
Ausdrücke in die bulgarische Sprache, II. Bovtscheff den
Einfluß der russischen Litteratur in Bulgarien.

Charakteristisch für das litterarlfche Leben -n Nul-'
garien is
t

das Schicksal der Zeitschrift „5^8 Z i?ot"
(.Unser Leben"): si
e

wurde im November 1901 von dem
bekannten Satiriker Stojan Michajlowsli, Anton Stra»
schimiroff und Kiril Christofs gegründet und war »ls ein
führendes Organ der .Jungen" wohl der Beachtung
wert, aber mit dem Oktober 1902 mußte sie ihr Er
scheinen wieder einstellen, und an ihre Stelle is

t die von
Wlajloff, Georgoff und Strafchimiroff herausgegebene
Halbmonatsschrift „v « m o K r u t i 5 o s K i ? ,- e z I e c!" (.De
mokratische Rundschau") getreten, die zwar einen litte-
rarischen Teil beibehalten hat, jedoch vorwiegend, wie
schon der Titel zeigt, einen politischen Charakter trägt.
So beklagt auch ein Feuilleton der Zeitung ,.kre>,oi-«e"
(.Das Banner"! 1902, Nr. 51) das häufige Abschwenken
bulgarischer Dichter in das Lager der Politik, deren
schädigender Einfluß an dem Beispiele Wasoffs und
namentlich des begabten Novellisten Weselin»Wlnitoff
nachgewiefen wird. Eine gehaltvolle Charakteristik der
Liebeslieder in der bulgarischen Voltsdichtung
bringt zugleich mit ausgewählt schönen Liedcrproben
Pentscho Slawejloff in ,.?«,', uäi 5 ««Ku spi^nis"
(.Periodische Zeitschrift": 1901, I.XII). Neuerdings is

t

dieser umfassend gebildete Dichter bemüht, seine ^ands»
leute mit der deutschen Lyril bekannt zu machen, und
der Jahrgang 1502 der Zeitschrift „>li8>" enthält eine
ganze Reihe vortrefflicher Uebersehungen von Gedichten
von Lenau, Theodor Storni, C.F.Meyer, Richard Dehmel,
Gustav Falle, Liliencron, Anna Ritter, Thella Lingen,
Ricard« Huch, Marie Eugenie delle Grazie, denen lurze
Charalteristilcn der Dichter beigegeben find. — Aus der
Ueoersetzungslitteratur seien außerdem erwähnt Ibsens
.Gespenster" („M8!" 1902, VII—X), Hauptmanns
„Michael Kramer" („Vnlßlli-sKa 8Kiri<ll" 1902) und Otto
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Einsts »Flachsmann als Erzieher", der auf der fofianer
Bühne einen großen Erfolg errungen hat.

?^er Monat März hat der amerikanischen Litteratur2/ zwei tüchtige Kräfte geraubt, deren Laufbahn sich
trotz der ungeheuren Verschiedenheit ihrer Schaffens»
gebiete wunderbar ergänzt. Am ld, März starb im
Alter von achtunbfechzig Jahren Andrew Carpcnter
Whecler, der in jungen Jahren unter dem Pseudonym
.Nym Crtnlle" einer der hervorragendsten Journalisten
New Aorts gewesen war, sich besonders als dramatischer
Kritiker ausgezeichnet, aber durch seine Romane aus
jener Zeit vergebens dauernden Ruhm erstrebt hat.
Seiner Gesundheit halber zog er sich auf das Land zurück,
»erheiratete sich zum zweiten Male und lieh an fünfzehn
Jahre nichts von sich hören. Dann erschienen Plötzlich
unter dem Pseudonym „I. P. Mowbray" in der
.Lvening ?o3t« von New ?>ork die überaus eigenartigen
und anregenden Artikel ,X ^c>uru«x to Natur«", die
später als Buch so viel Aufsehen erregten. Diesem
Buche folgte «l'ne N»Kinß ol », «üountr? lloms« und
der Roman „l'aoßlsä up in L«ul»d ^,»nä", ohne daß
die Identität des Verfassers in weiteren Kreisen bekannt
geworden wäre. Diese drei Bücher und die dazwischen
entstandenen und in verschiedenen Magazinen zerstreuten
kritischen Plaudereien über zeitgenössische Schriftsteller
erhoben I. P. Mowbray zu emer Bedeutung, die «Nym
Crinlle" nie gehabt,
Charles Godfrey Leland, der am 20. März im

Alter von neunundsiebzig Jahren in Florenz starb

(s
. Sp. 1011), ging es gerade umgekehrt. Auch er

war in seiner Jugend ein hervorragender Journalist
gewesen, bis ihn ein glücklicher Einfall feines köstlichen
Humors in der Gestalt des .Hans Breitmann" den
behäbigen deutsch»amerikanischen Philister verkörpern
ließ, und die in jener wunderlichen Mischung von

schlechtem Deutsch und schlechterem Englisch, die man
hier nur zu oft hören kann, geschriebenen „Balladen",
die so harmlos launig eine bestimmte Werdestuse des
Deutschen in Amerika persiflieren, wurden so populär,
daß Leland fortan mit „Hans Breitmann" identifiziert
wurde. Obgleich er später seine unvergleichlich be>

deutenderen ,8unß8 «f td« 8«u »nc! I^»,^8ol tue 1>anä"
veröffentlichte, Heines «.Buch der Lieder" und anderes

vortrefflich übersehte und in einer ansehnlichen Reihe
von Büchern seine Studien auf dem Gebiete des Folklore
— von China bis zum fernsten amerikanischen Westen -
verfolgte, worin er den gemeinsamen Faden tief in
Vorstellungen und Empfindungen des Volles wurzelnder
Titten und Gebräuche geistvoll und gemeinverständlich
einem größeren Leserkreise übermittelte, blieb er für das

amerikanische Volk im Großen — und besonders für die
Teutfch'Nmerilaner, die ihn in ihr Herz geschlossen
hatten — „Hans Breitmann". Schon in den Achtziger»
jähren hatte er in seinen »^Iznnquin I,eß«nä8 ol
wen Nnßlllnä" auf den reichen Schatz von Vollspoeste
hingewiefen, der mit den immer spärlicher werdenden
Nachkommen der rothäutigcn Eingeborenen des Landes
zu verschwinden droht, und damit den Anstoß zu
mehreren Versuchen gegeben, den Indianern ihre
sorgsam gehüteten poetischen Ueberlieferungen zu ent»

locken. In einem zweiten Buche, das nur wenige Wochen
vor seinem Tode erschien, „lililozkap tn» ^l»«ioi-", ver»
band er sich mit dem Philologen John Duneley Prince,
der den Text der von Leland nach den Aufzeichnungen
eines Pllssamaauoddy'Indianers und nach mündlichen
Mitteilungen zu einem Ganzen vereinigten Dichtung,
die sehr wohl als ein indianisches Schöpsungsepos gellen
kann, sorgfältig revidierte. Leland vergleicht das Werl
mit der Edda und seinen Anteil daran mit dem Elias
Lönnrots an der finnländischen Kalewala. Das Buch
enthält auch lyrische Stücke, die den Vergleich mit Volks
liedern anderer Rassen sehr wohl aushalten.

Die eigenartigste poetische Erscheinung des amerika
nischen Büchermarktes der letzten Monate is

t

Einest
Croöbys Bersbuch „Lwnrci« »nä ?loußN8d»i-e8".
Schon beim Erscheinen seines antimilitaristischen Romans
,(^r>t»in ^!n!l3 Uei-o" im vergangenen Jahre glaube
ich erwähnt zu haben, daß Crosby einer wohlhabenden,
der Aristokratie des Landes angehörenden Familie ent»
stammt und vor einigen Jahren seine ausgedehnte
juristische Praxis aufgab, weil sie sich mit seinen Grund»
sähen nicht vertrug! seitdem hat er seine Feder wie seine
bedeutende rednerische Begabung in den Dienst fort
schrittlicher Bewegungen und Reformen gestellt. Weit
davon entfernt, ein Schriftsteller zu sein, dessen Bücher
Iahlenerfolge aufweisen, zählt Crosby seine Anhänger
und Verehrer nichtsdestoweniger nach Hunderten, vielleicht
Tausenden, und es is

t

sehr zu bedauern, daß gerade
eine Erscheinung, wie die seinige, im Auslände wenig
bekannt ist. Ihm freilich kann es genügen, daß Tolstoi
seinem Erstling, ,?!aiu i»Ill3 in I'skim »nä ?«,r»l>is",
hohes Lob gespendet und einiges daraus ins Russische
übersetzen lieh, und daß auch Njörnson sich für das

Bündchen erwärmt hat. Die längste Dichtung in dem
neuen Buche is

t eine durch ihre aggressive Erbitterung
zündende Philippika gegen Soldatenruhm, Mords»
Patriotismus und Weltherrschaftsgelüste. Die Strophen
sind von einer Prophetenhaften Begeisterung. Hin und
wieder sprengt der wuchtige Inhalt die lose Form, Poesie
wird Prosa. Von den kleineren Gedichten sind die meisten
nicht in freien Rhythmen und einige, wie «Lud» libre",
bewegen sich fogar recht schwungvoll in geschlossenen
Formen. Auch in ihnen übt er unbarmherzig Kritik an
den sozialen und politischen Zuständen der Gegenwart,
In der zweiten Hälfte des Buches ziehen freundlichere
Bilder an seinem Geiste vorüber; er fchaut in das
moderne Weltgetriebe und steht in Handel und Gewerbe
und in dem komplizierten Mechanismus des Weltverkehrs
trotz aller Brutalität des Kampfes ums Dasein die
Macht, die Größe. Er aber zieht es vor, mitten in diesem
Getümmel ein Träumer zu bleiben, einer jener Träumer,
die sich über alles in der Welt Gedanken machen, auch
über Gott. „6n<i^i-6« is

t das Bekenntnis seiner Lebens»
anschauung. Ich sage absichtlich nicht Glaubensbekenntnis,
denn Crosby protestiert gegen jeden Dogmatismus,
Sein Menschenideal is

t der mit Hirn und Händen
schaffende, gesunde, ganze Mensch. Das Buch klingt in
einen versöhnlichen Epilog aus, in dem der Dichter die
Prediger der Welt — und er selbst zählt sich zu ihnen —
ermahnt, ihre qualmenden Fackeln zu löschen, denn die
Sonne scheine. Es is
t ein merkwürdiges Buch; vieles
darin mag der Durchfchnittskritil wider den Strich gehen,
aber es hat ja auch eine Zeit gegeben, da Whitmans
Dichtungen nicht als Poesie galten.

Die bevorstehende Sälularfeler für Ralph Waldo
Emerson hat in der Bücherwelt bereits mehrere be»
achtenswerte Novitäten gezeitigt. Von ganz besonderer
Bedeutung is

t

die von George Willis Coole heraus»
gegebene Anthologie ,1!>« ?oetg nt7'i2,i!«<:«i!ä«nt»Ii8m°,
ein über dreihundert Seiten starker, reichlich mit bio
graphischen Notizen und einer interessanten Vorrede
ausgestatteter Band. Unter den zweiundvicrzig Dichtern,
die darin vertreten sind, befinden sich zehn Frauen, und

vierzehn der Autoren sind noch am Leben. Es is
t

be

zeichnend für das äußere Erfolge gering achtende Wesen
der Transcendentalisten, daß ein Drittel der angeführten
Verfasser seine Dichtungen nie gesammelt herausgegeben ;

die in dem Buche enthaltenen Proben ihres Könnens
sind Magazinen jener Periode entnommen, wie „l"!,«
villi", ,/ln« IlÄi-diuße!'" und „In« illläiell?', die einst
mehr oder minder als Organe der Bewegung gelten
tonnten und mit ihr eingegangen sind, oder auch älteren
Anthologien, wie Emersons .l^i-n^u^. Coole is

t

ein verständiger, feinfühliger Kommentator. Er spürt
den Wurzeln der Bewegung bis zu Emersons puri
tanischen Vorläufern nach. »Es war, um es historisch
zu definieren, Demokratie in Berührung gebracht mit
Puritnnismus. Der freie Geist, den die Gründung
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nationaler Unabhängigkeit auf der Basis der Freiheit
und der Menschenrechte erweckt, in Verbindung mit der
tiefen Religiosität bei! Puritanismus und dessen innigem
Gottglauben, gab den Anstoß zu dieser Bewegung. Die
europäische Philosophie hat sie nicht erzeugt, sondern
ihre Gestaltung gefördert." Coole beleuchtet die Ne<
wegung nach allen Richtungen und die gesammelten
Beispiele transcendentalen Dichtens reflektieren unmittel
bar den ganzen Geist der an fruchtbarer Anlegung
reichen Periode.
John Burroughs „l^itsrilr^ V^Iue8" is

t ein

Band Essais, in dem Emerson gleichsalls eine große
Rolle spielt. Er wird darin am häufigsten zitiert, und
einer der Essais beschäfligt sich mit ihm. Ihm zunächst
kommen Whitman. Thoreau, Wordsworth und Gilbert
White, denen der Geist des Verfassers wohl am nächsten
verwandt ist. Aber auch über Individualitäten, die ihm
durchaus fern stehen, wahrt er sich ein gesundes Urteil,

Sehr feinsinnig charakterisiert er in dem ersten Essai Poes
Einzelstellung und die einigermaßen befremdliche Thal»
fache, daß Poe in Europa so viel rascher und tiefer Wurzel
gefaßt habe, als in der Heimat (f

. oben Sp. 1052). »Wir
verlangen vom Dichter eine Botschaft oder eine Lebensregel.
Poe hatteletneBotschaft als dieKunstierbereicherte unseren
Vorrat an sittlichen Vorstellungen nicht: er appellierte
weder an das Gewissen noch an die Menschlichkeit der

Rasse; er berührte nicht den großen gemeinen Werktags»

geist unseres Volkes. Er is
t den Romanen näher ver»

wandt als den Angelsachsen. Darum scheint er den

tiefsten Eindruck auf die Franzosen gemacht zu haben.
Aus allen Dichtern Neuenglands spricht die Stimme
der Menschlichkeit, der Vaterlandsliebe, der Religiosität,
des ernsten sittlichen Strebens. Die Kunst is

t den ver»

schiedenen menschlichen Leidenschaften und Empfindungen
untergeordnet. Bei Poe allein sind diefe der Kunst
unterthan. Bei ihm allein is

t das Wollen ein sprachliches
und technisches. Bei ihm allein geht der Mensch im
Künstler auf. Die Sprache in Musik auszulösen, war
beständig sein Ziel. Kein anderer amerikanischer Dichter
kommt ihm in dieser Wortmeisterschast, dieser ungezügelten
technischen Schaffenskraft gleich,"

In demselben Verlage, wie die beiden eben erwähnten
Bücher — Houghton, Mifflin K Co., Boston — is

t eine

Biographie William Ellery Channings von John
W Chadwick erschienen, auf die ich in meinem nächsten
Bericht zurückkomme. Um die Emerson »Sälularseier
besonders weihevoll zu begehen, bereitet der Verlag eine
Jubiläumsausgabe der gesammelten Werke Emersons
vor, deren ersten Bünde im Mai zur Ausgabe kommen
sollen. Herausgeber is

t Edward Waldo Emerson, der
in einer Vorrede Leben und Wirken seines Vaters zur
Darstellung bringt und jeden Band mit Kommentar
versieht.
Die Vortillgslurse in Universitäten wie Privallreisen

nähern sich mit Ostern ihrem Schlüsse, Im germanischen
Departement der Columbia-Universität hielt Dr. Rudolf
Tombo am 25, März einen Vortrag über Fritz Reuter.
Graf Robert de Monlesquiou, der französische Dichter
und Aesthetiker, hat seinen vor einer auserlesenen Elite
gehaltenenVortragscyllus beendet und sichmit glänzenden
Erinnerungen und Eindrücken von Amerika verabschiedet,
Sidney Lee, der schon am I. April abreisen wollte,
hat s

o viele Einladungen von Universitäten der mittleren
und westlichen Staaten erhallen, daß er bis Mai hier
zu bleiben gedenkt. Seine im Lowell-Inslüut gehaltenen
Vorträge werden wahrscheinlich im Verlage vonScribner's
Sons in New s)ork erscheinen.
Im „lüritio" (März) gab Moncure D. Conway

eine vortreffliche, auf Geschichte und neuere Bibel-
forschung gestützte Darstellung des Magdalenen-Mythus.
— „'lu« Kurier", der sich so vielversprechend ein
geführt hatte, hat mit der Märznummer sein Erscheinen
wieder eingestellt. — Im „NortK ^uioi-ican lisvion"
(März) benutzte Hamlin Garland einen Artikel über
gesunde Tendenzen der Belletristik zu einer warmen
Lobrede auf William Dean Howclls, der wie lnum

ein anderer das amerikanische Leben der letzten Jahr
hunderthälfte in feinen Büchern reflektiere. — Die April»
nummer der „^ t! un t i « llou tl>! ?" is

t

reich an Emerson-
Erinnerungen. Herr F. W. Holls veröffentlicht darin
einen Briefwechsel zwischen Herman Grimm und dessen
späterer Gattin Gisela von Arnim, und Emerson, in
den« sich letzterer als ein säumiger, aber überaus liebens
würdiger Korrespondent zeigt. Von der großen Hoch
achtung und Verehrung, die Grimm ihm entgegenbrachte,
geben des letzteren Briefe Kunde. Er scheint für den
amerikanischen Denker in Deutschland im engeren Kreise
ebenso erfolgreich Propaganda gemacht zu haben, wie
Emerson in Amerika für ihn. An einer Stelle erwähnt
er, sein Freund Joachim sei einer der ersten in Deutsch
land gewesen, die Emerson gelesen Hütten. Sie hätten
sich beide schon in seine Schriften versenkt, als vielleicht
noch niemand in Deutschland si

e

gekannt habe. —

I. T. Trowbridge erreicht in seiner Selbstbiographie
auch die Emerson-Periode und macht interessante Mit
teilungen über seine Beziehungen zu Emerson, Nllcolt
und anderen Mitgliedern des transcendentalen Kreises,
Das kolossale Selbstbewußtsein des letzteren beleuchtet
er durch Anführung von Aeußerungen, «Ihr schreibt
über Plato, Pythagoras, Jesus; warum nicht über mich?"
und wundert sich, daß Emerson die Prätentionen Allcotts

so ernst genommen habe.
— Im „Oitic" vom April

befindet sich eine interessante Charakteristik Frederil van
Eedens von Leonard Charles van Noppen. Van Eeden
wird darin der hervorragendste holländische Schriftsteller
der Gegenwart genannt. Arthur Wing Pinero schreibt
über Robert Louis Stevensons dramatisches Schaffen
und bedauert es, daß einige Mißerfolge am Anfang
seiner Laufbahn ihn dem Drama entfremdet hätten. —

Im „VooKmllo" wird Ouida von Frederic Taber
Cooper kritisch gewürdigt.

tcbo «er »iidnen.

Hamburg.
„Der Heilige." Tioueispiel in 5 Alten von Paul
Heyse (Stadttheutei, 24. März). — „Die ziüanei."
Lustspiel in 4 Alten uon Henry Arthur Jones

(Deutsche« Schauspielhaus, 3
,

April).

??>er große Erfolg, den das Hamburger Thaliatheater^/ mit der Aufführung von Heyses .Maria von
Mllgdlllll" erzielt hat und der Umstand, daß durch das
berliner Iensurverbot das öffentliche Interesse in hohem
Maße auf den Dichter gelenkt wurde, is

t

wohl in erster
Linie die Ursache, daß das Stadttheater auch Heyses
„Heiligen" herausgebracht hat. Es war eine Ausnutzung
der günstigen Konjunktur, weiter nichts. Unter den vielen
schwachen Stücken des Dichters is

t

„Der Heilige" eines der
allerschwächsten. Es steht künstlerisch weit, weit hinter
„Maria von Magdala". Dem Dichter schwebte bei Ab
fassung seines Werkes offenbar ein großes Ziel vor: er
wollte das sieghafte, junge Christentum im Gegensatz zu
dem morschen, absterbenden Heidentum schildern. Diese
Absicht is

t

ihm leider vollständig mißglückt. Die Hauptfigur.
Hilarion, is

t

ein recht sonderbarer Heilig«. Einstmals
Günstling des Kaifeis Constantin, der Mächtigste im
Reiche nach dem Herrscher, hat er sich die Ungnade seines

Herrn zugezogen, als er statt öder Schmeicheleien ihm
einmal die Wahrheit sagte. Hilarion zieht sich in die
Einsamkeit zurück, verrichtet Wunder durch die Kraft
seines Willens und wird vom Voll als Heiliger verehrt.
Sein Ruf dringt zu Tuche, der buhlerischen Gattin des
Stadtpläfelten von Niraea, die ihn in ihie Netze zu
ziehen sucht. Hilarion stößt sie zurück; für Tyche ein



IUL9 1070Echo der Vübnen: Köln

Grund Mehr, all ihre Verführungslünste spielen zu
lassen. Und als der Heilige suhlt, daß die sündige Ne>
gier in ihm zu siegen droht, erdrosselt er Tyche im Bade.
Nicht der heilige Zorn des empörten Christen über das
verführerische, die starren Formen des neuen Glaubens
verspottende Weib verleitet Harion zu seiner That, sinn»
liche Beweggründe sind die Triebfeder. Hilarion sühnt
sein Verbrechen dadurch, daß er freiwillig den Tod auf
den« Scheiterhaufen stirbt, trotzdem das Voll, das in
ihm immer noch den heiligen verehrt, ihn aus seiner
Gefangenschaft befreit. Dieser freiwillige Tod macht auf
die noch nicht zum Christentum Belehrten seltsamer
Weise einen solchen Eindruck, daß si

e
ihren alten Göttern

entsagen und sich der christlichen Lehre zuwenden. — Der

Stoff is
t den« Autor unter den Händen völlig zerfiattert,

und übrig geblieben is
t nur eine wenig interessante, lose

zusammenhängende romantische Handlung, die mit aller
hand opernhastem BeiWerl ausgeschmückt ist. Wenn im
Traum des Hilarion seine innige Bereinigung mit
Thche dem Publikum unter Musikbegleitung bei der»
dunkelt« Szene als lebendes Bild vorgeführt wird, so

is
t das eine dramatische Entgleisung, die fast lomisch

wirkt. Jedenfalls hat die Direktion dem Dichter mit der
Aufführung dieses Wertes, das zwar nach „Maria von
Magdllla" entstanden ist, aber auch schon seit Jahres»
frist im Druck vorliegt, leinen Dienst erwiesen. Von
irgend einer tieferen Wirkung des Stückes auf das

Publikum war nicht die Rede, Und das will bei dem
im allgemeinen sehr zugänglichen und wenig verwöhnten
Stadttheaterpublitum immerhin etwas sagen.

Das Deutsche Schauspielhaus hat mit seinen Ur-
Premieren lein Glück. Wie die beiden Uraufführungen
am Anfang der Saison von Reichenbach und Kirstein
war auch die letzte vor Saisonschluß ein Mißerfolg.
Das Schauspielhaus hatte in der vergangenen Spielzeit
einen recht schönen Erfolg zu verzeichnen gehabt mit der
»Tyrannei der Thränen", einem von Bertha Pogfon

übersetzten Lustspiel des Engländers Haddon Chambers.
Das mag der Grund gewesen sein, weshalb jetzt das

ebenfalls von Bertha Pogfon übersetzte Lustspiel von
Jones auf die Bühne gebracht wurde. Einen litterarischen
Gewinn bedeutet dieser neueste englische Import nicht,
und ein Bühnenerfolg is

t

es auch nicht geworden. Man
könnte höchstens bei dieser Aufführung wieder allerhand
tiefgründige Betrachtungen anstellen über die Verschieden«
beit des englischen und des deutschen Geschmacks, der

sich in all den letzten Jahren nur einmal, bei Charleys
herrlicher Tante, in so rührender Harmonie offenbart
hat. Man begreift bei den .Lügnern" nicht» daß Jones
einer der beliebtesten modernen englischen Dramatiker
ist, man faßt es nicht, daß dieses angebliche Lustspiel
in London an 150 Mal gegeben werden konnte. Vier
lange Alte leere Konversation, ohne merkbaren Esprit,

ohne Handlung — lein Wunder, wenn das Publikum
das Stück zum Schluß unzweideutig ablehnte, trotz der
brillanten Darstellung und der raffiniert eleganten
Ausstattung, in der das Schauspielhaus dieses eng
lische Highlife-Bild herausbrachte. Jones verkündete
die nicht mehr neuen Wahrheiten: ein Mann foll
feine schöne junge Frau nicht vernachläfsigen und eine
Frau soll ihren Mann nicht belügen. Vernachlässigt
er sie, so wirft sie sich einem Liebhaber in die Arme,
und fängt sie an zu lügen, so verstrickt si

e

sich in ein

solches Lügengewebe, daß si
e

sich schlichlich nur durch
ein volles Bekenntnis zu retten vermag. Aber die Art
und Weise, wie er diese Wahrheiten verkündet, is

t weder

interessant, noch lustig, noch geistreich. Da is
t der

.Blinde Passagier" beinahe noch witziger.

llöln.
„Der Ilainö," Drama in drei Alten nun Hans
SllNdow Mies Ttadtcheotei, 3«. März!, — „Die
Vergangenheit". Echauiviel in 4 Auszügen von
Georges de Poitu'Riche (ebenda, II. April).

TTXor Erfolg, den die Gattin des Thellterdirektors Hof»
>»w^mann zu Beginn der laufenden Spielzeit mit ihrem
Dramolet „Der Wochenmarlt" errang, hat ihr den Mut
gegeben, vor Thoresfchluß mit einer größeren Arbeit an
die Oeffentlichleit zu treten. Wiederum unter dem
Pseudonym Hans Sandow schildert sie in drei langen
Allen eine eheliche Katastrophe, zu deren dramatischer
Gestaltung ein Einakter vollauf genügt hätte. Durch die
Auseiüllnoerzerlung des Stoffes, durch die unendlich
langen Aussprachen und Unterhaltungen der nichts als
redenden Personen begab sich die Verfasserin des grüßten
Teils eines Erfolges, den das Thema immerhin in
sich barg.
Der Ikarus is

t ein Bild, zu den, der geniale Maler
Lindner die Inspiration in dem Augenblick empfing, als
er, in den Fieberträumen einer durch Ueberarbeitung
erworbenen schweren Krankheit liegend, seine Gattin mit
seinem besten Freunde Verrat »n Gatten» und Freundes»
treue begehen sieht.

— Von seinem Siechtum genesen,
aber doch ein Todeskandidat, den die geringste Auf»
regung fällen lann, wirft er sich mit Feuereifer auf die
Vollendung feines Wertes, um den entfetzlichen Verdacht
gegen Weib und Freund zu ersticken, ein Verdacht, der
ihm bald als Wahrheit, bald als Fieberphantasie er

scheinen will. Unter schweren seelischen Kämpfen führt
er den Ikarus zu Ende, der ein Meisterwell wird. Sein
Arzt hat ihm schließlich alle Gedanken an eine Untreue
seiner Frau auszureden gewußt und den Freund be
wogen, die Beziehungen zu Lindners Gattin abzubrechen.
Alles scheint gut zu gehen, da gebraucht die Frau, als
sie sich für ein Kostümfest bei ihrem Manne verabschiedet,
eine Phrase, die sie in der verhängnisvollen Nacht zu ihrem
Geliebten gesprochen, als der Gatte im Fieberdelirium
lag, und die seit jener Zeit ihm ununterbrochen im Ohre
geklungen hat. Jetzt is

t

ihm die furchtbare Gewißheit
ihrer Schuld geworden. Tödlich getroffen stürzt er zu
Boden.
Hätte die Verfasserin die Schluhtataftrophe mit

wenigen sicheren Strichen gezeichnet und die voraus
gegangenen Dinge in den Gesprächen der verschiedenen
Personen teils leise angedeutet, teils klar dem Zuschauer
zur Kenntnis gebracht, so hätte eine tief tragische Wnlung
erreicht werden können. So aber muß man sich durch
drei Alte hindurcharbeiten, um bis zum längst erwarteten
Schluß zu gelangen. Gewiß fällt manches hübsche Wort,
und die Arbeit an sich is

t

sauber und steißig ausgeführt,
aber dem Ganzen fehlt der starte Pulsschlag eines echten
dramatischen Talents. Es is

t eine gutgemeinte, aber

unzureichende Dilettantenleistung.
In dem einaktigen Schauspiel »Die Vergangen

heit" von Georges de Porto-Riche. das vierzehn Tage
später hier seine deulscheUraufführung erlebte, is

t der ganze
Ton auf einen platten Cynismus gestellt, der durch das
Fehlen feineren Witzes und französischen Esprits je länger

je mehr unerträglich wird. Die Bildhauerin Dominique

is
t einem gewissenlosen Don Juan in die Hände gefallen

und bald von ihm brutal verlassen worden. Nach langen
Jahren begegnet sie, die ihn noch immer mit ganzer
Seele liebt, diesem Manne wieder, und trotz ihrer nahezu
vierzig Jahre entbrennt sie zu ihm in folch glühender
Leidenschaft, daß sie troy aller Warnungen vor der
Niedertracht dieses Menschen eine neue Vereinigung mit
ihm eingehen will. Immer wieder erträgt si

e

neue

Demütigungen, bis schließlich doch seine nackte Sinnlichkeit
sie für immer von ihm stößt.
Die beiden ersten Alte, die im Atelier der Bild»

hauerin spielen und einen kleinen Kreis aus der feineren
pariser Boheme vorsühren, bringen trotz aller Frivolität
manchen seinen Zug in die Charakterisierung der Bild
hauerin und ihrer Freunde. Aber als sich die schlichte
Künstlerin dann zu einer modischen Koketten um»
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wandelt, um ihrem Geliebten jugendlich zu erscheinen,
da verliert sie nicht nur für den Zuschauer ihre ganze
Würde, sondern auch Wort und Gebärde wird häßlich
und roh. Das ganze Stück verwildert immer mehr,
und der Zuschauer atmet auf, wenn sich schließlich der
Vorhang über diesem Sumpfe senlt.

Oldenburg.
„Macht." Zchauipiel uon I. Wienand, Erstauf
führung am Oruhheizogl. Hofihealei (I?, März),

Ä,m Großherzoglichen Hoftheater ging das soziale Schau-
^1 spiel .Macht' von I, Wiegan d (Bremen) mit
einem gewissen äußeren Erfolg in Szene. Das Problem
des Schauspiels besteht darin, die Trustmagnaten der
Vereinigten Staaten in ihrem Riesenkampf um die
wirtschaftliche Macht zu zeigen und über ihnen ein ein»
faches Menschenkind, das durch seine unbändige That»
traft und starke Eroberernatur diese Gewaltigen unter
sein Joch zwingt.
Richard Heeren, ein junger deutscher Erfinder in

New»?)orl, hat ein elektrisches Turbinenschiff konstruiert,
das die gesamte Schiffahrt umwälzen wird, und wartet
nur auf einen Geldmann, der die Erfindung verwertet.
Heeren weiß den Großindustriellen Saughan für feinen
Plan und die Gründung eines Riesentiustes zu inter»
essieren und erklimmt schnell die Leiter der Macht.
Durch Teiroristerung der Arbeiter, hochmütige Nehand»
lung der Dolllllfürsten und unglückliche Eheverhältnisse
wird die Katastrophe herbeigeführt. Die Arbeiter empören
sich und setzen einen Generalstreik ins Werk,- die Frau
geht auf und davon, und der Ausschuß der Trustmagnaten
beschließt über Heerens Kopf hinweg seine Ausschließung.
Heerens letzte Hoffnung, das Turbinenschiff, das zum
Stapellauf bereit liegt, wird von revoltierenden Arbeitern
in Brand gesteckt. Der Erfinder felbst geht mit ihm zu
Grunde.
Die fehl spannende, recht romantische Fabel ruft

ein gewisses Interesse an der Handlung hervor, und es
fehlt auch nicht an dekorativem Geschick der Bühnen»
bearbeitung, aber die poetische Kraft reicht nicht so weit,
den Stoff, der eines Bjürnson würdig wäre, zu meistern.
Eine wohlwollende Kritik schrieb inbezug auf das Streben
des Autors von einem »Adlerfluge, der in Haushohe
ende". Auf einem Hause mache ein Adler aber stets
einen sonderbaren Eindruck.

Im übrigen is
t

Herrn Wienand die Fähigkeit, ein
brauchbares Bühnenwerk zu liefern, durchaus nicht ab»
zusprechen; man wird ihm hoffentlich später wieder
begegnen.

„Dorsmusitanten," Von Heinrich Snhnrey
(Giotzh. Hoftl,ea!ei, 2. April).

^"ohnrcys »Dorfmusilanten", die hier am 2
. April

«^ erstmals auf einer wirklichen Bühne gegeben wurden,
weiden von den Freunden und Heimatlunst'Partei«
genossen des Verfassers als »derbe, fchlichte, gefunde,
anspruchslose" Kost gefeiert. Und denen, die die ganz
talentlose Arbeit Sohnreys schlechtweg ablehnen, wird
raffinierter Gioßstadlgeschmack, ja Undeutschtum zum
Vorwurf gemacht. Dagegen muß Einspruch erhoben
werden. Sohnreys »Dorfmusikanten" sind eine innerlich
unwahre, von verlogener Sentimentalität erfüllte Schreib»
tischaibeit. Gerade das is
t

es, was — abgesehen von dem
Mangel jeglichen dramatischen Reizes — an diesem
Stück so abstößt und befremdet. Es handelt sich darum,
daß ein junger reicher Bauer aus Liebhaberei sowohl
zur Weihnachtsmusil wie beim Tanz sein .Telterhorn"
bläst, daß sein künftiger Schwiegervater den Stand des
Musikanten verachtet und feine Tochter keinem Musikanten
geben will, daß der junge Bauer lieber die Braut als
das Tetterhorn fahren läßt, schließlich aber der Eigen»

sinn des Alten wie des Jungen gebrochen und ein
glückliches Ende herbeigeführt wird. Zur Psychologie
des Stückes: Der Alte will dem Schwiegersohn das
private Musizieren und das Mitspielen bei den vom
Kantor veranstalteten Dorfmusilen gestatten und ver»
langt nur, daß der Junge das Aufspielen zum Tanz
lasse. Dieses Verlangen, als der Würde der von Gott
stammenden Musik widersprechend, erfüllt der junge
Bauer nicht und opfert sich und feine Liebe auf dem
Altar der Kunst . . . Zur szenischen Technil: Wie die
Musikanten so auf einmal ohne jeden ersichtlichen Grund
— aber gerade im rechten Moment — auftreten, ent-
fährt einer der sohnreyschen Gestalten das Wort: »Das
muß ihnen der liebe Gott selber gesagt haben!" Mit
diesem Worte kritisiert das Kind seinen litterarischen
Vater allerdings treffend.

Wiesbaden.
„Die stillen Stuben." Schauspiel in « Alten von
Sven Lange. Aus dem Dünischen überseht von
G. I. Klett. (Nesidenztheatei, 27. März.)')

'A>lls dramatische Schaffen, so wie wir es heute dank2" den Naturwissenschaften, dank ihrer Nutzanwendung
durch Ibsen und andere anschauen, erfordert als Grund
bedingung eine tiefe, verständnisvolle Liebe zu den

einzelnen Personen. Die Launen einer jungen Frau sind
für uns nicht mehr Kinderunarten, die man mit Straf
predigten austreibt. Man sucht ja auch nach dem
Wesen des Kindeslebens selbst. Dem Zeitalter des
Kindes wird sicher ein solches des Jünglings und der
Jungfrau folgen. Die Dichtung, die dem Volke diese
neuen Werte übermittelt, bedarf daher der Liebe und
Fürsorge aller zarten Seelentriebe, aller Kindelseelen»
legungen, die sich nicht im entfelntesten nui aus die
Kleinen selbst «strecken. Helga Theysen, die Flau des
Oberlehrers Theysen, is

t ein solcher Kindskopf. Für sie

is
t

noch alles „hübsch" wie für den Backfisch, und es
«scheint ihr nicht „hübsch" von ihrem Gatten, daß er
sich so wenig Schwärmerei in die Ehe hineingeiettet
hat. Sie empfindet so etwas wie Kinderliebe zu seiner
abgeklärten, alles erklärenden und auf alles Rücksicht
nehmenden Art. Aber einem solchen Vater läuft
natürlich jeder begeisterungsfähige Backfisch mit dem
ersten lebensdurstigen Liebhabet davon. Ehe und
Gattenliebe haben eben eist etwas mit einandn zu thun,
wenn diese heterogenen Elemente durch die natürliche,
auch geistige Zuchtwahl vereinigt worden sind.
Auf einen fo krassen Standpunkt stellt sich nun

Sven Lange nicht. Oder besser gesagt, Helga und auch
wohl Niels Theysen sind Menschen, an die jene eine
große Menschenliebe nicht herantritt. Wieviel giebt es
deren denn überhaupt im »Zeitalter des Kindes"? Der
stille, in sich gekehrte Oberlehrer hat die Unvernunft des
drauflosstülmenden Lebens viel zu oft an bei Aus
gelassenheit dei Iungens beobachten tonnen, als daß er
noch besonders hoch von dem sogenannten Leben denken
könnte. Die stille Stube, seine Bücher, die für ihn
alle von den Irrtümern der Menschen handeln, das is

t

seine RückzugZlinie von der Welt. Diese Anschauung
macht ihn aber nicht zum Unzufriedenen oder gar Mol»I<
pledigei. sondern zu einem Ueberlegenen, zu einem

stillen Adelsmenschen. Helga, ein lebhaftes und lern
begieriges Wesen, hat schnell von ihm angenommen,
natürlich nicht ohne umzuformen. Es vereinigt sich in

ihl eine fcharfe Skepsis mit einem Drang nach wirk
lichem Erleben. Diesen Zwiespalt begreift sie selbst
nicht und trägt damit launische Unzufriedenheit in die
Ruhe ihres Ehelebens hinein. Sehr fein weih der
Dichter die beiden unvereinigten Seiten ihres Wesens
im zweiten Alt zu schildern. Der Amtsanwalt Carsten,
ein Nmtsnnwalt mit natüllichen Lebensgewohnheiten,
mit ungeschminkter Auffassung von Recht und Uniecht,
wie ei in der kleinen Stndt eigentlich ganz vorschriftswidrig

') Buchausgabe bei Albert Langen, München. M. ?,—.
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ist, ein Amtsanwalt, dessen ungebrochene Lebenskraft
sich in etwas Größe«!» bethätigen möchte als in dem
Einerlei seines Berufes, bricht mit seiner Ursprung»
lichkeit in diese stillen Stuben ein. Kein Wunder, daß
Helga an der Liebe Niels zweifelt, nachdem sie die
Larstens hat überschauen dürfen. Ein lnapp geführter
Eivositionsnlt zeigte uns noch zwischen diesen drei
Personen den Vater Helgas, einen banlerotlen und im
Armenhause untergebrachten Trinler, Er teilt mit
Helga die Schwärmerei für seine vor fünf Jahren ver
storbene Frau. Heber ihrem letzten Schicksal liegt ein
Geheimnis, das nur der alte Christenscn und Niels
kennen, das aber in grohen Zügen das Schicksal der
Tochter zu sein scheint. Auch der philosophierende Lüder»

jllhn is
t

reich vom Dichter ausgestattet. Er erlennt die
Iugendlraft der neuen Liebe an Helga und Carsten und
schürt sie, nicht nur weil er den Oberlehrer t>c>ht,man
weih eigentlich nicht recht, warum, sondern aus Freude
über jede wirtliche Liebe. Der dritte Alt führt
uns in eine andere stille Stube, die des Armen»
Hauses. Der Alte schwärmt mit Iofefa, einer Dirne,
von besseren Tagen; die Dämmelstimmung verdichtet
sich zu Visionen. Da tritt Helga ein, beim Schicksal
ihrer Mutter Rats zu holen für sich selbst. Der Alte
muh ihr erzählen, dah jene „wunderbare Frau" m den
Tod ging, weil sie ihrem Glück nicht folgen tonnte.
In der gleichen Verzweiflung greift Helga zu dem Gift,
von dem ihre Mutter genommen hat. aber der Valcr
hindert sie daran. Der Oberlehrer is

t

jetzt herbeigeeilt und
schlicht Helga in die Arme: «Wir lernen nicht vom
Leben sondern vom Tod." IstHelgas Unentschlossen»
beit damit beseitigt? — Nein. AVer das Kind Helga sucht

ja nur die zärtliche Liebe, si
e wird sie von jetzt ab in

Niels Abgellärtheit erkennen, und auch Niels hat gelernt,
indem er die theoretische Weisheit zu Gunsten eines
intensiveren Erfassens der Lebenswerte zurückstellt.
Tic opferten also, um nicht selbst geopfert zu werden.
Damit seien die Schwächen nicht übersehen. So ge»
schehen bisweilen im ersten und zweiten Alte rein äußer»
liche Dinge, deren Zusammenhang mit der Handlung
einem erst später llar wird. Hier is

t die Technik der

ibsenschen Symbolik dem Dänen noch nicht ganz in
Fleisch und Blut übergegangen. Ich meine die Ein»
gangsfzene, sowie das Abendbrot im Hause Theysen.
Beide geben ja psychologische Stimmungsbilder, aber
nur in einem ganz intimen Theater und bei einen» sehr
vornehmen Spiel dürften sie nicht ermüdend wirken.
Der dritte Alt zeigt fogar neben grohen Schönheiten
einige derbe technische Schnitzer, So bleibt die arme
Joses« während des halben Aufzugs in einem Neben»
räum eingesperrt und kommt auch nicht wieder hervor.
Auch das Eintreffen des Oberlehrers, den wir zum
mindesten seelisch tief erschüttert zu Hause glauben, mit
sichselbst ringend, is

t

schlechtmotiviert. Man merlt über
haupt, es ist die Liebe zu dem Milieu, die uns hierher
geführt hat. Das alles hindert aber nicht, dah der
Däne Sven Lange auch uns Deutschen etwas zu sagen
hnt und sicher noch sagen wird.

Hune Anzeigen

V«n>an« und lV«v«ll«n,

Vit zpl»!n« ln rr»u«s. Roman vonMaiKretzer. Verlag
von F. Fontane K Co., Berlin ^V. M. 3,50.
Seinem Wesen nach is
t dies ein psychologischer

Roman. Der kraftvolle Sittenschilderer des jüngeren
Neilin, der unter Zola groß geworden ist, verzichtet hier
auf gröbere Wirlungen und spürt feineren Regungen
der modernen Menschenseele nach. Von einer äußeren

Handlung lann man laum sprechen; in wenigen Worten
Iaht sich oer ganze Vorgang wiedergeben, der der ein»
fachen Lebens, und Leidensgeschichte dieser beiden ein»
fachen Menschen zugrunde liegt. Aber auf eigene Weife
hat Kretzer feinen Stoff eingekleidet. Er benutzt ein
Motiv, das den Leser unwilllürlich gefangen nimmt:
den geheimnisvollen Zustand eines anscheinend Leblosen,
eines Scheintoten. Und dieser Scheintote is

t

selbst ein

Arzt, der in der Ohnmacht der Erstarrung die bitterste
Erfahrung feines Lebens machen muh. Abends is

t er

wohl und munter, wie immer, zu Bett gegangen, und
morgens lann er sich nicht mehr erheben. Er is

t

ge°
lähmt, er lann lein Glied bewegen, er is

t wie fest»
gebunden, aber der ganze innere Mensch lebt, seine
Seele is

t

wach, er hört jeden Laut, der im Zimmer ge»
sprachen wird. Und was muh er hören? Seine Lebens
gefährtin, die Mutter seiner Kinder, die Frau, der sein
ganzes Sinnen und Denlen galt, war ihm untreu, hat
ihn betrogen, Sie steht an seinem Lager, das si

e

für
sein Totenbett hält, und spricht mit ihrem Liebhaber, der
gelommen ist, si

e

zu trösten. Was wird der gute, allzu-
vertrauensselige Doktor thun, wenn er die Starrfucht
abgeschüttelt hat? Das is

t

die Frage. Wo is
t die Grenze

zwischen Traum und Erlebnis? Was hat er geträumt
während seines rätselvollen Schlafes? Was erlebt? Er
lann und will die Wahrheit nicht glauben, und doch hat
er leine Ruhe; er forscht und forscht, bis Gelegenheit
und Zufall ihm helfen. Er entdeckt genug und verlangt
ein Geständnis von seiner Frau. Aber die Sphinr
schweigt. Als ihr lein Ausweg mehr bleibt, geht sie
aus dein Leben und nimmt ihr Geheimnis mit ins Grab.
Auch dem Leser bleibt es ein Geheimnis. Warum hat
diese stille Frau, diese gute Mutter ihren Mann betrogen?
Weil er als Arzt viel beschäftigt und außer dem Haufe
war? Weil er sich nicht so sehr um Weib und Kind
kümmern konnte? Das wären freilich leine Gründe.
Und der Liebhaber! Wie hat diefer wenig liebenswerte
Gefelle eine solche Frau bethören können! Wir be»
greifen es nicht. Kein Wort, das diefe Beziehungen,
dieses Verhältnis erklären könnte. Ueber allem schwebt
ein Dunkel. Oder soll das gerade das Sphinzhafte
dieser Evastochter sein? Immerhin, Aber mag ein
Weib einen Pavian lieben, wir wollen wissen, warum.
Denn es is

t

nicht nur die Aufgabe des Dichters, Fragen
der Seele zu stellen, sondern sie zu lösen. Offenbar
war es dem Verfasser, trotz dem Titel des Buches,
weniger um die Heldin, als um die Schilderung des
gutgläubigen Mannes zu thun, der so Plötzlich aus allen

Himmeln stürzt, und nach dieser Seite läßt die Glaub
würdigkeit seiner Darstellung nichts zu wünschen übrig.
Das is

t ein ganzer Mensch, der hier bis in seine ge
heimsten Regungen offenbar wird. Besonders eindring
lich wirkt der erste Teil des Buches, der den Geistes
zustand des Scheintoten analysiert.

L» bl«l» «t rr««pti«N! Eine Reitergeschichte von
Paul Oslnr Höcker. Leipzig, Verlag von Paul
List. 224 S.
Nur langsam lommt der Roman in Fluh. Man

muh sich erst durch einen wahren Schiffslatalog von
adeligen Namen und Doppelnamen durcharbeiten, bis
man zur Hauptperson gelangt. Das is

t der .Tolle
Seltingen-, einst ein flotter Kürafsierleutnant. der aber,
um seine geliebte Ellen heiraten zu tonnen, den Reiter»
dienst verlassen hat und Bürgermeister in Scherlehnen,
einem Krähwinkel an der russischen Grenze, geworden
ist. Nach sechs Jahren idyllischen Glücks führt das
Manöver Seltingens Kürassierregiment in die Gegend,
und die alte Reiterlust erwacht von neuem in ihn».
Schon is

t er entschlossen, wieder aktiv zu weiden: da
bekennt ihm Ellen, daß seiner die lange entbehrten
Vaterfreuden warten. Jetzt gestatten ihm die Verhältnisse
die Erfüllung jenes Wunsches nicht mehr, aber dafür
erwacht die Liebe zu feiner edlen Gattin wieder um so

mächtiger in ihm, deren Besitz er sich in monatelangem
Bangen um das geliebte Leben zum zmeitenmale ver-

^
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dienen muß. In diesen Parlieen erhebt sich das Buch
zu einem poetischen Gehalt, den man ihm nach den An
fängen kaum zugetraut halte. Die Seelenzustande sind
spannend, wenn auch nicht eben mit der zwingenden
Kraft eines erstklassigen psychologischen Meisters wieder»
gegeben. Gewiß lassen auch die flott entworfenen Bilder
aus dem Reiter« und Mnnöverleben an Echtheit nichls
zu wünschen. Aber der Abstand zwischen ihnen und den
bedeutungsvolleren Schluhlapiteln is

t

doch so groß, daß
die künstlerische Einheit des Wertes darunter stall not»
leiden muß.

ziülN riebe. Roman von Carl Nulcke. Dresden und
Leipzig, Carl Reihner. 1902. gr. 8°. 342 S.
Man schlagt das Buch auf und erblickt: .Motto:

Chopins Notturno Nr. XII: ,1.«« 8oupi>8^. Man
beginnt zu lefen und macht die Bekanntschaft eines

„müden" Mannes. Auf seinem Schreibtisch steht eine
Budohafigur; er hat sie in Genua erhandelt. Ferner
ein Affe aus rotbraunem Marmor, natürlich japanische
Arbeit. An der Wand hangen llingersche Zeichnungen.
Man stoßt im Text auf englische und französische Floskeln,
auf Gedichte von Verlaine und Richepin, auf Verse eines
spätrümischen Dichters und — auf den Kriegsgesang
von Haiti (S. 129,. Man stößt auf sehr teuere Wein»
und Cigarrenmarlen, auf Moöt >

K

Chandon und auf
Henry Clay. Man stößt auf einen preußischen Kavallerie»
leutnant, der vor seelischem Schmerz in ein Veilchen»
besticktes Seidenlissen beißt (S. 62) und in darbender
Verliebtheit seine eigene Hand küßt (S. 187). Und man
stößt — namentlich gegen Schluß — auf Blätter, aus
denen uns der Odem echten, kräftig gestalteten Empfindens
heiß entgegenschlägt, auf gefühlsfatte Profalyrit, auf
idyllisch Anmutiges, versonnen Märchenhaftes, satirisch
Lustiges . . .

Ein sehr reicher Baron — il I» »uite eines Dragoner»
regiments — der alle Weihen des europäischen Kultur»
und Genußlebens empfangen, und dem sich die Well
fast ganz in Düfte, Farben, Klänge und Linien aufgelöst
hat, ein verträumter Don Juan mit einer heimlichen
Königssehnsucht im Herzen, von jener Sentimentalität,
wie sie sehr häufig dem Bewußtsein verminderter Lebens
fähigkeit, verminderterNervengesundheit entspringt, bringt
zu Papier, wns er mährend eines Erholungsaufenthaltes
auf einem einsamen Schlosse erlebt. Seine Vergangenheit
wird sein Schicksal. .Wir Mädchen haben Korpsgeist,
wir wittern es, jede fühlt es — Sie haben viel an
unfern Schwestern gesündigt, und die Eine kommt, die
alle ihre Schwestern rächt." Er stirbt an Tille Raders,
der Tochter des Wiltshausbesitzeis aus dei benachbaiten
Kleinstadt, die er zu seiner Flau machen will, wie sie
an ihm stirbt . . .

Und es is
t

ihr Sterben, dies ratlose Flattern einer
geängstigten Seele, dies ophelienhafte Sichflüchten ins
allerbarmende Wasser, was diese Mädchengestnlt mit
einem zarten Schimmer umkleidet. Doch auch hier

nichts Ganzes, Haimonisch'Kiares: einmal is
t

sie Land
mädchen, und dann wieder außerordenllich gebildet,
spielt beethovensche Sonaten, spricht im verfeinerten
Konversationstöne. Sie hat allen Zauber der Mädchen»
haftigleit — und is

t

doch nicht mehr rein.

Alles in allem: zu viel Requisiten, zu viel Mittelchen,

zu viel Kulturrenommisterei, zu viel Parfüm. Während
der Leutnant kopfüber vom Gaul stürzt, glaubt ei in
tiefdunlelgrünes Wasser zu versinken. Selig saust der
Sang des Meeres in seinen Ohren. Auf dem Meeres»
grund blühen seltsame, buntdüstere Blumen, rosenrot
und purpurdunkel, si
e

stehen unbeweglich da und sehen
aus wie aus Porzellan. Mindestens solange ich nicht
selbst einmal vom Pferde gefallen bin, glaube ich dem

Heirn Leutnant diefe Vision nicht.
Der Roman gleicht einem Getränke, das, aus vielen

Essenzen zusammengebraut, uns Kopfschmerzen hinterläßt.
Und doch is

t

genug in den. Buche, was uns das Gefühl giebt,
der Autor habe uns auch reinen, stalle» Wein zu kredenzen.

1l« üol« von K»«»l». Roman von Mite Kremnitz.
Breslau 1902, Schlesische Vcilags-Anstalt v. S. Schott»
Wendel. 28s. S. Ml. 3.^.
M»nn «nll ll!e!b. Novellen von Mite Kiemnitz.
Breslau 1902, Schlesische Vellagsanstalt v. S. Schott»
laendel. 303 S. Ml. 3,-.
Der Roman .Am Hofe von Ragufa" darf in ge-

wissem Sinne als ein sogenannter Schlüsselroman be>
zeichnet werden; denn hinter den Romanfiguren stecken
teilweise wirkliche Persönlichkeiten, doch sind die Züge

derart kombinatorisch verbunden und verwechselt, dah
der Gedanke an einen bestimmten Schauplatz nicht
aufkommen lann. Wer also etwa in der stillen Hoffnung
an die Leltüre geht, Pilante Enthüllungen über einen
europäischen Hof vorgesetzt zu erhalten, wird sich etwas

enttäuscht finden.
Mite Kremnitz war die Mitalbeiterin von Carmen

Sylva. Der höfischen Sphäre steht si
e

nicht fern, und

ihre Beobachtung wird nicht von der Neugier, sondern
von einei gewissen philosophischen Welt» und Menschen
kenntnis geleitet. Wenn diese eine noch etwas gründ

lichere Bildung zur Basis hätte, würde der künstlerische
Gehalt des Romans ein stärke«! sein. So aber wiid
das Buch trotz vieler guter Einzelzüge schließlich ein
olou der Leihbibliotheken werden, und nur wenige
werden es in geziemenden Abstand zu setzen wissen von
jener Schmokerlitteratur, die die bairische Königstragüdie
und die Katastrophe am üstelleichiscken Hof fül die
Sensationslust der Ungebildeten und Halbgebildeten
ausgeschlachtet hat.
Der Fehler des Romans steckt darin, daß man nicht

recht weiß: will die Verfasserin das Los eines Fürsten-
Paares schildern, das von seiner Umgebung, den söge»,
nannten Freunden und guten Ratgebern, ausgenutzt,

verlauft und stets zu Parteizwecken und Hoflabalen ge-

mißblllucht wild, odei will sie die undantba« und er
folglose Aufgabe eines Menschen schildern, der wirtlich
in den Hoflreis eingetleten is

t mit dn redlichen Absicht,
den Fürstlichkeiten treu und in ihiem Interesse zu dienen?
Der letzte« Gesichtspunkt wiegt vol, abei el müßte mit

mehi Nachdruck herausgearbeitet sein.
—

In den Novellen stecken gewisse psychologische
Werte; dargestellt wird in ihnen der uralte Liebeslampi

zwischen den Geschlechtern, in dem es Sieger und Be
siegte giebt. Meistens spielt er sich in einer Sphäre ab.
wo der gesellschaftliche Gegensatz ihm noch einen be-

sonderen Reiz verleiht. Die vornehme Dame, mitunter
sogar die Fürstin von Geblüt is

t

es. die den Bürger
lichen, den Arzt, den Hauslehrer zu ihrem Freunde,
ihrem Liebhaber, ja Gatten wählt, enlweder ihn unier-
jocht oder sich von ihm zur demütigen Sllavin er
niedrigen läßt. Der Lieblingsgedanke dieser Novellen

is
t der, daß die Liebeswahl sich aus vollständiger

Willenlosigteit vollzieht, daß das Verstandesleben so gut

wie leinen Anteil a» ihr hat.
Was den Stil betriff!, fo hat sich die Verfasserin

offenbar die großen slavischen Erzähler, namentlich
Lermontow und Tulgenjcw, zum Muster genommen.
Uebei ihren Landschaflsschildelungen liegt die Poesie
der Ebene. Aber auch fül die Hochgevilgslandfchast
stehen del Verfosscrin stalle Töne, herbe Linien zu Ge
bote. Die letzte Novelle „Mann und Weib", die diesen
Hintergrund braucht, hat von allen den klüftigsten Zug
Der überschwängliche Idealismus elner Frau, die
immer geneigt ist, die Menschen, die in ihren Lebens«
kreis treten, infolge ihr« eigenen vornehmen Denkart
zu überschätzen, auf dei einen Seite, del Mann, der
kalte Egoist, del immei gewohnt ist, zu unterschätzen
besonders die Frauen, auf dei andcien Seite. Das sind
die Gestalten del Tragödie, in der es sich auch um eine

fast symbolische Bedeutung der Gegensätze .Thal" und
.Höhe" handelt.

/>»-.̂ ?./!/,«c-<

Wilhelmine von Hilleins AlPenNosterroman »us

den» dreizehnten Jahrhundert „Und sie kommt doch",
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nächst der .Geier-Wally" ihre belannteste und meist»
gelesene Arbeit, is

t

jetzt in 5
,

Auslage erschienen (Berlin,
Gebr. Paetel, 1903 309 S. 5 Ml), Die erste Ausgabe
erschien 1879.

V«sclji«d«ne«.

Vit 5»«t ««« v«ll««s W»s!K f»«l». Der Jugend und
dem Volle erzähli UonBertholdOtto. Leipzig 1902,
K, G. Th. Scheffer. XIII u, 259 S.
Auf Sp, 173 des vorigen Jahrgangs dieser Zeit»

schrift erwähnie ich, dnß Berthold Otto in seiner neuen
Wochenschrift „Der Hauslehrer' eine Reihe von Auf»
sähen abgedruckt habe, in der er die Faustsage in der
Form, die si

e

durch Goethe erhalten hat, erzählt. Diese
Aufsähe hat Otto nun zu dem vorliegenden Bande
vereinigt. Seinen eigentlichen Zweck. Kindern von
13 bis l4 Jahren den Inhalt von Goethes .Faust" in
Form einer Sage nahezubringen, halte ich für verfehlt.
Sicher wird manches Kapitel des Buches in der meist
klaren, frischen und anregenden Darstellung Kinder jenes
Alters fessein- nur wenige von ihnen aber — vielleicht
g»r keins — wird es geben, die den Gedankengang des
ganzen Werkes fassen tonnten. Und auch im einzelnen

is
t

es Otto trotz aller Bemühungen nicht immer gelungen,
den Stoff für Kinder zu bewältigen. Sollte er wirklich
glauben, daß diese, wenn auch noch so frühreif, des
Mephistopheles ironische Netrachtungen über Logik,
Metaphysik u. s. w., das Kapitel von den .Müttern',
die Verschmelzung deutschen und hellenischen Geistes in
den Helena- und EuphoriomSzenen und andere ebenso
schwierige Stellen verstehen tonnten? Die Sprache ist,
wie Olto wiederholt betont, der lindlichen Ausdrucks-
weise angepaßt, ja dieser nachgeahmt, was durchaus nicht
notwendig wäre- mindestens sind Wendungen wie .Ihr
Kopf geht zum Abnehmen", „in ganz früheren Zeiten-
u. dergl. entschieden zu verwerfen- man kann sich den
Kindern verständlich machen, auch ohne die Sprache zu
mißhandeln. Andererseits halte ich es für unmöglich,
daß sie Sätze, wie: .nicht deshalb, um mehr zu wissen
wie seine Mitmenschen, sondern um Gott ähnlicher zu
werden-", .nirgends paßt doch Begnff fo gut zu Begriff,
wie in der Jurisprudenz", .denn Poesie und Ver
schwendung is

t

ein und dasselbe" und ähnliche begreifen
können. Diese Mängel sind auf den Hauptfehler des
ganzen Buches zurückzuführen: die Faustsage in der
Gestalt, die sie von Goethe bekommen hat, läßt sich
überhaupt nicht Kindern von 13 bis 14 Jahren ver»
stündlich machen, und das is

t

ja auch nicht gerade not»

notwendig.

Dennoch is
t

Ottos Buch nicht vergeblich geschrieben.
Für die reifere Jugend (etwa von 17 Jahren an> und
lür Erwachsene, die mit ernstem Stieben und einer
gemissen geistigen Reife in die Geheimnisse des goethischen
Meisterwerkes eindringen wollen, bietet es eine gute
Vorbereitung und vielfach auch einen recht brauchbaren
Kommentar dazu; über die hier und da gesucht kindliche
Darstellung wird man bei dem allgemeinen Werte des
Werkes dann leicht hinwegsehen.

Von Meyers Großem Konversationslexikon
(Bibliographisches Institut, Leipzig) hat die sechste Auf
lage vor kurzem zu erscheinen begonnen. Die bisher
vorliegenden beiden Bände zeigen das Unternehmen aus
gewohnter Höhe und legen Beweis von der großen
Sorgsalt ab, mit der die Vorarbeiten zu der neuen Auf
lage besorgt worden sind. Ein Wunsch, der hier im
vorigen Jahre anläßlich der Neuausgabe des b>ock>
hansischen Lexikons ausgesprochen wurde: daß man diese
Enzyllopädieen doch nach Möglichkeit von dem vielen un
nützen, alten Wissensballast befreien möge, den sie noch
von früher her mitschleppen, — is
t

hier, wenigstens in
Ansätzen, schon erfüllt. Ein Vergleich der Seitenzahlen
ergiebt, daß der erste Band jetzt 904 Seiten (gegen 1020
in der 5. Auflage), der zweite 890 (gegen 1023) umfaßt,

das macht für zwei Bände rund 250 Seiten oder einen
Viertelucmd, und für das ganze Werl ciwa zwei Bände
— dem Gesamtumfang nach — weniger. Diefe Ein»
fchränlung is

t dankbar zu begrüßen, si
e

geht nur noch
lange nicht weit genug: ich bin der Anficht, daß ein
modernes Konversationslexikon mit höchstens zehnNänden
des jetzigen Kalibers reichlich beouem auskommen könnte,
wenn es mit der Ausrodung des Vielen, was jeweils
nur für eine ganz verschwindende Minderheit gelegentlich
von Interesse sein kann, radikaler vorgehen wollte. Was
haben z. N. alle die zahllosen sechs- bis zwanzigsilbigen
Namen chemischer Verbindungen in einem Konversations»
lexilon verloren? Sie können stets nur den Fachmann,
den Chemiker interessieren, und der wird sie schwerlich
jemals im Konversationslexikon, sondern in seinen Hand
büchern aufsuchen, wenn er si

e nötig hat. Der vor
liegende Band II enthält auf drei Seiten nicht weniger
als 32 Artikel und Tüchworte, die mit dem Stamm»
Wort .Aethyl-" anfangen — cui bonu? Gehört der
ganze chemische Wortfchotz mit all seinen Kombinationen
und Permutalionen in ein Nachschlagewerk sür die All»
gemetnheit? Man kann doch ziemlich sicher darauf
schwören, daß von 100000 Lexilonbenutzern kaum einer
jemals sich hier z. B über Aethylendiaminsilberphosphat
zu informieren sucht. Und ähnlich steht es auf anderen
Wissensgebieten.
Die neue Auflage des Großen Meyer hat nun in

Kiefer Richtung schon manches gethan, und man darf
damit einstweilen zufrieden sein. Sie hat nicht nur eine
Anzahl Artikel unwesentlicher oder veralteter Art ab»
gestoßen, sondern vor allem auch bei den vorhandenen
oft energisch gekürzt und knapper gefaßt, wo es der

Gegenstand vertrug oder zuließ. Da und dort is
t

durch
Zusammenziehung mehrerer bisher zerstreuter Artikel
die Orientierung erleichtert! auch is

t

deutlich zu bemerken,

daß jeder einzelne Beitrag revidiert und, wo nötig, durch
neue Litteraturangaben u s, w, ergänzt worden ist. Selbst
an Nuancen, die dem Zeitfortschritt Rechnung tragen,
fehlt es nicht. So hieß z. B. Berthold Auerbach in der

5
.

Auflage noch ein .hervorragender Schriftsteller", in
der sechsten is

t

das hervorragend gestrichen. Anastasius
Grün war früher als .berühmter Dichter" bezeichnet,
was jetzt auf .bekannter Dichter" herabgestimmt worden
ist. u. dgl. m. Die Zahl der Bildertafeln is

t
vermehrt

worden. Wenn irgendwo noch ein Mehr vonnöten scheint,

so is
t es auf biographischem Gebiet. Hier hätten bei«

spielshalber von bekannten Autoren F. Avenarius oder
Lou Andreas -Salom«, von Musikern der Komponist
Wilhelm Berger, der jetzt Tteinbachs Nachfolger in
Mciningen geworden ist, nicht fehlen dürfen. Die Aus»
stattung des Einbände« is

t modernisiert, und statt der
alten Renaissance-Arabesken ziert ein einziges, aber vor»

nehm stilisiertes Ornament in Golddruck den Lederrücken.
Möchte das imposante Werk seine hohe und schöne Mission
als nationales Bildungslnstrument auch auf seiner sechsten
Ausreise in die Oeffentlichleit erfüllen!

Nacdslcdlen

Todesfälle. In Zürichs am 31. März der 1824
geborene Schriftsteller Konrad Meyer, Er schrieb
.Gedichte in Schweizer Mundart", .Geistliche Lieder",
ein religiöses Heldengedicht .Die Jungfrau von
Orleans", .Lieder der Armut" und 1857 die preis»
gekrönte Jugendschrift .Die Schulreife". Konrad Meyer
war die Veranlassung, daß sein jüngerer gleichnamiger
und größerer Landsmann sich Konrad Ferdinand
Meyer nannte, worum ihn der ältere, .um Verwechs
lungen vorzubeugen", gebeten hatte. Uebrlgens waren
beide zeitlebens gute Freunde gewesen.
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In Berlin > am 6. April der Chefredakteur der
.Nationalzeitung-, Siegfried Ernst Könner, an den
Folgen einer Operation. Er war in Berlin 1844 ge»
boren, in sehr beschränkten Verhältnissen groß geworden
und vom Kaufmannsstand als Autodidakt zum Iourna»
lismus übergegangen. Mit 22 Jahren wurde er
Redakteur der ^Hildesheimer Allgemeinen Zeitung",
mit 24 Jahren Chefredakteur der .Zeitung für Nord»
deutschland" und, als diese 1872 mit dem .Hannoverschen
Courier" verschmolzen wurde, Chefredakteur dieses
Blattes bis 1879. Seit 1890 mar er Leiter der
„Nationalzeitung".
In Kopenhagen ! am 28. März Frau Magdalene

Thoresen im Alter von 84 Jahren, Sic war in
Dänemark geboren, kam aber in jungen Jahren als
Erzieherin nach Norwegen in das Haus des Pastors
Thoresen, mit dem sie sich dann verheiratete. Nach
seinem Tode lehrte si

e vor etwa vierzig Jahren nach
Dänemark zurück, weil das Storthing ihr die Aus
sehung einer Dichtelpension verweigert hatte. Sie war
durch Björnson. unter dessen Einfluß namentlich ihre
ersten norwegischen Bauerngeschichten standen, in die
Litteratur eingefühlt wurden, und ihre Bücher wuiden
früher sehr stark gelesen. In Deutschland hat besonders
der Verlag von Fr. W. Grunow verschiedenen ihrer
Werke zur Verbreitung Uerholfcn, Eine ihrer Stief»
töchter is

t die Gattin Henrik Ibsens.
In Beaulieu an der Rivicra -j

-

am 24, März der
älteste russische Ehrenakademiler A. W. Ssuchowo»
Kobylin. ebenfalls im Alter von 84 Jahren. Er
war in Moskau 1820 geboren, hatte Philosophie studiert
und dann große Reisen gemacht. Aus Paris brachte
er eine junge Französin mit nach Moskau, deren kurz
nachher erfolgte Ermordung Ssuchowo ins Gefängnis
brachte, bis es ihm mit großen Opfern gelang, seine
Unschuld nachzuweisen. In der Zelle entdeckte er sein
satirisches Talent und schrieb seine erste Komödie, die
lange Zeit Repertoirestück der russischen Bühne blieb
und von den beiden anderen, die Ssuchowo noch
folgen ließ, nicht erreicht wurde. Seit Jahrzehnten
lebte der Dichter in Südfrantreich, wo er lange Jahre
mit der Uebersetzung und Kommentierung von Hegels
Werten beschäftigt war — bis er das Unglück hatte,
daß ihm eine Feuersbrunst die Früchte vieljährigen
Schaffens zerstörte.
In Lille i der französische Vollsdichter Charles

Man so, ein früherer Topograph. Seine Dichtungen
erfreuten sich besonders in Noidfrantreich großer Be»
llebtheit.

Persönliches. Hermann Heiberg hat die Mit»
redaltion der Halbmonatschrift „Niedersachsen" am

I. April niedergelegt- an seine Stelle is
t

Herr Hans
Pfeiffer getreten. — Prof. Di, Eduard Heyck hat die
Redaktion der Wochenschrift „Deutsche Heimat", die er
vor einem halben Jahr übernommen hatte, niedergelegt,
da das Blatt durch Kauf in einen anderen Verlag (Heimat»
Verlag G. m. b

. H., Berlin >V. 9) übergegangen ist.
Herausgeber is

t

jetzt der als Marineschriftsteller bekannte
Kapitänleutnant a. D. Graf Ernst zu Reventlow. —
Die Direktion des Berliner Theaters is

t vom Heibst 1905
ab Ferdinand Bonn übeltragen worden.

Theaterzensui in Oeslcrreich, Der österreichische
Mimsteipiäsident hat in einen« Erlaß an die Statthalter
neue Gesichtspunkte für die Handhabung der Theater»
zensur aufgestellt, worin er zwar die völlige Beseitigung
der Zensur für unmöglich erklärt — eine Begründung
dieses Unmöglich wurde versehentlich vergessen —
aber einige wertvolle Zugeständnisse macht, wertvoll,
wenn sie in der Praxis Beachtung finden. Erstens er»
klärt der Erlaß: die Bühne solle der Erörterung
keines Konflikts verschlossen bleiben, wenn nur die
ethische Grundlage des Problems erkennbar sei; in der
Diskussion sozialer Fragen sei den wirtschaftlichen und
kulturellen Umgestaltungen Rechnung zu tragen, denn

die „Versuche gewaltsamer Hemmungen wären doch nur
erfolglos"? im übrigen fei es die Pflicht der Zensur,
den Aufgaben der dramatischen Litteratur innerhalb des
Gesetzes freien Spielraum zu lassen. Ferner verlangt
der Erlaß, daß die Zensurbeamten litterarisch gebildet

seien und jede Neinliche Handhabung der Zensur ver-
meiden sollten. Endlich sollen solche Stücke, bei denen
die Zensur Aendcrungen für unerläßlich hält, einen»

Zenfurbeilllt vorgelegt werden, der sich aus .litterarisch
gebildeten Verwaltung«» und Iustizbeamten, Schrill»
stellern und Mitgliedern des Lehrerstandes" zusammen»
setzt. Bühnenwerke, die die Zensur der Landeshauptstadt
passiert haben, sind dann für die Provinz ohne
weiteres frei.

Ein hartnäckiger Prozeß. Der in Hamburg
lebende Schriftsteller Dr. Richard Huldfchiner Halle
in einem berliner Blatt eine kleine Erzählung „Der
Mörder" veröffentlicht, in der geschildert war, wie ein
Steuereinnehmer durch eine unglücklicheZufallsverletiun»
in den Verdacht gerät, eine Dirne, die er besucht hal.
ermordet zu haben. Dieses Stoffes wegen halte die
Staatsanwaltschaft Anklage „wegen Verbreitung einer
unzüchtigen Schrift" gestellt. Nachdem das derlmei
Landgericht I den Autor freigesprochen hatte, hob das
Reichsgericht das Urteil auf und verwies die Sache an
das Landgericht II, das ebenfalls auf Freisprechung
erkannte, weil das Schani- und Sittlichkeitsgefühl durch
die Erzählung nicht verletzt werde und die Erwähnung
der Zustände im Dirnen» und Zuhälterwesen nicht un
züchtig sei. Der Staatsanwalt legte wiederum

Revision ein, und das Reichsgericht hob abermals das
Urteil auf und verwies die Sache jetzt an das Land»
gericht in . . . Neu-Ruppin. Also Potsdam scheint oem
Reichsgericht noch nicht sicher genug

— bemerkt hierzu
der „Hllmburgische Correspundent" — zu der Strafkammer
in Neu'Ruppln aber hat man das Vertrauen, daß si

e

dem Geiste sich fügen werde, der einen Teil der
Rechtsprechung des höchsten deutschen Gerichtshofs auf
litterarischem und künstlerischem Gebiet durchdringt.
Diese Hartnäckigkeit der Verfolgung is
t

geradezu ein

strafrechtliches Novum, und es scheint uns notwendig,
die Aufmerksamkeit auf diese seltsamen Vorgänge zu
lenken. Glücklicherweise liegt die Sache jetzt so, daß
ein Gerichtsurteil dem begabten und ernsten jungen
Schriftsteller, den, diese Verfolgung gilt, moralisch kaum
mehr etwas anhaben kann. Von berufenster Seite ij

l

der hohe künstlerische und sittliche Ernst seines litterarischen
Schaffens anerkannt worden, und wenn man im
Zweifel darüber sein mag, ob die Veröffentlichung der
inkriminierten Skizze in einer Tageszeitung nicht ein
Mißgriff war, so kann doch davon nun und nimmer
die Rede sein, daß man sie als „unzüchtige Schrift

'

bezeichnen dürfte. Zwei berliner Strafkammern — i>

7 » cies jues« K Lei-Iin! — haben den Angeklagten
denn auch ehrenvoll freigesprochen. An dieser Thatsacke
wird es nichts ändern, wenn man schließlich in Neu»
Ruppin oder Posemuckel eine Strafkammer auftreibt,
die ihn schuldig findet.

Ein litterarischer Verein in Wien. Den von
Anton Bettelheim im vorigen Jahrgänge des .L. C."
(Spalle 1506/07) gegebenen Anregungen zur Gründung
einer österreichischen Litteilltur.Alckiv-Gescllschaft is

t

jetn
entsprochen worden: am 5

. April fand in Wien unter
dem Vorsitz des Unterrichtsministers Dr. v. Harte! die
Konstituierung eines .Litterarischen Vereins" statt, der
sich die Gründung eines deutsch'österreichischen Litteratui«
archivs und die regelmäßige, mustergültige Veröffent»
lichung von Denkmalen der dcutsch-österreichifchen Litte
ratur zur Aufgabe stellt. Zum Ehrenpräsidenten wurde
der Minister, zum Vorsitzenden Regierungsrat Dr. Lall
Glossy, zu Stellvertretern Dr, Anton Bettelheim und
Prof. Dr. I, Minor gewählt. Zum weiteren Vorstand
gehören u. a. Th. Gomperz, Richard v. Kralil, M»r
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Knlbeck, August Sauer. Anton E. Schönbach, Alex,
v. Weilen, Richard M. Werner.

Der Dürerbund. Der von Ferdinand Avenarius
ins Leben gerufene Dürerbund is

t

seit einigen Monaten
in Thätiglelt getreten und zählte Ende März bereits
^'420Mitglieder. Der Jahresbeitrag beträgt mindesten«
eine Marl: dafür erhält man dos von Avenarius in
zwangloser Folge herausgegebene .Dürel'Nlatt", das
eine reichliche Menge Mitteilungen aus allen Gebieten
der Kulturpflege enthält. Anmeldungen sind an den

Schatzmeister und Verleger Georg D. Callmey in München
zu lichten.

Aus der Zeitschriftenwelt. Mit de», l
. April

lind zwei neue Prooinzzeitschriflen ins Leben getreten,
eine bat ihr Erscheinen eingestellt. Eingegangen is

t

die

Monatsschrift »Das Rheinland" in Metz nach ein»
jährigem Bestehen. Neu auf dem Plane erfchienen sind
zwei mitteldeutsche Organe: die Halbmonatsschrift
.Saxonia", eine Rundschau des gesamten Kultur» und
Geisteslebens der Sachsen, herausgegeben von Hans
Zäubeilich in Chemnitz (Preis 1,50 M. vierteljährlich),
sowie ferner die in größerem Stil angelegten .Wart»
buigstimmen", eine »Monatsschrift für das religiöse,
künstlerische und philosophische Leben des deutschen Volts»
rums und die staatspädagogifche Kultur der germanischen
Völker", die von bans K. E. Nuhmann herausgegeben
und von Ernst Clausen redigiert wird (Thüringische
Vnlags.Unstalt, Eisenach; Vieiteljahrspreis 4 M.>. Das
eiste. 1(X>Seiten starke Heft mit Beiträgen von Wulfgang
Kirchbach, Prof. Henry Thode, Call Bleiblreu. Prof.
Otto Jäger u. a. is

t

erschienen.
— Eine andere Neuheit

unserer Zeitschriftenlitteratur is
t die moderne, illustrierte

Monatsschrift .Die Schönheit", die der Lyriker Karl
Vllnselom seit kurzem in Nerlin-Tempelhof herausgiebt
(Preis halbjährlich 4 M.). Sie will ihiei Ankündigung
nach alles umfassen, was .für gebildete Frauen und
Männer von Reiz und Interesse ist, im besonderen die
Schönheit des Leibes, der Kleidung, der häuslichen und
öffentlichen Umgebung, Liebe und Freude, Tanz und
Spiel, Kunst und schöne Bildung, Gesundheit und
Natürlichkeit, sittliche und gesellschaftliche Verjüngung".
^ Die bisher in Leipzig erschienenen »Internationalen
Gittern tu lb erichte" sind nach Berlin übergesledelt(0.2?)
und führen jetzt den Titel .Internationale Litteratur»
und Musikberichte". Redakteur wurde Walther Müller»
Wuloenburg. — Unter dem Titel „Rote Erde" «scheint
seit l. April eine kleine Halbmonatsschrift für die Gesamt»
Interessen Niedersachsens. (Dafür existiert bereits die
bestens eingeführte bremer Zeitschrift .Niedersachsen".)
veiausgebei is

t

Schriftsteller Alfred Kelleimann in
Iiesden.Blasewi!.'.

Eine ueischollenc Zeitschrift. Aus unserem
Leserkreise gehen uns mehrere Anfragen nach den» Schicksal
des „Magazins für Litteratur" zu. Briefe an die bis
herigeRedaktion sollen als „unbestellbai" zurückgekommen
sein: uns selbst is

t

seit etwa zwei Monaten kein Heft der
Zeitschrift mehr zugegangen. Die Firma A. W. Hayns
Aden, die das Blatt bisher druckte und expedierte,
eillürte auf unsere Anfrage, daß si

e

seit einiger Zeit
damit nichts mehr zu thun habe und auch über den
Verbleib der Zeitschrift nichts wisse. Ein direktes
Ichreiben an den Besitzer und Redakteur des „Magazins",
Herrn Franz Philips, als dessen jetziger Wohnort uns
Siegen i. W. angegeben wurde, blieb unbeantwortet.
Del Fall liegt, da eine feit 72 Jahren bestehende Zeit»
!chnft schließlich nicht verloien gehen kann, wie eine
Stecknadel, einigermaßen kurios. Vielleicht tragen diese
Zeilen dazu bei, ihn aufzuklären.

Allerlei. Dr. Anton Bettelheims groß an»

gelegtes Unternehmen .Biographisches Jahrbuch und
deutscherNekrolog", das nach vier Jahrgängen hatte ein»

gehen müssen, wird jetzt wieder auferstehen, nachdem die
preußische Regierung aus eigenem Antriebe dem Werke
eine Subvention zugebilligt hat, die sein Bestehen
sichelt. Die rückständigen Jahrgänge 1900 bis 1902
sollen baldigst nachgeholt werden. Herausgeber und

Verlag (G. Reimer) bleiben die früheren. — Die
General'Verfammlung derGoethe-Gesellschaft findet
dies Jahr .wegen der Einzugsfeierlichleiten für das
junge Glohlierzogspaar" nicht in der gewohnten Weise
und zur gewohnten Zeit statt. Sie wird am 24. Mai
abgehalten und einen rein geschäftlichen Charakter
tragen. — Der wiener Goethe-Verein beging An»
fang April die Feier feines 25 jährigen Bestehens. Del
Vorsitzende Prof. I. Minor hielt den Festvorlrag über
.Die ersten zehn Weimarer Jahre im Spiegel von
Goethes Lyrik". — Die Verwaltung der Tiedge»Stiftung
in Dresden hat beschlossen, an dem Hause Pillnitzer-
strahe 29 zul Erinnerung an Heinlich v. Kleist und an
dem Hause Körnerstraße 1 zur Erinnerung an August
Tiedge und Elisa v. d

.

Recke Gedenktafeln anbringen

zu lassen.
— Die Herren Emil Ermatinger (Winlerthur)

und Eduard Haug (Schaffhausen) kündigen für Ende
dieses Jahres das Erscheinen eines von ihnen im Ver»
läge von I. Huber in Frcmenfeld herausgegebenen

.Schweizerischen Dichterbuches" nn, das ein ge
treues Bild vom poetischen Schaffen in der deutschen
Schweiz geben und nur Originalbeiträge enthalten soll.
— In der liemorilll Uull in London wurde von der
neugegründeten .Dickens-Gesellschaft" eine Dickens»
Ausstellung veranstaltet, deren Katalog 433 Nummern
umfaßte.

V«ltesung«ct)l»n,K.

Im Summeisemester 190« weiden die folgende» Hochschul»
Vorlesungen zur neueren Litteiatui abgehalten:
Berlin: <Z.Schmidt, Deutsche litteiatur nun Luther

bis Klopstocl; Der junge Goethe. Geiger, Goethe« Lyrik;
Deutsche Litteiatui im Zeitalter der Romantik; Geschichte de«
deutschen Romans im 1». Iahih. Rödigei, Geschichte der
deutschen Litteiatui, R, M, Mehei, Friedrich Nietzsche;
Methode u. Aufgabe der uergl, Litteiatlirgesckichte. Hciimauu,
!heateiluuft. Schultz°Goia, Voltaire u. Rousseau, Hagueni»,
Houuie de Balzac. Heilslei, Henrik Ibsen. Viücknei, Ge>
schichteder polnischen litteiatur, — Nein: Walzel, Deutsche
litteiatur im 18. Iahib..; Die Poetik des 18, Iahih,; Die
deutscheLylit des 1!>,Ialnh,; (Einfühlung in die litteiniische
Kiitik, Tumartin, Giuildpiobleme bei Aesthetik; Schillci«
ästhetischeSchiiften, Gauchat, I^tturn e«! inteipretlrxinue
lli pro»« e noexie <li l'li« I>»»>ul». — Bonn: Litzmann,
Goethe« Fault: Technik de« Dramas. Drescher, Da« Müichen

i. d. deutschen Litteiatui, — Breslau: Koch, Deutsche Litte»
tatui i, d

,

Sturm» u, Drangzeit, Behring, Aus der Geschichte
dei dillinatischeu Litteiatm in Pulen u, Rußland; Abriß dei
Geschichte der iilsfiscken Litteiatui bis auf die neueste Zeit. —
Löln (Städtische Handel«»Hochschule): Litzmann, Goethes
Faust. Schröei, Shalfpere« Hamlet, — Lzeinuwitz: Zingeilc
u. Summeisbeig, Dei schwäbische Dichteikieis, Kaluzniacki,
Neuere polnische Litteiatui, — Daimstadt (Technische Hoch»
schule): Harnack, Deutsche Litteiatlugcschichte, 4, Teil. Goethes
Faust. — Tiesden (TechnischeHochschule): Stein, Allg, Litte»
latuigeschichte des 19. Iahih. 2. Hälfte, — tiilangen:
Varnhagen, Robert Nuins. Pirsun, Ilinioii'e <Iu tlie:,tie en
l'i-unle l»» XV'III« «ielle. — Fianlfuit a. M. (Akadelnie
füi Sozial» u, Handelswiffeüfchafteil): Kühuemann, Schiller«
Leben u, Werke, Muif, Geschichte dei neucien fianzösischen
Litteiatili, Ott, Alfred de Musset. — Fieibuig i. Vi,:
Kluge, Geschichtedei deutschenSprache. Wueinci, (sntwicklung
de« deutschen Diama« im 19. Iahih.; Heinrich t>.Kleist«
Sprache u, Stil. Vaist, Rabelais, Paufler, 1^ trnß^cN« »u
1?« »ieele. — Genf: Buuviei, 1^» vi« «t, I'ueuvi-e <Ie
V'»!tl»ire. IV« Partie. Muiet, Cülcleron et les cirumotnrß«»
<oiNeiu>«»'l>i»!<. NedalK, I'o^te» et rurnnneier» eu .^nßle
terru et en ^Vllerua^ne <le I82N u 1880. Dupioii, I^x.
litierniuie l>>lu<,'»i«euu XIX« siegle, Platzhuff.Lejeuue,
^lornlilzte« «lilincüuuve», Ljni-iü«», et ^trin<I!>elL, —

Gießen: Vehaghel, Poetik. Collin, Die deutsche Lyrik im
18, u. 19, Iahih. Strack, Schillei« Leben u. Dichten. Kinkel,
Schillei a!« Philosoph. Guetschy, Maupassant, Daudet, Zol»,
Hoin, Geschichte de« englischen Diamas; Die Sprache Shak»
speits; Robeit Buin«. — Gottiugcn. Schrödei, Schillei.
Meißner, Da« Diama der Renaissance in Deutschland. Halb»
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wach«, l'llwe ?t «en»r> (1850—1892). — Graz: Seuffert,
Deutsche Litteratur de« 17. Iahih.; Grundzüge bei Poetik,
Muilo, Die Litteratur der Südslauen im 19, Iahih. —
Greifswald: Reifferscheid, Dei deutscheRoman im 19,Iahlh.;
Goethes Faust. Gueiiey, I^e llrurn« i-l>ru»uti<jn«. — Halle:
Bremer, Sturm u. Drang, Schnitze, Die moderne deutsche
lyrikj Die deutsche Litteratur der letzten Jahrzehnte; Der
Klassizismus u. die Romantik in der deutschen litteratur,
Niehl, Schopenhauer u. Nietzsche. Wagner, Shalspere« leben
u, Werke. — Hannover (Technische Hochschule): o. Hanstein,
Deutsche Litteratur nun Goethes Tode bis auf die Gegenwart;
Ibsens leben und Werke, — Heidelberg: Kuno Fischer,
Goethe« staust. Braune, Ausgew. Oden Klopstocks. u. Wald,

neig, Deutsche litteratur i, d. ersten Hälfte des !8. Iahih,;
Geschichte des Roman« in Deutschland; Ter junge Goethe.
A, Koch, Geschichte, Wesen u, Bedeutung der öffentlichen
Meinung, der Presse u. des Journalismus in Deutschland;
Praktische Hebungen zur Einfühlung i. d. Journalistik. —

Innsbruck: Wackernell, Schiller u. die deutscheLitteratur
seiner Zeit; Einfühlung in da« Studium der deutschenSprache
u. Litt, Faiinelli, I^opnrcli e zlunsoni. — Jena: Michel«,
Goethes Faust; Volksbuch vom Dr. Faust. Dinger, Ällg.
Aesthetik; Richard Wagner« leben u. Werke. Cluötta, Ausge«,
Gedichte Victor Hugo«, — Karlsruhe (TechnischeHochschule):
Böhtlingl, Lessing. — Kiel: Wolfs, Geschichte der deutschen
Sprache; Der deutsche Roman im 19. Iahih, ; Schiller«
dramatiiche Fragmente. Deusscn, Ucber Goethe« Faust.
Körting, Die neuere französische litteratur mit besonderer
Berücksichtigung de« l8. u. 19, Iahih. — Königsberg:
Baumgart, lieber das antike u, da« moderne Drama; Goethe«
staust, UHI, Da« junge Deutschland; Geschichte der deutschen
Sprache, Schade, Hartman»« von Äne u, Gcrhart Haupt»
mann« Armer Heinrich. Thurau, Die bedeutendsten Erlchei»
nuugen i. d. romanischen litteratur der Gegenwart; Franzö»
sischer Strophenbau in alter u. neuer Zeit. Bastier, I.»
eull!^<lie re«Ii»t« (1848—1900). — Lausanne: Maurer,
litteratur llllemuncle lieg liornllnticiue» :> lu ,7eune
.Vllernüßne, — Leipzig: Wittuwski, Deutsche Litteratur im
Zeitalt)i der Romantik; lesfing u. seine Zeit; Theorie u,
Technik des deutschenDrama« der Gegenwart, Köster, Deutsche
litteratur im Zeitalter der Reformation u. Renaissance.
Prüfer, Die hervorragendsten inusikalifchen Gestaltungen des
Fauststuffe«; Lektüre de« Roman« „Der musikalische Quock»
salber" von I. Kuhnau. — Marburg: Elster, Die deutsche
litteratur des klassischenu. de« romantischen Zeitalter« (178?
bis 1832); lessings Hamburgische Dramaturgie. Vogt, Da«
deutsche Drama des Mittelalters u. sein Fortleben im Volk«»
schauspiel der Gegenwart. — München: Muncker, Gesch. d.
deutschen litt, im 18, Iahih, (Sturm und Drang), Norinski,
Goethes und Schillers gemeinsameWirksamkeit; Natuiauffasfung
und Naturbeschreibung in bei Poesie. — (TechnischeHochschule):
Sulgei'Gebing, Die deutsche Litteratur des 19, Iahih. von
Goethe« Tod bis zur Wiederausrichtung des Deutschen Reiches;
Goethes Iugenddichtungen. Streiter, AesthetischeZeitfragen.

(V«lllag«csr«n>K,
Wien, „Tas moderne Theater und das Volk." Von

Alfred Frhrn. ». Berg er (Wiener Moigen»Ztg. 76 u. Wiener
Fremdeubl. 76).
Zürich. „Die Griseldissage in Dicht» und Tonkunst,'

Von Prof. ?r, loui« P. Netz lNeue Zürcher Ztg. 64),

» » » ver NüchermaM » » «

— Münster i. W,: Schwering, Deutsche Litteratur von der
Renaissance bis Goethe; Goethes Faust. Spicker, lieber die
Weltanschauung unserer großen Dichter, Andresen, Muliere«
Leben u, Weile; Bertran de Vorn u, seine Gedicht«. —
Nenchütel: Dumeier, Die romantische Schule; H, Ender»
mann, sein Leben u. seine Werke, Dessuulauy, I.« roruuii
nxislern«, Swllll>w, .^l>uk»r>erê I.it'e nu<i ^VorK», — Prag:
Sauer, Die deutsche litteratur i. d, klassischenPeriode; Gott»
fried Keller. Haussen, Geschichtedes Humanismus in Deutsch»
land, Arleth, Schopenhauer u. Nietzsche.— Straß bürg i.E.:
Zicgler, Aesthetik, Henning, Geschichte der deutschen lyril
seit Goethe; Des Knaben Wunderhorn, Robertson, Der
«ngliiche Roman, Vartuli, I>l»IIe pue^ie <ii Q, (unlurei. —
Stuttgart (Technische Hochschule): Weitbrecht, Die deutsche
litteratur im Neformatiunszeitalter, Güntter, Deutsche Poetik
u, Metrik, u, Westenholz, Shalspere« Tragödien. —

Tübingen: Sputa, Goethe« Faust, Vorehsch, Ueber Volks»
lieber u. Märchen, Franz, Das leben u, die Weile Shalspere«,
— Wie»: Minor, Sturm u. Drang; Der junge Goethe.
Weil R. v. Weilen, Erklärung epischer Dichtungen Goethes,
Arnold, Goethe (1802—1832). Schipper, (Englische litteratur
de« 18, u. 19. Iahih.: Lord Byron« „sl>il<i«>Iwi'ol'ix i'i!
Nrimllß«'". — Würzburg: Roetteken, Deutsche litteratur i.
d. eisten Hälfte de« 19. Iahih. Peüch, lleberblick über die
gesamte Entwicklung der neueren deutschen Litteratur seit der

Renaissance. — Zürich: Freu, Goethe. Stiefel, Aesthetik der
Poesie; Schiller: Deutsche Litteratur von 1850—189«. Beh,
Da« deutsche Theater im 18. u. 19. Iohrh.; Geschichte des
deutschen Journalismus; Litteiatuiveigleicheude Ilebersicht,
Ehrcnfeld, Anleitung zu Bücherbeiprechungen.

») ltorn»ne uncl Novellen.
Achleitner, Arth, Da« Schloß im Moor, Roman, Berlin,
Gebi. Paetel. 270 S. M, 4,— (5,—).
Baumfeldt, Rich. Pet. Das Nagende lieb, Ein Märchen
in 3 Abt. Leipzig, Heim. Seemann Nachf. kl, 4°. 72 S, M. 1,—,
Dllhn, stclir. Sämtliche Weile poetischen Inhalts. Nene
Folge Bd. I. Leipzig, Äieitlupf H Häitel. 295 S. M. 4,-,
Dauthendey, Elisabeth. In, Schatten. Novelle. Berlin,
Schustei H locfflel. 107 S. M. 2,— (3,50).
David, I, I. Dei liebergang, Roman. Beilin, Schuster
<Kluefflet. 275 E. M. 3,— (4,50).
Den»» Romail'Eammlung, Bd. 26: Julius R.Haar.
hau«, Da« Georgenhemo. — Bd. 27: Elsa d'Esterre.K«eIing,
Appassionata. — Bd. 28: Paul Nourget, Der Deckmantel,
— Bd. 29: Eva Gräfin Baudissin, Auf den Hügeln von
Wale«. — Bd. 30: Otto Behrcnd, In Schwulibu«; Ge.
fangen. — Bd. 31: Karl Herold, Kapitän Simic. — Bd. 32:
Adelheid Wedel, Dei große Uebeiwi„der. — Nd, 3.1: Erne't
William Hornung, Der Boß v. Taroomba. — Bd. 3<:
Alerander Römer, Die Erlöferin, — Nd. 35: Marim. u. Roien.
bera, Von Geschlecht zu Geschlecht. Jeder Bd. M. —.5».
Stuttgart, Deutsche Verlag«.Nnstalt.
Egl, sselir. Die Geschichte e. Ehe, Berlin, S. Rosenbauin,
gl. 8°. 121 S, M. 2,—.
Fiapan»Alunian, Ilse. Arbeit. Roman. Berlin, Gebi,
Paetel, 429 S, M, 5,— (6,—).
Geyer, Alb. Da« Amulett, Eine Erzhlg. a. b. Wendenzeit.
Potsdam, N. Stein, gr. 8°. 128 S. Geb. M. .1,—.
Granoth, W, Bi« in den Tod, Roman. Illustr. Belli",
W. Vobach <KCo. 173 S. Geb. M, 1,5«.
Hillein, Will), u. Und si
e kommt doch! Erzhlg. au« c,
Alpenkloster de« 13, Iahih, 5. Aufl. Beilin, Gebr. Paetel,

3 Tle, in I Bde. 310 S. M. 5,— !6,— ).

Holzschuher, Hanne«, Maria, Traum einer liebe. Null»
schmuckv, A. Weisgerber, leipzig, Herm. Seemann ?!acki
gr. 8°. 116 S. M. 2,—.
Knoop, G, Ouckanill. Die Grenzen. I. Nd. Sebald Soele«
Pilgersahrt. Ein Roman, leipzig, Insel»Verlag. 541 L,
M. 6,— (8,—).
Kremnitz, Mite. Fatum. Erzhlg. Breslau, Schief. ?uch>
diuckerei. 225 S. M. 3,— (4,—).
Liliencron, Ruchu« Frhi. o. Wie man in Amwald Mniil
macht, — Die siebente Todsünde, 2 Nov. leipzig, Dunclcr

H Humblot. gl. 8°, 194 S. M. 3,— (4,20).
Mackay, John Henry. Der Sybarit u. andere« in Prosa.
Berlin, Schustei 6 loefflei, 122 S. M. 1,5« (2,50).
Manu, Thomas. Tiistan. 6 Novellen. Berlin, S. Fischer
264 S. M. 3,5« (4,50).
Maul, Anna (M, Gerhardt). Friedlose Liebe. Roman. Dresden,
Carl Rechner, gr, 8°. 359 S. M. 4,— (5,—).
Meyer. Förster, Wilh, Lena S. Roman. Stuttgart,
Deutsche Verlags.Anstalt. 284 S. M, 3,— (4,—).
Raberti, Nnbert, Kunst, Romandichtg. Breslau, Cchles
Vnchdiuclcrei. gr. 8°, 278 2. M. 3,— (4,—).
Römer, Aler. Versuchung. Roman. Dresden, Carl Rcißner.
gr, 8°. «32 S. M. 4,— (5,—).
Rüst, Edel«. Mammon« Geleit. Roman. Neilin, Rick.
Eckstein Nnchf. gl, 8°. 182 S. M. I,— (1,50).
Slowionnel, Rich, Dei Bruchhof. Ei» Roman au§
Masuren. Stuttqart, I. G, CottascheBuchh. Rachf. G. m. b. H

300 S. M. 3,— <4,— ).

Söhnstorff, Alfred. Allerlei Soldatische« u. Menschliches.
Linz, Oesterr. Verlag«.Anstalt, 195S. gr. 8°. M4,— ^4,5«!.
Epandow, Philipp. TyrannIch! Roman. Veilin, Schustei

H Löfflei. 315 S. M. 4—, geb. M. 5,-.
Stegemann, Herm. Der Gebiet«. Roman, Ttuttaan,

I, G, Cottasche Buchh, Nachf, G, m. b
,

H. 229S. M. 2,5»
(3,50).
Stüber, Fritz (F. St. Günther). Wien« auf Reisen u,
Daheim. Skizzen ». Erzhlgn, Linz, vesttli. Vt!laa>rlnft»l!,
gl. 8". 162 S. M. 3,80 (4,30).
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Wageuer, Therese. Aus der Rusenzeit. Erz. s. jg. Mädchen.
Druden, E. Pierson. 112 E. M. 2,—.
Wedekind, Donald. INtru inoui«», Roman. Berlin, Heim.
Costenoble. 295 S, M. 4,— (5,—).

Vlichei.Cllliisen, I. Onkel Franz. Roman. A. d. Dan,
u. Pauline Klaiber, München, Albert Landen, 249 E.
M. 2,50 (3,50).
Gorki, Mazim. Der Naifüfzler, — Tschellasch. Deutsch u.
Erich Holm. Verlin, Hugo Steinitz, 127 S. M. 1,—.
Tschechoff, Anton. Ein Glücklicher n. ». Geschichten. A. d,

Rufs. u. Elsa Roth. Berlin, Hugo Steinitz. 119 S. M. 1,— .
Wilde, Oscar. Da« Bildnis Dorian Gray«. Deutsch v. Fel.
PaiilGievc. Minden, I. C. C. Niuns. «67 2. M. 3,50 (4,50).

b) ryri»cl,«» uncl Spi««r»«».
Dietrich, A. Sonne. Lyiik. Dresden, E. Pierson. 223 S.
Vl. 1,50 (2,50).
Giuenftein, Jos. Gros, Dichtungen, Berlin, Karl Siegis»
niund. 128 S. M. 2— <»,—).
Heilbut, sselii. Standpunkte. Satiren u, Fabeln. Dresden,
E. Pierson. 78 S. M. l,50.
Henau, Ed. O. u, Knospen u. Blüte». Schlichte Lieder,
Aaiau, Ed. Erwin Meyer. 47 S. Kart. M. 1,—.
Holz, Arno, Lieder auf einer alten Laute. Lyrisches Porträt
a. d. 17. Jährt,. Leipzig, IuseLVerlag. XXIV, 159 S.
M. 3,—.
Kupsfer, Carola. Gedichte. 1893—1895. Dresden, V. Pier»
son. 140 S. M. 2,50 (3,50).
Lieder der romantischen Lyrik. Illustr. U. G. A. Stroedel.
lInngbiunnen. 42. Ndchn.) Berlin, Fischer H Franke, 4°.
51 L. M. 1,50.
Meiwin, Peter. Der Tod d. ewigen Juden. Dresden, E.
Piersons Verlag. 9« S. M. 1,50.Satiricu«, Also sprach — ? Dichtungen. Dresden, E. Pier»
son. 123 S. M. 2,20 (3,50).
Schanzei, Rudolph. Cabaret u. Vari^t«:. Ein Brettl»
Allerlei. Mit d. «ildn. d. Verf. ». Arthur Ratcko. Berlin,
Th. Mayhofer Nachf. 103 S.
Sp i er o, Heinrich. Kranz u. Krähen. Neue Gedichte, Ham»
bürg, Verlag«.Anst. u. Druckerei Alt.>Ges. luorni.C. F. Richter).
107 S.
Nollart, M. Errungen. Lieder.Zyllu«. Diesden, E. Pier.
son. 81 S. M. 1,5«.
Brchlicky, Iaroslao. Vittoria Colonna. Gedicht. A. d.
Böhm. v. Ioh. Vplii'il. Dresden, E. Pierson. 43 S. M. 1,—
(2,-1-

Bus son, Paul, Ruhmlose Helden. Vier dramat. Balladen
mit e. Vorspiel. München, Albert Langen. 127S. M. 1,50
,2,50).
Hogger, Rob. Um Gold ii. Ehre. Trania. Dresden, E, Pier»
son. 74 S. M. 1,50.
Kling«, Carl. Wieland der Schmied, Drama in 5 Akten,
Friedland i, N,, Verlag „Rübezahl", gr. 8°. 70 V.
Lechner, Hans. Sommernacht'. Drama. Dresden, E. Pier»
fon. 81 S. M. 2,—.
Märten«, Kurt. Kaspar Häuser. Drama. Berlin >V.,
F. Fontane H Co. 133 S. M. 2,— (3,—).Philippi, yel. Das duulle Thor. Schauspiel. Breslau,
Schles. Nuchdruckerei. 187 S. M. 2,— (3,—).
Polster, Ludw. Ines de Castro. Dramat. Gemälde. Breslau,
Schles. Buchdrücke»!. 110 E. M. 1,50 (2,50).
Schillerhaus, ein Stündchen im, Gelegenheitöspiel von
E. W. Leipzig, Heim. Seemann Nachf. 24 S. M. I,—.
Semper, Mar. Achilleu. Ein Drama. Köln, Alb. Ahn.
91 S. M, 2,—.
Steinhäuser, Rob. Müde Jugend. Einaktei'Cyklus. Dresden,
E. Pierson. 1«l S. M. 2,—.
T ro t ha, Thilo u. Madame dePompadour. Lustspiel. Berlin,

Freund H Ieckel. 124 S. M. 2,—.Witulsli, Ernst. UmeineWelt. Drama in 5 Akten. Diesden,
E. Pierson. 162 S. M. 2,50.
Wolfs, Louis. Unehrlich. Drama, Diesden, E. Pierson.
75 V. M. 1,50.
Zapp, Arth. Die Ehre is

t

gerettet! Eine Oifizicrstragüdie.
Dresden, Carl Neihner. gr. 8°. 138 S. M. 2,— (3,—).

Lange, Sven, Ein Verbrecher, Schauspiel. A. d
,

Dan. u.
G.I. Klett. München, Albert Langen. 175S. M.2,— (3,— ).

Sophokles ausgewählte Tragödien (König Oedipus;
Oedipus in Kolonos, Antigone, Elektro). Mit Rucks, auf d
.

Bühne übertr. u. Adolf Wilbrandt. 2. Aufl. München,
C. H

.

Neckfche Verlagjbnchhnndlnnq (Oskar Beck), 343 T.
qeb. M. 5,—.

cl) titt«s»tuwi»,«n»«l,»ftli«l,«».
Nleibtrcu, Karl, Die Verrohung der Litteiatur, Ein Bei»
trag zur Haupt» u. Sudermännerei. Berlin, Schall H Rentel.
gr. 8°. 108 S. M, 1.50.
Fries, Dr. Alb. Vergleichende Studien zu Hebbel« Frag»
menten nebst Miscellaneen zu s

, Weilen u. Tagebüchern,
Berlin, E. Ebering. gr. 8°. 58 S. M. 2,40.
Fuhrmann, Ludw. Die Belesenheit de« jungen Byron,
Diss. Fiiedenllu°Berlin, Wohlthatschc Nuchh. gr. 8°, 115V.
M. 2,—.
Hebbel, Fr. Sämtl. Werke. Hist.»lrit. Ausg. besorgt l>.
Rich. M. Werner. Bd. 11. (Vermischte Schriften.) Berlin,
B. Nehr« Verlag. VII u. 474 S. gr. 8». M. 2,5« (3,50).
Holm, Pastor Olaf, Christus oder Ibsen? Alte oder neue
Weltanschauung? A, d

.

Norweg. o. Pastor H. Hansen.
Hamburg, Gustav Schloeßmann. 192 S. M, 3,—.
Raimund, Ferdinand. Sämtliche Werke in 3 Teilen. Mit
Einfuhr, ii. Nnm. herausg. u. Eduard Castle. Leipzig, Max
Hefse« Verlag. cXXVI u. 570 S. geb. M. 1,50.
Salzer, Prof. Dr. Anselm, Illustrierte Geschichte d

.

deutschen
Litteiatur o. d. alt, Zeiten bis z

, Gegenw. (In 20 Liefergn.
zu M. I,— .) I.Lieferg. München, Veilag«°Gesellschaft m.b.H.
gl. 4».
«iitiigl, Duz.Han«. sprachliche Plaudereien, Wien, Leopold
Weih. gl. 8». 10« S. M. 1,5«.
Ungei, Dr. Rud. Platen in seinem Verhältnis zu Goethe,
Ein Beitrag zur inneren Entwicklungsgeschichte des Dichters.
(Forschungen zur neueren Litteraturgeschichte. Herausg. u.

Prof. Dr. Franz Muncker. XXIII.) Berlin, Alerander
Duncker. gl. 8°. VIII, 19« S. M. 5,—.
Wolff, Mar I. William Shalspere. Studien u. Aufsätze.
Leipzig, Heim. Seemann Nachf. gr. 8°. 41« S. M. 3,50(5,— ).

B r a m b i l l a , Essore, I'ngcolil.ull. Hlilnnu, lieuio 8un»!rou.
I'.cliwre. 219 ,>, 3 1^.

Noguölawsli, Gen.'Leutn. z. D, A. «. Au« der preuszischen
Huf» u. diplomatischen Gesellschaft. I. Aus der preußischen
Hofgesellschaft. 1822—1828. II. Ernestine ». Wildenbruch.
1805—1858. Mit 2 Portr. Stuttgart, I. G. Cottasche
Nuchh. Nachf. G. m. b

.

H. 351 S. M. 5— (6,—).
Nojanowsli, Eleonore u, Luise, Grußherzogin u, Sachsen»
Weimar, u. ihre Beziehungen zu den Zeitgenossen. Mit

I Porti. Stuttgart, I. G. CottascheNuchh. Nachf. G. m. b. H.
gr. 8°. XII, 429 V. M. 7,50 (9,—).
Darapsky, L. Alte« u. Neue« von der Wünschelrute. Leipzig,

F. Leineweber. 70 S. M. 1,50.
Haberllliidt, Michael. Hugo Wolf. Erinnerungen u. G<>
danken. Mit 9 Abbildgn. u. 2 Fakfim, Leipzig, Laiiter»
dach H Kuhn. «8 S. M. 2,— (2,50).
Hllinack, Prof. Dr. Ottu. Rum, II. Neuere Kunst seit Nc>
ginn der Renaissance. Stuttgart, Union Deutsche Verlags»
Gesellschaft. 12°. XII, 26« V. m. 159 Abbildgn. Geb.
M. 4,—.
Heil, Dr. Bernh, Die deutschenStädte u. Bürger im Mittel»
alter. Mit zahlreichen Abbildgn. im Teil, (Aus Natur u,
Oeisteswclt. 43. Ndchn.) Leipzig, N. G^Teubner. 151 S.
M. 1,— (1,25).
Hilty, Prof. Dr. Nricfe. Leipzig, I. L. Hinrichö. 31? S.
M. 3,- (4,-).
Kappstein, Theodor. Emil Fromme!, Ein biograph, Ge>
denkbuch, Leipzig, Heim. Seemann Nachf. gr. 8°. 472 S.
m. 1 Nildn. M. 3,— (4,—).
Kürschners deutscher Litteratui»Kalendei auf d

.

Jahr 1903.
Herausg, ».Heim. Hillger. 25. Jahrg. Leipzig, G.I. Göschen,
12«. 1696 Sp. m. 1 Nildn. Geb. M. 6,5«.
Lamprecht, Karl. Deutsche Geschichte. 2. Ergänz.. Nd.

I. Hälfte: Zur jüngsten deutschen Vergangenheit. — 2. Nd,
I.Hälfte. Wirtfchaftsleben; Soziale Entwicklung. 1.u.2.Aufl,XVIII, 52« S. gr, 8°. Freiburg i. N., Hermann Hey.
felder. M. 7 — (8,—).
Meyers Volksbücher (Leipzig, Nibliugr. Institut.) 1335
bis 42. Kügelgen, Wilh. U. Iugendeiinnerungcn e. alten
Manne«. 1343,44. Halm, Fror. Der Sohn der Wildnis.
Dramat. Gedicht. 1348. Riffeit, Iul. Das Spiel vom Fürsten
Nismarck «der Michel« Erwachen. Vaterl. Festspiel. — 1349.
Grillpaizei, Frz. Weh dem, der lügt. 1350/51. Die Ahn»
frau. 1352/53. Del Tlaum ein Leben, 1354, Sapphu.
1355/56. Kalisch, Dav. Ein gebildeter Hausknecht, — Haus»
fegen. — Doktor Peschte. 3 Possen. 1357/58. Geistäckcr, Fidr.
Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer.
Mnther, Rich. Leonarda da Vinci. Mit 2 Photugrao, u,

8 Vollbildern. (Die Kunst. 9
.

Vd.) Berlin, Julius Bard,
12». 59 S, Kart. M. 1,25. ^
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Zuschriften.

Rcyer, <3.Fortschritte der volkstümlichen Bibliotheken. Leipziq,
Wilh. Gngelmann. gr. 8°. 180 S, m. 4 Nbbildgn. M. 8,—.
Rille, R. M. Auguste Rodin. Mit 2 Phoiogiao. u. 6 Voll.
bildern. (Die Kunst, 10. Nd.) Berlin, Julius Bald. 12°.
70 S. Kart, M. 1,25.
Roosevelt, Präs. Theodore. Amerilanismu«. Schriften u.
Reden. Üebers. u. m. e. Vurw. Vers. n. Dr. Paul Rach«^.
Leipzig, Heim. Leemann Nachf. gr, 8°. 92 S. M. 1,—.
S chi em a n n , Prof. Dr. Th. Deutschland u, die große Politik
anno 1902. Berlin, Georg Reimer, gr. 8°. 486 S. M.6,—
(7.-,.
Schlich, W. Moderner Schriften . Atlas. 18 Taf., enth.
18 Alphabete im mod. Stil. Leipzig, Iüstel H Gbttel. Fol.
M. 5,—.
Schultz«, Dr. Siegmar. Alezandria oder Individualität u,
Wifsenschust. Halle, C, A. Kaemmeiei H Co. gr. 8°. 4« S.
M. — ,60.
Thal, Mar. Mutterrecht, Frauenfrage u. Weltanschauung.
Breslau, Schles. Nuchdiuckerei. gr. 8°. XIV, 170 S. M. 2,5«
(3,50).
Rcclams Unioeisal-Nibliothek. 4401/02. Grillparzer,
Frz.: Gedichte. In Auswahl herausg. v. Dr. Alb. Zipper.
Mit d. Nildn. d. Dichter«. 200 V. Geb. M. —,80; m.
Golbschn. M. 1,20. — 4403. Zeitler, Rud.: Iandgeschichten.
109 S. - 4404. Lehmann, Jon: Oberarzt II. Klasse. Lust.
spiel.' Regie» n. Soufflierbuch m. e, Deluiationsplan u. m,

der uollständ. Inszenierg. 29 S. — 4405. Neaulieu, Ger.
traud u.: Grohstlldl>Oiiginale. Humor.satii. Skizzen. 99S.
— 4408—4410. Gersiäcker, Frdr.: Die Flutzpiraten des
Mississippi. Roman. 544 S. Geb. in Leinw. M. 1,5«.
Wiecki, Dr. Ernst o. Carlyles „Helden" u. Emerson« „Rc.
prHsentanten" m. Hinweis auf Nietzsches „Uebermenschen".
Krit. Untersuchungen. Königsberg, Nernh. Teichert. gr. 8°.
76 S, M, 2,-.

iluscbrltten.

I.
Wenn Herr v. Dincklage bei seiner Besprechung

meines .Aspern', in Heft 13, SP. 901, deren völlig
absprechender Einleitung freilich der Schluß erstaunlich
widerspricht, kein «dichterisch erhebendes Werl" darin zu
erkennen vermag, so liegt mir fern, diese Geschmacksfache
anzutasten, um so mehr geradezu überschwängliche Urteile,

z. N. der gewiß Herrn v. Dincklage wertvollen »Nord»
deutschen Allgemeinen", dem seinen schroff entgegenstehen.
Aber etwas stark mutz ich es nennen, wenn er sich erlaubt,

zu schreiben: »daß man es keineswegs mit der Arbeit
eines Fachmanns oder auch nur mit der Kriegs»
Wissenschaft einigermaßen vertrauten Autors
zu thun hat". Diese Aufhellung wird den zahlreichen
Kennern meiner trlegswissenschaftlichen Werke recht

interessant sein, s
ie verrät entweder naivste Nichtlennlnis

(von Hörensagen) oder etwas anderes, was ich selbst»
verständlich nicht annehmen darf. Ueberaus erheiternd
wirkt aber der Satz: .Wer den Verlauf der Schlacht
nicht schon kennt" . . Der geehrte Referent ahnt alfo
nicht einmal, datz es eine wahrheitsgetreue Schilderung
der Schlacht bisher überhaupt nicht gab und datz meine
Schlachtdichtung — vergl. er nur die historischen An
merkungen dazu in meinem .Waterloo" — im Gegenteil
zum ersten Mal ganz neue eigene Forschungen
verarbeitet. Die Begründung dafür findet v. Dincklage
in meiner Studie .Aspern und Wagram in neuer
Beleuchtung" (Wien, Hofbuchhandlung Seidel), die vorher
in Danzers „Armeezeitung" erschien. Zum Uebeiflutz
erklärte aber ein österreichischer Militärschriflsteller, datz
ich die Aspern-Dinge so aus dem Grunde studiert hätte,
wie kaum ein anderer. Vielleicht hat es Herrn v. Dincklage
unangenehm berührt, datz bei mir Napoleon freilich in
ganz anderem Lichte erscheint als in der Preußischen
Legende. Datz er in der erfundenen Darstellung des

Herrn v. Kaisenbcrg über Napoleons .rohe Selbstsucht"
gegen Desiroe Llan, und ihre .glücklichen'Nezichungc»"
zu dem Slreber Bernadottc .ein geradezu erwärmendes
Moment" findet, sagt für mich genug, erklärt mir auch
die tiefere» Gründe seiner offenkundigen Abneigung

-
zu unverantwortlicher

Carl Nleibtreu.

Wider mich, die sich — siehe oben
Entstellung versteigt.

Chur.

«nt»»»««n«.

Eine freie, offene Antwort auf die Angriffe gegen
meine Besprechung von .Aspern" bitte ich auch mir zu
gestatten. Ich habe weder eine .offenkundige Abneigung"
gegen Herrn Bleibt««, noch ahne ich die .tieferen
Gründe" zu einer solchen. Mein Urteil entsprang
vielmehr rein sachlichen Motiven. Und so kann ich auch
die .unverantwoitlichen Entstellungen" (I

)

nicht ent»
decken. Zugeben muß ich, daß ich den Verfasser von
.Aspcin", den ich aus so manchem vortrefflichen Weile
kenne, nicht fül einen kriegswisfenschaftlichen Fach»
mann, also einen Herrn, der etwa im Heere praktisch
oder wissenschllstllch sich bethätigt hat, gehalten habe,

sondern für einen Historiker auf lricgsgeschichtlichem
Gebiete, dem die Erfahrungen in den Kriegswissen-
schuften, die man doch nur im längeren militärischen
Nelufsleben zu sammeln Pflegt, fem« liegen. Ich lasse
mich aber gern aufklären, wenn diese Voraussetzung
objektiv unrichtig gewesen sein sollte. Ebenso freimütig
bekenne ich, daß allerdings meine eigene Kenntnis der
Kriegsgeschichte auf jenen Werken beruht, die der Herr
Verfasser von .Aspern" mit dem wenig schmeichelhaften
Ausdrucke .preußische Legende" belegt. Im roten

Hause am Königsplatze würde diese Anschauung viel»
leicht auch .erheiternd" wirken ... Ich werde mir
aber nachträglich mit Freuden die mir empfohlenen
Werke und Studien Bleibtreus über Aspern und Wagram
verschaffen und si

e mit Interesse lesen, denn ich halte mich
keineswegs für unfehlbar, nicht einmal in militärisch»
fachlichen Dingen. Freilich pflege ic

h

auch nicht meine eigene

Ansicht auf die .überschwänglichen" Urteile anderer auf»
zubauen, sondern sie mir selbst zu bilden. Die kriegs»
wissenschaftlichen Welle des Veifasseis von .Aspern'
sind mir nicht bekannt gewolden, dagegen kenne ich von
ihm eine Reihe von lriegsgeschichtlichcn Darstellungen,
die ich mit verdienter Anerkennung las und denen ic
h

keineswegs so gegenüberstehe, wie der .Schlachtdichtung'.
Meinem Urteil über .Aspern" lag also weder persönliche
Neigung noch Abneigung dahin oder dorthin zugrunde.
Die „pleutzische Legende", in bei ich in vielzigiährigei
aktiver Dienstzeit erzogen wurde, kann ich allerdings

nicht auslöschen.

Beilin. Flhl. von Dincklage,
Generalleutnant z, D.

II.
Das .Litterarische Echo" brachte im eisten Aplilheft

eine Notiz, wonach Oesterreich der erste Staat wäre, der
auf gebundene Bücher einen Zoll legt, fall« der neue
Tarif Gesetz wird. Den, is

t

nicht so. Der geltende
Allgemeine Zolltarif des Ruffischen Kaiserreichs (Ver»
tragstlllif) setzt in Artikel 178, Anm., fett, daß Noten,
Karten. Pläne, in fremden Sprachen gedruckte Bücher
und Zeitschriften, in russischer Sprache im Auslande
gedruckte Bücher, auch wenn sie sonst zollfrei sind, einem

Zoll von 1 Rubel 50 Kopeken per Pud (ca. 16 Kß) unter«
liegen, wenn sie in Buchbindereinbänden ein»

gesuhlt werden. Ausgenommen sind nur die von
der Bibelgesellschaft in fremden Sprachen herausgegebenen
Bücher der heiligen Schrift, deren Einbände zollfrei sind.
Hier liegt also ein Analogon zum neuen üster«

reichischen Tarif vor, das immerhin der Feststellung weit
ist, wenn es auch die Beurteilung des österreichischen
Vorschlags nicht ändern kann, (Im Gegenteil, es seht
ihn erst in die richtige Beleuchtung. D. Red.)
Hamburg. Dr. Heinrich Spiero.
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Der IKinderroman in Frankreich.
V»n Ann» Brnnnemnnn <T««»en),

lNachblnck»eil>»!en>

Sucher und Zeitschriften für Kinder zu
schreiben, lieben unsere Nachbarn jenseits
des Rheins außerordentlich. Ganz vor
züglich verstehen si

e

sich aufs Didaktische
und moralisieren auf eine so aufdringliche Art, daß

e
s

selbst dem ärgsten deutschen Pädagogen auf die
Dauer zuwider wird. Aber giebt es in Frankreich
auch Bücher über Kinder, deren Verfasser mit inniger
Liebe uno tiefem Verständnis die zartesten Regungen
der Kindesseele zu deuten wissen und das Kind selbst

in seinem instinttmäßigen Leben» und Genießenwollen
und doch Leiden- und Nerzichtenmüssen vor uns
hinstellen?
Karikaturen von Kindern kennen wir: die über

reifen pariser Früchtchen der Gyp, diese „k'tits
Lobs" und „I^ulu.8", die das Treiben der Er
wachsenen nachäffen und kritisieren und schon recht
bedenklich von der Fäulnis ihres Milieus angefressen
sind. Trotz ihrem echten pariser Esprit stimmen si

e

weit eher traurig als heiter. Es fehlt ihnen die
köstliche Frische und Nalvetät der werdenden Seele,

ohne die ein Kind nur ein Zerrbild ist. Alphonse
Daudet nur gelang es, als er frisch aus der Provinz
kam und noch nicht vom Skeptizismus der Groß
stadt beeinflußt war, tief inneres Erleben aus
seiner entbehrungsreichen Jugendzeit dichterisch zu
gestalten und uns den köstlichen ,?stit <ünc>8s"
zu schenken. Sein Roman „^ask" enthält zwar
auch eine ergreifende Kindergeschichte, doch wurde

dieser pariser Roman nicht lediglich um des kleinen
Helden willen geschrieben.
Obwohl die Franzosen die Kinder vergöttern

und je seltener ihnen dies kostbare Gut zu teil
wird, mit desto größerer Affenliebe an ihnen zu
hängen scheinen, dringt kaum von ihnen ein Buch
zu uns, das den Kindern gewidmet ist. Vielleicht
giebt es deren solche, und si

e

sind uns nur deshalb
wenig bekannt, weil wir dergleichen Lektüre nicht
aus Frankreich zu beziehen pflegen. Es verhält sich
thatsächlich so, und den geschäftigen Uebersetzern

und Verlegern, die uns jeden zwar formgewandten,
aber in dem trostlosen Einerlei des Ehebruchs und
des wlU'illlF« ^ troi8 sich bewegenden Roman von
drüben sofort nach dem Erscheinen bescheren, kann
der Vorwurs nicht erspart bleiben, daß si

e darüber

wahre Perlen unbeachtet lassen. Nur wer unter
feingeistigen Franzosen lebt, wird hie und da einmal
auf eine Erscheinung aufmerksam gemacht, die ihn
zu der Ueberzeugung gelangen läßt, daß in der
französischen Litteratur wirtlich noch ungehobene
Schätze verborgen sind.
Zu ihnen rechne ich die köstlichen Idyllen ^von

Freud und Leid des Kindesdaseins: „Is livrs äs
w.on llini" aus der Feder Anatole Frances.
Vielleicht wollte sich der unerbittliche Zeitsatiriler
von all den widerwärtigen politischen Skandalen und
Chantages, die er mit beißender Satire zu geißeln
pflegt, erholen, indem er tief in das friedliche
Traumdllsein der Kindesseele hinabtauchte oder sich
in die wechselnden glücklichen und wehmütigen
Eindrücke seiner eigenen Kindheit zurückflüchtete.
Ter unerbittliche Kritiker alles Bestehenden, der
scharfe Verstandesmensch lebt hier mit seinem Herzen
in einer anderen besseren Welt, die von verheißenden
Reichtümern an seelischen und geistigen Menschheits
werten erfüllt ist, und in der die im Traumleben
befangene Kindesseele allmählich zur Freude an allen
greifbaren und sichtbaren Dingen, zur Freude an
der Schönheit des Kleinsten wie des Erhabensten in
der Natur, und endlich zur Freude an Wissen und
Erkennen erwacht. Was ihr dabei an Schmerz und
Enttäuschung zu teil wird, teilt sie mit aller
Kreatur, und das führt fi

e

schließlich zu trostvoller
Resignation. Anatole France zeigt uns hier ein
ganz neues Gesicht, das uns jedoch nicht unbekannt

ist: is
t er doch der Verfasser des gemütstiefen

„Orims äs 8^1vs8trs Loiiu»rcl", eines der inner
lichsten französischen Bücher überhaupt. Er weiß
das auf den Armen seiner Mutter lallende Kind,
dessen keimendes Gefühl für das Schöne sich durch
energisches Ergreifen des bunten Spielzeugs offen
bart, ebenso innig und mit wunderbar zarten
Strichen zu zeichnen, wie den kleinen wackeren
Schüler, der zum ersten Mal zum Gymnasium
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wandelt. . . Das Licht der Wissenschaft, das die
Menschen aus Dunkel und Tierheit herausgeführt
hat, wird — so giebt uns der Dichter zu verstehen —

ihn weiter leiten, trotz allem, was in der heutigen
Gesellschaft angefault und dem Untergang geweiht

ist. Der Skeptiker wird zum Optimisten, der freudig
an eine Zukunft der Menschheit glaubt. Und sein
Iutunftshoffen legt er in den Mund des Vaters
seines kleinen Pierre. Der steht einmal in Nach«
denken verloren vor einem merkwürdigen Gebilde,
dem Zahn eines Zeitgenossen des Mammuth. Er»
griffen bricht er endlich in Worte der Dankbarkeit
für diesen Urahnen des Menschengeschlechtes aus,
der immerhin ein Mensch war, und den ein dunkles
Sehnen trieb, sein jämmerliches Leben seinen Nach»
kommen erträglicher zu machen, bis von Ge

schlecht zu Geschlecht das Dasein immer menschen
würdiger wurde. „Und die Arbeit is

t

noch nicht
zu Ende, lieber Junge! Wir würden weniger edel»
mutig handeln als die Höhlenbewohner, wollten
wir nicht auch unsererseits daran arbeiten, unseren
Kindern das Leben gesicherter, veredelter zu hinter
lassen. Zwei Wege weiß ich dafür: lieben und
erkennen. Mit Wissenschaft und Liebe gestaltet
man die Welt."
Zeigt sich Anatole France hier mehr als

Philosoph, so weiß er doch auch zu beobachten,

ohne zu reflektieren, und nur das innigste, fast
mütterliche Verstehen von kleiner Kinder Art kann
Bilder malen, wie das folgende: »Susanne, mein
kleines Tüchteichen, verließ seinen Wickeltisch und

kroch zum Fenster. Ihre Mutter folgte ihr und nahm

si
e

auf den Arm. Die Nacht war still und warm.
Der Hund schlief, feine Pfoten weit von sich aus
der Hütte herausgestreckt. Die Erde schien ganz
am Horizont im Himmelsblau zu verschwinunen.
Wir schwiegen alle drei. — Da, in der Stille, in
der erhabenen Stille der Nacht erhob Susanne das
Nermchen so hoch si

e nur tonnte und zeigte mit
ihrer Fingerspitze, die si

e niemals ganz ausstrecken
kann, nach einem Stern. Das Fingerchen, von gar
wundersamer Winzigkeit, krümmte sich, als wolle
es winken . . . Und Susanne plauderte mit dem
Stern. Was si

e

sagte, waren leine Worte, Es war
eine unbewußte köstliche Sprache, ein seltsamer
Sang, etwas Sanftes und tief Geheimnisvolles, der
einzig mögliche Ausdruck der Seele eines Kindleins,
wenn sich ein Stern darin wiederspiegelt."
In einem anderen Bande „Pierre taxiere"

hat Anatole France Episoden aus dem Leben des

reiferen Knaben gezeichnet, doch enthält das Buch
neben dem warmen Ton des Gemüts schon zu viel
Kritik und Skeptizismus, um in der gleichen Weise
anzusprechen wie ,I^e livre <le man ami".
Gin tiefsinniges Kinderbuch für große Leute

schrieb ferner Jules Renard. Sein Wert ,?oil
äs (trotte" dürfte weit bekannter sein, da es, für
die Bühne bearbeitet, während des Ausftellungs«
jahres fast Abend für Abend im "lneätre ^utoive,

diesem kleinen Theater für litterarifche Feinschmecker,
in vorzüglicher Weise zur Darstellung gelangte.
Renard is
t

eine durchaus eigenartige Er
scheinung unter den jüngsten französischen Schrift
stellern, da er den unter ihnen ganz seltenen Typus
des Humoristen vertritt, und zwar im Gegensatz, zu
der bekannten Humoristenphysiognomie germanischen
Ursprungs, die selbst Alphonse Daudet im ,^»ok«
und „Petit Ono»e" annahm, den spezifisch französi

schen Humoristen. Ganz vereinzelt steht er nicht
da; wir finden einige feiner Züge bei Anatole

France. Diese bestehen in der Aeuherung unge
wöhnlich starken Fühlens bei Vermeidung alles

dessen, was nur irgendwie ans Sentimentale streifen
könnte, in einer bitteren Selbstironie, «wem lecken
satirischen Beleuchten der Verkehrtheiten des Lebens
und in einer unverwüstlichen Laune, die sich begnügt,
die Schwächen des Nächsten zu belächeln. Alles
Kleine wird mit erhabener Philosophie durchtränkt,
alles Kleinliche verachtet, naive Harmlosigkeit jedoch

is
t ganz selten zu finden.

,I>oiI äe «»rotte« giebt schlichte Einzelbilder
aus dem Leiden eines Knaben, des Sohnes biederer
Provinzler, den seine Mutter nicht liebt, weil er
häßlich is

t

(er hat seinen Spitznamen, koil äe
O»,rotte -^ Möhrenhaar, von seinem abscheulichen
rotgelben Haar erhalten), und der aus dem gleichen
Grunde seinen Geschwistern als Zielscheibe ihres
Spottes dient und von ihnen wegen seiner immer

dienstbereiten Gutmütigkeit ausgebeutet wird. Poil
de Carotte kann es niemandem recht machen, und
in seiner Unbeholfenheit und Einsamkeit macht er
sich allerlei Gedanken über das Leben, jedoch ohne
Bitterkeit. Kurze, auf geistvoll ironische Pointen
zugespitzte Szenen beleuchten das Leben aus dem
Gesichtswinkel dieses tief empfindenden Kindes her»
aus, das sich bei unverwüstlicher Selbstironie zum
Weltweisen ausbildet.
Renards Stil is

t knapp, scharf pointiert und
von klarer Anschaulichkeit. Bisweilen geht er in

Gesprächsform über. Hier eine Probe: Es is
t

Neujahrsmorgen. Poil de Earotte und seine
Geschwister gratulieren den Eltern. Die beiden
Größeren haben Neujahrswünfche aufgesagt. Poil
de Carotte zieht aus seiner Mütze einen geschriebenen

Glückwunsch hervor und überreicht ihn seiner
Mutter. Bunte Blumen umkränzen in reicher
Fülle den Papierbogen, und eine papierne Spitze
zieht sich so aufdringlich rings herum, daß Poil
de Carottes Feder oft in ihre Löcher geraten is

t

und das Nachbarwort bespritzt hat.
Monsieur Lepic: Und ich bekomme nichts?
Poil de Carotte: Es is

t

für euch beide . . , ,

Madame Lepic: Du hast Stil, aber eine so

schlechte Handschrift, daß ich's nicht lesen kann.

„Warte Papa," sagt Poil de Carotte eifrig,
„nun kommst Du daran!" Während Poil de Carotte
steif und erwartungsvoll dasteht, lieft Herr Lepic
den Brief ein«, zweimal, besieht ihn lange prüfend,
sagt dann sein gewohnheitsmäßiges ,Ah! Ah!"
und legt ihn auf den Tisch. Er is

t nun ganz
wertlos geworden, da seine Wirkung bereits gänzlich
verpufft ist. Er is

t

für jedermann da; ein jeder
kann ihn beschauen und betasten. Schwester Ernftine
und der große Bruder Felix nehmen ihn nach
einander in die Hand und suchen nach orthographischen
Fehlern . . . Dann geben si

e

ihm das Schreiben
zurück. Er dreht es um und um in der Hand,

lächelt verlegen und scheint zu fragen: „Wer möchte
es behalten?" Dann steckt er es wieder in seine
Mütze. ^- Die Geschenke sind verteilt worden,

Poil de Carotte hat weiter nichts als eine elende
Pfeife aus Zucker erhalten, während Schwester und
Bruder ganz reichlich bedacht wurden.
Poil de Carotte beginnt, ohne einen Augen«

blick zu zögern, über das ganze Gesicht zu strahlen.
Er weiß, was ihm allein zu thun übrig bleibt.
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Ganz schnell will er seine Pfeife vor seinen Ellern
unter den neidischen Blicken von Bruder und
Schwester rauchen. Den roten Zucker zwischen zwei
Fingern haltend, reckt er sich, neigt den Kopf etwas
zur Linien, spitzt den Mund, zieht die Wangen
ein und thut einen tiefen Zug. Dann bläst er
eine gewaltige Rauchwolke in die Luft: ,Sie is

t vor»
trefflich", sagt er, ,sie zieht gut"." —

Kürzlich hat der liebenswürdige Südfranzose
Jean Aicard ein Buch veröffentlicht, das zwar
einen tendenziösen Charakter trägt, aber das Tiefste
und Feinste enthält, was ein Dichter aus einer
mimosenhaft zart organisierten Kindesseele heraus
zulesen weiß: «I^me ä'uu ent»ut." Ueber den
Szenen aus der frühesten Kindheit seines kleinen

Helden liegt ein wunderbar zarter poetischer Hauch;
sie bilden eine Reihe von duftigen, gemütstiefen
Stimmungsbildern. Die unbedeutendsten Dinge,
eine Blume, ein Insekt, ein Haustier, gewinnen
ein bedeutungsschweres Antlitz, und die inneren

Erlebnisse des liebehungrigen mutterlosen Kindes,
das sich in eine ihm feindselige Welt gestellt sieht,
besitzen die ganze furchtbare Tragik großer Geschicke:
.Kennt ihr das Puppenspiel die .Große Hand"?
Hinter dem Haupte Polichinells oder Hanswursts
sieht man plötzlich eine riesige Hand emportauchen ;

sie bleibt über den kleinen Leutchen schweben, be-
droht sie und folgt ihnen überall . . , Obwohl diese
Hand die Gerechtigkeit bedeutet, habe ich nie das
Sliick bis zu Ende sehen können. Auch ich fühlte
immer und überall eine geheimnisvolle, furchtbare
Hand über meinem Haupte schweben, die mich ver>
folgte, — dies war die Hand der Ungerechtigkeit,
der unentrinnbaren Ungerechtigkeit. Niemals aber
sah ich diese große Hand die Bösen bedrohen, von
denen ich zu leiden hatte."

Und wißt ihr, warum die kleinen Kinderwiegen
Vorhänge haben? „Alle kleinen, kaum geborenen
Wesen suchen einen versteckten Winkel, nicht um sich
zu verbergen, sondern um dort die Welt aus den
Augen zu verlieren, die zu groß, zu beunruhigend
ist . . . Und um in den Herzen der kleinen Kinder
Vertrauen zu erwecken, haben ihre Wiegen Vor
hänge, Schmetterlingsnetze, die ihre jungen Seelen
zurückhalten, kleine Schutzvorrichtungen aus Illusions
tüll, die si

e

nicht überschreiten tonnen, und hinter
denen sie sich sanft beruhigt und vor allem Bösen
sicher fühlen."

Ergreifend sind auch die schlichten Bilder aus
dem Leben des Großvaters, der sich nach dem Ver
lust seines Vermögens in hohem Alter in eine
Waldhütte zurückzieht, um zu arbeiten und nach
seinen Kräften Gutes zu thun. Hier soll im Gegen»
satz zu der lieblosen Zwangserziehung im Internat,
der der kleine Martel viel zu früh geopfert wird,
ein freies Aufwachsen am Herzen der Natur, in
Vernunft und Schönheit und ein inniges Sicheins'
fühlen mit allem Geschaffenen zur Geltung ge

bracht werden. — Die späteren Bilder sind dem
Leben im Internat gewidmet und ganz tendenziös
gefärbt. Aicard wendet sich mit scharfer Polemik
gegen die weltlichen und geistlichen Internate, deren
strenge, kalte, lieblose Organisation auf Napoleon
zurückzuführen ist. Der junge Franzose is
t dort

nichts als ein eingesperrter Schreiber. Er wird
unsauber gehalten, schlecht genährt; die zartere Natur
muß unsagbar leiden; die rohere wird in ihrer

Roheit bestärkt, und frühe Neigungen zum Laster
bilden sich aus. Aicard stützt sich dabei auf die Zeug
nisse namhafter Autoritäten. Scharfe Angrisse auf
dies Erziehungssystem wechseln mit Szenen aus dem

äußeren und inneren Erleben Martels, aus denen
ein leidenschaftlicher Hilfeschrei der gemarterten

Kindesseele heraustlingl. Aus diesem Buche spricht
die innigste Liebe zum Kinde, das zum Heile der

französischen Nation vor diesem einseitigen napoleo»
nischen Erziehungssystem geschützt werden soll.
Aicard erblickt in ihm eine Vergewaltigung der

französischen Volksseele, die Hauptursache des Ver
falls. .Die beiden feindlichen Mächte, Kirche und
Staat, sind im Grunde beide durch ihren Geist
im Laien- wie im geistlichen Internat vertreten.
Diese beiden gegnerischen Kräfte gehen unablässig
gegen einander vor; si

e teilen sich Frankreich. Was
soll nun, zwischen si

e beide gestellt, aus der Kindes«
seele, dieser jungfräulichen, nach Liebe und nach
Leben hungernden, nach Glauben, Freiheit und Ge
rechtigkeit dürstenden Seele weiden? Sie fühlt sich
überall bedroht, und da si

e

nicht weiß, auf wen si
e

hören soll, entzieht si
e

sich beiden ... Sie wird dann
zumeist eine ungewisse, zögernde Seele, ohne be

stimmte Richtlinien, ohne Einheit, die aus einem
Extrem in das andere verfällt, aus der Achtung
vor der Autorität in volle Respektlosigkeit, aus dem
Glauben in den Nihilismus, aus der Begeisterung
für die Freiheit in knechtische Unterwerfung, Sie
wird eine step tische Seele ... Sie strebt nach
der That, nach schöpferischem Aufschwung, doch rasch
hält si

e inne, von zu starkem kritischem Empfinden
gehemmt . . . Sie hat die verschiedenartigsten Kennt
nisse in sich aufgenommen, aber kann ihre Einfach
heit nicht wiederfinden, die in dem Wort „Liebe"
enthalten ist. Dies allein versteht sie nicht aus
zulegen, ausgenommen in seiner niedrigsten Be
deutung. Müde und von sich selbst angeekelt, be
reitet sie sich aus Spott und Paradoxen ein Mittel
zum Vergessen, einen tröstlichen Rausch. So wird
die französische Seele, wenn man si
e

nicht behütet,
gleichwie der Kompaß seine Eigenschaft bei drohen
den Naturereignissen verliert, ihre einzigen Lebens«
energieen, Liebe und Willen, verlieren und eine
dekadente Seele werden." —

In erschütternder Weise hat vor mehreren
Jahren Edouard Est au nie in seinem Roman
,lVI5iuriroinle" die Folgen der jesuitischen Inter«
natserziehung an einem jungen Mann nachgewiesen,
der an dem „Gepräge", das ihm in seiner
Knabenzeit aufgedrückt wird, sein Leben lang trankt
und an innerer Haltlosigkeit zu Grunde geht.
Die ,8eu8Ätiou8 ä'entant" des trefflichen Er

zählers Andre T Henri et endlich wühlen leine so tiefen
Probleme auf. Sie schildern mit liebenswürdiger
Frische Kindheitserinnerungen eines echten Franzosen,
der herzhaft auf dem Boden des realen Lebens

steht und das Leben mutig anpacken möchte, hie
und da auch gern einmal nach verbotenen Früchten
greift. Weiß es uns auch nicht besonders tief zu
beschäftigen, so is

t es doch ein gutes, gesundes Buch
und bestätigt abermals unsere Beobachtung, daß
das heutige Frankreich das Kind für litteraturfähig
zu halten beginnt, se

i

es nun als Gegenstand
liebenswürdiger Unterhaltung, sei es als werdende
Seele, die vor der Einseitigkeit der Erziehungs
methoden geschützt weiden soll im Hinblick auf eine
Ergänzung, Belebung der Kultur.
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Dieser Zug geht jetzt durch alle geistig

fühlenden Nationen. Man strebt nach einer harmo»
nischeren Ausbildung des Menschentums. Den

Franzosen erscheint eine solche Ausbildung heute
dringender als je erforderlich, denn in ihrer Jugend
steckt mehr denn je der Keim zum Verfall. Das
Kind beginnt für si

e ein seltenes unschätzbares Gut
zu werden, für dessen physische Erhaltung sie zugleich
mit Zola warm eintreten, und dessen Seele si

e innig
um Schutz und gesunde Leitung stehen hören.

Aus der niederländischen Litteratur.
Von ^. <Vrnpp«rl>»n« lllmfterbaml,

(Nllchdiuck«erhole« >

Holland is
t nicht, wie so manche noch immer

meinen, in literarischer Beziehung das Reich
der Blinden, deren König bekanntlich der
Einäugige ist. Dieses kleine Land leistet

seit einigen zwanzig Jahren in der Lyrik, im Roman
und in der Novelle sehr Beachtenswertes. Es sieht
sich aber dem Ausland gegenüber in unvorteilhaftester
Lage, abgeschlossen vom geistigen Weltverkehr durch
seine Sprache. In Deutschland findet der Holländer
immerhin noch das beste Verständnis. Ob auch das
richtige? Ich muß das auf Grund mancher
Erfahrungen ernstlich bezweifeln. Gerade die nieder»
ländische litterarische Kunst will aus ihrer Umwelt
heraus beurteilt werden. Holländische Schrifttunft
mit nur deutschem Auge sehen, führt zu Trug
schlüssen.

Ich will hier auf knappem Raum die Haupt»
erscheinungen der beiden letzten Jahre, besonders
auf dem Gebtete des Romans, kurz charakterisieren.
Daß bei der neuerdings stetig wachsenden Produktion
eine enge Auswahl nötig war, is

t

selbstverständlich.
Zunächst habe ic

h alle Vlamen ausgeschieden, trotz

ihrer erfreulicherweise stets lebhafter bekundeten
Zugehörigkeit zu uns Holländern. Die Gezelle,
Streuvels, Buijsse, Teirlinck verdienen eine besondere
Abhandlung, dürfen hier nicht an zweiter Stelle
behandelt weiden. Ich mußte mich also auf die be«
tannteren Schriftsteller beschränken. Die besten
Kräfte des jungen Nachwuchses kommen vielleicht
später einmal an die Reihe.
Gin Artikel wie der vorliegende muß seit

Jahren mit Louis Eouperus beginnen. Eouperus
Werte verdienen das Prädikat «große Kunst", si

e

bilden in der meist das Intime, Kleine und Klein«
liche darstellenden Litteratur dieses Landes eine Aus
nahme. Auch hier herrscht der Spezialist— Eouperus

is
t Universalgeist in der Wahl seiner Stoffe. Die

Sicherheit, mit der er sich in den verschiedensten
Milieus bewegt, ist erstaunlich. Heute führt er uns
an den Hof eines gedachten Königreiches, morgen
malt er eine übersinnliche Welt in den glühendsten
Farben. Jetzt zeigt er uns Indien in blendender
Beleuchtung, dann greift er ins Hanger Gesellschafts
leben und stellt ein Stück Wirklichkeit plastisch vor
uns hin. Eouperus is
t

eine ungewöhnlich komplizierte
Natur. Der Realist und der Phantast in ihm
kämpfen stets um den Vorrang, und beide verfügen
über die gleiche Meisterschaft. Und tr«H seiner in
Holland einzig dastehenden Fruchlbarteilv bedeutet
fast jedes neue Werl eine Steigerung^ seines

Talentes. Seit 1883 sind von Eouperus (bei

L. I. Veen, Amsterdam), 21 Werte (26 Bände)
erschienen. Im letzten Jahre aber hat der Autor
mit 7 Bänden wohl jeden Rekord geschlagen. Frei>
lich gehen in der trefflichen veenschen Ausstattung
deren zwei auf einen deutschen.
Der Romancytlus „Die Bücher der kleinen

Seelen" zeigt den ganzen Eouperus. Die zwei
ersten Bände („Die kleinen Seelen") sind eine breit
angelegte Einführung in eine zahlreiche Hanger
Aristlllratenfllmilie. Im Hause der alten Mutler,
die Kinder und Enkel allwöchentlich um sich ver
sammelt, lernen wir die ganze Familie Vnn Lome
kennen: die stolze Frau des Ministers Van Naghel;
Karel, den phlegmatischen und egoistischen Rentner
und seine langweilige Gattin; Adolfine, die giftige
Streberin, Gattin eines Staatsbeamten; den jovialen
Rittmeister und Kraftmenschen Gerrit, dessen Stolz
seine blonde Kinderschar ist; den müßigen Welloei«

ächter und Schünheitsfanatiter Paul, der zu Hause
bleibt, weil die Welt so schmutzig ist; Ernst, den eben»
falls unthätigen menschenscheuen Sammler; Dorine,
das ledige, immer schimpfende, aber doch diensteifrige

Faktotum; schließlich die liebenswerte Patriarch.»
mit ihrem, die Geschwister zusammenhaltenden
starten Familiensinn. Alle diese Personen, auch die
allen Schwestern der Frau Van Lowe, ihr Bruder,
der „Indischmann", und dessen Frau, das gutmütige
„Hindu-Idol", sind so treffend charakterisiert, mit

so feinem Humor gezeichnet, daß si
e

unser warmes

Interesse bis zuletzt beanspruchen. Diese Familie
von aristokratischen Müßiggängern wird in der
holländischen Litteratur leben als die Verkörperung
der haager Leute von Stand um 1900.
Es geschieht sehr wenig in dem Roman. Alle?

dreht sich um die Wiederaufnahme der Tochter
Constanze in den Familienkreis, der sich die
meisten Geschwister widersetzen. Constanze, die
bereits verheiratet war, is
t mit ihrem Liedhaber Van
der Welcke ins Ausland geflüchtet und hat später
den inhaltlosen Schwächling geheiratet. Die Liebe

is
t längst verrauscht, und nur ihr Sohn Addy, der

tägliche Zeuge ihrer Zänkereien, hält die Gatten

zusammen. Der 13 jährige Addy, denkend und

handelnd für die Eltern, deren Kämpfe ihn früh
reif machten, is

t

sympathisch gezeichnet. Immer
vermittelnd zwischen den Eltern, bildet er sich zu
der einzigen starken Seele in diesem Kreise aus.
Allerdings geht der Autor hier viel zu weit und
streift hart das Unmögliche.

Im zweiten Buche („Das späte Leben") haben
die kleinen Seelen sich mit der verfehmten Constanze
versühnt. Constanze tritt uns hier näher in ihrer
erblühenden Liebe zu dem Utopisten Nrauws. Nach
zweimaliger Enttäuschung glaubt sie in dieser Liebe
das „späte Leben" gefunden zu haben, erwacht aber
aus ihrem Traume, als ihr Kind nach schwerem
Kampfe zu seinem Vater hält. Da siegt ihre
Mutterliebe . . . Mit dem Selbstmorde des Ministers
Van Naghel und dem Zusammenbruch seiner

Familie beginnt der Entartungsprozeß im Ge>

schlechte der Van Lowe, dessen Schilderung das

dritte Buch („Seelendämmerung") enthält. Der

Rittmeister endet in hochgradiger Melancholie durch
eigene Hand, Ernfts Sammeleifer steigert sich zum
Wahnsinn, Paul verblödet in Reinlichteits°
phantasteen, die Mlnisterwitwe is

t

seelisch gebrochen,
und die greise Mutter, die ihr Haus, ihre Familie
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untergehen sieht, stumpft immer mehr ab. Hier
bewährt sich Couperus als feiner Psychologe. Addy
tritt in diesem Buche ganz zurück, die hypnotische
Kraft, die sich bei dem sich zum Arzt berufen
fühlenden Jüngling offenbart, laßt auf eine licht
vollere Fortsetzung des Romans schließen. Auch
Constanze wird hier zu einer starten Seele, si

e

is
t

zuletzt die Stütze der ganzen Familie. Es is
t un

denkbar, daß nunmehr die Geschichte der Familie
Van Lowe ein Ende hat, Doch mag noch manches
begründet weiden, ein großer Fehler is

t

nicht aus

zumerzen. Die Degeneration fast aller ihrer Mit
glieder is

t

durch nichts angezeigt worden, und wirkt

in diesem Umfange nicht ganz wahr. Auch bleibt
der Grundgedanke schattenhaft. Soll das Buch
eine Verherrlichung der Arbeit oder des Altruismus
bedeuten? Alle diese kleinen Seelen sind müßige
Egoisten. Immerhin: mag der Roman als Ganzes
seine Mängel haben, die Einzelheiten bieten eine
reiche Entschädigung.
Zeigt sich der Sprachtünstler Couperus in

diesem Roman im Hausrock: in „Over liontenäe
Oi-ewpels«, einer Sammlung Phantasieen, die
er so nebenbei herausgab, erscheint er in großem
Lrnat. Diese berauschende Sprachmelodil, diese

fein ziselierte Symbolik steht in der nieder
ländischen Prosa unübertroffen da. Und das
will etwas sagen; denn der Kultus des Wortes
und die Pflege der psychologischen Analyse ge
winnen in der neuesten niederländischen Belletristik
derart die Oberhand, daß von einem stofflichen

Interesse kaum mehr die Rede sein tann. Aus diese
Weise weiden unsere Besten schließlich nur noch einen
kleinen Kreis Verstehender finden. Auch diese letzten
Lachen Couperus sind Kaviar fürs Volt. Es sind
vier Märchen, deren ethischer Gehalt freilich nicht
tief erscheint, und eine Phantasie, die den Titel gab,
ein eigenes Gemisch von Wahrheit und Dichtung.
Couperus bringt hier den — schon in den vorigen
Werten bemerkbaren — spiritualistischen Gedanken
stllrl zum Ausdruck. Er zeigt uns die Qualen der
astralen Körper zweier Liebenden, die auf Erden
zusammen gefehlt und nun im Aether, auf der

eisten „leuchtenden Schwelle" verharren müssen,

bis ihre Seelen sich ganz von der Erde gelöst
haben. Abwechselnd schildert der Autor die Wirklich
keit, das Unheil, das durch die Entdeckung des Ge

heimnisses in der Familie der Frau angerichtet
wird, und die Empfindungen der Seelen, die die

Vorgänge mit erleben. Wundervoll is
t die Stimmung,

die das Ganze durchweht, prachtvoll gelungen der

Tialog, der stark an Maeterlinck erinnert.
Couperus nahe verwandt is

t

Henri Borel.
Ter weibliche Zug is

t bei ihm aber stärker und

steigert sich oft bis zur Ueberempfindlichteit. Seine
Sprache is

t

manchmal von großem Wohllaut, doch
nicht so farbig wie die von Couperus. Es liegen
von Borel fünf Bücher vor. „Die letzte In
karnation" und „Von den Engeln" (L. I. Veen)
enthalten Novellen und Reiseeindrücke. Auch Borel

is
t Spiritulllift. Die Titelnovelle von der zum

letzten Mal intarnierten japanischen „MuZnw",
die Eindrücke aus London, Italien, vom indischen
Gamelllnspiel sind zart gefühlt und poetisch ausgestaltet.

Auch „Leliane", ein modernes Märchen (P. N. van
Kämpen u. Sohn, Amsterdam), is
t ein echter Borel.
In einem fernen Walde, unberührt von der
Zivilisation, lebt der schwärmerische Jüngling

Henri Gores.

Paulus mit seinem Vater. Die Prinzessin Leliane
verirrt sich im Walde, und Paulus folgt ihr nach
Lelienstadt. Hier thront die Prinzessin, die er
in seinem Walde, wo si

e tränt war, täglich gepflegt,
unnahbar für ihn. Ihr Höfling weiht Paulus ein
in die Freuden und Leiden der Großstadt, und der

Naturmensch bricht zusammen im Angesicht des Elends,
des Lasters, dem er überall begegnet. Und sein Ideal,
das, unberührt vom Jammer der Menschen, auf
hoher Burg wohnt, sintt in den Staub. Er erkennt,
daß kein Glück möglich ist, leine Schönheit befriedigt,
wenn nicht alle si

e genießen tonnen. Das Mitleid
erscheint ihm höher, als das Ideal. Borel hat hier
die heulige Gesellschaft scharf kritisiert. Ein warmes
Mitgefühl, ein großes Erbarmen spricht aus diesem
Buche, das stellenweise von hoher poetischer Schön
heit ist. Die Empfindungen Paulus in der Stadt
— er hat bisher überhaupt nur drei, vier Menschen
gekannt — könnten allerdings stärker betont sein.
„Der Schmetterling" (^VIiu<lertjs", im selben

Verlag) is
t wieder ein echter „Hanger Roman".

Der Autor schildert darin das schöne Verhältnis
zwischen einem jungen Mädchen und dessen Pfiege-
bruder. Bei dem — echt borelschen — Leutnant
wird die geschwisterliche Liebe zur Leidenschaft, und
schön gefühlt is

t

seine Aufopferung zu Gunsten des
Rivalen. Das schmetterlingzarte Mädchen thut
dann einen furchtbaren Einblick in das nachtschwarze
Leben des angebeteten Vaters, der wegen schwerer
Verbrechen flüchtet. Es verliert jeden Halt und
ertränkt sich schließlich. Als Ganzes steht das Wert
nicht allzu hoch. Immerhin is

t

es dem letzten

Buche des Verfassers weit vorzuziehen.
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„Lebenshunger" (L. I. Veen) ist, wie Borel
ausdrücklich mitteilt, eine Studie. Aber eine sehr
überflüssige, abstoßende und unnatürliche. Man
tann es taum glauben, daß der Autor von „U«t
.lou^etje" dies geschrieben hat. Freilich wies seine
glühende Bewunderung der Marie Madeleine
— deren „Drei Nächte" er übersetzt hat — bereits
auf einen Umschwung hin. Borel stellt uns einen
tief in Indien erkrankten Mann vor, der nach dem
Spruch einer alten Priesterin nur in der Bereinigung
in Liebe mit einem reinen weißen Mädchen Heilung
finden kann. Nachdem der abgelebte Schwächling in

Holland von einem Sinnesrausch zum anderen ge«
taumelt ist, glaubt er endlich zu finden, was er sucht.
Im entscheidenden Augenblick versagen ihm aber
die Kräfte, und er wirft sich unter die Räder der
Straßenbahn. Die Psychologie is

t
hin und wieder

gut, als Kunstweit aber is
t das in saloppem Stil

geschriebene Buch völlig verfehlt.
Ieanne Reijnete van Stuwe gehört seit

„Leidenschaft" zu den Bielgelesenen. Ihr psycholo-
gisches und erzählendes Talent hat sich inzwischen
bedeutend entwickelt. Auch ihre Sprache is

t

heute

feiner geschlissen, wiewohl si
e einen besonderen Glanz

nicht besitzt. Der typisch holländische Fehler der
Langatmigteit zeigt sich aber bei dieser Schriftstellerin
recht stark und um so empfindlicher, als ihre Werte
nicht den geringsten ethischen Gehalt haben. Die
immer wiederkehrende, wenn auch virtuose Schilderung
des männlichen Liebesbegehrens stößt geradezu ab.

In einem zweibändigen Roman (»Her Xinä"
L. I. Been, Amsterdam) erzählt Ieanne van Stuwe,
wie ein brutaler Seeoffizier ein naives Mädchen,
das ihn liebt und sich zugleich von ihm abgestoßen
fühlt, schließlich doch zur Frau gewinnt. — „Eine
Liebesgeschichte" (im gleichen Verlag) bringt einige
Novellen, deren beste meines Erachtens „Untergang"

ist. Gin bei anständigen Leuten dienendes Mädchen,
das sich dort glücklich fühlt und eine „Dame" ge
worden ist, wird durch die Krankheit der Mutter
in den häuslichen Pfuhl zurückgezogen, von der
Mutter, einer Megäre, festgehalten und versumpft
völlig, Gut getroffen is

t das ärmliche Milieu.
Man begreift aber nicht, weshalb das Mädchen
nicht einfach die Mutter verläßt. Ueberhaupt

machen alle diese Novellen den Eindruck des Aus
geklügelten. Viel höher steht der letzte Roman „Der
Gang der Ereignisse" (^l)s^oop ller Dingen", im
selben Verlag). Die alte Geschichte: Bet liebt Han,
Jan liebt Ali, und Ali verschleudert sich an einen
Studenten. Ali versinkt zuletzt völlig, und Jan, den
der Jammer daniederwirft, will sich töten. Bet, deren
aufopfernde Liebe niemals ein Wort des Dankes
gefunden hat, geht dann mit ihm in den Tod. Ein
trostloser Vorwurf, krasser Realismus, aber flotte
Schilderung des Arbeitermilieus, schlagender Dialog
und sehr lebendige Chartterisierung der drei Haupt
personen.
Eine neue Dichterin, eine Märchendichterin!

Eine Künstlerin, die sich innerhalb dreier Jahre
eine erste Stelle errungen hat, heute wohl die beste

Prosaistin Hollands ist: Marie Marr-Koning.
Sic debütierte mit „Vlin't Viroltjs (l»r weteu
>vil<le", dann erschienen „Her Ke^Iä o^> l!o liot»"
und „Nacht-Silene" (alle bei E. A, I. van Dishoeck,
Amsterdam, jetzt Bussum), Nach den schwülen
Romanen der van Stuwe wirken diese duftigzarten
Träume eines tief veranlagten Gemüts wie ein

Frühlingslied. Diese hochbegabte junge Frau weiß
mit den einfachsten Mitteln unser Innerstes zu
rühren. Eine natürliche und doch formvollendete
Sprache, kühne Phantasie und frische Symbolik, ein
tiefer Lebensernst bei perlendem Humor, vor allem
inniges Gefühl, das sind die Merkmale ihrer Kunst.
Diese Frau hat schwer am Leben gelitten, viel um

sich und in sich geschaut. Ihre Märchen für große
Kinder find aus innerstem Drange heraus geschrieben.
Da is

t

nichts gekünstelt, nichts gezwungen. Wie
Marie M.-Koning die Natur, mit der sie innig
vertraut ist, beschreibt, wie si

e Blumen und Pflanzen,
Vögel und Böcklein plaudern läßt, das is

t

zum

Entzücken gar. Gleich das erste Märchen, „Von dem
Veilchen, das wissen wollte", nimmt uns gefangen.
Das kleine Veilchen im hohen Wald, kaum zum
Leben erwacht, das so inniges Mitleid fühlt mit den
armen Menschen, von denen der cynische Frosch
ihm so viel erzählt; das Veilchen, dem der weise
Frosch das „Warum?"-Fragen nicht austreiben kann.
Ferner die todestraurige Allegorie „Das Kruzifix auf
dem Felsen", das Kreuzbild, ausschauend auf die
Welt, die ihm leinen Blick zollt. Hier sagt die
Dichterin viel Bitteres, und der Eindruck leidet wohl
etwas darunter. Reinste Poesie is

t wieder die Ge

schichte der kleinen Silene, die mit anderen Blumen
auf hoher Düne blüht, die so große Liebe zu der
traurigen, einsamen Nacht hat, daß si

e

sich nur des
Nachts erschließt. Wie die Blumen den Erzählungen
der weitgereisten Lerche über die Menschen nicht
Glauben schenken, wohl aber deren Phantasieen über
den Himmel; wie dann die Silene von der weißen
Frau zu den Menschen an das Lager eines sterbenden
Kindes getragen wird und dort die ganze Kleinheit
dieser großen Menschen, die nach der Aussage des
Katers alles wissen, kennen lernt, das is
t mit einer

Poesie umwoben, mit einer Feinheit und Gefühls-
tnnigteit geschrieben, die sich unvergeßlich in ein
empfängliches Gemüt einprägen.

In einem großen Roman („Gabriele", van
Dishoeck) hat sich die Dichterin als sichere Ne-
obachterin und Darstellerin der Wirklichkeit gezeigt.
Sie schildert, zweifellos autobiographisch, die Kämpfe
einer starten Mädchenseele gegen die Heuchelei und

Borniertheit ihrer Umgebung. Der erste Band
führt uns in die Familie Buvald ein, in das
holländisch-kleinstädtische Leben. Hier sehen wir
Gabriele geistig wachsen. Den schwersten Schlag

erhält sie, als si
e in der Vergangenheit des Verlobten

ihrer Schwester eine dunkle Stelle entdeckt und ihr
Vater sich aus finanziellen Gründen weigert, die
Verbindung zu lösen. Das raubt ihr alle Ideale
und wirft si

e

physisch darnieder. Die gänzliche
Unkenntnis des Lebens bei dem litterarisch geschulten

Mädchen is
t

freilich unglaubhaft. Im zweiten Band
erringt Gabriele sich eine neue Weltanschauung, die

sie mit manchen Lebenserscheinungen aussöhnt. In
ihren» litterarischen Talent findet si

e einen Lebens
inhalt, und schließlich wird ihr auch die echte Liebe
zu teil, Sie verdankt das dem Professor, den si

e

in dem sehr gut gekennzeichneten deutschen Kurhaus
kennen lernt und dessen naturphilosophische Aus

führungen viele Seiten füllen. Und dieses handlungs
arme Buch mit seinen vielen Theorieen is

t

trotzdem
ein Kunstwert, Die holländische Litteralur is

t

ja

reich an Tendenzromanen. Man vergleiche aber die
Machwerke z. B. der Savornin Lohman oder der

Kaulbach mit „Gabriele". Da is
t alles Unnatur,
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dlasse Theoretit, vorgebracht im schlappsten Damen-
biiefstil.
Von Anna Lohman, die ja einige gute,

namentlich ehrliche Sachen geschrieben hat, las ich
neuerdings »Nach dem Erwachen" (Amsterdam,
P, N. van Kampen H Sohn). Wieder und wieder
das alte Klischee: die haager „Koterie", die
edle, unverstandene Frau, der herzlose Mann. —

Auch ihre literarischen Zeitungslrititen »Frauen»
liebe in der Litteratur" (im selben Verlag) lönnen
ohne Schaden entbehrt weiden.

— Dasselbe is
t von

den sozialistischen Propaganda-Romanen der Anna
llaulbach zu sagen (»Tragödie", im selben Verlag).
Unbesieglicher Idealismus istdas Charakteristikum

einesNovellenbandesvonG. F. Haspels. „VreuLdeu
v»n Uullkull" is

t ein frisches, starkes, echtes Buch.
Dies is

t

beste Heimatlunst. Herber Seewind weht
durch diese liebenswürdigen Stizzen, durch die
grüßte Novelle von der starten Frau, die in selbst»
loser Liebe das Kind des unwürdigen Geliebten
erzieht. So lnorrig, so bieder sind diese Fischer von
Uit und Texel. Haspels hat einen gesunden Humor,
einen guten Vlick für die Wirklichkeit, einen persön
lichen Stil. Der Vergleich mit Frenssen liegt nahe.
Frische, graziöse Kinder einer freundlichen Muse

sind die Stizzen, die I. de Meester in „Allerlei
Menschen" (Busfum, C. A. I. van Dishoeck) ge
sammelt hat. Der Verfasser der früher erschienenen,
feingefühlten Novellenserien „Sieben Erzählungen"
und „Demut" erscheint hier besonders als vornehmer
Humorist. Pariser Geist funkelt in diesen Sachen.
Hier is

t alles in scharfen Umrissen gezeigt, Heber-
flüssiges is

t vermieden, die Sprache hat eine indivi
duelle Farbe. Köstlich legt de Meester die kleinen
Schwächen der kleinen Menschen bloß. Dieser Autor
gehört übrigens zur Gruppe der Naturalisten, die

zwar nicht mehr den früheren Einfluß besitzt, aber
immerhin noch mehrere gute Kräfte zählt. Sie
schart sich um L. van Deyssel, den kritisch-
ästhetischen Donnergott, dessen mächtiges Jugend-
wert „Eine Liebe" (Amsterdam, Scheltema u. van
Holtema) sie noch nicht hat übertreffen tonnen.
Van Deyssel produziert in den letzten Jahren
noch weniger als früher. Auch der sehr begabte
Marcellus Emants hat sich seit „In^iMuF"
nicht vernehmen lassen. Von den jüngeren

Naturalisten is
t Gerald van Eckeren einer der

fleißigsten und talentvollsten. Sein erster Erfolg
.Ontvjjclii,^ (Amsterdam, C. L. G. Veldt)
schildert die Entwicklung des Liebessehnens und der
Liebe eines in Einsamkeit und Natürlichkeit auf
gewachsenen Mädchens, deren keusche Gedanken über
das Liebesleben von frevler Hand grausam entweiht
werden. Als Psychologe und Worttünstler steht van
Ecken« hoch. Seine plastischen Naturbeschreibungen
erinnern an Streuoels. Freilich, leichte Lektüre is

t das

Buch nicht. Das nächste Wert des Autors „vonkere
Konten" (im selben Verlag) zeigt ihn in voller
Kraft. Diese Beschreibung des qualvollen Lebens der
Sllndgrubenarbeiter wirkt erstaunlich suggestiv. Man
dentt anZolas„Geiminlll". Trostlos is

t

dieGeschichte
des häßlichen, von allen verstoßenen Mädchens.
Ueberhaupt is

t van Eckerens Kunst düster und
pessimistisch im höchsten Grade.
Der sehr produktive G. van Hulzen gehört

ebenfallszu denArmeleutschilderern5lm^>IlrÄ8k. Sein
Roman ,6etrou^ä« (Amersfoort, Vallhoff <KCo.)

>
st

die peinlich genaue Geschichte eines Elielebens,

das materielle Sorgen und daraus hervorgehende
endlose Zwistigteiten zu einer Qual machen. Die
Handlung is

t

auf das Aeußerste reduziert, das

Buch wirkt furchtbar ermüdend, man muß dem
psychologischen Talent vanHulzens aber Anerkennung
zollen. Van Hulzen meidet jeden Schein von Tendenz,
er giebt mit photographischer Treue wieder, was er
sieht, und doch sind seine Novellen und Stizzen
bittere Anklagen gegen das Leben. („Klacliteloo^en"
im selben Verlag.) Die Schwachen, die Machtlosen
haben seine Liebe. Er weiß ihre Leiden plastisch
zu gestalten, vermag uns aber fast nie zu erwärmen.
Wir bleiben bei diesen „Szenen aus der Tiefe"
kühl bis ans Herz hinan. Sein letzter Stizzenband
(„OinsmutuFi-unl", Amsterdam, L. I. Veen) is

t in
dieser Beziehung besonders kennzeichnend.
Was van Hulzen entbehrt, Temperament, das

besitzt Is. Querto o in überschäumendem Maße.
Sein Roman „I^even»^»?" (Amsterdam, E.L, E. van
Dantzig) war die Sensation des Jahres 1902. Ein
furchtbares Buch! Querido zeichnet das vertierte
Leben der amsterdamer Diamantarbeiter vor 12,
14 Jahren mit einer Realistik, die vor nichts zurück
schreckt. Querido selbst hat sich mit eiserner Thllt»
kraft vom Diamantarbeiter zum Litteraten empor»
gerungen. In dem Arbeiter, der in traurigster
Umgebung erst zum Anarchismus kommt und dann
im Sozialdemolratismus das befreiende Ideal
findet, beschreibt er seinen eigenen „Lebensgang",
und der dabei wieder aufgewühlte Jammer hat ihn
mitten in der Arbeit aufs Krankenlager geworfen.
Querido will das Hohelied des Sozialismus geben.
Er beherrscht die Sprache virtuos, seine Phantasie

is
t

überreich, seine bildnerische Kraft bedeutend.
Die Beschreibungen des Fabritlebens sind ungemein
plastisch. Die Charakterisierung der Arbeiter und
Juweliere, besonders des ProtzenZ Nrefser, is

t greifbar

echt. Schattenhaft bleibt nur die Tochter Bressers,
die die Liebe des Arbeiters Hols erwidert und von
diesem zum Sozialismus betehrt wird. Hols selbst is

t

freilich eine start idealisierte Figur geworden, und
seine langen Auseinandersetzungen mit dem Anar
chisten Rofalle sind recht unverdaulich. Trotz allen
Mängeln legt aber dieser Sittenroman Zeugnis ab
von dem starten Talent Queridos.
Eine Besprechung der köstlichen, typisch

holländischen Stizzen Hermann Heyermans jr.,
von denen bereits sechs Bände vorliegen („ZolletHeu."
Amsterdam, H

. I. W. Becht) dürfte eigentlich in

diesem Artikel nicht fehlen. Ich hoffe aber dem»
nächst Gelegenheit zu finden, diesen reichen Geist
näher zu kennzeichnen.
Der Raum is

t mir ausgegangen, die Lyrik
der letzten Jahre ausführlicher zu würdigen.
Uebrlgens muß die Diagnose im großen Ganzen
lauten: viel gute Durchschnittsware, wenig Hervor
ragendes. Der Glanz der Plejade von 1886 beginnt
zu erblassen. Neue Steine von intensioerem Licht
gingen nicht auf. Den Spuren des Pfadfinders
Jacques Pert folgend, pflegen Hollands Lyriker
noch stets mit Vorliebe das Sonett. Perts Freund
Willem Kloos, der pietätvolle Herausgeber seiner
l902zumviertenMaleeischienenen„Gedichte"(Amstei»
dam, S, L

,

van Looy), spricht nur in Sonetten.
Kloos is

t

nicht mehr der alte, er is
t von Frederit

van Eeden jüngst heftig angegriffen worden (vgl.
Sp. 194, 489). Für mich bedeutet er noch immer
die Leuchte am niederländischen Dichtelhimmel.
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Sein neuer, von W. Versluys in Amsterdam,
prächtig ausgestatteter Band „Veiten II" war das
lyrische Ereignis des Jahres 1902. Denn mag
der Dichter hier die verschiedensten Fragen berühren,
philosophische, mystische, sozialpolitische sogar, seine
lyrischen Verse sind mir die liebsten. Der Philosoph
Kloos spricht hier von der Natur, von seinem Sinnen
und Kämpfen, besonders von seiner Liebe. Es liegt
Weihrauchduft über diesen Versen. In tiefer
Andacht tniet der Dichter vor dem Ideal, und
hoheitsooll steigen seine Lieder empor. Diese
feierlich'getragenen Sonette atmen eine berauschende
Gesühlsglut. Kloos Sprache is

t von einschmeichelndem
Wohllaut und farbiger Pracht. Seine ungewühn»
lich tünstliche Technik macht doch nur wenig dem
Eindruck des Gekünstelten.
Neben Kloos muß Helene Lapidoth-Swarth

genannt werden. Es erschienen neuerdings von dieser
hochbegabten Wehmutssängerin „Gedichte", („ülaulle
viuvsn") und ihre Iugendverse „kremiere« I'osZie«"
(P. N. van Kampen H> Sohn). Auch Helene
Swlliihs Verse tonnen schwerlich überschätzt werden.
Die Technik dieser Dichterin is

t

schlechthin voll»
kommen. Der Glanz und Reichtum ihrer Sprache,
die feine Ziselierarbeit ihrer Bilder wird nur von
Kloos Übertrossen.
Neben diesen Großen fallen dann die übrigen

Götter bedeutend ab. Freden! van Eeden und
Albert Vervey haben auch den Besten ihrer Zeit
genug gethan. Ihre jüngsten Erzeugnisse tonnten
mich aber wenig erbauen. Der große Frederit, der
»ls van Deyssel redivivus auf die Dichterjagd aus»
zog und eine ganze Fuhre zur Strecke brachte, is

t

in seinem Bändchen «Vau 6s r>«,88ielooA« Lelie"
(Amsterdam. W. Versluys) doch nur ziemlich Nein.
Gewiß is

t in diesen mystischen, besonders aber in

den lyrischen Versen manches Schöne. Sie recht»
fertigen aber nicht van Eedens neueste Selbftver»
götterung, die ihn soweit bringt, Gedichte Helene
Swarths kurzweg »Kohl" zu nennen. Auch Verwcy,
van Eedens Mitkämpfer aus den Achtzigerjahren,
war in seiner letzten Sammlung nicht sehr glücklich
(,v»^eu eu vaäen«, im selben Verlag). Die
neueren Verse dieses Denkers tragen zu sehr die
Spuren des Denkens. Sie sind zum Teil nicht
nur unergründlich, sondern gekünstelt.
Ueber das Drama kann ich, da Heyeimans,

der einzige wirtliche Dramatiker von Bedeutung,
den Holland heute besitzt, ausfällt, schweigen. Das
niederländische Drama is

t < bekanntlich noch immer

nicht über die Kinderkrankheiten hinaus. Hinzu»
kommt, daß in Holland nur sehr erfolgreiche Stücke
gedruckt werden — die meisten verschwinden in den
Ortus, und nicht aufgeführte erblicken in den meisten

Fällen nie das Licht der Welt. Es sind übrigens
kürzlich zwei Stücke der letzten Jahre deutsch
erschienen: „Schiffbruch" von I. van Schevichaven
und „Königsrecht" von Willem Paap (besprochen
LE IV, 738). Ermähnt mag hier noch werden
das anspruchslose und ehrliche Arbeiterstück

„WsrllLwIiin^" (Streit) von C. P
. Brandt van

Doorne (Amsterdam, H. I. W. Becht). Die
Geschichte eines Streits, dessen selbstloser Führer
schließlich ausgesperrt und von seinen Kameraden

verlassen wird, leine Arbeit mehr finden tann und
mit seiner Tochter, deren Verhältnis mit dem Sohn
seines Fabritherrn er entdeckt, in den Tod geht.

.»»»»»»<» Lnplechungen ««««««,.

Sifek-Huft.

(Nachdruck»ciblXcn,

«2.N immer neuen Dichtungen blicht Clara Viebigs L'ebe
^ zur Eifel und ihren Menschen hervor. Urwüchsig is

t

das Land, herb weht die Vergluft über harten Boden,
und urwüchsig und herb sind die Menschen, die ihn hart-
lümpfend bewohnen. In ihre Seele hat sich die Dichten»
hineingelebt, und wenn sie von dem Lande und seinen
Leuten spricht, so schließt sich zugleich die ganze Kraft
ihrer Eigenart auf. Sie sucht die Wesen ihres eigenen
Temperaments. Aus Ställe und Milde, Strengt uno
Zartheit is

t

ihr Inneres gemischt. Das giebt ihrer
Leidenschaft Tiefe und Sonnigleit und zielsuchende Aus»
dauei, und es bindet ihie Neigung an die Ringenden,
die nicht verzweifeln. In der Eifel hat sie solche Menschen
gefunden, und so wächst si

e mit ganzem Herzen in ihren
Eifelgefchichten mit ihnen zusammen.
Kinder der Eifel! Das Buch, das diesen Namen

trägt, war ein starrer Wurf. Dies Erstlingswerk, dos
den dichterischen Ruf Clara Viebigs begründete, war »ie
eine ausgestreute Saat. Im .Weiberborf" ging si

e

ährenschwer auf. Wenn sich zuvor in der kurzen, knapp»
gerundeten Erzählung die Kraft der Dichterin offenbart
hatte, so erwies sie nun in umfänglicherem Werte, daß
ihre Künstlerschllft nicht in enge Grenzen gebannt is

t.

Ihr Temperament packte versteckte Dinge der Wirklichkeit
in leidenschaftlicher Erregung und vermittelte dem Gefühl
diese Wirklichkeit, indem si

e

sie mit großen Gliffelstrichen
vergrößert formt«. Wer sie darum tadeln will, versteh!
den Sinn ihrer künstlerischen Arbeit nicht. Er hat dos
Wesen jener Plastik nicht begriffen, die durch ein
massigeres Hervorkehren bestimmter Linien und Flächen
das Seelische, das charakteristisch ist, mit Sicherheit
zum Ausdruck bringt. In dieser plastischen Art aber ist

auch die neueste Eifeldichtung, die Geschichte vom Müller»
Hannes') gearbeitet.
Die Geschichte dieses Mannes spielt sich im Rahmen

eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs ab. Er is
t eine

große, robuste Vauerngestalt von jäher Art. Reichtum
und Stolz hat er von den Vorfahren geerbt. .Als die
Eifel noch wüst war und leer, Maarfelden, das Dorf,
nur drei, vier armselige Hütten wies, hatten si

e

schon
regiert. Ein jeder halte sie gekannt, ein jeder si

e

g
e

grüßt ; die letzte des hochadligen Grafengeschlechts, das

Fräulein auf der Burg zu Manderscheid, war nicht mehr
angesehen. Was Wunder, daß man weiß, wer man ist,"
Beim Müllerhannes is

t

der Familien« und Befitzstolz in

tollste Protzerei ausgeartet. Er is
t ein maßloser Mensch,

ungezügelt in allem, was er beginnt, in jeder Leiden
schaft, die ihn schüttelt. Ein bäuerlicher Herrschertypus,
ein Draufgänger, kolossal in seinen Träumen und
Wünschen. Er mag aber schlemmen, saufen, verschwenden,
brutal zuschlanen und mißhandeln, bei allem bleibt er
eine markige Persönlichkeit. El is

t

das Opfer seines
Naturells, an ihm rächt sich der Ueberstuh seiner Vo»
fahren. Sie haben ihm alles vererbt, bloß nicht die
Klugheit und Besonnenheit, die den kleinen Schritt zu
weiten weiß, um den großen Weg zu zwingen. Er »>ll
Nergwege in rasender, halsbrecherischer Fahrt nehmen,
und das wirft ihn fchliehlich um. Seinen Vorfahren,
die, in keiner Weise befchränlt, im Kyllthale ihre Mühle
arbeiten lassen konnten, mag das Gelderwerben mühelos
gelungen sein. Dem Müllerhannes aber setzt sich die

Konkurrenz auf den Hals, die Konkurrenz des Reichtums

') Vom Müllern, an „es, Roman au« der Eise! °°n
C. Viebiq, AcrÜi, >V,, F. Fontane H «Zu, 31« L. M, 5,5«'
geb. M. 5,—.
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und des Erwerbs, und dabei hilft die Grohthueiei fteilich
nicht: sie wild dem Gegner ein Bundesgenosse,
Die Geschichte seht in dem Augenblicke ein, wo

Müllerhannes die Winzertochter Tina von der Mosel
heiratet und die Mühle übernimmt, und hat zum Gegen
stände den Niedergang der Müllerei und des Müllers
selbst. Ueber lange Jahre spannt sich diese Entwicklung
bin. Ein feuriger, lebenslustiger, leidenschaftlicher, junger
Kerl is

t

der Hannes im Beginn, ein Greis — freilich
ein frühgealterter — is

t er zum Schluß, aber die junge
Leidenschaft is

t

geblieben, der flackernde Trotz, ob der Mann
gleich verarmt und erblindet ist. Das is

t

ein echt vtebig»
scherZug. Aber so is

t

auch die ganze Gestalt ein echter
Sprößling ihres Temperaments.

Freilich scheint dieses Temperament in einem Punkte
gewagt oder nicht Plastisch genug geformt zu haben: in
einer Voraussetzung für den Gang des Verderbens, das
über den Müller hereinbricht. Sie zeichnet den Hannes
blind, ftockblind gegen die Folgen seiner Lebensart.
Natürlich giebt es Verschwender, die ihr Hab und Gut

in blindem Wüten verthun. Aber der Müllerbannes is
t

doch als ein Kerl gedacht, der, alles in allem, seine sünf
Sinne beisammen hat. Er is

t zügellos in allen Leiden»
schuften — selbst in kleinen Dingen, wo sein im Grunde
gutes Herz durchbricht, — aber er is

t beileibe kein Kranker,
der überhaupt nichts anderes als Iügellosigleit kennte.
Er liebt seine Mühle, er is

t mit ihr verwachsen, sein Leben
wurzelt in ihr, noch als Blinder tastet er sich heimlich und
allein aus seiner ärmlichen Berghütte zur Mühle hinab,
um in ihren zerfallenden Mauern seinen Träumen nach
zuhängen. Ist es denkbar, daß ein so gearteter Mensch
ohne jedes Rechnen und Vorausschauen sein Verderben
heraufbeschwüren kann? Diesen Eindruck läßt die Dar»
stellung nämlich aufkommen. Wenn aber, was man
annehmen darf, die Dichterin dies Undenkbare nicht ge»
wollt hat, fo drängt sich das Gefühl auf, daß das Werl
eines Vorganges ermangelt, der eindrucksvoll verfilm»
lichen müßte, wie die ausbrechende Leidenschaft die
ruhigen, vorbedenkenden, nbsichts klaren Pläne des Müllers
durchkreuzt und über den Haufen wirft. Ein solches
Bild vermißt man namentlich in dem Augenblick, wo
der zum Bettler gewordene Müller sein verdorbenes
Leben überdenkt. «.Der Schmerz überkam ihn. Auf»
heulen hätte er mögen wie ein Hund, sich das Haar
zerraufen, gegen die Wände mit Fäusten schlagen: Meine
Mühle, meine Mühle! Wer hatte sie ihm genommen?
Der verfluchte Laufeld, die beiden Müller, die anderen
Gläubiger, die er nicht zahlen gekonnt?! O, die! Ein
»eiingschähiges Lächeln zog für einen Augenblick seine
Mundwinkel herunter: die wären dazu alle zusammen
nicht stark genug gewesen! Und der Mühlstein hatte es
auch nicht gemacht, von dem die Frau immer sprach,
daß der ihr drohend über dem Kopfe hinge — nein,
nein, er allein, er, der Kerl mit den starken Fäusten, ei,
», hatte er sein Glück nicht selber von sich geschmissen?!"
Gerade diese Stelle beweist aber auch wieder die

Kraft der Dichterin, die sichere und feine vsychologische
Folgerichtigkeit ihres Nnschauens. Der Müllerhannes
hat sie weidlich gehaßt und unermüdlich bekämpft, all
die Leute, die ihm wirtschaftlich im Wege waren, ihn»,
dem es nicht in den harten Kopf will, daß die durch
Generationen vererbte Alleinherrschaft im Mühlbachthale
lein geheiligtes persönliches Recht bedeuten soll. In ihm
lollt Eibfürsteiblut. Nr hat diesen Gegnern die Schuld
an seinem immer ärger hereinbrechenden Verderben zu»
geschoben, und er hat sich mit wahnwitzig gesteigerter
Protzerei und schließlich gar mit den Fäusten gewehrt
und gerächt. Als er dennoch unterlegen, der Kampf zu
Ende und ihm das volle Bewußtsein seiner Lage auf»
gegangen ist, gährt sein wilder Haß fort. Die ganze
Schuld an seinem Unglück nimmt er lieber auf sich, als
daß er glauben möchte, jene Gegner hätten die Kraft
gehabt, ihn, den Reichsten, den Stärksten, den Ersten, zu
weifen. Denn fo fühlt er sich. Als er, das jung»
gefreite Weib zur Seite, heimfuhr, ließ er die Augen
bergan, zum Mofenlopf hinaufschmeifen: «Tina, kuckste

hei dän Mosenlop? Dan es nach meinem Gu! Lar
stiehl hän schon an de dausend Iaohr on lehrt sich 'n
Dreck, wat de Welt mtcht. Siehste, hei bauen e

ch

noch
ehs en schien Haus. Groß muh dat sein on kommod.
Dann siehn ech de Mosel on dän Rhein, on ech spucken
de Leut u

f dän Kop!" Nun geht der Erblindete mit
der herangewachsenen Tochter, der Franz, die ihn und
seine alte Mutter durch harten Tagelöhnerdienst ernährt,
gen Manderscheid, Wo der Mosenlopf ragt, weiß er
genau, und er fragt, ob der Berg hell sei, ob da oben
bei den großen Lavasteinen schon ein Haus stehe. Franz
verneint. »Ah!" Schmunzelnd rieb er sich die Hände.
»Dat es gud, bat es gud! Dann haon e

ch noch Zeit,
für eins zu bauen. Es et net heut, es et moijen.
Ech waarten. Dan Mosenlop on ech, gel," — er winlte
dem Berge zu, „mir zwei sein daurhaft!" So bleibt er
der Alte, kernig, mächtig, wie zuvor, »eine großragende
Gestalt auf freier Eifelhöh". Dieser Vergleich mit dem
Mosenlopf is

t von herrlicher Wildheit, und Clara Viebig
hat wohl beim Schaffen selber den Blick auf ein so

mächtiges Ziel gerichtet, das sich groß und fest über dem
Erdboden erhebt und ragend über die Lande schaut.
Denn die ganze Fülle der Lebensbilder, die si

e entwirft,

is
t

groß und fest von oben her gesehen, in weitem
Ueberblick.

Alles Einzelne aber is
t innig von innen aus ge»

staltet. Der MüllerhanneS steht überall im Mittel»
punkt. Er giebt den Bildern Basis und Breite und
Höhe, Er is

t

gleichsam der Hinteigiund, bol dem die
anderen Gestalten sich bewegen: sein Weib Tina, diese
zarte, Willensschwäche Frau, die an seinem Verderben
zuerst zugrunde geht, eine Dulderin, die endlich ver

zweifelt sich auflehnt mit dem erschütternden Ruf des
schwangeren Weibes: .Rühr mich net an!" Dann des
Hannes Vater, dieser nachgiebige Mann, der sich vor
seiner eigenen Güte und Liebe zu dem ihm imponierenden
Sohne nicht anders zu retten weiß, als dadurch, daß er
heimlich den Rest seiner immer wieder helfend hin
gegebenen Spargrofchen dem Bonifaciusv«ein gegen
eine Rente veischieibt, und der schließlich, d« letzte Tiost
Hannes, auf dem Wege zur Mühle vom Schnee über»
rascht wird und draußen in der Winternacht ein trauriges
Ende findet. Weiter der milde Ortsgeistliche Arnoldus
Cremer, ein Ärmel unter Armen, ein stiller Mensch von
größter Herzensinnigkeit, und schließlich des Müllers
Tochter, die Franz, so recht eine Mädchengestalt Clara
Viebigs, die nicht untergeht, die sich zu innerster, kräftigster,
trotziger Gesundheit durchkämpft. In scharfer Zeichnung
heben diese Gestalten sich gegen einander ab. Eine is
t

so ganz anders als die andere, und doch sind sie durch
ein inneres Band verbunden. Das macht: wir haben
hier ein Stück echtes Leben, in dem eins zum andern
gehört, eins im andern wurzelt, Mensch im Menschen
und alles in der Natur, von der es ein Teil ist.
Die sogenannte Heimatdichtung is

t in den letzten
Jahren ins Kraut geschossen. Aber die Zahl der Dichter,
die ein Stück Erde wirtlich in neuer Weise zu sehen
und im Worte festzuhalten vermögen, is

t

nicht eben

groß. Das Schlagwort Heimatlunst wird allzu freigebig
angewandt. Modernen Sinn muh es tragen, wenn es
»ls Schlagwort für die Gegenwart Sinn haben foll,
und nicht jedes Lebensbild, das von Farben der Natur
durchrankt ist, weist diesen modeln-heimatlünstlerischen

Inhalt auf. Wir sehen die Zusammenhänge des Lebens

heute objektive!. Daß alles bedingt, nicht absolut is
t —

diese Einsicht senkt den Blick tiefer in alle Erscheinungen.
Wir sind kuriert von dem Glauben an unsere mensch»
liche Selbstherrlich!«!. Wohl haben wir freie« Beweg»
lichkeit als irgend ein Wesen sonst, aber das Band, das uns
mit der Welt nach tausend Seiten verlnüpft und tausend
Abhängigkeiten schafft, is

t

unzerrissen. Die gesellschaft»
liche Einheit, die sich uns entwickelt hat, hat sich nicht
aus und über die Natur gesetzt, sie hat in der großen
Einheit Natur nur eine Summe Lebens in neuer

Form zusammengefügt. Gesellschaftlich und einzel-
persönlich wurzeln wir im Allgemeinen der Natur und

^
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in dem Besonderen, das uns täglich unmittelbar be
rührt. Wie gering aber is

t

die Zahl der Heimatdichter,
deren Schaffen vom Bewußtsein dieses Zusammenhanges
bestimmt ist? Clara Viebig is

t eine der wenigen, in
denen dieses Bewußtsein lebendig wirlt. Im Müller
hannes hat si

e das abermals bewiesen.

Der Poman eines «Nröeiters.

Di» »«schn>l»«»>. Roman von
Hugo Bertsch. Stuttgart,

I. «. Lottasche Bucht,. Nachf.
220 S. M. 2,50.

/Offenbarungen aus der Volksseele heraus, der ringenden,
>>^ dürstenden, darbenden, aus Enge und Verwilderung
heraus schmachtenden Seele der untersten Volksschichten,
sind in deutscher Sprache nicht eben häufig. Vielleicht hat
Gorli gerade darum diese ungeheure Wirkung auf uns
ausgeübt, weil es uns an solchen Offenbarungen so gut
wie völlig fehlte. Es wurden über das soziale Problem
in der Dichtung ganze Meere von Tinte vergossen;
aber eben fast nur von Schriftstellern und zünftigen
Dichtern, die das Leben des Volles mehr oder minder
gewissenhaft studiert hatten, lieber das Voll wurde ge>
schrieben, Ausgezeichnetes manchmal: nicht aber vom
Voll selbst. Nun liegt uns eine solche Offenbarung
vor, die schon deshalb unsere Beachtung verdient. Ein
newyorler Arbeiter, Hugo Bertsch, hat das Buch ge»
schrieben; Adolf Wilb ran dt hat es mit einem Vorwort
herausgegeben, nachdem er seine Entstehung sorglich

überwacht hatte.

Es is
t ein merkwürdiges Werl, das unter Wilbrandts

Redaltion noch genug von der unfertigen ursprüng
lichen Art des Autodidakten behalten hat. Und das is

t

nur gut. Wir haben so den vollen Eindruck des

Schaffens eines Arbeiters, der des Tags hart arbeitet,
um des Abends, am Küchentifch, von den Kindern um
lagert, seine Gedanken zu Papier zu bringen; der die
Welt seit dem Verlassen seiner schwäbischen Heimat
»kreuz und quer durchwandert hat: als Farmer, Berg»
mann, Holzhacker, , Ziegelbrenner, Matrose, Fabrik
arbeiter" . . . immer mit der Sehnsucht nach »der
Wollust, seine Seele zu entladen." Bertsch is

t

Schwabe.
Und zuweilen glaubt man in seinen leidenschaftlichen
Perioden, seinen dröhnenden Gedankengängen Klänge
aus den Iugendwerlen seines großen Landsmannes
Schiller zu vernehmen. Ein hochfligender Idealismus
thut sich in dem Buche kund, der sehr oft in einen
herben Pessimismus umschlägt. Gewaltig ringt und
stürmt es in der Brust dieses Mannes aus dem
Volle, den der Kampf ums tägliche Brot nicht um
die Kraft und den Willen gebracht hat, von der Not
der Zeit und feines Standes hinweg, von der Scholle
uNo ihrem Elend hinaus ins Kosmische zu denken und
in pathetisch'satirisch'Poetischen Zwiegesprächen mit Gott
Gerechtigkeit für den Menschen zu fordern. Diese Aus
einandersetzungen mit dem Weltschöpfer sind thatsächlich
Gebete geworden, wie sie freilich in einem vom Bischof
oder Konsistorium genehmigten Gebetbuch nicht stehen
könnten; Gebete, wie sie Grimm, Sehnsucht, Ver
zweiflung, Ohnmacht, fiebernde Hoffnung und kalte
Resignation eingeben.

So is
t der hauptsächlichste Charakter des Buches ein

philosophischer. Eine Philosophie, die manches An
gelesene an sich hat, in ihren bedeutendsten Bestandteilen
aber sich für einen Man» aus dem Volle immerhin
eigenartig zu ihren Schlüssen durchringt. Von dem
Gedanken der .verfehlten Schöpfung" — wie Emerson in

seinen Essais einmal sagt: es geht ein Riß durch die
Schöpfung — , von der bittersten Skepsis, die sich in beißen
der Kritik der Weltordnung und des Menschenlebens Luft

macht, kommt dieser Philosoph des vierten Standes zu
einer Art, ich darf sagen: Notwendigleitsphilosophie. Er
betrachtet den harten Gang alles Werdens, die harten,
unveränderlich scheinenden Bedingungen alles Seins, ei
schaut zurück die Reihe der Entwicklung, lebt allen

Schauder des erbarmungslosen Kampfes ums Dafein
durch in Worten von einem zuweilen übcrgriffenen
Pathos, aber etwas Mitreihendem des Gefühls, das
man nicht oft findet, um zuletzt aus dem Wirrwarr seiner
Gedanken den Ausweg zu finden: »Auch du, Gott?
Auch du? Ist es möglich, auch du kämpfst wie ich
den Kampf ums Dasein? — Die gleiche Scheu vor
Stillstand wie die meinige is

t dein. Das gleiche Fühlen,
Denken, Sehnen is

t uns eigen — nur in allergrößten!
Maße dir. Die gleiche Sucht nach Einigkeit, Fortschritt,
Freiheit, nach einem Gegenstand der Liebe . . . nach
ewiger Glückseligkeit macht uns kämpfen — mich im
engen Zirkel meines Selbst — , dich im unermenenen
Raum, mit einem Feind, dir ebenbürtig an Mitteln
Macht und Zähigkeit. Du (ausgerüstet) mit Licht -
er mit Nacht. Du mit Wärme — er mit Kälte. Du
mit Leben — er mit Tod. Du mit Geist und Willen —
er mit Körpeiträllheit. Du mit Liebe, Wahrheit, Schön
heit — er mit allen Gegenteilen" ... So Philosophien
dieser deutsch-amerikanische Arbeiter in der unermei^
lichen Sternennacht am Ufer des gewaltig sein Waffe:
durch die Nacht fortwälzenden Mississippis. Uralte
Vorstellungen von dem Weltkampf zwischen guter und
böser Macht erwachen in ihm; dem Kamps, in dem
der Mensch Mithelfer sein soll. Und aus dem Gesünl
heraus, daß Gott die gleiche Not wie er, nur unendlich
gesteigert, tosmisch gewaltig, erduldet, den gleichen ins
Unausdenkbare vergrößerten Kampf auszufechten hat, daß
er lein Gott der Vollkommenheit ist, der den Menschen
sich abzappeln läßt, sich selbst aber in einem ewigen
Glänze findet, — aus diesem tiefsten Fühlen der
leidenden und kämpfenden Wefensverwandtfchaft mit
Gott erhebt sich ihn: seine Trostphilosophie, sein Opti
mismus. Ich finde, daß darin, mit der stammelnden
Sprache dieses Arbeiters gesagt, ein wirklich erhebendes
Moment für den Menschen erblickt werden lann

Bertsch is
t

sich wohl nicht bewußt, daß er freilich mit
diesem Ausllang seiner naiven Philosophie den »RiK
in der Schöpfung" nicht zur Harmonie bringt, daß dn
alte Dualismus, die Zweiheit der Schöpfung das tiefste
Wesen einer solchen Philosophie sind, — aber hat si

e

nicht auch Goethe trotz alles monistischen Bestrebens seines
Pantheismus selbst bis in den Schluß seines Weltgedichts,
des Faust, ausgeprägt? —

Aber lehren wir zurück vom kosmischen Fühlen zur
Scholle, auf die dieser Arbeiter geseht ist. Der InHall
des Buches entspricht nicht den Grundfordcrungen einer
richtig aufgebauten und gegliederten epischen Schöpfung,
Es is

t

zumeist in Briefform geschrieben; aber es m

vielleicht gut, daß diese Form von Bertsch gewühi:
wurde. Denn si

e

ermöglicht ihm, ohne Rücksicht au»
Vollkommenheit der Komposition ganz subjektiv sich aus
zuleben. Eigentlich is

t

dieser Briefwechsel zwischen den:

Helden und seiner an einen Bergwerlsarbeiter t>«>
heirateten Schwester Iennte nur ein Zwiegespräch de:
beiden Seelen in des Verfassers Brust, der skeptischen
grübelnden, mit Gott streitenden, philosophischen — und
jener des im herkömmlichen Sinne religiösen Menschen
der allem Elend gegenüber den Spruch lindlichen Vc-,>
trauens hat: Was Gott thut, das is

t

wohlgethan. Die
eine Anschauung spiegeln die Bliese Tom Pralls, die
andere die der Schwester Iennie. Die eigentlichen
Schilderungen, der Stoff des Buches, sind mehr dn
Boden, über dem diese Anschauungen wie die treibenden
Wollen eines Sturmtages miteinander kämpfen, M°n
vermißt hier sehr das künstlerische Zusammenfassen; zu°
weilen ist die Szene etwas roh zusammengezimmert.
Am Schluß, den Bertsch auf Wilbrandts Anregung «ui

seiner ursprünglichen Fassung in ein lichtes, freudiger
Gewand umzukleiden versucht bat, wird er gerade des
wegen starl romanhaft im schlechteren Sinn.
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Dennoch is
t

fehl viel Frisches, klar Geschautes,
sicher Hingestelltes in diesen Schilderungen zweier deutsch»
amerikanischer Arbeiterfamilien. Manchmal is

t

die

tragische Kraft der Szenen durch eine leise Dosis Senti»
Mentalität geschwächt. Aber einzelne dieser Briefe sind von
einem ins Tiefste empfundenen Realismus und mit dem
herzen und mit deiHand des Volles geschrieben. Vor allem
der Brief, in dem die immer gottvertrauende Schwester
Iennie nach dem Tode ihres Sohnes im Bergwerke dem
dunlelsten Pessimismus, der äußersten Verzweiflung
anheimfällt . , . In diesem Ierschlagenweiden des
Gottvertilluens, wie auch in anderen Stellen des Buches
liegt eine wahrhaft tragische Ironie und eine dichterisch
leidenschaftliche Bercdsamleit. Der angeleimte Schluß
lann diesen erschütternden Ton nicht verstummen machen
— diesen Ton, der durch das Ganze schwingt und nur
durch jene philosophische Totalansicht übertönt wird, von
der wir eben sprachen, und zu der sich Tom Pratt oder
Hugo Bertsch durchkämpft, weil er eben Skeptiker und
ringender Mensch ist.
In der ganzen Handlung des Buches liegt natürlich

ein stetes Verwechseln und Zusammengießen der Gemüts-
und Gedanlenlämpfe des Verfassers mit den Schicksalen
seiner Menschen. Der Verlust eines Armes durch eine
Sagemaschine wird mit packender Lebendigkeit geschildert,
die Einsamkeit der dadurch bedingten UntlMigleit bringen
Tom Pratt auf den Gedanken, die Kämpfe seines
Innern aufs Papier zu bannen ; ein Buch zu schreiben . . .

Er schildert nun die Leidensgeschichte dieser Nuchent»
stehung: sein häusliches Leben; vorher auch die poetisch
empfundene Geschichte setner Werbung um seine Frau,
bei der er jene nächtliche Szene an den Ufern des
Mississippis erlebt; den Jammer seiner Arbeitslosigkeit;
die Familie seiner Schwester. Großstadtschilderungen

wechseln mit häuslichen Interieurs. Das Buch aber,
das Tom Pratt im Roman schreibt, soll ein Bild des
Matrosenlebens sein; es heißt: .Der Seestern", wild
schließlich angenommen und «lebt zum Schluß del
Selbstbekenntnisse des Helden das 6.— 10. Tausend . . .
Wir wollen Hugo Bertsch »Tom Pratt g«ne einen

solchen Elfolg für seine »Geschwister" wünschen. Aber
ob wir, wie er beabsichtigt, ihm auch wünschen sollen,
daß ei dann willlichei »Schriftsteller" wird, das wissen
wir nicht. Mensch und Dichter und Kämpfer, so wie
in diesem Buch, soll er jedenfalls bleiben. Das is

t die

Hauptsache.

Sin Rasernenroman.
z»n<»»»»» K«do» ? Numllü von

Franz Adam Beyerlein.
Oeilin 1903, Vit», Deutsches
Veilag»haus, 2 Vde. 73? S.

Tixer Roman »Jena oder Sedan?" von Franz Adam
A^ Beyerlein ward schnell berühmt und is

t überall er»
Kliert worden. Er verspricht inbezug auf den Erfolg
eine Art »Jon, Uhl" zu werden. Die Psychologie seines
Erfolges wird übrigens klarer zu geben sein, als es bei
dem eben genannten Roman möglich ist. Es is

t

charak
teristisch, daß man »Jena oder Sedan?" mehr in Leit
artikeln politisch-militärischen Inhalts und in Aufsähen
aus Armeelleisen, als in littellll-llitischen Wüldigungen
besprochen hat. Man stürzte sich aus den Titel des
Buches wie auf eine Preisfrage, die man dann meistens
in dem vom Verfasser nicht gewollten Sinne mit »Sedan"
beantwortete, d

.
h
, man vertrat die Ansicht: unser nächster

Krieg wild uns lein Jena, sondein ein Tedan bringen.
Es sei vorausgeschickt, daß solche Ueberlegungen an

läßlich dieses Romans gänzlich mühig sind. Beyerleins
lebendige und tüchtige Schilderung des Militärlebens
bietet nicht die mindeste Handhabe zu Kombinationen
über unseren Iukunftstrieg. Und ich erstaune, daß ein

so vorzüglicher Kenner des Alltagsbetriebes in unserer

Armee, wie Beyerlein es ohne Zweifel ist, durch den
Titel seines Buches und ein paar nicht sehr umfang»
reiche Stellen im Text thatsächlich solchen nutzlosen
Phantasieen Vorschub leistet. Der Zustand eines Heeres
muh sehr viel entschiedener sein, als es der unserer
Armee ist, wenn man bei Zulunftsgedanlen den meinet
halben unwahrscheinlichen, aber doch immerhin mög
lichen Zufall eines genialen Heerführers, einer die
Armee unterstützenden, weitschauenden Politik, eines
schlecht geführten Gegners oder die umgekehrten Zufälle
soll ausschalten dürfen. Sie sind freilich im höchsten
Sinne nicht Zufälle: in ihnen bekundet sich das dunkle
geschichtliche Iulunftswollen; aber dies Iulunftswollen

is
t eben etwas uns Verborgenes, Nichterrechenbares, das

deshalb für unsere Betrachtung durchaus Zufallswert
annehmen muß. Zudem schreibt Beyerlein eine Menge
Uebelstände der Armee gerade der Armee unserer Zeit
zu, die unzweifelhaft immer im Wesen eines stehenden
Heeres lagen und zu den leider notwendigen Uebeln ge»
hören. Das ändert das Resultat seines Buches, so daß
auch das Zünglein seiner Wage weder nach Jena, noch
nach Sedan zeigen, sondein im Gleichgewlchttpuntt
stehen dürfte. Andere Uebelstände beruhen vielleicht
lediglich im momentanen System und sind deshalb
auch nicht sehr tragisch zu nehmen. Beyerlein hat wohl
gefunden, wo der Schwerpunkt der ganzen Finge liegt:
in dem Veiyältnis dei Nim« zum plallischen und
theoietischen Sozialismus im weitesten Sinne, in dem
Verhältnis des Militalismus zu den herrschenden
Grundgedanken unserer Zeit; und er hat versucht, mit
einigen Zügen, einigen an sich hübsch gezeichneten Ge
stalten darüber etwas auszusagen. Aber er hat nur
nebensächliches, nur Detail, nichts wesentliches darüber
vorzubringen vermocht. Er hat eine gewaltige Auf
gabe gesehen, nicht bewältigt. Freilich is

t der
Roman überhaupt nicht imstande, dort schon ein volles
Bild zu geben, wo das Leben selbst noch ganz im
Dunkeln um die Gestaltung seiner Zukunft ringt.
Aber gewaltigere, zwingende« Symbole für die wach
sende Macht des sozialen Gedankens hätte Beyerlein
gleichwohl finden müssen.

Von allen zwecklosen Spekulationen abgesehen, is
t

»Jena oder Sedan?' schlechthin ein Wnl des Militär»
Pessimismus. Eine kulturell und geistig ringende, eine
schöpferische Zeit wird dem unfruchtbaren Wesen einer
das Nürgerleben belastenden blichen Schutzorganisation
immer pessimistisch gegenüberstehen. Aber der Militär»
Pessimismus Beyerleins hat tlefere, menschlichere
Gründe: er beruht, wie jeder echte Pessimismus, auf
Liebe, auf enttäuschter Liebe. Diese Liebe giebt dem
Buche seine hohen, künstlerischen Vorzüge. Mit Liebe,
mit einem fast sehnsüchtigen Vollgefühl für die Poesie
des Soldatenlebens, sind Offiziere und Mannschaften
gezeichnet, is

t

Kasernen- und Manövel-Leben geschildnt.
Mit Liebe hat Beyerlein beobachtet, fast überall von
innen heraus. So gelingt ihm eine glänzende Wieder
gabe des typischen Lebens unserer Armee, in und außer
Dienst. Und die Typen, die ei votfühit. sind fast 5oll»
zählig, umfassen die meisten Häufigelen Gestalten und
Veihältnisse. Einiges wenige fehlt: so z. B. dei alme.
nach außen glänzende Offizieishaushalt. der nicht allzu
selten ist.

—
Künstlelisch nicht ungeschickt hat der Ver»

süsser alles aufgereiht auf die Dienstzeit eines jungen
Soldaten, den wir beim Beginn zur Armee und am
Schluh zurück zur Heimat begleiten. Freilich is

t es
Beyerlein nicht gelungen, eine innerliche Verbindung
zwischen den Erlebnissen seiner Offiziere und seiner
Mannschaften zu finden. Sie find räumlich und zeit
lich verbunden, gehen aber sonst, abgesehen von einigen
gelegentlichen Berührungen, in abwechselnden Kapiteln
nur nebeneinander her.
Die tendenziöse Tttelfrage und die lebenswahre

Schilderung des Soldatenlebens wülden schon einen
Elfolg des Romans bedingen. Leider aber hat Beyei-
lein noch mehl für den Geschmack des glohen Publikums
in seinem Buche. Dinge, die den Erfolg wohl noch
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groß« machen werden: einen tüchtigen Teil des alten,
aus der Litteratur fast schon verschwundenen richtigen
Romanreouisits. Da bringt er ein ganz unwahr»
scheinliches Duell zwischen zwei Wachtmeistern, einen
Doppelselbstmord, dessen psychologische Begründung dem
geneigten Leser überlassen bleibt, da laßt er im Garten
eines alten königlichen Jagdschlosses eine alte Frau frei
über maeterlinckschc Motive phantasieren und ähnliches.
Hier belundet sich die Hauplichwache des Romans: die
Einzelpsychologie. Sie fehlt fast ganz. So verdirbt sich
Beyerlein das glänzende — und für die Frage „Jena
oder Sedan?" ja allein maßgebende — typische Bild
der Armee an manchen Stellen mit äußerlich an»
gebrachten Romanzuthaten. Psychologisch treffend gc»
schildert is

t die Nacht des Hauptmanns Günh vor den,
Duell, ein Meisterstück äußerer Darstellung is

t

das Bild
des im Manöver abstürzenden Geschützes und der im
Fallen zufllmmengelijsenen Pferde. Aber, ich wieder
hole es: der Wert des Romans liegt im Typischen.

(Nachlese.
Von Georg K«lm»nn <Fli>'d«„a>»,

T^sl er schreibt denn unsere Mäßigleitsnufrufe?" fugt
^>l4 Marl Twain. .Leute, die in, Grab ihren ersten
nüchternen Atemzug thun werden!" — Daran mußte
ich immer denken, als ich mich, mühselig und gelang»
weilt, durch einen Berg von Büchern durchwand, die
von sich behaupteten, daß si

e

humoristisch wären. Manche
davon waren durch das Ueberbrettl ermutigt worden,
andere hallen damit nichts zu thun und vergnügten
sich, den .Narren auf eigene Hand" zu spielen. Ich
tonnte nun liebenswürdig sein und von ansprechenden,
gefälligen Talenten reden; bei aller Schärfe nicht ver»
letzend — (so heißt es wobl) — versöhnendes Lachen. —
goldiger Humor, der unter Thranen lächelt, — rhythmische
Begabung, — liebenswürdige Erzählergabe — hinzu»
setzen — ich könnte mich hierbei gut einzelner Wasch»
zettel bedienen — ; oder ich könnte auch von denjenigen
unparlamentarifchen Kraftworten Gebrauch machen, die
die Unterhaltung mit mir zu einem erquicklichen, tau»
frischen Genüsse für den Partner zu gestalten pflegen,
oder endlich ich könnte

—
kühl bis ans Herz hinan —

die Thatsache feststellen, daß die wahren Humoristen so

selten sind, wie die wahren Propheten und die weißen
Raben, daß aber falsche Propheten und schwarze Raben
die Menge zwischen Himmel und Erde sich bewegen.
Das will ich thun, und ich will nicht erst dem Ueberbrettl
ein Totenlied singen, was es wollte, was es sollte, wie
es war und wie es hätie sein können, — sondern ich
will sogleich in inelii»» ,-o« gehen.
Wer soll der erste sein? Also — das Los ent

scheidet: .Das Ueberbüchl". Humoresken (lueus a
nun lucelläu) Von A. Moszlowsli. (Verlag Ernst
Keils Nachfolger, Leipzig, Preis M. l— ,) Illustriert

is
t

es von Hanns Fechner und Eugen Siegelt. Und
wie illustriert, — Oh! Nun, wenigstens kann man
nicht fagen, daß gute Kunst an eine schlechte Sache ver
geudet wurde — und schlechteKunst an eine gute Sache
sich gehängt hat. Ich habe nur ein Wort für diese
Humo ... — wenn ich Kerr hieße, würde ich hier
stottern — Humoresken: es is

t Tiergartenstil. Es
wild gut darin gegessen, und mein Freund, Herr
Sowieso und die schone Frau N, oder von B. illingt
besser) sagen, reden, erzählen; verschiedentlich wird Monte
Carlo, die Schweiz, Sibirien genannt, moderne Beför
derungsmittel spielen eine Rolle, kleine gesellschaftliche
Untugenden werden gegeißelt — so heißt es wohl; —

auch die musikalische Welt und das Theater bekommen
ihr Teil: natürlich die Moderne; armer Hirschfeld!
Genug: all das, was dein Heiz begehrt, findest du in

diesem Buche; es is
t

ganz auf der Höhe, nur eines wirst
du vergeblich darin suchen, auch nur einen Funken
Witz, nur eine nette Idee, ein Gran Humor. Nur
unterhalten willst du sein, nur lächeln, daß es 'mal in
dir aufzuckt, halbmltleidig : .wirklich ganz nett!" Du
bist ja nach den ersten Gefchichtchen so bescheiden in
deinen Ansprüchen geworden: — auch das nicht! In
stiller Bewunderung legst du endlich das Buch aus de«

Hand: Wie is
t es denn nur möglich, daß diese Belang

losigkeiten so mit Umgehung jedes geistigen Moments
geschrieben weiden können? Das Buch is

t

bezeichnend
für eine berliner Litteratur auf dem Hintergrund der
Witzblätter, und wenn es nicht ein zu beachtendes
Symptom einer geblähten Kulturlosigleit wäre, hätte
ich mir nie die Mühe genommen, es zu kennzeichnen
als das, was es ist: — doch still, altes Herz, werde nicht
unparlamentarisch. Mit Kunst hat es nichts zu thun,
mit dem Leben nichts, mit Phantasie und Witz nichts
— also, womit denn?
Verweilen mir noch weiter bei denen, die Berlin

allwöchentlich mit Humor versehen, den eifrigen Mit
arbeitern oder Redakteuren von Witzblättern — also bei
denen, die das Lachen von berufswegen gepachtet haben :

zunächst bei Rudolf Presbers Büchlein .Die Divn
und andere Satiren". (Buchschmuck von Walter Cas
par!, Verlag Dr. Eysler K Eo. M. 1,50). Das Geistvollste
und Lustigste zugleich, das ich von Caspari gesehen,
diesem schmächtigen, zierlich-geschmackvollen Travestaror
von Biedermaier und Kleinstadt, diesem kleinen Satiriker,

diesem scharfen Stiftlitteraten, der — man mag ihn
so niedrig werten, wie man will — immer Stil hat.

Und das gleiche gilt von Presbers Satiren: sie
haben — man mag si

e

litterarisch werten, wie
man will — einen gewissen Stil, manchmal sogar
einen Anflug von jener heiter-ernsten Weltbetrachtung,
die den Humoristen nach Aussage der Einsichtigen von
anderen Sterblichen auszeichnen soll. Bleiben thut zwar
nichts, aber die Form der Nichtigkeiten is

t

sehr gefällig,
und man liest sie mit einem gewissen heiteren Behagen.
Auch liebt er es, in Gleichnisse und persönliche Formeln
die Dinge einzukleiden, seine Lesefrüchte sind originell,
sein Witz — nur dünn aufgetragen — ermüdet uns
nicht. Kurz, wenn man von Moszlowsli zu Piesber
kommt, so hat man die Empfindung, als ob man in
Weckelsdorf (oder is
t

es Adersbach?) von Sibirien nach
Italien kommt. Aber das macht nur die Differenz, das
rechte Italien is

t es nicht, sondern nur ein recht eng-
begrenztes, grünes Thal zwischen kahlen Bergwänden.
Bleiben wir in Berlin und kommen wir zu Richard

Schmidt-Cabanis und seinen .LachendenLiedern"
(Boll K Pickardt, 1902). Es is

t

die vierte vermehrte
Auflage. Sind die vorigen drei an dieser Stelle schon
besprochen worden? Nein? — Schade, ich hoffte . . .
Schmidt-Cabanis, dessen Kopf den Band ziert, is

t ein
älterer Herr und hat diese Versesammlung feiner Gattin
gewidmet, mit der er nun schon dreißig Jahre lang
Krieg führt. Ich habe mich früher manchmal ein paar
Minuten über das amüsiert, was er im .Ulk" als blinder
Seher orakelt, diese merkwürdige, peinliche Vcrs'Attobatik,
die er schlangenmenschgleich dort vollführte, — und heute
follte ich hier mit ihm ins Gericht gehen, fagen, daß lein
echtes Haar an der ganzen Sache ist, erNügelt vom

ersten bis zun: letzten Wort, eine lexikalische Poesie, die
uns eigentlich gnrnichts zu sagen hat, die reimt um des
Reimes willen, angelernt ist, durch jahrzehnte lange
Uebung hochgepäppelt; daß ich nicht einmal eine Ver
edlung des Couplets darin finde — soll sagen, daß ihm
das Reimen und Leimen geht, wie . . . still, altes Herz,
werde nicht unparlamentarisch! Warum denn? Ihn
würde das vielleicht kränken, seine treue Ehehälfte, —

und dann: was will ich denn eigentlich? Es is
t

doch
die vierte Auflage, — alfo hat er recht und ich unrecht.
Daß über die .Lachenden Lieder" nicht viel höher zu
denken ist, wie über die Lyrik Saphirs, das bringt die

Zeit so niit sich. Wir Leute von der Litteratur sind
nun mal nicht mehr so bescheiden, an solchen Reimereien



Nl3 l!l4Hermann, Nachlese,

Gefallen zu finden und, daß z. B. ein Sänger schlecht
singt, wenn ihm schlechter Wein vorgesetzt wird, is

t mir
persönlich, offen gestanden, total Wurst; das einzige,
was mich daran interessiert, ist: wie is

t

es nur möglich,
darüber ein Gedicht zu machen! Welche neuen und
ungeahnten Perspektiven der Selbstbeschäftigung eröffnen
sich mir da. Liebe Freunde, was quält ihr euch, müht
euch, dem Unsagbaren Worte abzutrotzen, grabt in euch
hinein und blickt mit großen, stillen Augen in das
rätselvolle Leben oder versucht, es in den goldigen milden
Glanz eines Lächelns zu tauchen. Da seht hin, wie billig
es ist, zu gefallen. Nehmt ein Nichts, macht hundert
Reime drum herum, und ihr habt die Lacher, die
Sentimentalen, die Männer, die Frauen, den Publilus
auf eurer Seite. Man wird euch schätzen. Arme Narren
— warum nur so seriös?! —

Bleiben wir in Berlin: .Das Gänschen und
andere Lieblosigkeiten." 24 soziale (!

) und satirische
Gedichte von Robert Eysler. (Verlagsgesellschaft Har»
monie; illustriert von Franz Christophe.) „Teilweise durch
den Vortrag im Bunten Theater weiteren Kreisen be»
lanüt. Es befinden sich aber in dem Werl noch zahl»
reiche andere glänzende, zum Teil sehr humoristische
Gedichte, jedoch laum eines, das nicht einen tiefernsten
Hintergrund hätte. Dieses Buch is

t

eines der bedeu»
tendsten satirischen Werte neuerer Zeit. Man liest
darin mit innerem Behagen." Soll ich vielleicht
den Verleger dementieren? Soll ich sagen, dah ich
es für hoffnungslos unbegabt und unpersönlich halte,
daß auch nicht ein Gran Humor darin ist? Wer bin ich,
daß ich reden soll? Das mit dem sozialen Hintergrund
braucht nicht so ernst genommen zu werden. Es is

t

zwar sehr traurig, wenn ein »braver, treuer Dienstbot'"
von sich sagt:

Hab' auf mein' Ehr' gehalten,
Und gehofft, ei wird mich frei» ;

Doch ei hat mich schnöd' verlassen,
Mein Gefühl war ihm zu rein —

«der es macht das Blut gerinnen, wenn wir im Tropen»
bild lesen:
Oi» sanfter Ton, der flüher in ihm llang
Von Freiheit, Menschlichkeit, gesunde! Liebe,
Ist langst eistickt, dafür hiebt'«. Gott sei dank,
Reoolvei ja und scharfe Säbelhiebe.

Aber lassen wir uns dadurch nicht verblüffen. »Uebrigens
find die Illustrationen von Christophe dem Text durch»
aus ebenbürtig!" fährt der Waschzettel fort. Warum
denn gleich schimpfen! Sie sind fogar — selbst für
Christophe — ungewöhnlich scharf und lustig, und es
sieht ein Kind, daß der Text weit entfernt davon ist,
damit Schritt zu halten.
Weiter! Weiter! Von Max Hirsch feld gab es zwei

ganz niedliche drastische Dinge im Simplicissimus: »Ja,
Mama!" und »Onlel Adam". Und diefen 29 Seiten
hat Max Hirschfeld weitere hundert hinzugepappt unter
dem Titel .Aber! Aber!" (Verlag der Feder, 13N2),
die die späteren Litterarhistoriker stilkritisch in arge
Schwulitäten bringen werden, denn es sind Plattheiten
und Trivialitäten, die mit den ersten beiden Skizzen
unvereinbar scheinen.

— Weiter! Von Paul Hilde»
brandt giebt es »Neue Brettl»Chanfuns", gesungen
von Riete Gassenhauer, jetzt Ernestine von Ueberbrettl
(Verlag A- Hiloebrandt). Nur wenig. Eines darin is

t

8»nz ftifch: »Im Weinrestaurant", das Uebrige — still,
nltes Herz, werde nicht unparlamentarisch ! — Weiter!
»Kleine Unarten" von Richard Weigert (Verlags
gesellschaftHarmonie). Ich kenne den Verfasser — einen
ehrlichen, tüchtigen Menschen von anständigem, bürger
lichem Beruf — recht genau, und weiß, daß er seine
Versulein selber nicht schwer und gewichtig nimmt. Und
warum soll ich es denn thun mit diesen dick pointierten
Vier» und Achtzeilern?

Ienuu spielte uicl und probte
Am Piano spät und früh,
llud weil llNc Welt sie lobte,
Hielt sie sich für ein — Genie.

Einstmals kam sie angegangen,

Flehte: „Kritisiere mich!"
Doch ich lächelte befangen:
„Jenny — ich geniere mich."

Alfo — auch ich lächle befangen. — Weiter! Kleine
Dramen aus der »Bunten Brettl» und Theater»
bibliolhel" des HarmonieUerlags: Hanns Heinz Ewers,
»Die Macht der Liebe; Elfe Rema, »Interviews". Still,
altes Herz! . . . Anders sieht das schon aus bei den
Dramolets von Hans Hl) an. Hier is

t

sicherlich eine

selbständige und starke Begabung, die zu uns spricht,
vielleicht roh, unbehauen, leiner Verfeinerung fähig, aber
es is

t

wenigstens «in Mensch, der etwas steht, die Augen
aufmacht, der etwas zu fagen hat und der Wesen von
Fleisch und Blut reden läßt und leine geleimten Puppen.
Das, was er schreibt, mag brutal sein, aber es is

t

wurzel
fest, hat Kolorit, und vor allem, ich sehe hier neue An»
sätze, Anfänge einer lang verschütteten, volkstümlichen
berliner Kunst. Es mögen ja nicht mehr wie Ansätze
sein, und es mag alles zu sehr nach der Minusseite des
Gesellschc>ftlich»Möglichen hinarbeiten: eine gewisse boden»
wüchsigt Gesundheit, ein Humor, der im Leben seinen
Rückhalt hat, und ein künstlerischer Ernst der Anschauung
steckt doch darin.

Des München« Scharfrichters Iodol »Ueberdramen"
(Berlin. Th. Mavhofer) sind ebenfalls mit dem Bild des
Verfassers Hanns von Gumppenberg geschmückt, und zwei
davon, »Auf der Alm" und »Das Spulhaus" zeichnen
sich durch das aus, was Hamlets Gewährsmann den
alten Männern vorwirft: durch einen überflüssigen Mangel
an Witz: das »Etepetetedrama" will ich als eine lustige
Farce gelten lassen, aber doch die Frage auswerfen, ob
nicht in manchen! Studentenverein sich ein gleicher
Witzling auslebt, dessen Scherze einmal belustigen und
dann vergessen werden?
Unter dem Kollcltivtitel »Buntes Theater, Ernst

v, Wolzogens offizielles Repertoire" liegen aus dem
Verlag von Julius Bart» zwei Bändchen vor in jener
charakteristischen Ausstattung, die dieser Verleger seinen
Erscheinungen zu geben weiß. Der Inhalt is

t

geschickt

zusammengestellt, sodaß nur wenig ganz Belangloses mit

unterläuft. Es schmeckt doch schon ein bißchen nach
Litteratur, nach Kunst, — was von all dem hier Er»
wähnten sonst kaum zu sagen war; das waren eben
Mitläufer. Aber hier is

t der oder jener Autor vertreten,

für den das Ueberbrettl wirklich eine neue Kunstform is
t

und deren Schöpfungen diefen neuen, leider fo fchnell
unbrauchbar gewordenen Rahmen forderten. Wolzogcn
selbst, Ion Lehmann, dessen »Steppte" eine immerhin
plumpe, aber treffende Charakterstudie giebt. Gumppen
berg is

t

hier als Dichter besser, denn in seinem eigenen
Büchlein als Dramatiker vertreten, und seine »Babetle"
hat in ihrer grausen Herzlosigkeit etwas von der Tragi»
lomil Wedelinds.
Weiter! »Kunterbunt fürs Brettl und Allerlei

noch sonst dabei" von Franz Graf (Dresden 1902,
E. Pierson). Franz Graf is

t

ein älterer Herr und dichtet:

»
) von Liebe (manchmal ein wenig frei aber im ganzen

dezent, wenn er auch meint, daß man ein Esel sei, wenn
man bei den Mädels nicht zum Ziel komme); b

) vom
Trinken und von der Schenken. Gott Strambach —

Naumbach. e
) Lieder aus alter Zeit (vicle: Fliegende

Blätter. Kunz von Hühnerauge und seine Schwieger
mutter), (!

) Allerlei Ernstes. Die Kindesmürderin (eine
gebrochene Gestalt sitzt in der Zelle des Irrenhauses u.s.w.).

e
) Allerlei Heiteres. Etwa so: Wenn die Sonne höher

steigt, j Grünt's in allen Ecken, > Und im deutschen
Dichteiwald j Regt's sich auch, o Schrecken! — Meiner
Schäker! f) Fürs Brettl. Man spricht da sogar von
einem Trauring in der Westentasche. O wie leck! U. s

,

w.

u. s. w. Dabei sind die Verse recht flott — wenn bloß
der Inhalt nicht so flach wäre. Irre ich nicht, so is

t

Graf von Beruf Maler. Schon dem Schuster sagt man.
daß er bei seinem Leisten bleiben soll.
Es is

t

oftmals schlimm, wenn die Maler ihr Poetisches
Herz entdecken. Das beweisen die »Muscnliünge aus
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demKallSruherssünstlerbund" von neuem (Leipzig,
R. Voigtländer). Was das Zeichnerische des Bündchens
betrifft, so sind hier landschaftliche Stimmungen mit
einer Kraft und Präzision in Schwarz-Weiß umgesetzt,
die zugleich erfreut und verblüfft; Voltmann, Kampmann,
Euler, Ravenstein, der Tierzeichner Kah geben Vorzug»
liches, aber wenn si

e

poetisch werden — daß du die
Nase ins Gesicht behältst! Was sind die Menschen für
eine komische Gesellschaft! Hans v. Vollmann schafft ein
wenig lühle, aber sehr beachtenswerte Landschaften, auch
in seinen Steindrucken liebe ich ihn — und diese meine
Zuneigung verscherzt er auf so leichtsinnige Weise mit
schlechlen Versen, die aus dem Niveau einer Durch»
fchnittsselundanerlyrik stehen! Muh denn alles gedruckt
werden? Aber fo sind si

e nun einmal; ich wette, wenn
ich Vollmanns Nllder tadelte, das wäre ihm gleich,
aber — wenn ich seine Verse nicht lobe ?

Langsam, viel zu langsam is
t der Berg abgebröckelt

(einiges habe ich noch heimlich unter den Tifch fallen
lassen), und nun liegen nur noch drei Bündchen vor
mir, aus Wien, wo, wie das schöne, Volkssentimentalische
Lied heißt, so lange der alte Stephanturm noch steht,
die Gemütlichkeit nicht ausstirbt, das heißt, die echte
»Göttlichkeit-, für die so a Norddeutscher, wie i, was
von Humor la Idee nit hat, lein Organ hat. Zwei
Bündchen davon sind von Eduard Pötzl: .Eingeborene"
(Wien l 903, Robert Mohr) und »Stadtmenschen" (ebenda).
Manches darin ganz lustig, manches etwas sentimental,
rührsllm, Volksgemüt, vieles fremdartig und fpeztfifch,
im ganzen aber frisiert und leineswegs herzhaft, lurz —

nicht wann, nicht kalt, — aber zugegeben, i bin fo a

Norddeutscher, der was von Humor lei Idee net hat. —

Und dann noch die Humoresken aus dem Ehestand von
Rudolf Kraßnigg »Sie und Er" (Oesterreichifche Ver»
lllgsanflalt). Auch hierfür fehlt mir die Kompetenz,
manches is

t fade, manches ganz lustig. Nach der Ein
führung hatte ic

h mir mehr versprochen, als es nachher
hielt; es sind meist stäche Feuilletons, wie si

e

sonntäglich
in den großen Organen für Volksverdummung Herrn
Publilus ergötzen mögen. Was mich an ihnen interessierte,
war die Schilderung der österreichischen Frau des Mittel«
standes, die eklatant die Wahrheit jener Behauptung der
Psychologen bewies, daß die weibliche Psyche viel mehr
der des Kindes ähnelt als der des Mannes.
Dieser Berg von Büchern! Und wie wenig, wie

verschwindend wenig darin, das auch nur vorübergehend
Beachtung verdiente! Welche Unsumme von Trivialität
steht dagegen, die nicht einmal die Druckerschwärze wert
ist. Ich glaube nicht, daß man in irgend einem anderen
Ehllllllter der Litteratur — im Roman, der Lyril —
wieder soviel ganz Wertloses und Plattes finden wird, wie
in jenem, der sich bei uns als humoristisch gebärdet. Und
das leitet zu einer Frage, die der Untersuchung wert ist;
es weist auf eine Skala, eine Folge der seelischen Affekte.
Gute, ernste Bücher werden immerhin eine Anzahl ge>
schrieben, aber die echten Humoristen sind selten, wie die
weihen Raben,

Veise-Litteratur.
N°,i Pnnl zindenberg <Vcilm).

<!»»chdn!«v»bo>en,>

'ZIT'sHas
uns im Lause des Winters der Büchermarkt

H»>»4 an Reise-Litleratur beschert hat. es muh vielfach
mit dem Erwachen des Frühlings die »Probe aufs
Lxempel" bestehen, wenn der Flug in die Weite ange
treten und als ebenso willkommenes wie notwendiges
Gepäck .die Bücher" der Reisetasche eingefügt werden.
Denn gerade in dieser Beziehung zeigt sich die deutsche
Gründlichkeit; im Gegensatz zu den Franzosen und
Engländern, die auher so und so vielen neuesten Romanen
sich bloß auf die unumgänglich nötigsten Reiseführer
beschränken, lieben wir es, neben Baedekers oder Meyers

praktischen Bänden allerhand andere Werl« mitzuführen,
die uns mehr geben als »Ganz Italien in 60 Tagen",
und die sich nicht mit einer Aufzählung und Schilderung
der wichtigsten Sehenswürdigkeiten begnügen. Darauf
nimmt unsere Reise-Litteratur emsig Bedacht, und je

mehr von Jahr zu Jahr der deutsche Touristenftrom
anschwillt, je ferner die Ziele der Fahrten werden, desto
umfassender und liebevoller wird auch dieser Zweig des
vielästigen deutschen Bucherbaum.es gepflegt.

Aber trotzdem behauptet Italien, das Land deutscher
Sehnsucht, deutscher Künstlerträume und Hochzeits
reisenden, noch immer den ersten Platz, und auch diesmal

is
t die Zahl jener Werke nicht gering, die uns über die

Alpen leiten, in erster Linie nach Rom, das doch immer
wieder und wieder uns mit geheimnisvoller Macht in
seinen Bann zieht. Eine dankenswerte Aufgabe hatte
sich G. v. Graevenitz gestellt, als er seit Jahren sich
damit beschäftigte, den Spuren des Deutschtums in
Rom nachzugehen, in geschichtlicher, kultureller, litte-
rarischcr und künstlerischer Beziehung. Seine wichtigen
Ergebnisse liegen jetzt in einem stattlichen Bande gesammelt
vor: »Deutsche in Rom, Studien und Skizzen aus

e
ls

Jahrhunderten" (Leipzig, E. A. Seemann. Mit Titel
bild, 99 Abbildgn., Romplänen u. s. w. 370 S. M. 8,—)
und füllen eine Lücke aus, die wohl jeder empfunden
hat. der längere Zeit am Ufer des Tiber geweilt. Das
außerordentlich reichhaltige Material is

t in fesselnder
Weise und geschickter Anordnung behandelt worden, man
spürt überall die sichere Hand, das geschärfte Auge, man
erhält in jedem der zehn Abschnitte mehr, als der Ver»
süsser bescheiden im Vorwort angegeben: daß er den
Deutschen auf deutfch»rümischem Boden ein Führer fein
wollte. Denn auf die bedeutsamen geistigen Strömungen

is
t

ebenso eingehend Rücksicht genommen, wie auf den
in den einzelnen Jahrhunderten oft stärker, oft schwächer
auflretendenZusammenhang zwischenHeimat undFremd«.
Das Material ward allmählich fo umfangreich, daß ein
zweiter Band der neueren Zeit gewidmet sein wird.
Wie bei allen Veröffentlichungen des seemannschen
Verlages is

t der Illustrationsschmuck vortrefflich.
»Aus Vatikan und Quirinal" (Franlfurt a. M.

Neuer Frankfurter Verlag, gr. 8°. 24? S.) plaudert
AlbertIacher, dem wlr fchon verschiedene liebenswürdige
römifch'litterarische Gaben verdanken. Auch in diesem
Büchlein, das das Nebeneinanderlebcn von Quirinal
und Vatikan zum Vorwurf hat, zeigt sich Zacher als
scharfer Beobachter und als genauer Kenner der ver
wickelten politischen und kirchlichen Zustünde Roms, die
dem Fremdling oft schier unentwirrbar und in dunklem
Licht erscheinen. Zacher sorgt für helle Beleuchtung und
macht uns viel Unklares verständlich, häufig an der
Hand wenig bekannter Einzelheiten, denen das Anel»
dotische nichts von ihrem Wert nimmt. — Seiner frohen
Laune, aber auch seinem scharfen Spott läßt der gleicht
Schriftsteller voll die Zügel schießen in: »Assessor
Assemacher in Italien. Freuden und Leiden eines
rheinischen Iubiläumspilgers" (Neuer Frankfurter Ver
lag, Frankfurt a. M. gr. 8». 672 S. M. 6,—). In
humorvollster Art wird die Iubiläumsfahrt eines »kölsche
Jung", des Herrn Assessor Assemacher, beschrieben, mit
derben Seitenhieben auf gewisse heimische Anschauungen
und Reise-Typen. Viel bitter Wahres wird in scherz
haftem Gewände vorgetragen, viel berechtigte Satire
über italienische Zustände, besonders des Touristenlebens,
ausgegossen, in mancher drastisch vorgeführten Figur
erkennt man allerhand Persönlichkeiten wieder, die einem
jegliches Reisen verleiden können. Ein prächtiges Buch,
nur hätte man ihm ini Interesse seiner Vertreibung
einen schmächtigeren Umfang gewünscht, denn nahe
700 cnggedruckte Seiten gehören trotz des leichten Tones,
der in diesen Seiten herrscht, zum schweren Gepäck.
Erquickender Frohsinn führte auch Ludwig Hevesis

Feder bei seinen »Ewige Stadt, ewiges Land'
(Stuttgart. Adolf Bonz K Eomp. 36? S. M. 3,-)
betitelten Skizzen aus Italien. Rom, Florenz, Venedig
bilden die Hauvivunlte, wir fpürcn viel von dem an»
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mutig-witzigen und -ironischen Geiste, der in dem letzt
erwähnten zacherschen Buche waltet, und er übt auch
hier seine volle Wirkung. Gleich Zacher weih Hevesi
manch wertvolle Klärung und Darstellung von allge»
meinen Zuständen zu geben, in heiterer Schale den ernsten
Kern. Farbig»malerische Eindrücke erhalten wir in den
letzten Abschnitten, die verschiedene verborgene Winkel
des oberen Italiens behandeln. Heuesi wird bei all seinen
Fahrten stets eine treue Gefolgschaft von Lesern haben.
Nur Sicilien gewidmet is

t

ein schmuckes Büchlein:
.Von Palermo zur Scylla und Eharybdis,
Aus dem Nachlasse des Freiherr« Alexander
Worsberg.' (Wien, Carl Konegen.) Es sind Tage,
ouchaufzeichnungen voll warmer Naturempfindung, voll
echter Freude an allem Schönen; meisterhaft sind die be»
gleitenden zierlichen Zeichnungen oon Ludw. Hans Fischer,
— Nichts weniger wie Sympathie für Rom, dagegen
helle Begeisterung für Athen spricht aus den von Theodor
Nirt herausgegebenen .Griechischen Erinnerungen
eines Reisenden" (Marburg, N. G. Elmertfche Ver.
lngsbuchhandlung. gr. 8°. 304 S. M. 3,60), Auch
dieser Ungenannte is

t

gleich Zacher und Hevesi gegen
trübe Erfahrungen des Touristenlebens mit dem sicheren
Schild eines lernigen Spottes gewappnet und hat damit
eine gute Deckung gegen die Aufdringlichkeit unerwünschter
Reisegefährten und Enttäuschungen im modernen Griechen»
Illnd, Gern flieht er in die Vergangenheit und beschäftigt
sich lieber mit dem Einst wie mit dem Heute, eine Reihe
anschaulicher, knapp umrissener Kulturbilder vor uns
entrollend, die Zeugnis davon ablegen, welch genaue
Kenntnisse der Verfasser von: früheren Hellas hat und
wie geschickt er sich ihrer zu bedienen versteht.

Zum Orient bildet das .Bosnische Skizzenbuch,
Landschafts» und Kulturbilder aus Bosnien und der
Hercegovina' von Milena Preindlsbelgel»Wlazovic
(Dresden, E. Piersons Verlag) die Brücke. Die Ver»
fllsserin hat lange Zeit in Bosnien gelebt und kennt
»us eigener Anschauung noch die orientalische Periode;
daraus ergeben sich von selbst anziehende Vergleiche mit
dem heutigen Kulturzustande der von Oesterreick ollu>
pierten Gebiete. Aber auch sonst schöpfte Milena Preindls.
beiger nur aus eigenen Betrachtungen und Erlebnissen,

si
e

ergründete die Volksseele, wo sich nur Gelegenheit
dazu bot, und beschäftigte sich liebevoll mit altüber
lieferten Sitten und Gebräuchen. Daher haben ihre
Kulturstudien hohen Wert, und die flüssige Form der
Erzählung nimmt uns schnell gefangen. Auch das

Landschaftliche kommt nicht zu kurz, unterstützt von einer
Fülle charakteristischer Federzeichnungen Ludwig Hans
Fischers, der schon oben lobend hervorgehoben werden
limme.

Politischen Inhalts is
t

Bernhard Sterns Büchlein:
.Iungtürlen und Verschwörer" (Leipzig, Grübel

<
K

Sommerllltte), das sich mit der inneren Lage der
Türkei unter Abdul Hamid II. beschäftigt und neben
schonBekanntem mancherlei Neues bringt. Ob letzteres
stets ganz verläßlich ist. bleibe dahingestellt. Es is

t

auffällig, wie klein die Zahl jener ist, die sich mit den
tüilifchen Zuständen vorurteilslos beschäftigen, in den
meisten Fällen findet man entweder zuviel Licht oder
zuviel Schatten. Stern gehört zu jenen, die alles düster
sehen;er neigt zum Sensationellen, und das beeinträchtigt
seine Ermittelungen, die sonst viel wichtiges Material
enthalten zum Verständnis der Irrungen und Wirrungen
am Goldenen Hörn. — Phantasie und Wirklichkeit ver
mischensich in Hans Forstens Skizzen und Erzählungen
°u« dem Orient: .Aus dem Reiche desBachschisch'
'Berlin, W. Greyl), In gefälligen, Plauderton erzählte
Novellctten,indie mancher Klatsch ausPera'Konstantinopel
verflochten wurde, was garnicht nötig war, da das gut
Moffene Lokalkolorit schon vollauf genügte, um das
Interesse der Leser zu fesseln.
Mit großem Mißtrauen is
t

Georges Dorys Buch
.Abdul Hamids Privatleben' (München, Albert
Pannen, gr. 8
.

197 S. mit 31 Illustr. und l Fksm..
M. 3,—), das aus dem Französischen übersetzt ward.

aufzunehmen; schon aus dem Vorwort geht der
einseitige Standpunkt des Autors hervor, und die
weiteren Abschnitte kennzeichnen ihn so grell, daß sofort
jegliche Objektivität ausgeschlossen is

t

und man die
Empfindung hat, daß hinter dem (Pseudonymen) Georges
Dorys allerlei dunkle Persönlichkeiten stehen, die aus
egoistischen Gründen ihre Rache an Abdul Hamid auf
publizistischem Wege nehmen wollen. — Mit der Sultans«
stllbt allein beschäftigt sich Hermann Barth in dem reich-
illustrierten Bande der .Berühmten Kunststätten' (Leipzig,
E. A. Seemann): .Konstantinopel'. Ein solches
Buch fehlte uns bisher, es giebt nicht zu viel und nicht
zu wenig, und was es bletet, is

t

zuverlüfstg und an
sprechend. Nicht nur vom lunsthistorifchen Standpunkt
lernen wir Konstantinopel genau kennen, sondern auch
vom geschichtlichen; das Volkstümliche in der bunt-
zusammengewürfelten Bewohnerschaft kommt daneben

ebenso zu seinem Recht wie das Landschaftliche, ein
flotter Stil vereint sich mit vollster Hingebung an den
Stoff, das patriarchalische Wesen der unteren türkischen
Kreise hat in dem Verfasser einen warmen Freund ge
funden — und mit vollem Recht.
Das gleiche Lob wie dem barihschen Buche kann

man Eugen Zabels .Moskau' spenden, das ebenfalls
in den seemannschen .Berühmten Kunststälten' erschien.
Auch hier lein trockenes Berichten, kein langatmiges
Beschäftigen mit einzelnen Kunstfragen, sondern ein

frisches Erfassen des Ganzen mit aufmerksamer Behand
lung wichtiger Einzelheiten. Aus häufigen Besuchen is

t

Zabel genau mit der alten Iarenftadt vertraut, er kennt
Rußland und das russische Voll, er weiß die Vorzüge
des letzteren zu schätzen, ohne die Augen gegenüber den
Schattenseiten zu verschließen, und versteht uns in
Moskau das Zarentum und den russischen National«
charatter lebensvoll zu verkörpern. Neben der historischen
Entwicklung des .Mütterchen Moskau' werden wir
vertraut gemacht mit der Entwicklung des slawischen
Kunststils unter der Einwirkung byzantinischer und
türkischer Einflüsse und lernen die ausschlaggebende
Stellung kennen, die Moskau Jahrhunderte hindurch in
kultureller Beziehung für ganz Rußland gehabt.
Mit letzterem Land beschäftigen sich auch verschiedene

Abschnitte inEugenZabels „EuropäischenFahrten"
(Oldenburg, Schulzesche Hofbuchhandlung, gr. 8». 361
und 368 S. M. 10,—). Das zweibändige Wert weift einen
mannigfaltigen Inhalt auf, in dem Heimat wie Fremde,
Gegenden und Menschen, Erschautes und Erlebtes gleich
stark berücksichtigt wurden. Bald weilen wir im Sachsen-
Walde, im Schatten des Titanen Wismars, bald in Eng
land oder in Sizilien, im Kaukasus oder in der Krim, in
Paris oder in Stockholm, am Genfer See oder am
Norokap, eine Aufzählung, mit der das vielumfassende
Programm des Verfassers noch lange nicht erschöpft ist.
Was er erhofft: bei den Lesern etwas von der gehobenen
und beglückenden Stimmung hervorzurufen, von der er
selbst während dieser Ausflüge nach Ost und West, nach
Nord und Süd erfüllt gewesen, erreicht er vollkommen;
er is

t

ein wohlunterrichteter, anregender, lebhaft unter
haltender Begleiter, wie es ihrer nicht allzuuiele giebt.

In Gebiete, die mehr und mehr in den Bereich des
modernen Touristenverkehrs gezogen werden, führt uns
Wilhelm von Masfow mit seinem sehr gefällig aus
gestatteten Weilchen: »Aus Krim und Kaukasus'
(Leipzig. Georg Wigand). Auch dieses Buch is

t eine wert

volle Ergänzung zum Baedeker, mit einer Fülle von
Anregungen zu lohnenden Kreuz» und Querfahrten, die
vom gewohnten Wege abweichen, und mit wichtigen,
praktischen Ratschlägen, die auf langjährigen persönlichen
Erfahrungen beruhen. Aber auch jene, die nur auf der
Landkarte das südliche Rußland zun» Ziel ihrer ersehnten
Wanderungen wählen, werden mit Genuß Massows
Schilderungen lesen, die in geschickt»zwangloser Ver
knüpfung viel Interessantes in geschichtlicher Beziehung
und hinsichtlich der Sprachen» und Völkerkunde bringen.

Jede Weitschweifigkeit is
t vermieden, und der warme Ton

der Schilderungen is
t von sympathischem Eindruck.
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Selten betretene Pfade wühlte, zumal zu ein« Hoch»
zeitsleise, Paul Rohrbach, d« uns davon in einem statt
lichen Bande: «Vom Kaukasus zum Mittelmeer"
(Leipzig, B. G. Teubner. gl, 8». 224 S. m. 24 Abbild««.
M. 5,—) berichtet. Jenseits des Kaukasus begann die an
Mühsalen und Entbehrungen wahrlich nicht arme Fahrt
durch das russische und türlische Armenien und die Ge
birgslandschaften bis an die Südlüste Kleinasiens. Das
Landschaftliche muß häusig dem Politischen und Wirt»
schaftlichen weichen, das Persönliche nimmt einen breiten
Raum ein; die an sich gleichmäßige ruhige Darstellung
wird lebendig und farbig, wenn der Verfasser auf die
Leiden des armenischen Volles zu sprechen lommt, und
genug Gelegenheit bietet sich ihm dazu, da lurz vor
seiner Reise die armenischen Verfolgungen stattgefunden
hatten. Dankenswerte Einblicke erhalten wir in das
Volls» und Seelenleben der Armenier, neben zahllosen
kulturgeschichtlichen und historischen Einzelheiten; sorgsam
wiedergegeben« Illustrationen veranschaulichen Gegenden
wie die malerische Vollerwelt jener entlegenen Gefilde,
über die bisher weniger veröffentlicht wurde als über
die bekannten »weihen Punkte" auf der Landkarte Afrikas.
Aber warum lein genaues Inhaltsverzeichnis? Bei einem
solchen Werl, das man gern zum Nachschlagen benutzt,

is
t es unumgänglich notig.

Zu den das ferne Ausland behandelnden litterarischen
Erscheinungen leitet Albrecht Wirths- .Au« Uebersee
und Europa" (Berlin, GoseKTetzlaff. gr. 8°. 40? S.
M. 7,—) hinüber, eine Sammlung von Auffähen über
politische, geographische, lokale und litterarifche Verhält»
nisse in allen Weltteilen. Der Verfasser steht auf freier
Warte und prüft mit sicherem Blick die einschlägigen
Verhältnisse, mit denen er sich meist, an Ort und Stelle
vertraut gemacht; Vergangenheit und Gegenwart ge»
langen dabei zu ihrem Recht, gelegentlich auch die Zu»
lunst, namentlich bei den Ostindien betreffenden Studien.
Die Darstellung is

t

siüfsig und sichert den: Buche rege
Beachtung. — Die Wunder des malayischen Archipels
tauchen vor uns auf in Dr. Alexander Pf lüg eis
Reifeeindrücken und Plaudereien: »Smaragdinseln
der Südsee" (Bonn, Emil Strauß). Freimütig wird
hier mit mancher alten Ueberlieferung aufgeräumt, herz
liche Hinneigung zu Land und Voll haben die Feder
geführt, einer umsichtigen Kolonialpolitil wird offen das
Wort geredet, mit näherer Berücksichtigung Wirtschaft»
licher Fragen. Jeder »Ueberschwang der Gefühle" is

t

absichtlich vermieden, denn das Buch will gleichzeitig als
Mentor dienen. Und auch in dieser Hinsicht verdient es
«arme Anerkennung, denn einer solch umsichtigen und
unterhaltenden Führung vertraut man sich gern an.
Die vorzüglichen Abbildungen sind nach eigenen Auf
nahmen des Verfassers hergestellt.

— In novellistische
Form lleidete Richard Deelen seine in der Südsee
gewonnenen Eindrücke unter dem anheimelnden Titel:
„Rauschende Palmen" (Oldenburg, Gerhard Stalling).
Und anheimelnd sind diese hübschen Slizzen und Er»
zählungen, die im farbigen Rahmen üppige Landschafts»
bilder, das schäumende Meer, das Pflanzerleben auf ent»
legenen Erdenwinleln abgeben. Aber auch an Belehrung
und Aufklärung fehlt's nicht, ebensowenig an ergänzenden»
Illuftrationöschmuck. Schriftsteller wie Deelen fehlen uns i

ihr Schaffen verdient lebhafte Ermunterung.

»»^S °V>>?-^"

Geclickte.
«°„ j»»rn,»n» O«ss« (Nl>sclj>>,

Die Flauen von Aavenno.
?7>i« Hr»n«n non lla»»nn» trag««^ Ml» tief»», Blick «nd ,»rt«r G«N»
3n ftch «in Wissen »on d«n «sag«»
D»r nlt»n Stadt »nd i!,r«r L»st».

?l« Fr««»n non P«o«nn» w«!n«n
Mi» still» Oind»r: »i«f «nd l»is«.
Und wenn st« lachen, will »» sch«in»n
I« trüb»« «»»» die helle Weis».

Dl» Fr»««» von zlaoenn» beten
Wie Kinder: s«nf» «nd »oll Genügen.

Kl« Kannen zi«b«»w»rt» ««de»
Und wissen selbst nicht. da» sie lügen.

Vi» Sr»»«« »an N»»»«n« Küssen
»»ltsam «nd tief «nd liinnegeben:
Und ll>n«n ollen ist no« Heben
Picht« Knnd. al» d»<!wlr sterben müsse».

Di« Expressen von ßt. tlemente.

Wir biegen stammend schlank« Wipfel im Wind,
Wir schauen Gärten, welch« «oll Fr«««» und
Und »all Kpill n«d G«lächt»r. Wir schanen Gärten^
Wo Menschen gebaren «nd wieder begraben werden.

Wir s«l>en«üempel, welch» vor uielen Ial>re«
Poll »on G»lt«rn «nd »oll no» setenden waren.
Aber dl« Gotttr ftnd tat, «nd di« <«mp«l ftnd l««r,

Mnd im Gras« li»g«n gebrachen« ßänl»» nmher

Wir s«l»«n «Haler «nd s»l,«n stlbern« Weiten,
Wo Menschen ftch frenen, mnde »erden «nd leiden,

Wa lleiter reiten «nd Priester Gebet« sagen.
Wo ««schlechter und Brüder einander >nGrab» tragen

Il>b»r d»» Nacht«, wenn di« graßen Ktürm» Kon»»»»,

Werden wir traurig «nd bücken nn» todbeklommen,
Stemmen die Wurzeln angstvoll «nd warten lels».
Nb der ssod «n» erreiche »der »orüberreis«.

Fremd« ßladt.

Wie da» so seltsam traurlg macht.
Gl» Gang durch »in» fr»md« Ktadt,
Vi» li»«t «nd schläft in still« Nach»
Und »n»ndb«g>än>t» Dächer liat

Und über Turn« «nd Giebel reist
Der Wolken wunderlich« Flnch»
»tili «nd gewaltig wie »in G«ist,

D»r l,<lm«tlo» nach H»lmat sucht.

Du »b«r, plötzlich Nb«rmnnnt,

Gryi»bst d»m >»»!>»»I»nb»r dich
Und l«gst d»in Bündel an» der Kand
Und w«ln«st lang «nd bi»»«rllch.

Ich lieg« Frauen
—

Zch Il»b« F»a««n, di« vor t«ns»nd I»tzr»n
G«li»bt uon Dlcht»rn «nd b«snng«n war«n.

') Au«: Hermann Hesse, Gedichte (Neue dnM<
öyrilei, herausga. von (5a>lBusse ; III), Neilin, G. Glotti«!»«
Buchhandlung. 19« 2. M. 2,— (s

.

unten Sp. 1149).
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Ich l!,b» Atiil»»», der»» l«»r» ZOnuer»
O«»i,»,»schl»chl»r oller Zelt be<r»»»rn.

Ich lieb» Still»»«, di« »rstelie» werden,
W«nn ni«n«»nd «»hr u»n !,«ut» l«bt »ns Erd»n.

Ich !l»b» <r«««n ^ schlanke, wnnd»rb>»r»,
Kl« »ng»b»r«n »»>!« in» Kch»» d»r Jolir«.
>i» n>»rd«n «inst «nit i!ir«r Il»rn«h!«ich«n
Schön!,«« >»r 2Hi»n!,«it m«i„«r Träume nieichen.

Seclickte.
V»» «»«iU K«1s«»«n <N!en,»>,

(Villa Kclj.

Die Fenster sind schon lichterülar,
Am Markt verdunkeln sichdie Laude» ;
lind Dinge, die wir längst nicht glauben.
Die werde» jetzt ganz seltsam wahr.

Sennttelongst.

wieder bin ich schmerzgebore»,
Seit der Aegen niedersckauerl,
Alle Wege sind »erlore»,

Alle Fenster sind vermauert.

lind ich öffne, um zu lauschen,
Nur die ?hür, »« äckzt im Spinde ;
wie so nah die Pappeln rausche»!
Und da» Lickt verlisckl im winde,

Frau und Rind daneben lallen
Eine« Nachtgebete« Worte , , .

Drohend in die Angel fallen
Hör' ick dann de« Himmel» Pforte,

W Mcci!» «er Lei»«»«« ^

>? ose». — «ein lvpress«nhain.
^^ Alte Nrunnen stießen.
Auf dem Meer im Abendschein
Schwarz« Schwalben schießen.

Au« der weißen Villa dringt
Eine sanfte RIage:
'Line Frau, die spielt und singt
Lieder andrer Tage,

Eine große Stille spinnt,
Di« Fontänen steigen;
lind di« f»rn«n Lieder sind
Laut gewordne» Schweige»,

Vämmer.

Abendglocfen widerhalle»
weit in Wald und Thal,

lind in mein« Seele falle»
Schall und widerball, —

Abendglocke»! — Gotte» Friede! -
wo» mein Her; «oll Sehnsuckt will,

wird nun still,

Friedliche Stunde.

wo sind die Mädchen, wo sind die Rnabe»?
Die wiesen sind leer, die Spiele begraben,
lind sittsame Jungfrauen sind die Mädchen.
Die Knaben ernsteMänner im Siädichen.

wo ist unser Lachen, vertrauen und Liebe» 7
wie Ritter sind wir, die sich »erliegen,

In mir allein ist die Sehnsucht geblieben,
Nach alten Iugendzielen zu stiege»,

Dock stimmt un« da» Leben alle versöhnlich.
Da wand'r ick am Dach an blumigen Norden:
Mick dünkt so seltsam und ist dock gewöhnlick,
wie wir so langsam stiller worden.

)n einer Kleinen Stadt,

Im Aveläuren träum' ick bin;
versonnen steb»die alten Straßen,
Die ihre Zeit wobl Iä»gst vergaßen,
Da nock die Welt ein Wunder sckien,

In ihren Schmerzen ist lein Groll,
Der Nrunne» möcht' sein Lied verschweigen,
Eintönig rauscht sein Falle», Steigen
ll»d macht die Nacht so trauervoll

')«!>«- Ädaa," stillei Abende. Gedichte von Vom in
Hosfmonn. Peilii, 1902, Tchuslei H Loeffler. 109 2.

(f
. unten »p. Ii49).

Auszüge.

^sleber gewisse Wandlungen unseres litteiaiischen^ Lebens, besonders in der Reichshaupistadt, stellt ein
unaenannter Beobachte! in der «Kölnischen Zeitung"
(317; .Berliner Poeten") allerhand nachdenkliche Be.
trachtungen an. Nachdem er lurz die Bewegung der
Achtzigerjahre geschildert hat, jene lurze Sturm» und
Diangzeil, in der ein junges, bedürfnisloses Litteratur«
geschlecht unter Iolas und Ibsens Einfluß hauptsächlich
das soziale Element in die Dichtung einführte, stellt er
fest, daß ungefähr seit den Jahren 1893 bis 1894 ein
bemerkenswerter Umschlag eingetreten sei. Nachdem bis
dahin die neue Generation sich hauptsächlich aus dem
Osten, aus Ostpreußen und Schlesien retrutiert hatte,
traten jetzt mehr und mehr auch andere deutsche Stämme
auf den Plan . . . .Der deutsche Dichter hörte auf.
Arbeiterfreund und Sozialträumer zu sein; er wurde
Weltmann. Et fand sich mit dem Bestehenden ab und
fand das Bestehende leidlich vernünftig. Die Anklage»
litteratur der Achtzigerjahre, in der so viel Pathos und
Rhetorik verschwendet wurde, wurde fast ganz verlassen;
ihrer bemächtigten sich merkwürdigerweise von nun an
die Frauen. Der Kultus Nietzsches lenkte die Geister
auf das Ausleben schrankenloser Individualität. Die
meisten Dichter bethiitigten diese dadurch, daß si

e

neue
Krawatten erfanden und sich zwei» oder dreimal von
ihren Frauen scheiden liehen. Aber man reiste auch
mehr, man trieb Sport, woran man früher nicht ge>
dacht hatte. Der Sinn für das Wirkliche schärfte sich.
Unter dm heute bekannten Namen treffen wir viele, die
man direkt als Sportsleute bezeichnen kann. Mackay

is
t

ein ausgezeichneter Schwimmer, Ompteda Bergsteiger,
Walter Heymel hat sich als Herrenreiter bekannt ge
macht, Otto Julius Bierbaum reist im Automobil durch
Italien. Wo is

t da noch der verlorene Träumer am
Schreibtisch, den der deutsche Poet früher darstellte?
Mit der Zeit lernte man doch auf dem Parkett sich be»
wegen. Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete die
1899 anbrechende Ueberbrettl» Periode, die man seit«
fllmerweise für den Ausgangspunkt von etwas Neuem
hielt. Sie war nur ein naturgemäßer Abschluß: darum
verwelkte sie auch so schnell. Zum ersten Mal war jetzt
eine Epoche da. wo der deutsche Dichter mit sein« Person
bezahlte, um den französischen Ausdruck zu gebrauchen.
Er ließ die Dachstube und das Wollenkuckucksheim; mit
Biedermeierrock und bunter Weste cmgethan, traten be»



Il23 l,24
Lcho der Zeitungen.

kannte Schriftsteller auf die Bretter und rezitierten.
Die Dichter wurden Geschäftsleute und Unternehmer,
Das Publikum, das hinkam, um den berühmten Mann
zu sehen, interessierte sich auch nebenbei für die Dich»
tungen. Der weltmännische Rahmen des Ganzen, der
Salon auf der Bühne, stand im wirksamen Gegensatz
zu der Albeitelkneipe von 1888, Aus den Romanen
veischwanden die Kellnerinnen und von der Bühne die
tobsüchtigen und dem Alkohol ergebenen Familienväter.
.Währenddem regten sich in der Provinz stille, aber

wirksame Kräfte, Es soll hier nicht von Heimatkunst
geredet werden, weil es gerade in Deutschland zu allen
Zeiten Heimatlunst — und sehr gute! — gegeben hat,
und wohl selten ein ungerechteres litterarisches Schlag
wort erfunden worden ist. Für Berlin insbesondere
trat jetzt ein anderes Moment auf: der Einfluß des
Südens, ganz besonders des Oesterreichertums. Schon
früher hatten die zerfahrenen politischen Verhältnisse des
Donaureichs — die z. B. die Provinztheater eines nach
dem andern dem Deutschtum verloren gehen lassen

—

eine Menge künstlerischer Elemente der Reichshauptstadt
Berlin zugeführt, hauptsächlich Schauspieler und Artisten.
Jetzt begannen auch die österreichischen Dichter mehr
und mehr Berlin als ihren natürlichen Mittelpunkt zu
betrachten. Sie brachten den Kultus des lieben süßen
Mädels mit sich und die anmutige Ironie, die über
alles Menschliche lächelt, nicht schimpft. Unzweifelhaft
hat dieser Einfluß der Oesterreicher gerade im berliner
Litteraturleben viel Gutes bewirkt. Er brachte mehr
Sinn für die Form mit sich, mehr Achtung vor der
Ueberlieferung. Allerdings fehlte die Kraft — aber was
sollte auch die Kraft in einem von Staatsanwalt und
Zensor so sorglich behüteten Litteraturleben wie dem
unsrigen? Zu den wiener kamen Münchner Einflüsse.
Einige Dichter — Wolzogen, Halbe — hatten sich in
der Zeit des abflauenden Naturalismus nach München
geflüchtet und brachten von da neue Anregungen heim.
Der Simplizissimus begann zu erscheinen, und seine
Mitarbeiter spielten bald in Berlin eine ebenso große
Rolle wie in München. Und von München kam der
neueste litterarische Modegöhe von Berlin, der augen
blicklich im Ienith seines Ruhmes steht: Frank Wedekind.
In ihm prägt sich am vollkommensten aus, was die
letzte Phase der litterarischen Strömung kennzeichnet:
die Ironie. Ihrem Wesen nach durch und durch ironisch
sind die neuen Romane und Novellen von Heinrich
Mann (Schlaraffenland), von Hegeler, von Thoma, von
Wassermann, von Hans v. Kahlenberg, die Dramen
von Schnitzlei und Wedekind. Der Pfadfinder und
noch immerhin Meister auf diesen, Gebiete war der jetzt
vielfach unterschätzte Otto Erich Hartleben. Diefe Art
Ironie, die die Schriften der Genannten kennzeichnet,

is
t

eigentlich neu bei uns. Sie hat mit der einstigen
romantischen Ironie nichts zu thun; si

e

schneidet keine
Weltschmerzgrimassen und ergeht sich nicht in Philosophi
schen Tiraden, die überhaupt aus der Litteratur ganz
verschwunden sind. Diese Ironie richtet sich vielmehr
gegen ganz bestimmte gesellschaftliche und auch politische
Verhältnisse; si

e

giebt in ihrer Art sehr zu denken. Viel
höflicher, feiner und zugespitzter wie die Anllagelitteratur
von l888, is

t

sie doch nicht weniger wirksam; jene
schlug mit der Keule drein, diese ficht mit dem Florett.
Die Oesterreicher und Süddeutschen haben damit ihrer»
scits ihren Rassenerfolg gemacht.

»Eine Reaktion der norddeutschen Empfindung liegt
in der Sehnsucht nach .Höhenlunsl', die in manchen
berliner litterarischen Zirkeln mit geradezu komischer
Heftigkeit hervortritt — als ob man große Menschen,
die das Gefühl haben für die ewigen Linien des Lebens,
schulmüßig eiziehlen könnte! Im Zusammenhang damit
steht der Kultus Hebbels, der gerade in der letzten Zeit
hier gewaltige Ausdehnung angenommen hat. Hier
hatte man das norddeutsche Genie in seiner knorrigen
Ursprünglichleit, velglübelt»spitzfindig, aber auch ge
waltig und tief — ein Bild des eigenen Wollens, zu
dem aber den Heuügen leider die Kraft mangelt. Wer

groß fein will und tief, wird häufig nur unklar. Die
Mystik macht sich in der neuesten Litteratur gerade auch
bei den in Berlin lebenden Schriftstellern auffällig be»
merkbar, und, wie das naturgemäß ist, im Roman mehr
als auf dem Theater, Man beachte Werke wie Schlafs
.Drittes Reich', H

. v. Kahlenbergs ,Der Fremde'.
Holländers .Weg des Thomas Truck', W. v. Scholz
,Der Gast'. Der Kultus Maeterlincks nimmt zu. Wie
wenig aber von dem, was dem grübelnden Vlamen die
toten Städte und die Klostermauern seines Heimati-
landes einflüstern, paßt für die Helle des deutschen
Tages! Helle, Luft und Licht, das ist's, was wir »m
meisten nötig haben. Denn verhängnisvoll liegt uns
der Hang zur Mystik im Blute; von allen Wegzeigern,
die uns die Vergangenheit unserer Rasse und unser
Volkstum geben, folgen wir diesem am liebsten und
meistens zu unseren! Schaden. Es is

t an sich eines der

erfreulichsten Zeichen, daß die Beschäftigung mit der

deutschen Vergangenheit in litterarischen Keeisen be
deutend zugenommen hat, daß man anfängt, der ur
alten und geheimnisvollen Seele unseres Volles bis in
die Jahrhunderte und Jahrtausende nachzuspüren und
darüber fein eigenes kleines Ick ein wenig vergißt.
Aber auch hierbei übersehen unsere Dichter zu leicht,
welch thatfrohes, helläugiges Voll wir vor Jahrhunderten
waren. Die Krankheit des armen Heinrich dünkt ihnen
interessanter, als die stolze Zeit der Hansa und der
Landsknechte, der welterobernden Condottieri. Daß wir
einst ein hartes und sehr begehrliches Voll der Wirk
lichkeit, nicht des Grübelns waren, bis dann im 1? Jahr
hundert der große Bruch in unser ganzes Leben kam —

davon merkt man an unserer heutigen poetischen Litte
ratur wenig. Und wie viele machen sich wohl klar, daß
stets hinter den Nebeln, die aus dem mystischen Weih»
rauchfasse aussteigen, der alte Zauberer von Rom
wieder auftaucht! Wie einst in den Tagen der Romantik,
wo man anfing, für mittelalterliche Maler zu schwärmen,
und als Konvertit in St. Peter ende«.
»Der Provinz sind inbezug auf diese Wieder

erweckung des Deutschtums und die poetische Aus
münzung unserer Vergangenheit reiche Aufgaben vor
behalten. Hier kann Berlin nur eine bescheidene Rolle
spielen, gewissermaßen nur als Sammelbecken für die
allgemeinen Kräfte dienen. Denn Berlin hat wenig
Zusammenhang mit der alten großen Zeit unseres
Volkstums. Und die Litteratur, die mit berlinischem
Lolalgeist getränkt ist, is

t

oft derartig, daß man nur den
Kopf schütteln kann .... Nun hat Berlin auch Schrift
steller hervorgebracht, wie Karl Gutzkow, Willibald
Alexis, Theodor Fontane, eine tüchtige solide Erzähler«
lunst, der Formvollendung nicht abzusprechen ist. Aber
deren Traditionen scheinen abgebrochen; wenigstens ist
unter den neuern keiner bemerkbar, der si

e wieder auf»
nimmt. Berlin birgt in seinen litterarischen Kreisen
sehr wenig Berliner und eine große Menge Provinzialen
aller Art, deren Mischung ich oben zu analysieren ver
suchte. Diese aber

— und das gilt besonders von den

Oesterreichern
— treten nur selten in ein warmes,

innerliches Verhältnis zur Reichshauptstadt. Die« Ver-
hältnis des deutschen Dichters zu Berlin zeigt viel»
mehr ein graziöses gegenseitiges Ausbeutungssystem und
eine große innere Kälte; es ähnelt ganz dem, was der

französische Memoirenschreiber von dem galanten Rokoko»
Kavalier erzählt, der 40 Jahre lang täglich zu seiner
Marauise kommt, seinen Thee bei ihr trinkt und mit
ihr plaudert. Und eines Abends, als sie schon alt und
grau sind, fragt sie ihn einmal am Kamin: .Warum
haben wir eigentlich nie daran gedacht, uns zu heiraten?
.Non clieu! Frau Marauise — ,' antwortet er ihr, ,das
war wohl, weil wir uns im Grunde ja nie ernsthaft
für einander interessiert haben!"
Demgegenüber mag die Klage eines Österreichers

angeführt fein l.Roman und Politik, N, W. Tagbl. 101).
der mit einigem Neid auf die Entwicklung des berliner
Romans feststellt, daß dem Wien nichts entgegenzusetzen
habe. In Berlin, sagt er, giebt es doch noch große Stoffe
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und weite Horizonte, aber welche großen Probleme durch»
ziehen die österreichische Oeffentlichkeit? .. . . Vor achtzig
Jahren, als Berlin noch llein und Preußen noch kleiner
war, schriebWillibald Alexis seine brandenburger Romane,
die weit in die märkische Vergangenheit zurückgriffen und
zugleich in ihren Bausteinen und Rudimenten die große
deutscheZukunft ahnen ließen. Viel später dann kam
Gutzkow! in altvaterischen kleinen Zimmern wohnten
sein« Helden, aber ihr Schicksal war verwoben mit
Revolution und Papsttum, mit Militarismus und Zölibat.
Dann kamen die Allerneusten mit ihren gelbeingebundenen
Ehebrüchen, aber Hans is

t ein Sozialist, der reiche Fabrik«
Herr führt gegen die Agrarier einen erbitterten Kampf,
Naroline is

t

Frauenrechtlerin. Auf die Misere der Einzel»
eristenzen fällt das Licht öffentlicher, nationaler und viele
Taufende bestimmender und interessierender Tendenzen.
Das is

t kein Vorzug, soll hier nicht als solcher angeführt
werden, es steht vielleicht mit Dichtung, mit Aesthetil,
mit den reinen Zielen der Scbünheitölehre in Wider»
sviuch. Aber es belebt, es schafft Inhalt, es bringt den
Roman in intimen Kontakt mit der Ieitgenossenschaft.
Der moderne Mensch is

t eben, was auch die schreibenden
Philister von Schild« und Cottage immer dagegen sagen
mögen, mit einem Politischen, mit einem sozialen, mit
einem tendenziösen Nerv ausgestattet, und dieser Nerv will
gereizt,will interessiert sein. Die zufällige Begegnung mit
dem süßen Mädel, das erste Rendezvous, das intime Ver»
hältnis, die selig-unseligen Folgen, die Verzweiflung des
einen, die weltliche Schlechtigkeit des anderen — mein
Gott, braucht der Inhalt zu einem solchen Rahmen gerade
da« Datum von 1903 zu tragen? Auch 1803, 1703,
M3 würden Passen, ob Haarzopf oder Schnurrbart-
binde, bleibt sich einerlei. Sie sind alle lieb und nett,
diese wiener Geschichten, und zwar in der Hauptsache,
aber die Reliefs, das Zwischenspiel, die Episoden sind
dafür um so naiver, kindlicher, um nicht zu sagen,
kindischer. Man will den berliner Autoren abgucken,
wie sie Lokalkolorit machen, und sprechen sie dort von
dm Linden, spricht man hier von der Närntnerstrahe. Aber
wen sieht und sah man unter den Linden? Bismarck
und Mottle, den chinesischen Gesandten und Adols Menzel.
Nebel und Friedrich Spielhagen. Sie werden redend
angeführt! in der Pause zwischen dem Absagebrief des
Verführers und Marthas versuchtem Selbstmorde hören
wir Eugen Nichter über junkerlichen Hochmut, hören wir
einen aktuellen Jünger Lassalles über Klassenunterschiede
svrechen,ein Stück Iahrhundert-Theorie wird abgehandelt,
ehe wir die Episode aus der Polizeichronit lesen. Das

is
t

oft schlecht, ungeschickt, ja abgeschmackt gemacht —
wir wiederholen, daß der wiener Roman weitaus liebens»
würdiger is

t — , man wird es aber trotzdem nach fünfzig
Jahren mit größerem Interesse lesen, als unser belle»
tristisches Epos von heute, mit den Schrammeln, den,
heurigenschanl, dem reich und wieder arm gewordenen
Bankier. Immer muh man da wieder mit Schiller aus»
rufen: ,Was kann denn dieser Misere Großes begegnen?
— spreche der Autor noch so nett, so witzig oder so ge»
fühlvoll von ihr. Und das is

t es. In unserem heimischen
Schrifttum lebt noch zu viel Bäuerle, zu viel Nicht»
beachtung dessen, was den gescheiten, den denkenden, den
aktuellen Menschen bewegt . . . Freilich, wir haben leine
Vismarcks und wir haben auch leine Bebels, wir haben
leine Kolonien, und der draußen so gigantische Kampf
der Parteien trägt hierzulande mehr die Konturen eines
spektalulüsen Froschmäuselrieges. Der berliner Roman
spielt in der Hauptstadt des Deutschen Reiches, die Haupt»
städteunserer Monarchie aber sind Budapest, Prag, Leu:»
berg und Latbach. Und das spürt der wiener Roman

in allen seinen Gliedern".

Die Vorherrschaft Berlins, die hier in einem
befonderen Sinne und nur auf dem Gebiete des
Romans besprochen wird, hat bekanntlich im Reiche eine
starke gegnerische Bewegung hervorgerufen. Fritz Lien»
hard, der ihr vor Jahr und Tag eine vielbeachtete
Flugschrift gewidmet hat. nimmt zu demselben Gegen
stand noch einmal in einer Polemik gegen L. Schön»

hoff das Wort (.Vom Litteratentum"; Der Tag 193),
der kürzlich (vgl. SP. 1043) gegen die Verfechter der
Heimatkunst und ähnlicher Tendenzen den Vorwurf des
Spießertums, der Vcrnüchterung und Verengung er»
hoben und gegen die beliebt gewordene Unterscheidung
von .lranler' und «gesunder' Litteratur geeifert hatte.
Lienhard welst darauf hin, daß gerade diejenige Richtung
der europäischen Litteratur, gegen die die Helmatlunft
und was ihr verwandt ist, als Reaktion austrat — die
Anklagelitteratur und Gesellschaftskritik der Zola, Ibsen,
Tolstoi, Strindberg — zuerst die Gesichtspunkte .krank'
und .gesund' aufgebracht und der modernen Aesthetil
»geradezu aufgezwungen' habe. In der Bewegung
gegen die Vorherrschaft Berlins, d

.

h
. gegen Verstandes-

tum und Ueberreizung ohne »schöpferischen Herzensgehalt
und lebenspendende Seelenlraft', will er denn auch ganz
und gar leine »Verengung' oder Renaissance des Spießer
tums sehen, sondern gerade das Gegenteil. »Wir wollen
leine einzige Errungenschaft der Gegenwart zurückdrängen !

wir wollen aber auch, vor lauter Fahrigkeit und Un»
ruhe — wie sie Emporkömmlingen eigen is

t —
nicht

länger übersehen die Gemütswerte in uns selber, die
Reichtümer unserer Geistesgefchichte, die Eigenart unserer
Landschaften, das Licht» und Lusthelle da draußen, die
Vorarbeit unserer Großen — das alles wollen wir in
festem und gewissem Wachsen in uns aufnehmen und
ohne Rast, aber auch ohne Hast weiterentwickeln, groß
zügiger und freudiger, als das im jetzigen Europa der
Fall is

t . . , Das gefährlichste litterarische Spießertum
sitzt in Berlin, München und Wien — womit ich nicht
nur den Ort meine, sondern einen Zustand, denn diese
Art gedeiht auch in Weimar und sonstwo. Und mir
will scheinen, daß just dieses abstrakte Litteratur» und
Aesthetentum in seiner Blasiertheit von einer ganz be.
sonders kulturgefllhrlichen Vernüchterung und Verengung
ist: denn es paart sich mit Künstlerhochmut. Die Besten
unserer ehedem wegen ihres Idealismus berühmten
Nation, die tief und vornehm Empfindenden sind an
gekältet von einem mattherzigen Litteratultrelben, das
uns leinen überlegenen Seelen» und Lebensgehalt zu
bieten hat, das vielmehr gerade in der Schilderung von
Minderwertigkeiten das charakteristisch Moderne sieht.' —

Mit diesen Ausführungen berührt sich eine Philippika,
die Emil Ermatinger (»Von deutscher Art und Litteratur' -

N. Zur. Ztg. 89) gegen die Ausländerei in unserem
Litteratuileben richtet und gegen die Vernachlässigung
unserer alleren einheimischen Autoren und Klassiker,
Wenn heut in einem Durchschnittssalon von Litteratur
gesprochen werde, so seien unter zehn Dichtern, die man
da nennen höre, mindestens acht Skandinavier, Russen,
Franzosen. Belgier u. s

, w. Demgegenüber möchte der

Verfasser die Forderung aufstellen, daß »jeder, der nach
wahrer Bildung strebt, erst dann die bedeutsamen Werle
der großen Ausländer lesen sollte, wenn er dieSchövfungen
unserer eigenen deutschen Litteratur ganz in sich auf»
genommen hat.'

Es gehört mit zu den äußeren Anzeichen jener gegen
Berlins Obmacht gerichteten Bewegung, daß man sich
neuerdings bemüht, dem alten klassischen Musensid
Weimar wieder etwas von seiner alten Bedeutung für
das geistige und künstlerische Leben Deutschlands zurück»
zugeben, die es ja auch seit 1832 nie völlig verloren hat.
Zuerst lieh im vorigen Jahr die von Ernst Wachler ge
leitete »W. Ztg.' die Rundfrage herumgehen : Wie kann
Weimar wieder zu einer litterarischen Blüte gelangen?
Seitdem is

t

dieArage im Fluh geblieben und scheint
jetzt durch die Vermählung des jungen Großherzogs
Wilhelm Ernst einen neuen Impuls erhalten zu haben :

sei es, daß man von ihm, nachdem er Künstler wie
Henry van de Velde, Schultze» Naumburg, Hans Olde
nach seiner Residenz berufen hat, auch auf litterarifchem
Gebiet ein augustisch, wenn nicht gar ein larl-augustisch
Alter erwartet; sei es, daß man mit dem Einzug der
jungen Grohherzogin Hoffnungen der Art verbindet, wie
sie die Erinnerung an Anna Amalia, Luise, Maria
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Päulowna und Sophie von Weimar wachruft. Hoffnungen
dieser Art scheint Adelheid von Schorn zu hegen, die
sich, selbst eine alte Weimarerin, in der Tgl^ Rdsch.
(U'Nl. 95) über »Weimars Veigangenhelt, Gegenwart
und Zukunft" ausspricht. Die Zahl der litterarisch be«
kannten und angesehenen Persönlichkeiten in der Ilm»
Stadt is

t
schon jetzt nicht gering

— außer den Hütern
der Nibliothels» und Archivschatze Burkhardt, Bojanowsli,
Ruland, Suphan, Schüddelopf, Wähle werden noch
M. v. Brandt, Hans Hoffmann, Erich Meyer, tanthippus-
Sandvoß, W. v. Scholz, Adolf Bartels, Natalie v. Milde,

Elisabeth Fürst«»Nietzfche. Peter Gast. Ernst Wachler u. a.
genannt — , aber sie könnte sich nach Meinung der Ver»
fasserin leicht noch mehren, wenn der jetzige Fürst Ideen
seiner Urgroßmutter Maria Päulowna aufgriffe, die.
Eckermann unterm 10. März 1831 erwähnt. .Sollten
sich jetzt nicht vielleicht," fragt A. von Schorn, .in
Deutschland Männer finden, die nach Weimar passen,
die ohne Staatsdienst oder Pension und nicht in sorgen
freier Lage sind?" Damit wäre die Frage der Dichter»
geholter wieder gestreift, die kürzlich der Fall Falle aufs
Tapet gebracht hat.

Zu Betrachtungen allgemeinerer Art gab fönst vor
wiegend noch die unsterbliche Zensurfrage den Anstoß.
Die erste öffentliche Aufführung von Heyfes .Maria von
Magdala" in Oesterreich hat verschiedene Berichterstatter
der wiener Blätter nach Brunn gelockt und ein ent
sprechendes Echo in der hauptstädtischen Presse gesunden.
Der österreichische Zensurerlaß (s

. Sp. 1079) war von
der .Köln. Ztg." beifällig begrüßt worden: dem tritt
Chr. D. Pflaum im .Hannov. Courier" (24345; .Ueber
Reform der Theaterzensur") entgegen, der jede Zensur
verwirft und in dem bestehenden Strafrecht einen ge
nügenden Schuh gegen etwaige Ausfchreitungen sieht.
An die argen Sünden der wiener Ienfur vor hundert
Jahren erinnert ein Aufsatz von Eduard Engel (.Zur
Naturgeschichte der Theaterzensur"; N. Fr. Presse I388I).
als dessen Gegenstück ein Beitrag von Ernst Consentius
über .Berliner Theaterkritik vor hundert Jahren"
erscheint (Nat.-Itg., Sonnt.-Bell. 17). Damals, am
25. April 1803, erhoben achtunddreihig Mitglieder des
königlichen Nationaltheaters eine an die Direktion
(Iffland) gelichtete Beschwerde gegen die .höchst ein»
feitige, nur mit Personalitäten sich befassende spenersche
Theaterkritik, die ewig witzelt und niemals belehrt", und
verlangten nichts geringeres, als ein Verbot jeder
Schlluspieltritil. Sachlich wäre ein solches Verbot bei
den damaligen Preßgesetzen wohl möglich gewesen: es
erging zwar nicht, doch erhielt der Zensor den gemessenen
Befehl, .jede unbillige Uebertreibung" zu verhindern,
und den Zeitungen wurde aufgegeben, sich .aller be
leidigenden Angriffe, BitteileltenundHerabwürdigungen"
zu enthalten.

— Daß der vielbelämvften und nur immer
ihrer Thaten wegen geschmähten Zensur auch Unter
lassungssünden vorgeworfen werden, gehört zu den

Seltenheiten: Otto v. Leiiner thut es in einem
Feuilleton .Die schlafende Zensur" (Tgl. Rdsch..U,-Bl.96),
worin er heftige Klage gegen die geduldeten Schweinereien
sogenannter .Witzblätter" und ihrer Anzeigenteile er
hebt und einen eisernen Zensurbesen für diefe Giftlüchen
verlangt.

Das litterarhistorische Hauptthcma der letzten Be»
richtszeit hieß Ludwig Tieck, dessen Todestag sich am
28. April zum fünfzigsten Male jährte (Leo Berg: Voss.
Ztg.,Sllnnt.»Beil,I7.18iHllnsLandsbelg:Nat.-Ztg.258:
Ernst Heilborn: Frlf. Ztg. 117, 118: Karl Fr. Nowack:
Leipz.Itg., Miss. Beil. 49; Conrad Schmidt: Vorwärts
98, 99; Köln. Ztg. 847; D. Hael: Berl.Ztg. 196: Jonas
Frnenlel: N. Zur. Ztg. 117, 118; Paul Wey: Verl.
Blatt 97; Herni. Frenze!: RH.»Westf. Ztg. 338; Alex.
Harun: Augsb. Abo.-^tg. Sammler 48; Ioh. Peter:
Dtsch. Vollsbl., Wien, 5140 und über .Ludwig Tieck
und die altdeutsche Kunst" Dr. Hans Nlüsch: Bern«
Bund, Sonnt,-Bl. 1«),— Aus einem Beitrag .Lessing

und der Teufel" von Wilhelm Georg (Frlf. Ztg. 115»
geht hervor, daß sich das Lefsinghaus zu Wolfenbültel
in recht verwahrlostem Zustande befindet, und daß das
Grab Eva Lessinas dort nicht mehr auffindbar ist. Sonst
wird noch eine Anekdote von Lesstngs Kutscher erzählt,
die erweist, daß das Voll den freigeistigen »Herrn Hof»
rat" im Bunde mit dem Teufel glaubte. — Ein Aufsatz
.Goethe in Rum" von Dr. K. R. Kreuschner (Magdeb.
Ztg. 214) stellt anläßlich der Denlmalsfeier auf dem
Monte Pincio die bekannten Daten zusammen. — Ueber
Lichtenbergs Aphorismen schreibt im Anschluß an Alben
Leihmanns neue Ausgabe (Sauers Litteraturdentmale.
B. Behrs Verlag) Wilhelm NölM in der .Nat.Ztg."
(232).
— Einen ungedruckten Brief Heinrichs von Kleist

aus dem Jahre 1809, worin er erklärt, daß er gegen
das Testament seiner Tante v. Massow nichts einzu
wenden habe, veröffentlicht Paul Hoffmann in der
.Franks. Oder.Ztg." (90). Es handelt sich um eine kleine
Elbschaft von 400 Thalein, die dem Dichte aus dem
Nachlaß einer Schwester seiner Mutter zufallen follte,
aber nicht zugefallen zu sein scheint. — Mitteilungen
des verstorbenen wiener Buchhändlers A. Einöle über
die Schicksale von Ferdinand Raimunds Original»
Manuskripten werden aus einen» österreichischen Buch-
händlerblatt von 1890 in der .Voss. Ztg." <I89) wieder
abgedruckt. Die Handschriften gingen 1879 aus dem
Nachlaß von Raimunds Freundin Antonie Wagner in

Einsles Besitz über, der si
e

versteigern lieh: der Buch»
Händler L. Rosner und die wiener Stadtbibliothel waren
die einzigen Bieter, und die Stadtbibliothel erhielt für
7! Gulden den Zuschlag. — Ein Schwanlbruchstück
.Die Weiber von Weinsberg" von Ludwig Uhland war
Gegenstand einer Abhandlung, die Erich Schmidt im
29. Sitzungsbericht der berliner Akademie (Jahrgang
1902) niedergelegt hatte: Johannes Proelß erstattet
darüber im stuttgarter „N. Tagbl." (85) einen aus
führlichen Bericht. — Das fünfzigjährige Jubiläum von
Scheffels .Trompeter", dessen Vorwort vom 1

. Mai
1853 datiert, blieb nicht unbeachtet (Dr. A. Semerau:
Norod. Allg. Ztg. 101; R. Z— l: Dtfch. Vollsbl..
Wien 5143). Einen anderen Scheffel »Beitrag liefert
Fr. UHIbach mit einer Studie .Scheffel und Berlin"
(Verl. N. Nachl. 205). Der badische Dichter hat drei
Semester (1845—47) in Berlin studiert und es dann
erst nach vierzig Jahren kurz vor seinem Tode noch
einmal besucht. — Ebenso lange hat etwas später
.Gottfried Keller in Heidelberg" geweilt, worüber ein
Feuilleton von Ernst Traumann (Frlf. Ztg. I08> ge»
naueres enthält. Kell« hat in Heidelberg den badischen
Mai-Aufstllnd mileilebt; hiei verlehrte ei auch im Haufe
des Anatomen Ialob Henle, dessen Gattin Elise das
Urbild von Auerbachs „Frau Professorin" und von
Kellers Regine im .Sinngedicht" wurde; hier schloß er
die Freundschaft mit Hermann Hettner und faßte eine
tiefe Liebe zu Johanna Kapp, die hoffnungslos blieb,
weil das geistvolle Mädchen ein« Leidenschaft für
Ludwig Feuerbach verfallen war und darüber spater
wahnsinnig wurde. — Von einer anderen unglücklichen
Dichtelliebe «fahlen wil aus einem anonymen Feuilleton
der .N. Fl. Plesse" (I388I; „Liebesbriefe eines wienn
Poeten"): es handelt sich um ein Bündel von Briefen,
die Ferdinand Kürnberger in den Sechzigerjahren an
eine von ihn« mit Resignation geliebte junge Dame
namens Henriette gerichtet hat. — Ein eigenartiges Ge
denkbuch hat kürzlich Prof. Alois Brandl unt« dem
Titel .Erzherzogin Sophie und eine tirolifche Dichterin
Walpurga Schindl" herausgegeben (Wien, Martin
Gerlach), üb« das in den Wien« Blättern Nerichtt zu
lesen sind (N. Fr. Pr. 13 885; Fremdenbl. 99; Neues
W, Journal 3396). Erzherzogin Sophie war die Mutter
des Kaisers Franz Josef, und Walpurga Schindl, das
.Bogner-Burgela", wie sie der ihr entfernt verwandte
Dichter Adolf Pichl« zu nennen pflegte, war eine
dichtelifch begabte Wirtstocht« aus Absam in Tirol,
die das Interesse der Erzherzogin erregt hatte und mit
der sie acht Jahre lang in Blieswechsel stand. Diesel
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samt einer Anzahl von Gedichten und Sprüchen der
1872 verstorbenen Walpurga bilden den Inhalt von
Brandls Publikation. — Ein Gedenlartilel von Marie
Schmidt (N.Fr. Pr. 13 876) galt der am 15.Aprilv.I- frei»
willig aus dem Leben geschiedenen Schriftstellerin Antonie
Baumberg, ein anderer von Ludwig Hevest (W. Frdbl.
110) der kürzlich verstorbenen Feuilletonistin Marie Weur

(s
.

unten SP. 1155); einen dritten, verspäteten Netrolog
spendet Max Wallberg (Osld. Rdsch.. Wien. 109) dem
im Januar entschlafenen Wilhelm Hertz. — Für eine
wissenschaftlich organisier!« deutsche Metrologie is

t

durch
das neuerdings gesicherte Unternehmen Bettelheims

<
s.

SP. 1081) wieder vorgesorgt: Rudolf Kraus; nimmt
dies zum Anlaß, über die bisherigen Sammelwerke zur
»deutschen Biographie und Nekrologie' einiges Zu»
sammenfllssende zu bemerken (Frlf, Ztg. 107).

Was über moderne deutsche Litteratur zu lesen war,
betraf fast nur die neuesten Romanerscheinungen. So
gab es Feuilletons über Clara Viebigs .Müller-
Hannes' (I. Wiegand: Bremer Nachr. 22. IV.), über
Donald Wedekinds „IIIti-2 mont«»" (Fritz Marti:
N. Zur. Ztg. 107). Hermann Steqemanns „Der Ge»
bieter' (ebenda 106). Gerhard Ouckamas »Sebald
Soelers Pilgerfahrt" (Richard Schautal: W. Nbendp. 82).
Auch einige weitere Stimmen zu dem Thema .Jena
oder Sedan?' sind zu verzeichnen: ein Leitartikel des
»Franks. Gen.'Anz," (98) und einige Zuschriften von
Offizieren an die »Deutsche Zeitung' in Berlin (95).
Einer dieser Einsender teilt über Beyerlein persönlich
mit, daß er aus gutem meißener Hause stamme, die
Klosterschule St. Afra — Lefsings erste Bildungsstätte —
besucht und nach kurzer Studienzeit in Pirna als Ein
jähriger gedient habe; aus diesem Jahr, meint der
Schreiber, dürften sein« Kenntnisse und Beobachtungen
des militärischen Lebens ausschließlich stammen. — Von
lyrischen Gaben der letzten Zeit war nur Paul Heyses
.Wintertagebuch' Gegenstand einer größeren Studie:Rud.
Presber begrüßt es (Die Post, Berlin, 26. IV.) mit
großer Wärme und wünscht, daß es „alle, die vor oder
nach Maria von Magdalo/ einmal mit den. Dichter
gegrollt, wieder zurückführe zu einem unserer glänzendsten
Stilisten, unserer besten Poeten, unserer ehrlichsten
Künstler". — An anderer Stelle (Tägl. Anzeiger, Elber-
jeld 91) wirft Eduard Engel die Frage auf: „Was wird
von Paul Heys« bleiben?" und bezeichnet als Heyses
wertvollste Schöpfungen, die überhaupt in der Welt»
litteratur ihres Gleichen nicht hätten, die Gedichte, die
die Gesamtüberschrift „Meinen Toten" tragen. — Von
dramatischen Erscheinungen erfuhren H

. St. Chamber-
lains „Drei Bühnen-Dichtungen" (Karl Wilhelm
Fritsch: Brünner Tageöbote 181) und eine Familien»
tlllgödie „Mama" von O. Kunz (Wien, C. Fromme),
die F. von Moor einen „dramatischen Kulturspiegel der
mni-al iu8»nit?" nennt (Marburger ^tg. >

,

Steiermark!,
42, 43), größere Besprechungen.

» »

Der Streit um die Revision von Schlegel-Tiecks
Shalspere»Uebelsetzung hat noch einige weitere Re»
Vlilen und Duplilen gezeitigt (»Ist ein besserer deutscher
Thalipere als der schlegel-liecksche möglich?' von Prof,
W. Weh, Tägl. Rdsch., U.-Bl. 92, 93; »Zur Frage des
schlegel-tieckschen Shalfpere' von Rudolf Genee, D. Zeit
geist, Berlin, 16; »Rudolf Genie als Hüter des schlegcl
ucckschen Shalfpere » Textes' von Hermann Conrad,
Mg. Z., Beil. 87). — In einem Artikel der .Franks. Z.'
(U3) über den »ersten Folio-Bhalfpere und seine
Schicksale" wird an der Hand von Sidney Lees Er
mittelungen die Fabel von der großen Seltenheit dieser
eisten Folio-Ausgabe widerlegt: nicht weniger als
156 Exemplare sind durch Lees Forschungen nach
gewiesen worden, darunter I0l in England, 50 in
Amerika. Auf dem Kontinent besitzen nur die
Vibliotheken in Berlin und Padua ein Exemplar. Die
Preise schwankten in den letzten Jahrzehnten zwischen
12000 bis 34 000 Marl. — »Die Beweise für Shat-

speres Verfasserschaft von Shnlsperes Werken' stellt ein
Aufsah von Eduard Engel in der »Magdeb. Ztg.'
(207, 209) zusammen.

— Eine neue Shylock'Studie
liefert Dr. Bernhard Elsaß in, »Gcn.»Anz. f. d

.

Interess.

d
.

Iudent." (llnt..Beil. 16 bis 19). — Das Geheimnis
in Lord Byrons Ehedrama is

t als aufgeklärt zu be»
trachten, seitdem die jetzt vollendete zmölfbändige Ge»

samtausgllbe d«r Werte, Briefe und Tagebücher vor
liegt (Dr. Ed. Engel, N. Wien. Tgbl. l07). ES is

t

jetzt so gut wie sicher, daß die Ursache für Byrons
Scheidung sein Verhältnis zu Jane Clairmont war, die
ihm nach seiner Trennung von Lady Byron nach Genf
nachreiste und dort eine zeitlang seine Geliebte war.
Sie starb 1879 in Florenz. — Den »irischen Marter»
linck« nennt Leon Kellner (N. W. Tgbl. III) den
Dichter William Butler Beats, dessen Dramen »Das
ersehnte Band' und .Gräfin Kathleen' stark an die des
vlämischen Poeten erinnern sollen. — Einen Besuch bei
den» wirklichen Maeterlinck in seinem Pariser Heim
>.W. Fremdenbl. INI) nimmt Dr. Küth« Tchirmacher
zum Ausgangspunkt eines größeren Maeterlinck»Efsais.
— Eine Charakteristik des dänischen Erzählers Karl
Ewald von Georg Brandes findet sich im .Tag' (l97>.
— Das litterarische Porträt Anton Tschechow«
skizziert Eugen Zabel (Nat.»Z. 228. 261); über Tolstoi
als Aesthetiler schreibt Eugen Kallschmtdt (Rh.-Wcstf. Z

.

334); an Nikolai Insylow, den »Analreon der
russischen Lyrik' (l803 bis 1846) erinnert ein Feuilleton
der .St. Petersb. Ztg." (103), Von Dimitri Sergjewitsch
Mereshlowsli, dessen historische Romane .Julian
Apostllta' und .Leonardo da Vinci' aucü außerhalb
Rußlands seit einiger Zeit viel Beachtung finden, weiß
Rudolf Lothar (N. Fr, Pr, 13881) viel Rühmendes zu
sagen. — Neue französische Romane (Huysmans.
Lemonnier. Virgile Rössel, Esquiiol, Beaunier, Her»
nmnt u. a.) zeigt Felix Vogt an (Frlf. Ztg. Ill); das
letzte Werl Zolas analysiert ein Aufsatz von Hans
heilmann (Königsb. Allg. I. 175, 177); über Anatole
Frances neues Theaterstück „0»in<i»eKiII«" läßt sich
mit allen Ausdrücken des Entzückens Max Nordau ver
nehmen (N. Fr. Pr. I3S72). — Dem verstorbenen
italienischen Philosophen und Dramatiker Giovanni
Bovio (s

. unten Sp. 1155) widmet die .Franks. Ztg.'
(108) einen größeren Nachruf, und des .italienücken
Patrioten und Dichters" Daniel Levi (18! 6 vis 1838)
wird im „Gen.-Anz. f. d
.

Interess. d
.

Iudent." (18)
gedacht.

„Die Meister des deutschen Briefes." ILyun u. Klaiber,)
Von N. v. lindere« (Ostd. Rdsch., Wien, l«>).
„Ans der Biographie eine« deutschenVerlegers." Loschen,

Göschen.) Von Otto Oaupv (Münch. N. Nachr. 180>. Heber
dasselbe Buch: Hamb. Nachr., Nelletr. Neil. 147).
„Die Gesellschaft für Theatergeschichte und ihre Publi»

lationen." Von Prof. Dr. Ludwig Geiger lssrlf. Ztg. NN).
„Die Düse im Jahre 19«»." Von Hugo r,,Hofnianns»

thol (N. Fr. P. ,3879).
„Napoleon nnd Necker« Tochter." Von Dr. Paul Holz-

Hausen (Allg, Ztg., Neil. 9? und Hamb. Nachr., Velletr..
litt. Neil. IL).
„Negertanze und Negerlieder," Von Telma Iass»> Werl.

Tgbl. 157).
„Gaston Pari«." Von Leo Jordan (Allg. Ztg., Neil.

»«, «?, «8).
„Bibliotheken im Hausarrest," Von Prof. Dr. Alfred
Klaar (Königsb. Allg. Ztg. 185). Wendet sich scharf gegen
den Vorschlag, die berliner tgl. Nibliuthek aus einer Ausleih»
bibliothek in eine sog. Piasenzbibliuthel zu verwandeln.
„Ein Präger Theaterjubiläum," Von Dr. Paul Leg»

band lNerl, Tgbl. 201). Da« Deutsche Laudestheater feierte
sein 120 jähriges Neftehen.
„Ein erweiterter Fel'tspielpla» für das PrinzregenteN'

Theater." Von Panl Marsup (Münch. Allg. Ztg. 112).
Wünscht in den Opern» auch Echauspiel'ffestauisührunge»
und Schaffung eine« großen deutschen Nationalfcstspielhauses,
um dem Lüden und Bayern die ssührung im deutschen
Bühnenwesen — Neilin gegenüber — zu gewinnen,
„Das große Liebeslied," sV^dier, Tristans Von Grete

Meiscl.Hes; (W. M°rg..Ztg, 86).
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„Zui Flauen» und Ehefiage," sCaipentei.^ Von Eduaid
Plllhhoff.Lejeune (Allg. Ztg., Neil. 91). Vgl. Sp. 9S3fs.).
„Die Flau im deutschen Vollsabeiglauben," Von Helene

R off (Mg. Ztg. Neil. 85,.
„Deutschland uom westfälischenFrieden bis zum Austreten

Gottsched«." Von Eugen Reichet <«oss. Ztg., L°nnt,.»eil.
15, 1l, 17). Einleitung einer demnächst erscheinenden Gott»
sched'NiogillPdie.

„Intime Auszeichnungen über Einest Renan." sVlisfon.^
Von S. Sainosch (Nat..Ztg. 24N).
„Das Theater und die Revolution," Von Friedrich

Ttampfei (Die Neue Welt, Neil, z. Vorwärts, Nr. 15, 16).
„Nu« der preußischen Hofgesellschaft der Zwanziger» und

Fünfzigeijllhie." sA. v. Noguslawsli.) Von Karl Strecker
(Tgl. Rbsch., Unterh.»Neil. 94). Familienbriefe, die zumteil
von Ernestine u. Wildenbruch, der Mutter de« Dichter«, an
de« Herausgebers Eltern gerichtet wurden und auch Litte»
laiische« — z. N. einen Nesüch bei Goethe u. dgl, — enthalten.
„Rheinische Volkslieder." Von Paul Züge (RH.»West,.

Ztg. 294), — „Der Wein in der Dichtung," Von demselben
(ebenda 334).

——^ Ccljs «ler XeittclMlten -"—^
,!»,!Il.,,!!!.,,!Il„,!!!,,,!!!.,,!!!„,!l!„,!Il„,Il!.,,!!!',,!!!,,,!!!,',!l!„,!!!„,!l!„,!

»iidne un<>Ulttt. (Berlin) V. 13. 14. Die deutsche
Ibsen -Litteratur stellt eine lritische Studie von
Professor Eugen Wolff zusammen. Sie umfaßt rund
dreißig Jahre, wenn man von Adolf Strodtmanns
1873 erschienenen Essais »Das geistige Leben in Däne»
marl' ausgeht. Zehn Jahre später behandelte Alfred
Klaar in seiner „Geschichte des modernen Dramas" auch
Ibsen, von dem er jedoch nur die damals erst kurze
Zeit vorliegenden Gesellschaftsdramen „Stützen der Ge«

sellschast" und „Nora" in den Kreis der Betrachtung
zog. Umfassender beschäftigte sich der erste Ibsen«
Uebersttzer, Ludwig Passarge, in seinem gleichfalls
1883 erschienenen Buche „Henrik Ibsen" mit dem
nordischen Dichter. Aber erst da« Einsetzen der jüngst»

deutschen Litteratuibewegung rief eine reichere Ibsen»
Litteratur hervor. Es folgte 188? ein Essai in
Broschürenform von Otto Brahm, der bereits die

„Wildente" und „Rosmersholm" mit umspannte, und
eine Flugschrift Leo Bergs über „Henrik Ibsen und das
Germanentum in der modernen Litteratur". Eine
andere Ginzelschrift von Eugen Heinrich Schmitt (1889)
bemühte sich, „Henrik Ibsen als psychologischen Sophisten"

nachzuweisen. Andere Broschüren gaben Paulus Cassel
und Mathias Ach« über „Kaiser und Galiläer" heraus.
Ausführlich behandelt wurde Ibsen ferner in den

Schriften „Das moderne realistisch»naturalisiische Drama
im Lichte des Christentums" von Pfarrer Robert Krebs

(189?) und „Gewissen. Ehre und Verantwortung" von
Georg Polonsly (1898). Ein größerer Vortrag von
Ottilie Bistillm über „Ibsens Nora und die wahre
Emanzipation der Frau" erschien 1900. Neben diesen
tleinlalibrigen Veröffentlichungen gingen solche größerer
Anlage einher, vor allem Henrik Iaegers grundlegendes

litterarisches Lebensbild „Henrik Ibsen" (deutsch von
H. Zschalig 1890. 2. Aufl. 1897), das freilich nicht zur
„deutschen" Ibsenlitterntur gerechnet werden kann,

ferner Emil Reichs gesammelte Iusen»Vorlesungen
<1893, 4. Aufl. 1903), Lou Andreas- Salomes Studie
über „Ibsens Frauengestaltcn" (1892), Roman Woer-
ners Ibsen-Biographie, deren erster und bisher einziger
Band 1900 erschien, Adolbert von Hansteins Vorträge

„Ibsen als Idealist" (189?), Leo Bergs Essaisammlung
„Henrik Ibsen" (1901), endlich Berthold Litzmannö
Vorlesungen „Ibsens Dramen 18?? bis 1900'. Den
Kreis dieser Arbeiten erganzen Philipp Steins Büchlein
„Henri! Ibsen. Zur Bühnengeschichte seiner Dich

tungen" (l300) und die Ibsen-Kapitel bei Edgar Steiger

(„Das Weiden des neuen Dramas"), Heinrich Bult-
haupt („Dramaturgie des Schauspiels", IV. Band,

1901), Adolf Stern („Studien zur Litteratur der Gegen
wart"), Hermann Türck („Der geniale Mensch"). Die
jüngste Ibsenschrift war Rudolf Lothars im vorigen
Jahr erschienene, reich illustrierte Darstellung. Schließ
lich is

t der jetzt abgeschlossen vorliegenden deutschen
Ivsen»Ausgabe von Paul Schlenther und Julius
Elias zu gedenken, die mit zahlreichen Einführungen
versehen ist.

Mi li«lt»s. (Cöln.) I, 19, Von Giosue Car»
duccis gesammelten Werten liegen bereits dreizehn
stattliche Bände vor. Es is

t

indessen
— wie Siegfried

Samosch in einem Essai über diesen größten lebenden
Dichter Italiens erwähnt — bezeichnend für ihn, daß
er es bei jeder Gelegenheit entschieden ablehnt, als Poet
und Schriftsteller angesprochen zu werden, vielmehr seine
Nerusspsticht als Universitätsprofessor als seine eigent»
liche Lebensaufgabe ansieht. Seit dem Jahre 1860 wirkt
er in Bologna als Dozent für klassische Lilteraturgeschichte,
und im Klassizismus wurzelt auch seine Dichtung, wie
schon der Name seines Hauptwerks, der „06! tmi-bui-«-
(barbarische, d

.

h
. in den antiken, heidnischen Strophen-

maßen des Allans, der Sappho :c. verfaßte Oden), an»
deutet. Er is

t «in vortrefflicher Kenner deutscher Poesie
und deutscher Wissenschaft, besonders ein Verehrer
Goethes und Heines, dessen »Atta Troll" er übersetzt hat.
Trotz seiner radikalen Gesinnung steht er der Königin-
Witwe Maighcritll freundschaftlich nahe, und diese hat
ihm erst kürzlich einen neuen Beweis ihrer Zuneigung
gegeben: sie laufte seine reichhaltige Bibliothek, die er
der Universität Bologna zu hinterlassen wünschte, jedoch
seiner Vermögenslage wegen nicht vermachen konnte,
selbst für 40 000 Lire und eine dem Dichter zu ge»
wahrende Iahresrente von 2000 Lire schon jetzt mit
der Bestimmung an, daß die Nücherschätzc nach Carduccis
Tod in den Besitz der Universität Bologna übergehen
sollen. Für des Dichters Bescheidenheit, die alle Orden
und Ehrenzeichen ausschlügt, spricht es besonders, daß
er vor zwei Jahren die Veranstaltung einer .Pracht
ausgabe' seiner Werke anläßlich seines Universitäts
jubiläums sich ausdrücklich verbat. — Eine Studie von
Dr. S Simchowih im folgenden Heft (20) geht der
Frage nach, wie weit „Jesus als dramatisches Problem'
gestaltbar und bereits gestaltet sei. Von neueren Iesus-
dramen — Wildes .Salome', Rostands .Samariterin',
Sudermanns .Johannes', Heyses .Maria von Magdala'
—
hat nur das von Rostand den Heiland persönlich auf

die Bühne gebracht. Das Iesusproblem als solches,
als Tragödie des Genies, hat keines von ihnen an»
gegriffen; Richard Wagner und Hebbel haben es in

zwei noch vorhandenen Entwürfen versucht, ausgesührt
hat es nur der heute ziemlich vergessene Dichter Albert
Dult (1819 bis 1884), von dessen Dramen Ernst Ziel
vor einigen Jahren eine dreibändige Gesamtausgabe
veranstaltet hat. Sein 1865 erschienenes Schauspiel
.Jesus der Christ, ein Stück für die Volksbühne', das
als eine Art Passtonsspiel gedacht war und neun Akte
und ein Nachspiel umfaßte, schildert die ganze Laufbahn
Jesu vom ersten Auftreten bis zum Tode und steht
auf dem Boden einer rationalistischen Auffassung, die
alle angeblichen Wunder auf natürliche Weise zu er»
klären sucht. Bemerkenswert is

t es, daß auch Null schon
ein Liebesband zwischen Judas und Magdalena — wie
Heyse — als dramatischen Hebel benutzt.

vle n«!on. XX, 29. Eine geharnischte Kritik übt
Max Osvorn an dem geschäftsfühlenden Ausschuß der
Goethe»Gesellschaft in Weimar. .Wo bleibt der
Goethe»Tag?' überschreibt er seine Anklage und geißelt
es scharf, daß man den seit I? Jahren regelmäßig um
Pfingsten stattfindenden Goethetag in diesen, Frühjahr
unter dem nichtigen Hinweis darauf ausfallen lasse, daß
der Einzug des neuvermählten Giotzherzogspaares in die

Woche vor .oder' nach Pfingsten falle und daß .diese
Feierlichleit zahlreiche Gäste aus dem Lande und von

außerhalb nach Weimar führen' werde. Deshalb also
nämlich sozusagen muß der übliche Goethetag ausfallen.
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denn ihn im Sommer anzuhalten .erwies sich als unaus»
führt»«', weil dann dos HoftheaterFerien hat, und im Herbst
wieder wird »das Kaisermanöver Weimar mit Einquar»
lierung erheblich belasten." — Gründe genug, wohlfeil wie
Brombeeren, den »Tag" nicht stattfinden und an seine
Stelle eine einfache geschäftliche Sitzung zur Erledigung
der Vorstandsneumahl treten zu lassen. .Ist das der
Anfang vom Ende?" fragt Osborn und führt dann
aus, worin die Bedeutung dieser jährlichen .Pfingst»
feiern im Zeichen Goethes" bestehe und wie schmerzlich
es sür weite Kreise sei, aus diesem ersten drohenden
Anzeichen schließen zu müssen, daß in Weimar vielleicht
so etwas wie ein neuer Kurs ini Anzüge sei. — Im
selben Heft empfiehlt Lazarus Barth die „Lieder des
Ghetto" von Morris Rosenfelb, die seit einiger Zeit
auch hochdeutsch vorliegen «Berlin, S. Calvary KCo.). —
Auch die litterarischen Beitrüge der vorhergehenden Hefte
lind zumeist Anzeigen neuer Bücher. Siegfried Samosch
rühmt I. V. Widmanns Schauspiel „Die Muse des
Arctln" viel Gutes nach (Nr. 2«) -. Felix Poppenberg er-
llärt, von Ricarda Huchs Roman »Vit» »omnium
dreve" einen wesentlich weniger tiefen Eindruck gehabt
zu haben, als von den früheren (ebenda); mehr er»
wärmt sich Anselm Heine für Karl Larsens Eheroman
„Was siehest Du aber den Splitter . . ," (Nr. 27); als
,,Phanlasteen aus hohem Seil" bezeichnet Anton Bettel«
tieim des Deutsch - Amerikaners Hugo Bertsch Erst»
lingsbuch „Die Geschwister" (s

.

oben SP. 1107), das er
übrigen« in hohem Matze lesenswert findet (Nr. 30). —

Dasselbe Heft enthält einen Abschnitt .Am Grabe
Oscar Wildes" aus Robert H. Sberards schon mehr»
jach erwähntem Buche (s

.

SP. 1050 s.
) und einen Ge

dächtnis artilel für Ludwig Ti eckvon RichardM.Mener.—
Aus dem 28. Hest bedarf eine Studie Otto Hausers
über den belgischen Dichter .Emil Verharren als
Lyriker" der Erwähnung. Verhaeren, der 1855 zu
St. Amand bei Antwerpen geboren wurde und heute
in Brüssel als Univeisitätsprosessor der Jurisprudenz
thätig ist, begann 1883 mit der Gedichtsammlung ,!>«»
?!»m»i>c!e5", die ebenso wie die 1886 erschienene „1^»
Xluiuez« durchweg in Alexandrinern gehalten war. Es
folgte die lyrische Trilogie »I.eü 8oii-»" (1887), „I.«3
I).K»eIe«- (1888) und ,1.«» I'illwbenux noir»« (1889),
in der er sich von den Regeln der hergebrachten Metrik
freimachte und zum ver» üb!-« überging. An diese
phantastischen und fieberhaft überspanntenHlllluzinationen
reihte sich als Intermezzo die Sammlung ,I.o» ^ppai-u«
<l»o» nie!, cuemiu»" (1891) und dann die zweite
Driologie „I,«« iüllmpaeno« daliueiue«" (1893), „1,«»

Viilll^eü üluznii-e»" (1895) und „I^«3 Ville« t«r>t»ou-
>»!r«z>" (1895). in denen er zur Schilderung seiner
flandrischen Heimat znrücklehrt und statt der ungesunden
und überreizten einfachere, mehr soziale Töne und
Motive anscblägt. Eine drille Triologie (1898—39)
umfaßt die Bände „!>«« IleureZ el^ire«", .,t>«3 Vi^nes
»i« in» mui'llille" und „1^3 Vi«llß«« <le I» Vie", in
denen Verhallens Poesie zu Frieden und lichter Schon-
heil geläutert erscheint. Neuerdings hat er sich von der
Lyrik dem Drama zugewandt.

U!tl<el«»»»»M«N«>ll,ellt. (Braunschweig.) 47.Iahr>
gang, <!. Malvida von Meiiscnbugs Lebens» und
Entwicklungsgang begleitet ein lurz vor ihrem Tode

erschienener Aufsatz von Anna Brunnemann. Sie war
in Kassel 181« als Tochter eines hohen Staatsbeamten
geboren, den das Exil seines Landesjürsten gleichsalls
nutzer Landes trieb. Ihre ersten Müdchenjahre verlebte
sie in Detmold, und hier erwachte schon in der Sechzehn»
jährigen der ideale Erlenntnistrieb. der bald zwischen ihr
und den Ihrigen eine immer breitere Kluft herstellen
sollte. Nach der Ueberfiedelung der Familie nach Front»
iurt a. M. ward si

e

Zeugin der bewegten Parlaments»
tage, lehrte dann gereist und innerlich gewachsen in das
enge Detmold zurück, um dort »unter der überlebten,

schwächlichen Schöngeisterei ein Leben geistiger Ent»

behrung und trauriger Thatenlofigleit zu fristen". Nach
Ueberwindung einer unglücklichen Jugendliebe fatzte sie

den Plan, Lehrerin zu werden, befuchte ein« in Hamburg
von der »Freien Gemeinde" gegründete Hochschule für
Frauen, trat nach beendeter Studienzeit in deren Lehrer»
verband ein und beteiligte sich praltisch an sozialer Hilfs-
arbeit, bis Geldmangel die Auflösung der Hochschule
herbeiführte. Bon Hamburg ging si

e als Privallehrerin
nach London — es war dieselbe Zeit, da ihr Bruder
Otto als realtionärer Staatsminister in Baden wirkte
— und verlehrte hier im Kreise berühmter Emigranten :

Gottfried und Johanna Ktnlel, Karl Schurz, Garibaldi,
Alex. Herzen, Orstni, Mazzini, später auch Richard
Wagner. Hier in der Sphäre der Freiheit«» und
Humanüütsgedllnlen reifte die Idealistin in ihr heran,
deren .Memoiren" später bei ihrem ersten Erscheinen
(l8?6) so großes Aussehen machen sollten. Sie wurde
die Erzieherin von Alexander Herzens Kindern, und als
sie nach Paris übersiedelte, nahm sie Herzens Tochter
Olga mit sich'). Hier traf si

e wieder mit Richard
Wngner zusammen, der si

e mit Schopenhauer vertraut
machte, und schlug endlich ihr Heim endgültig in Rom
auf, von einem kleinen Kreise der bedeutendsten Per»
sönlichleiten, wie Richard und Cofima Wagner, Liszt,
Nietzsche, Fürstin Wittgenstein, Ialob Burckhardt, Heys«.
Lenbach u. v. n. immer auss neue aufgesucht und ver»
ehrt. Auch der große italienische Staatsmann Minghetti
samt seiner Tochter und deren Gatten, dem jetzigen
Reichskanzler Grafen Bülow, standen ihr nahe. Ne»
sonders eng ward ihre Freundschaft mit Nietzsche, der
sie in Richard Wagners Haule kennen lernte. Sie bot
den« Leidenden im Winter 1875/70 ein Asyl in Sorrent,
aber mit dem Tage, da Nietzsche zwischen sich und Wagner
das Tischtuch zerschnitt, gingen auch ihrer beider Wege
auseinander. Die altruistische Idealistin und der Ver»
künder der Herrenmoral hätten sich wohl auch ohne
diesen Anlaß innerlich bald getrennt. — Ein illustrierter
Artikel .In Shalsperes Heimat" (Heft 8) von Helene
Vulpius macht uns mit den verschiedenen Erinnerungs»
statten in Stratford am Avon näher bekannt.

Uschi« lils <l« 5l!Ul!n« «lts neues«» 5pl«!»»en
(Nraunschweig). Durch die abgeschlossen vorliegenden
Bände 108 und 109 ziehen sich einige gröhere Aufsätze
zur neueren Literaturgeschichte. Vornehmlich nach Stoffen
und Motiven untersucht und ordnet Erich Bleich .Die
Märchen des Musäus", die mit Ausnahme von
.Dämon Amor" auf volkstümliche Ueberlieferungen zu»
rückgehen, aber in ihrer Behandlung den scharfen Kopf
und klaren Geist des Schriftstellers der Nufllärungszeit
verraten und leine Spur von dem aufweisen, was die
Märchen der Brüder Grimm auszeichnet: naiver Sinn,
kindliche Auffassung, wundergläubiges Gemüt und schlichte
Einfalt. An prägnanten Beispielen tritt dieser Unter»
schied zwischen beiden Märchen»Fassungen im Verlauf
der Untersuchung zutage, während andererseits auch dem

Verhältnis von Musäus Märchen zu französischen und
anderen deutschen Märchenerzählern nachgespürt und die
charakteristische Eigenart jener zergliedert wird. — Mit
der Persönlichkeit und den Werken eines französischen
Schriststellers und Publizisten beschäftigt sich in drei
stofflich zusammenhängenden Aussähen Max Cornicelius.
Im ersten (Bd. 108) bringt er die wichtigsten Nach»
richten .Aus dem Leben Claude Tillicrs", im zweiten
(Bd. 109) .Ergänzungen zu den Werken Claude Tilliers"
und im dritten noch unabgeschlossenen (Bd. 110: I, 2)

betrachtet er .Claude Tillier als Pamvhletislen", Diesem
gilt in Frankreich heut die Aufmerksamkeit einiger Kreise,
während in Deutschland Tillier wohl nur durch seinen
humoristischen Roman „Nun onc!« L«r^«,mii>- bekannt
geworden ist. Sein Leben (1801— 1844) und Wirken als
politischer Schriftsteller läht sich nur aus dem Zu»
sammenhang mit seiner Zeit Verslehen. Früh reifte in
dem Knaben die besondere Art des Mannes: ungestümer

') Olga Herzen, die bis zuletzt in dem innigen Verhältnis
einer Tochter zu ihrer einstigen Pflegemutter stand, wurde

nachher die Gemahlin deö pnriser Professor« Gabriel Monod.
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Widerstand gegen Willkür und Ungerechtigkeit, lebhaftes
Eintreten für die Schwächeren und Unterdrückten. Nach
trüben, an bitteren Erfahrungen reichen Jahren wurde
Tillier nach der Iulirevolution aus einem Schulmeister
politischer Publizist. War er zuvor mit seiner leitenden
Behörde oft in Konflikt geraten, so wandte er sich
von 1841 an, als leitender Redakteur der Zeitung
,I^L5ae!Ä,tinii" in Revers, um so freier und kühner
gegen Klerus und Bourgeoisie. Dabei hegte er als
Pamphletist von seinen» Berufe eine hohe, ideale Auf»
fassung, die ihn vor dem Abweg niedriger Slandalsucht
schichte und ihm als Leitmotiv die Gewißheit gab, daß
es nur edel sei, den Menschen furchtlos die Wahrheit
zu sagen. Neben dem Politiker kam in ihm sodann auch
der ideenreiche und gewandte Lyriker, Romcmdichter und
Erzähler zu Worte, in allem ein Schriftsteller von Witz.
Schärfe und Kraft des Ausdrucks. — Weiterhin sei aus
den, 108. Bande noch verzeichnet »Ein Brief Mncau-
lays" nn Adolf Stahr, mitgeteilt von Ludwig Geiger,
sowie eine in den folgenden Band sich hinüberziehende
Untersuchung von H, Meyer über den Novellisten des
Cinquecento Matteo Bandello, dessen Persönlichkeit
und schriftstellerische Thätigleit. dessen Anschauungen
über Liebe, Else, Sittenlehre und Lebensllugheit im
einzelnen näher erörtert «erden. — Ebendort (109) spürt
Leo Wiener der .Geschichte des Wortes Zigeuner'
nach, während A. L. Stiefel Beiträge .Zu den Quellen
des ,Esopus' von Burkhard Waldis" giebt.

„Das imuünischc Volkslied." Von Maicel Aipad (Intci»,
Litt., ii. Musikbelichte, Berlin; X, S).
„Die Giauelotteschildeiung in ,I5in Uhl"'. Von Carl

Nlcibtre» (Neue Bahnen, Wien; III, 8). Bleibt«» stellt
Frenssens vielgciühmtei Schilderung der Schlacht bei Grane»
lotte seine eigene (in der Schlachtdichtung „Giauelotte") gegen,
über). Nicht „unschöne Plagiatliechctei" treibe ihn dazu,
sundein er wolle nur an de» Pranger stellen „die lächerliche
unwissende Ungerechtigkeit, welchederlei ... zu etwas Nesundeiem
und erstaunlich Originalem aufblast, während das Nämliche
längst vorher vorhanden, nur dort als beiläufige Nebensache
in gioNllngeltgtei Schlachtdichtung".
„Eine Holtei'Reliauic," Von Di, Leopold Hirsch berg

(Leipz. Illnstr. Ztg. 3121). Vi» ungedruckte« kleines Widmungs.
gcdicht an seine Tochter Marie.
„Von alten Bibliotheken, ihren Freunden und Feinden."

Von Dr. Marcus Landau (Zeitschrift für Bücherfreunde,
Leipzig; VI, ll,.
„Bismarck in der deutscheuDichtung," Bon Paul Pasig

(Germania, Brüssel; Avrilheft),
„Karl Ernst Knodt." Bon W. Popp (Fürs deutsche

Bolk, Kiel; IV, iz),
„Drei Fiauencharaktere Tudermanns Magda in „Heimat",

Marille in „Iohcmnisfcnei", Beate in „Es lebe da« Leben").
Von Maria Nassow (Franen.Nundschau, Leipzig; IV, S— 8).
„Selma Lagerlöf," Von Josef Schigon (Intern. Litt,,

u. Musilberichtc, Berlin; X, 3).
„Das Iubiläumsbuch einer Verlagshandlung." ^„Gustav

Freytag an Salomon Hirzel und die Seinen,") Von Friedlich
Schiller (Börsenblatt f. d. deutschen Buchhandel, Leipzig;
Nr. 91).
„Beitha o. Suttner zum eo. Geburtstag," (Universum;
XIX, 35.)
„Briefe von Nerthold Auerbach an den Heimgärtner."

sRoseggei) (Heimgaiten, Graz; XXVII, 8) Fünf an sich
unbedeutende Briefe.

französisches vrief.

Endlich scheint man sich auch in Frankreich mit den
^l^ interessanten Hypothesen des Grafen Gobineau
befassen zu wollen. Der Begründer der Rnssentheoiie
war noch vor kurzer Zeit l»um deni Namen nach be
kannt, und bloß in Fachkreisen ließ man sich dazu herab.

seinen Büchern ein flüchtiges Interesse zu widmen. Unter
dem Titel „I,« Oninte (joliinellu. et l'^rv»nl8me
i>i3tnliqli«- hat nun der bekannte EssayistErnst Se i lli«re
bei Plon-Nourrit ein dickleibiges Werl erscheinen lassen,
in dem eine vorzügliche Analyse der Hauptgedanleu
Gobineaus gegeben und gezeigt wird, was darin wertvoll,
was darin verwerflich ist. Das Verhältnis zu Richard
Wagner wird in vorzüglicher Weise dargelegt, aber der
sonderbare »Rassenmystizismus-', dem der normannische
Graf gegen Ende seines Lebens huldigte, wird auf das
schärfste kritisiert. Es bleibt abzuwarten, ob es diesem
Buche gelingen wird, im französischen Publikum eine
Gobineau-Bemegung hervorzurufen.
Unter den zahlreichen Romanen der letzten Wochen

is
t

hauptsächlich der neue Paul Adam hervorzuheben
»I^Iiu8«« (bei Ollendorff) is

t

die Fortsetzung von ,I>»
I^orce" und »IVLnlant ll'^uzlerlilü". Die balzacsche
Einbildungskraft des Verfassers hat ihn dazu geführt,
in lebhaften Gemälden ein Bild des neuen Frankreichs
des neunzehnten Jahrhunderts zu entwerfen. Der dritte
Band dieser epischen Dichtung zeigt den Kampf der
modernen Ideen der Revolution gegen den Traditionalis-
mus unter der Regierung Karls X., und der Dichter
versteht es, die gequälte Seele der Romantik in der
sranzösischen Gesellschaft vor unseren Augen zu beschwüren.
Trohgrotzei Mängel darf man dem Buche einen bleiben»
den Wert zuschreiben. — Der ethische Ernst, mit den«
Edouard Rod die Konflikte des modernen Lebens ergreift,
hat sich wieder in seinem neuen Romane bewährt.
„I/inutile, Lfsc>rt° (bei Pellin) rann mehr als eine
psychologische und moralische Tragödie denn als die
Schilderung eines sentimentalen Abenteuers bezeichnet
werden. Die an sich banale Geschichte vertieft sich
durch die Kraft der Argumente zum sozialen Problem.
Die Sprache is

t
klar und lnapp und versteht es, die

ärgsten Dinge in zarte Farben zu kleiden.
Von Weilen jüngerer Autoren is

t

„I^e Itoru»r> du
I^ievre" von Francis Iammes zu nennen (Verlag
des Ilereure cle t?r»l!ee), eine Tiergeschichte nach lipling'
scher Art. auf die zwei graziöse Novellen folgen. —

Maxim Gorlis »Aus der Tiefe" (.Dans le» d^-loncls«),
das in Deutschland so erfolgreiche .Nachtasyl", liegt in
zwei Uebertragungen, die eine von Semenoff (llerc-ure»
Verlag), die andere von Halperine » Kaminsly (bei
Pellin) vol.
In d« „Kevue Lleuo« (28. März) veröffentlicht

der tönigsbergel Privatdozent Paul Bastler einen
längeren Aufsatz üb« .Die Theateilli til in Deutsch,
land". Dei Verfasser giebt zunächst einen historischen
Uebeiblick und kommt dann zu dei bekannten Sudn»
mann «Polemik dei letzten Monate. Die Algumente
Alfred Kerrs und Maximilian Hardens werden an»
geführt, und zum Schluß wird darauf hingewiesen, daß
diese Streitigleiten eigentlich nur zum Volleile der wahr»
haften Kntil ausfallen konnten. — Die beiden folgenden
Hefte (4. u. II. Nplil) blingen ungedluckte Bliese von
Hectol Nellioz (,Hne pllße clamoul rc>Mlli>t!^ue°).
In del wöchentlichen „Vi« litterllire" von Einest Chlllles
w«den die beiden Nomanschnftstellelinnen Mine, de
Regniel und Mine, de Noailles kcäflig abgefertigt,
— Äntoine Albalat polemisiert gegen Remy de Gour»
mont in der Frage des „l'elein^ue" von Fünelon.
Es handelt sich darum, festzustellen, ob Fenelon Homer
nachgeahmt hat oder nicht.

In einem Kopfaltilel dei „lisnui»«»»«« Inline"
(15. Apiil) behandelt Louis Btltiand die .klassische
Renaissance". El meint damit die Rückkehl zum Klassi»
zismus, die sich augenblicklich in dei französischen Litte»
ratur bemerkbar macht. Sein Artikel soll eine neue
Gedichtsammlung eines jungen südländischen Dichters
Joachim Gasquet,,^,«« l^!>2iN8«eoulaire«" beimPublilum
einfühlen, und ei zitiert zui Einführung den Ausspruch
Goethes: .Ich nenne klassisch, was gesund, romantisch,
was ungesund ist". Beitiand meint, die fianzüsische
Jugend könne das Hehle Beispiel dei glotzen Jahr»
hunderte noch lebendig vor Augen sehen, und zwar in
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den Gärten und Bauten von Versailles. — Als dem»
selben Ideenlreise angehörend lärm eine Artikelserie von
Charles Maurras in der „N i n « i v »" bezeichnet werden.
Ei sucht in den Produktionen von vier Dichterinnen
nach dem „1ioin»nti8ms feminin", denn, meint er,
.die Leidenschaft, die Seele, die Glut, die die Verse
unserer jungen Dichterdamen entstammen, tragen im
höchsten Grade den Charakter der Romantik". Allen
Vieren wirb großes Talent zuerkannt, aber si

e

stehen
eben nicht in der französischen Tradition. Zunächst
werden Frau Ren«e Vivien und die oben ermähnte
Frau Henri de Manier charakterisiert (15, April). —
Jacques Bainville schreibt in derselben Zeitschrift über
.,I>U 8ell8>bil!te äs lllluriee Ullr !'>>«"; daran schließt
sich Ungedrucktes von Charles Nodler unter dem Titel
..!/.^pc>o»I)p»« clu 8olitkirs",
Das erste Aprilheft dcr„Iiev»e äs I^ri«" bringt

eine Studie von Andre Hallays über Hector Berlioz
als Mustlschriftsteller. Im zweiten Avrilheste schreibt
Jean Pstchari über ein kretischesMysterium des sechzehnten
Jahrhunderts, .Das Opfer Abrahams", das l535 in
vollsgriechischer Sprache aufgezeichnet wurde. — In
.,!,» Huinullin«" (15. April) erzählt Charles le Goffic
von einem .cornwallisifchen Barden" Franoois Ja ff»
rennon, in dem die Bretagne ihren Mistial Neht. Eines
seiner Stücke wurde schon vor Jahren in bretonischer
Sprache im Theater zu Plonjeau aufgeführt.
Frau Ivan Strannil veröffentlicht in der „lievus

Llaneue" (l. u. 15. April) eiue längere Studie über die
sozialen Verhältnisse in der russischen Litteratur,
Die Verfasserin zeigt, wie eine realistifche Weltanschauung

eist von der Zeit des Krimlrieges ab das russische Schrift»
tum neu belebte. Seit dieser Zeit geht durch sämtliche
litlcilliische Produktionen, von Tolstoi bis zum jungen
Nndrejew, ein gemeinsamer Zug: der Pessimismus in
der Schilderung des Lebens. Mit diesen beiden Heften
hüit die „ltsvue Lilluo!,«" übrigens auf zu erscheinen.
— R. de Bury giebt im „>l«reui-e de I''r»nee" (April)
einen Ueberblicl über die großen Erfolge des franzüsifchen
Theaters im siebzehnten Jahrhundert und zeigt, daß
die meist aufgeführten Stücke diejenigen sind, die am
meisten in Vergessenheit geraten sind. Georges Palanles
untersucht das Buch Jules de Gaultlers über den
.,Lov»i7»nie", den er eine moderne Philosophie der
Illusion nennt. Archag Tchovanian teilt armenische
Volkslieder mit. — Charles Glinel lüftet in der
„Ilevn« liiblio-ieuuoßi-kpllisjus" (April) den Schleier,
der bis jetzt die Mitarbeiterfchaft Auguste Maquets an
den Romanen des älteren Alexandre Dumas umgab.
Nach ungedruckten Dokumenten, Briefen, Vertrügen u.f. w.
meist er nach, daß Maquet, nach den Angaben Dumas,
eine große Anzahl von dessen Werken verfaßt hat. —
Die ,,p!un>«" führt ihre interessante Veröffentlichung
über Charles Baudelaire weiter. — „!.», Li-iti^us
intelüktioiiale" (15. April) widmet Maxim Gorli einen
inneren Aufsah aus der Feder N. B. Chaninowö.
Richard Schaulal steuert eine „Oiii-onique de« Iettr«8
»Ilem»!»!««" bei, worin der gegenwärtige deutsche Litte»
taturzustllnd in großen Umrissen charakterisiert wird.
Von den wenigen Theaterpremwren des Monats,

die nach Ostern stattfanden, is
t

eigentlich bloß diejenige
des mirbeauschcn Stückes „I.«« ^ssllii-o« »out lss
^ss-lire«" zu nennen („Ilii'ütre llllocai»". 20. April».
Nach diesem kühnen Zuge kann man Herrn Claretie viel
vergeben. Der Erfolg dieser bissigen Gesellschaftsfatire
war großartig. Octave Mirbeau hat den Geschäfts
mann großen Stiles auf die Bühne gebracht, und der
Versuch is

t

ihm vollkommen gelungen.

Anfang Mai gastierte hier das Ensemble des berliner
<" Deutschen Theaters. Dieses Gastspiel lehrt nun
schon seit drei Jahren regelmäßig im Frühling wieder,
und sein Erfolg steigert sich stetig — trotz der dreifach

erhöhten Eintrittspreise, die uns für die deutschen Vor»
stellungen angerechnet werden. Diesmal wurde eine
besondere Sensation geboten: die überhaupt erste Auf»
führung von Max Dreyers historischer Komödie .Das
Thal des Lebens", der die von der deutschen Zensur
gemachte Reklame hier ebenso sehr zu einem großen Er
folg verholfen hat wie die prachtvolle Darstellung.
Auch die ungarische Bühne hat jetzt gute Zeiten:

das neue Theater» und Litteraturjahr is
t

überhaupt viel
besser als das vorige. Besonders großen Anklang haben
gefunden: Franz Herczegs satirisches Antinepotismus»
Lustspiel .Eine Hand wäscht die andere", in dem einem
brillanten Stoff viele überraschend neue Seiten abge
wonnen weiden, und das geschichtliche Schauspiel
.L»e«liuvi- von Dr. Samuel Fenyes, dem Verfasser
des wertvollen Kuruczcnstückes .David Feja", das vor
Jahr und Tag Auffetzen machte. .L-lezüo^i" reicht,
obwohl es leidlich gut ist, nicht an .David Feja" heran.
Wie eine Neuheit wirkte auch Iökais bekanntes Dlama
.Der Goldmensch", als es anläßlich des 78. Geburts»
lages des Dichters (l9. Februar) zum hundertsten Male
im Nationaltbeater aufgeführt wurde — allerdings zum
hundertsten Male in mehr als 30 Jahren, was nicht
übermäßig viel is

t

und beweist, daß Iulai als Drama«
tllcr lange nicht so erfolgreich is

t wie als Romanschreiber.
Von neuen Romanen habe ich nur einen einzigen zu

erwähnen; der aber is
t

sehr gut, obgleich er nicht von einem
Berufsschliftsteller herrührt. Ludwig Beck, ein Neuling,
bietet in .Ideale" einen politifchen Roman, eine angesichts
der ausgeprägten Politisierneigungen der Magyaren
auffallender Weise sehr seltene Gattung der ungarischen
Belletristik. So häufig man in letzterer dem historischen
Genre begegnet, so wenig üblich is

t

das politische. In
politischer und sozialer Hinsicht erweist sich Beck als vor»
nehm, llug, geschult und klar, als Belletrist verdient er
ebenfalls hohes Lob. Er schlägt einen neuen Ton
an. Sein feiner Geschmack bewahrt ihn vor Ueber»
treibung und Verzerrung. Seine .Ideale" sind: in»
politischen Leben Selbstlosigkeit, im gesellschaftlichen
Duldsamkeit, Verschmelzung, Anerkennung der Nildung
als Gradmesser des Menschenwertes.

In der KleiN'Novellistit verdienen zwei neue Samm»
lungen Hervorhebung: des vielbewährten Destder Ma»
lonyay .Exzellenz Kätchen" — ein Dutzend reizender
Geschichten — und Josef Hevesis leichte, skizzenhafte,
aber sehr flott und unterhaltend geschriebene. Venezianische
Erzählungen". Das Feld wirklich guter Bersdichtung
bleibt nach wie vor so wenig beackert, daß ich über keine
einzige nennenswerte Erscheinung zu belichten habe.
Dagegen muß ich Stefan Närsonys .Der Raubtier»
lönig in Freiheit" rühmen, ein Buch, das einem ziemlich
neuartigen Gebiet angehört, das B^rsony selbst bisher
nur in kleinerem Maßstabe — wenngleich häufig — be>
treten hat, und das eigentlich nur von Rudyard Kipling
häufig bebaut worden ist: die Tiergeschichte. Der
Autor nennt sein fesselndes Werl .Phantastischer Tier»
roman". Von einer .Nachahmung" Kiplings kann aber
nicht die Rede sein; abgesehen von der Selbständigkeit
und Grundverschiedenheit der Individualität Bl'»rsonys,
dieses Klassikers unter den ungarischen Naturschilderern,
hatte er schon vor dem Auftreten des Engländers
mehre« Sammlungen vorzüglicher Tiergeschichten ver»

öffentlicht.
Eine wegen ihres Stoffes und ihres Umfcmgs her

vorragende Erfcheinung verspricht die auf fünf große,
reichilluftrierte Bände berechnete .Allgemeine Litteratur»
gefchichte" zu weiden, die unter der Leitung Gustav
Heinrichs, Professors der deutschen Sprache und Litteratur
ander hiesigen Universität, zu erscheinen begonnen hat —

mit dem löblichen Programm: .gründliche, aber an»

ziehende Darstellung." Wenn das ganze Werk den,

ersten Bande gleicht, der soeben erschienen is
t und die

hellenische, sowie die alten asiatischen Literaturen in
Begleitung von 40 Kunstbeilagen und 238 Tertbildern
behandelt, so wild Ungain ein Monumentalweil er»
halten, wie es in solcher Art kein anderes Land auf»
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zuweist« hat. Der Redakteur dieses ersten Bandes, der

berühmte Orientalist Professor Goldziher, hat sich für
die einzelnen Gebiete mit einer Schar von Fachleuten
umgeben, die durchweg Treffliches leisten.
WaS die Zeitschriften betrifft, so sind kürzlich nicht

weniger als drei neue Revuen von litterarischem Gepräge
erstanden, und alle drei bieten im allgemeinen Gutes, ob»
gleich leine von hervorragender Bedeutung ist. Gustav
Tarnüczys ^üvärc«! I^poK« (.Hauptstadt. Blatter"),
wöchentlich 80 Seiten in Buchformat gebend, sind eine
Forlsetzung der einstigen angesehenen litterartschen Tages»
zeitung gleichen Titels. Alexander Brüdy giebt in Ge»
meinschaft mit den hochbegabten Kollegen Geza Gär»
oonyi und Iolllw Ambrus die 60 Seiten starte
Wochenschrift ^üvenciü« (.Zukunft") heraus, die in
ihrer Iufammenstellung lebhaft an sein eingegangenes
monatliches .Weißbuch" erinnert und wegen ihres bei
uns unerhört niedrigen Preises (20 Heller) «rohen Absatz
findet. Während das Genre dieser zwei Wochenblätter
ziemlich leicht ist, macht Dr. Elemer Halmais neue
Halbmonatsschrift «!l»3>-»r Kü'.elet" (.Ungarns öffent
liches Leben") glühe« Ansprüche an den Lefer. obwohl
die meisten Mitarbeiter eine recht flotte Feder führen.
Politik, Staatsrecht und verwandte Gebiete nehmen den
breitesten Raum ein; doch enthält jede Nummer auch
litterarische Artikel und eine reichhaltige kritische Ab»
teilung, in der die Lilteratur hauptsächlich von dem noch
sehr jungen, aber recht talentierten Felix Weiner be»
arbeit wird. Von diesem enthielten die jüngsten Hefte,
nuher zahlreichen guten Rezensionen, lesenswerte Bei»
träge über .den Naturalismus" und .kritische Zeit»
lranlheiten". Erwähnenswert sind auch Anton Hellers
Essai über Nietzsche (15 März), Graf Nikolaus Jans
Studie über Lenau (1. Febr.), des bekannten Aesthetikers
Karl Sebesthen Abhandlung über Ibsens .Peer Gynt"
<l5. April) und Dr. Rudolf Fönyes Artikel über
Heyses .Maria von Magdala" (I. April). In der
neuesten ,Lu<i»pe«t! 8ü«mls- findet sich ein Akademie»
Vortrag des Professors Bernhard Alexander über
Hyftpolyt Taineö Leben, Individualität, innere Ent»
Wicklung und geistige Thätigleit. Diese formvollendete
Denkrede gehört zu dem Besten, was über den berühmten
Franzosen geschrieben worden ist.

I)olläncliscker lZriet.
«m 14. März starb in Utrecht Nicolaas Beets im
<l^ Alter von 89 Jahren. Beets, zu allen Zeiten ein
Mann von strenggläubiger Richtung, war reformierter
Prediger gewesen und hatte als ein Sechziger eine Pro»
fessur für Kirchengeschichte und Moral an der Universität
Utrecht übernommen. Bis an sein Lebensende litterarisch
thätig, hat er seiner letzten, kürzlich erschienenen Schrift
(Vgl. Sp. 488) das Motto vorgesetzt: „lliseeä«, psriti«
t«mpu3 llbire aclest". Das Werl, das ihn zum Liebling
seines Volles und über die Grenzen seines Landes be»
rühmt gemacht hat, die unter dem Pseudonym Hilde-
brand erschienene ,(^m«i-a obsour^", eine Sammlung
von Skizzen und Erzählungen, entstammt freilich der

Feder des zweiundzwanzigjährigen leiden« Studenten
und überragt feine übrigen Schriften, auch seine zum
Teil sehr gelungenen Dichtungen, in dem Mähe, daß in
den dem Verstorbenen gewidmeten Nachrufen neben deni
Ausdruck der Sympathie und Hochschätzung gelegentlich
die Frage aufgeworfen wird, wie es zu erklären fei, daß
Beets mit feiner Erstlingsschrift seine litterarische Lauf»
bahn gleichfam abgeschlossen habe. W. I van Nouhuijs
(.Lroot Neclsi-Iaull«, April) spricht Beets das zur
Meisterschaft entwickelte echt holländische Talent zu, die

Wirklichkeit getreu wiederzugeben: es sei ihm gelungen,
Typen zu verkörpern, Typen, teils von rein menschlichen,
teils von fpezififchen Eigenschaften der holländischen Ge
sellschaft seiner Zeit, Dagegen sei fein vielgerühmter
Humor, der ebensowenig durch Schärfe und Bitterkeit

verletze, wie andererfeits von Sentimentalität sich frei»
zuhalten wisse, nicht so bodenständig. Eine ebenso grohe
Bedeutung habe Beets als Stilist: sein Holländisch habe,
wie er von sich selbst aussagt, das Sonntagskleid aus»
ziehen und ein wenig natürlicher herumspazieren wollen.
—
Henriette Roland-Holst (,vs Nieuws Ihä«, April)

würdigt die «Okinera ubseui-K« als Spiegel des klein»
bürgerlichen Hollands um das Jahr 1830 und erklärt
sich den Mangel einer Entwicklung des Schriftstellers
aus dem Umstände, dah für Beets Anlage das Heil im
Realismus gelegen habe, dem indessen die Naturwissen»
schasten damals den Weg noch nicht geebnet hatten.
W. Macalester Loup verbreitet sich über moderne

deutsche Dichtkunst („Nsäei-Iauä", März und April).
Der Schriftsteller will die Gegensätze zwischen der deutschen
und der französischen Symbolistenschule entwickeln und
den holländischen Leserkreis mit den wichtigsten modernen
Dichtern bekannt machen: zunächst sind Ada Christen
und Else Zimmermann an der Reihe. (Ein merkwürdiger
Anfang! D. Red.) — Von dem berühmten Sprach»
forscher H. Kern, Professor an der Universität Leiden,
zugleich Vorsitzendem an der Königlichen Akademie der
Wissenschaften, liegt eine in der Vlämischen Akademie
gehaltene Rede vor, die den Einfluß untersucht, den
Jacob Grimm auf die Entwicklung der niederländischen
Philologie — das Wort im umfassendsten Sinne ge»
nommen — ausgeübt hat (V«i-zl»ßen «n Nscleeün^en
cler Iluuinlil. .^el^emi« voor l'»»!- en I^ttei'Ilunä's, l90ö,

Juni). Sehr früh schon entwickelte sich bei Grimm —
neben der Erkenntnis, dah die Unterschiede zwischen dem
Holländischen und dem Vlämischen nicht größer sind, als
zwischen dem Deutsch des Schwaben und dem des
Hannoveraners — lebhaftes Interesse für das Studium
der niederländischen Sprache und Lilteratur. Manche
seiner Forschungen sind dieser direkt zugute gekommen-

besonders aber hat die durch Grimm gewonnene Methode
und sein hauptsächlich in der .Deutschen Grammatik"
gegebenes Vorbild in Vereinigung mit dem Aufkommen
des vergleichenden Sprachstudiums auch in den Nieder
landen epochemachend gewirkt, und das „Deutsche Wörter
buch" is

t in mancher Hinsicht auch auf das entsprechende
niederländische Unternehmen von Einfluß gewesen. —
D. H
. Meyer jr
.

(„Ih<!5pisßel«, März) kommt in einem
Aussätze über dieBacon»Theorie zu dem Ergebnis,
dah die für die Autorschaft Nacons angeführten Gründe
haltlos sind. — A. G. Van Hamel („ve 6iä»», April)
würdigt in einem herzlichen Nachruf das Wirken feines
Lehrers Gaston Paris gerade vom Standpunkt der
allgemeinen Lilteratur: in Gaston Paris sei der Gelehrte
zugleich als Prediger der Wahrheitsliebe aufgetreten,
habe der Erforscher des Mittelalters das sittliche Niveau
srines Volkes erhöhen, der Philologe in die Geheimnisse
des Dichtellebens eindringen und den Reiz der Poesie
enträseln wollen, — Pol de Mont widmet der Fran»
zösisch-Belgischen Lyril nach 1880 eine ausführliche
Darstellung („6i-oot Ne<lerl»n<l«, März und April). Der
Schriftsteller sieht in dem Auftreten einer ebenso glän»
zenden wie zahlreichen Plejade französisch schreibender
Poeten, Romanciers und Essayisten Belgiens gegen das
Ende des 19. Jahrhunderts eine der sonderbarsten Er«
scheinungcn auf litterarischem Gebiete; denn während
in früheren Zeiten unter scheinbar viel günstigeren Be
dingungen das französische Belgien litterarisch unfruchtbar
geblieben sei, falle das Aufblühen dieser Litteratur mit
der vlämischen Bewegung zusammen, ja vollziehe sich
zum Teil in Kreisen gut vlämischer Herkunft. Pul de
Mont belichtet dann von den einzelnen Trägern dieser
Bewegung, u. a. von E. Verharren (s

.

oben Sp. ll33)
und Maeterlinck, dessen Lyril in mancher Hinsicht bereits
die Eigenschaften des späteren Schriftstellers und T«»
matilels veilatc. — M. P. C. Valter (,0r>2s Leu««.
April) behandelt die Litteiatui über Süd-Afrika,
insbesondere die Erinnerungen von Paul Krüger, ein
Buch, dem man diesen Namen nur in dem Sinne bei
legen dürfe, dah Krüger seinen Inhalt gekannt und die
darin verzeichneten Thatsachen für lichtig eillült habe:
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dagegen mühten die Erinnerungen, in denen der Präsident
von tüchtigen und gefchichtslundigen Schriftstellern auf
zeichnen lasse, was er von den Ereignissen der letzten
sechzig Jahre wisse und halte, noch geschrieben werden.
Eine ausführliche Biographie Potgieters wird von

A, Nerwey verheißen : dagegen haben es P. D. Chantepie
de la Saussaye und der klassische Philologe S, A, Naher
gelegentlich der Veröffentlichung seines Briefwechsels mit
Nuöken Huet unternommen, das Bild des Menschen und
Schriftstellers zu skizzieren: jener im Mälzheft von „On-e
Leuv", dieser im Aprilheft von »De 6iä3". — Eine
Uebersicht über die jüngsten Originalromane der hol»
landischen Litteratur liefert die Zeitschrift ;llo 'lijä-
»r>i«ß«I« (April): darunter fällt auch der .Seelen-
dämmeiung" genannte Abschluß von Louis Couperus
Büchern von den kleinen Seelen (vgl. LE IV. Sp. 703
u, 1415), die Gefchichte vom Untergang und Niedergang
all der kleinen Seelen des Hanger Kreises, der sich um
ssonstllnzes Mutter gruppiert hatte, während darüber
Konstanzes und ihres Kindes Schicksal in den Hinter»
grund tritt, — W, G. C. Bijuanck widmet dem Dichter
P. C. Boutens und der Schriftstellerin Henriette
Rolllnd'Holst an Ausblicken reiche, tiefempfundene
und geiswolle Betrachtungen (»v« fticl«", Februar und
März); bei Roland»Holst zeichnet er den Entmicklungs»
gang der merkwürdigen Frau, die, von Dante ausgehend,
in ihrer neuen Dichtung (»De tlieu^e 6edc>ort^, Amster
dam, 1903) bei Karl Marx ausmünde» sollte.

polnischer vrief.

?!^lls Theater und die dramatische Litteratur standen
>»»«<in den verflossenen Wochen im Mittelpunkt der
geistigen Interessen. In beiden Theatern Galiziens
(Kralau und Lemberg) brach eine Krise aus, die ihren
Grund in den schlechten finanziellen Verhältnissen der
beiden Bühnen hatte. Hier wie dort mußte die Stadt
neue Geldopfer bringen, um das bisherige künstlerische
Niveau zu erhalten: in Kralau verfügt nämlich Direktor
Kotarbinsli nur über wenige hervorragende Schauspieler,
pflegt aber umso liebevoller das große Repertoire; so
hat « z. V. Goethes „Faust" für die polnische Bühne
neu gewonnen und bereitet jetzt eine Aufführung von
Sophokles .Antigone" in der Übersetzung des Philo»
logen und Dichters Kasimierz Morawsli, »des polnischen
Wilamowitz»Moellendorff", vor, mit Modrzejewsla in
der Titelrolle. In Lemberg dagegen hat Th. Pawlikowsli
auserlesene Schauspieler beiderlei Geschlechts um sich
versammelt, verwendet si

e

aber ausschließlich im modernen
Milieu» und Sittenstück (glänzend z. B in Heyermans
.Hoffnung" oder Gorlis .Kleinbürgern"). Trotz allen
diesen Schwierigkeiten denkt man über die Gründung
von Bauernbühnen ernsthaft nach. Neuerdings äußerte
sich zu diesem Projekt Lucyan Rydel, der Berufensten
einer, da er ein bedeutender Bühnendichter is

t und als
Gatte einer Bauerntochter selbst inmitten des Landvolkes
lebt. Seiner Meinung nach (März »Heft der .Allge»
meinen Rundschau", s„?i-?.eßl2<l r,o>v«2««uux"j) muß
ein solches Drama religiös (d. i. katholisch) und patriotisch
sein: neben Mysterien und historischen Dramen eignen
sichauch Märchen, überall aber mehr Typen als Charaktere.
Die Vorstellungen würden in der Zeit vom Advent bis
Ostern stattfinden, sowie während großer Kirchweihfestc,
und das System einer wandernden Schauspielergesell»
schuftmit auf Wagen übertragbarer Bühne wäre das beste.
Von den Neuerscheinungen der dramatischen Litte»

raturtragen die letzten einen entschieden polnisch-nationalen
Charakter. Stanislaw Wyspianslis „VV)-?.noI«i>ie«
(„Die Erlösung"), ein großartiges und zugleich wunder»
liches Drama, is

t

so ausschließlich polnisch, daß es hier
»ohl genannt, aber nicht besprochen weiden kann, zumal
es des Dichters eigene Landsleute entweder nicht ver»
stehen oder ganz willkürlich auslegen. — Für «inen
Fremden verständlicher is
t

schon Ierzy Zulawskis
.vykwtoi-", der ein Bild des letzten polnischen Auf»

standes von 1863 mit Langiewicz, dem Insurgenten»
Führer, und Helena Pustowujt, die in Männerkleidung
an den Kämpfen teilnahm, entrollt: das Stück mißfiel
jenen, die jede historische Kritik als Schmähung enipfinden.
Das dritte in der Reihe der neuen Dramen, des eben
genannten Rydel „w» -llvsis" (»Für immer", Buch»
ausgäbe bei D. E. Friedlein in Kralau) wäre auch ohne
polnisches Kostüm ein wirksames und Poetisches, wenn
auch vielleicht zu melodramatisches Stück. Zwei Liebende
mußten sich vor Jahren trennen, da Er in den Freiheits»
kämpf zog. Sie trauerte und wartete; als aber die
Nachricht kam, der Geliebte sei im russischen Gefängnis
gestorben, gab si

e dem Drängen ihrer Mutter nach und
heiratete einen ehrlichen Philister, der si

e

aufrichtig liebte.
Nun leben sie schon mehrere Jahre neben, nicht mit
einander, denn sie sündigt zwar nicht gegen die eheliche
Treue, kann sich aber nicht zur Liebe zwingen. Da
kommt jener Totgeglaubte wieder, in Fetzen und gehetzt,
denn Gendarmen verfolgen den Flüchtling. Der Mann
will nun dem Geliebten der Frau die Flucht auf das
österreichische Gebiet erleichtern, selbst auf Kosten seiner
eigenen Freiheit: jener nimmt aber das Opfer nicht an,
und die Eheleute bleiben wieder auf einander ange»
wiesen. Das Drama mag in dieser knappen Inhalts
angabe zu sentimental erscheinen: die meisterhaft gehand»

habte Versform löst aber das Sentimentalische in zarte
Poesse auf. — Schließlich sei noch erwähnt, daß Frau
Gabryela Zapolsla, die hier schon so oft genannte
Dramen» und Romanschriftstellerin, Schauspielerin und
Theaterllitllerin vor kurzem eine Theaterschule in Klatau
gegründet und sie bald mit einer „scou.^ nie^lle^n-l"
(Unabhängige Bühne) verbunden hat, wo sie kurze
Dramen moderner Art zur Aufführung bringt, von den
deutschen u. a. Wedelind.

Von wissenschaftlichen Weilen der letzten Wochen
verdient die aufmerksamste Beachtung ein neues Buch
des verdienten Litterarhistorilers Pio« Chmielowsli,
„tlistoi')'^ Ili-^tvlli 1itsr»e!iie) « ?oi8ee" (.Geschichte
bei litteilllischen' Kritik in Polen": bei Gebethner <

K

Co.
in Walschau). Es is

t das erste derartige Werl, daher
bringt es, besonders in den ersten Kapiteln, eine Fülle
von unbekannten Thatsachen, dolt aber, wo die Gegen»
Walt behandelt wild, objektive und lebenswahre Chural»
teristtlen der maßgebenden Krittler, wie St. Tarnowöki,
Spasomicz, Tretiat, Klaczlo. Der letztere, der einst auch
auf politischem Gebiete so thätig gewesen, jetzt aber leider

gelähmt die Feder nicht mehr halten kann, trat aufs
neue aus dem Dunkel dank einer Ausgabe seiner „ki«in^
poI«K,e« (.Polnische Schriften"), die del rührige Litte«:
und Buchhändler Ferdynand Hüsick in Warschau be»
sorgte. Klaczlo, der seine litterarische Laufbahn als
Dichter im Alter von — 13 Jahren begann, schrieb
früher auch über die deutfche Litteratur, und zwar im

Jahre 1853 in einer verschollenen Provinzzeitschrift einen
Auffatz über .Bürgers Üenore und Mickiewicz
llei«<:?ka" (.Die Flucht"), der auch als Analyse der
deutschen Ballade sehr bemerkenswert ist, ferner in

französischer Sprache im Iah« 1855 in der „lisvue ä«
?Hri8« einen polemischen Artikel über Heinrich Heine.
Die von der französischen Akademie preisgeliönten,
zuelst im Iah« 1879 in der „lievue c!«« ä«»x linnäe««
veröffentlichten „0»u5e>-i«5 uoi-sntiue»" Klaczlos er»
schienen in einer neuen Ausgabe. — Ferdinand Hof ick
gab den ersten Teil seiner großangelegten Monographie
über Chopin heraus und rückt in der Vorrede dem
bekannten Biographen Friedrich Niecks scharf zu Leibe,
indem er ihm nicht nur Unkenntnis des polnischen
Lebens, an dem Chopin in Warschau und Paris teil«
nahm, sondern auch tatsächliche Irrtümer vorwirft.
Von neuen Romanen und Novellen wiid bald in

einen, besonderen Aufsatze die Rede sein, hier veimerlen
wir nur noch eine neue Anthologie der Lyrik der .Nlu<!l>,
?ol5ka« (.Das junge Polen"), die der Kritiker und
Publizist Wilhelm Feldman in Kralau (bei D. E.
Friedlein) erscheinen ließ. Mit Recht tonnte der Heraus
geber betonen, daß die früher bei solchen Anlässen
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üblichen Klagen über eine allgemeine Gleichgiltigleit der
zeitgenössischen Dichtung gegenüber heute vollständig
unbegründet wären: der Menge der lyrischen Dichter
entspricht gegenwärtig die Ausbreitung und Tiefe des

Interesses an der Dichtung.
Von den Zeitschriften wurde besonders herzlich ein

neues Heft des Organs der polnischen Moderne „OKiinki-»"
«Warschau) begrüßt, da Feinde und Neider das glück»
licherweise falsche Gerücht von ihrem Eingehen hartnäckig
verbreitet hatten. Unter der Leitung Zenon Przesmyckis
bringt sie auch diesmal wertvolle poetische Beitrüge. —

Auch eine andere Monatsschrift, »Hteneum" (Warschau),
das einst die positivistische Richtung vertrat, feit 1901
aber sein Erscheinen eingestellt hatte, lebte mit Beginn
des neuen Jahres auf und bietet viele interessante Auf»
fätze, von denen eine Studie Adolf Neuwert»Nowaczynslis
über .Rabelais" (Februar-Heft) erwähnt fei, sowohl
wegen ihrer funlenfprühenden, nervös lebendigen Dar
stellung, voll Ironie und Satire, als auch wegen der
glänzenden Charalteristil des genialen Satirikers. —
Einen Beitrag zur deutsch » polnischen vergleichenden
Litteraturgeschichte lieferte Piotr Cbmielowsli im März«
Heft der warschauer Rundschau ,0ßniro°, indem er
darauf hinwies, daß der polnische Dichter Zygmunt
Kiasinsli den Schluß zu seiner politisch-sozialen
Dichtung „I^isbuzllll Korneas« (,Die ungöttliche
Komödie'), wo dem gescheiterten Sprecher der Revolution
als ein schreckliches Gesicht Christus in den Wollen
gekreuzigt erscheint und itm zum Rufe „ttaliiee ?iei»ti"
zwingt, aus Zacharias Werners romantischer Tragödie
.Attila, der Hunnenlönig" entnommen hat. In diesem
Zusammenhange möge mir gestattet sein, auch meine
Studie über Richard Wagner als Dichter im März»
Hefte der „Lid! iot«Ila v»i-8x»vvs!l»,« (Warschauer
Bibliothek) zu erwähnen; im Schlußworte empfehle ich
den polnischen Dichtern Wagner vor allem als Meister
in der Behandlung der mythischen Stoffe und in der
knappen Konzentration der seelischen Vorgänge. — Von
allgemeinen Fragen wurde in beinahe allen Zeitschriften
auf Grund des statistischen Materials die Frage erörtert,
ob wir Polen uns schämen müssen wegen der geringenZahl
von Büchern, die 1902 in polnischer Sprache erschienen
sind. MlliyanWassonius kommt in dem „l^ßnllniic
illusti-o«»!^« (.Illustriertes Wochenblatt', Warschau,
Nr. 14 und 15> zu einem erfreulichen Resultate: zwar
sei die Zahl der belletristischen Bücher (358) Verhältnis»
mäßig zu groß, doch werde sie von derjenigen der wissen»
schaftlichen Neuerscheinungen (58?) glücklicherweise über»
boten, wozu noch die „praktischen Zwecken zugewandte
Litteratur" (Medizin, Pädagogik. Technil u. s. w,) mit
441, die religiöse mit 176, die Encyllopädieen mit 12,
endlich Varia mit 142 Nummern kommen.
Nachträglich melden wir noch den Tod Alexander

Krajewslis, der Goethes .Faust" ins Polnische über»
setzt hat.

an sein Gestaltungsvermögen stellt. Haulland is
t

diesen
Anforderungen fraglos mit einer das novellistische
Mittelmaß weit überragenden Begabung gerechtgeworden,
indem er jedem einzelner seiner Typen in Wort und
Handlung ein Gepräge aufdrückt, das sich treu »n die

Wirklichkeit hält, ohne die Gebote des dramatischen
Gleichmaßes irgendwo außer acht zu lassen. In seinem
neuen Buche „Hciv«" behandelt er die seltsamen Lebens»
Verhältnisse der Sulitelma- und Lofoten»Bewohner, die
unter dem beängstigenden Drucke einer titanenhaften
Natur zu trotzigen, starrsinnigen und grüblerischen Ein»
stedlern werden, denen das stille Verlangen nach den
Schönheiten der fernen Welt wie ein Wundertraum im

Herzensinnern brennt, ein Wunfch, der sich gleichwohl
im nächsten Moment in glühende Heimatslie.be ver»
wandelt, sobald Schicksal und äußere Umstände dem

einen oder anderen die Erfüllung seiner Wandersehnsucht
bescheren. Manche Einzelheiten in Haullands Darstellung
gemahnen an vlämische Vorbilder, obwohl von einer eigent
lichen Abhängigkeit auf seiner Seite im Sinne künstlerisch»
technischer Beeinflussung kaum die Rede sein lann. Dies
gilt speziell von der jüngst erschienenen Arbeit „Lünnsi-us"
von Edvnrd Söderberg, die sich nicht allein an ähnliche
Gegensähe und Strömungen in den unteren Voltsllassen,
wie sie Haulland behandelt, hält, fondern auch inbezug
auf äußere Handhabung der Darslellungsmittel eine
unverkennbare Wahlverwandtschaft mit dem norwegischen
Buche aufzuweisen hat.

In Nr. 14 des „vrä" beschäftigt sich Ole Bang
mit der dänischen Erzählerin Karin Michaelis. Die
verhältnismäßig bescheidene Rangstellung, die der talent»
vollen Verfasserin des „Loit »oü", „Lernst" (Das Kind)
und „LirllellaiiilliLi'«!!" vorerst noch in den nordslandina-
vischen Ländern angewiesen ist, wird nach Ansicht des
Referenten über kurz oder lang einer gleich ausgeprägten
Wertschätzung Platz machen müssen, sobald die urteils
fähigen Littelllturtreife einen unmittelbareren Begriff
von dem tiefgelienden und in jeder Hinsicht erfreulich
zu nennenden Einflüsse Karin Michaelis in deren engerer

Heimat erhalten haben. Unter den einzelnen Veröffent
lichungen der Dichterin stellt Bang ihre beiden Erstlings-
arbetten„IIoil 8^,il" (Hohes Spiel) und „ZirKsäomiuei-en"
wesentlich höher als die .Durchbruchsdichtung" „Laruet"
(Das Kind) und die im Vorjahre erschienene Erzälilung
,,I.ilI«in«r"(Müttelcken). — Im^Kriiiß«^»" (XXI, 7)

findet sich ein bemerkenswerter Artikel über das neuer»
dings häufiger behandelte Phänomen der sogenannten
Seelenblindheit, eine psychische Erscheinung im modernen
Leben, die voraussichtlich den Beruf in sich trage, manche
eigentümliche Handlunaen und Vorgänge in ihren
innersten Triebfedern und Zusammenhängen näher zu
beleuchten und somit im besonderen Maße geeignet sei,
das Interesse des Psychologen in Anspruch zu nehmen.

^slnter den jüngeren Erzählern, die sich in der Stoff-
Vi4 wähl und teilweife auch in ihren ästhetischen Ideen»
güngen der schwedischen .Norrlandsschule" nähern, Hai
der Novellist I, Haulland in der letzten Zeit die Auf
merksamkeit auf sich gelenkt, Haulland zeichnet mit
Vorliebe Gesellschaftstypen aus dem höhern Nordland,
jenem weltentlegenen Erdstriche, wo man selbst nach
norwegischer Auffassung „nni-densiÄ snlK-jKilllcel", d

.

h
,

.nordwärts von europäifchcr Kultur und Gesittung" ein
abgeschlossenes, für den verwöhnteren Stadlmenschen
kaum noch lebenswertes Dasein fristet. Die Unrast und
Wanderlust, das mächtige Kraftbewußtsein und Gefühl
der physifchen Ueberlcgenbeit, die Hnupteigenschaft jener

stillen Fjord» und Fjeld'Leute, bieten dem scharf be
obachtenden Vollsschilderer manches interessante Problem,
dessen psychologische Zergliederung trotz der scheinbaren
Einfachheit der Motive leine geringen Anforderungen

stu«g»st.
„Theodor»." Schauspiel in 4 Alten uon Iohon
Äujer, Teutsch uon Adele Neu studier (Residenz»

theutei, 19. April).

^>as unter der Leitung von Theodor Brandt stehende^»^ hiesige Residcnztheater hat schon mehrfach deutsch«
Schwanke oder französische in deutscher Bearbeitung
zuerst auf die Bühne gebracht: Erzeugnisse, die indessen
zu wenig litterarisches Gepräge trugen, als daß eine
Erwähnung in diesen Blättern gerechtfertigt gewesen
wäre. Diesmal jedoch handelt es sich um die deutscht
Uraufführung eines ernst zu nehmenden norwegischen
Dramas, die durch ein Gastspiel der Dumont veranlaßt
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woiden ist. Dn Dichter führt uns eine Frau vor, die
den modernen Grundsatz, daß jeder Mensch das Recht
habe, sich sein Leben der eigenen Individualität gemäß
zu gestalten, mit rücksichtsloser Entschlossenheit zur Thai
werden Iaht. Theodor» hat das Vaterhaus verlassen,
um der Wissenschaft — es is

t die Mathematik — zu
dienen, und si

e

is
t im besten Zug, darin Bedeutendes

zu leisten. Aber die Sehnsucht überwältigt sie, ein Kind

zu besitzen, das sie ganz allein nach ihren Ideen erziehen
darf. Der Mann, der sie heiß liebt und begehrt, muh
ihr zur Befriedigung dieses Wunsches verhelfen. Zwischen
Mutterliebe und Wissenschaft sind nun ihre Gefühle wie

Pflichten geteilt, und sie verliert in innerem Zwiespalt
beides. Einen Augenblick glaubt sie, an der Seite des
Vaters ihres verstorbenen Kindes, des Mannes, dem

sie im Grund ihres Herzens gut is
t

und den sie doch

durch ihre Sprödigleii zugrunde gerichtet hat, noch neues
Glück finden zu können; aber rasch erkennt si

e die

Täuschung, und ihr Schicksal erfüllt sich.
Der Typus eines Blaustrumpfs, der ein Kind be»

sitzen möchte, ohne einen Mann haben zu müssen (nach
einem eigenen Ausspruch des Dichters)! Kaum jemals

is
t ein gewagteres Problem auf die Bühne gebracht

worden. Nur ein großer, ein reifer Dichter vermöchte
es genießbar zu gestalten. Das is

t Bojer — wenigstens
!o, wie er uns in diesem Drama entgegentritt — nicht.
Es fehlt nicht an einzelnen schönen Gedanken, einzelnen
ergreifenden Momenten. Aber das Ganze leidet an
einer verwirrenden Ueberfülle von Ideen und Motiven,
die sich durchkreuzen und gegenfeitig im Lichte stehen.
In dem einen Schauspiel liegen eine ganze Reihe von
Keimen zu oen verschiedensten Schauspielen embryonisch
verborgen. Mit dem Grundproblem verschlingen sich
eine Fülle weiterer: Widerstreit zwischen Liebe zum
Mann und SelbständiglettSbewußtsein der Frau, zwischen
Kindesliebe und Pflicht gegen sich, zwischen Muttergefühl
und Wissenschaft, Kampf der Emanzipierten gegen die
Welt und ihre Vorurteile u. f. w. Es is

t Bojer nicht
gelungen, die widersprechenden Züge im Charakter seiner
Heldin auf eine höhere Einheit zu bringen. So erscheint
ihr ganzes Handeln als reine Willkür, und daß sie den
Mann, der sie leidenschaftlich liebt und dem auch ihre
Neigung gehört, dazu mißbraucht, ihr Gelüste nach
Mutterschaft zu stillen, empört jedes sittliche Empfinden.
Man folgt den Irrgüngen dieser Frauenseele und ihrer
auf die Spitze getriebenen Subjektivität mehr mit Ver»
wunderung, in die sich mitunter ein ungläubiges Lächeln
mischt, als mit innerer Teilnahme oder auch nur mit
innerem Verständnis.

^ Nur« Anzeigen
^-.

Am 26. April wurde im Metropol » Theater in
Berlin in einer Vorstellung der »Freien Volksbühne"
das Drama »Im Hinterhaus" gegeben, das Ernst
Preczang, einen ehemaligen Schriftsetzer, zum Ver»
fasser hat. Dem Stück, das die inneren Kämpfe eines
alten, im Berufe verunglückten Arbeiters darstellt, der
sich von seiner Familie ernähren lassen mutz, wird vor»

treffliche Milieuschilderung nachgerühmt.

55m Deutschen Theater in Philadelphia wurde
am 2

. April ein romantisches Märchenfpiel „Schön
Rohtrllut" von Frau Lotta L. Leser, das sich an
Müriles bekannte Ballade anlehnt, zum ersten Male
gegeben und von dem deutsch-amerilanischen Publikum
mit großem Beifall aufgenommen.

P«man« und V«v«lle«,

Die Utile Im Ulege. Roman von Georg Wllsner
Berlin 1903, F. Fontane 6

,

Co. 246 S. M. 3,—.
Dieser Roman erzählt mit beachtenswerter Sicherheit

und ernster Klarheit in Form eines rückblickenden Selbst»
bekenntnisses den Niedergang in der Weltstadt, den ein
junger Philologe vom Norden Deutschlands her erleidet.

Nach dem Examen steht er sich schlechter Aussichten auf
Anstellung halber gezwungen, umzusatteln, und tritt in
den Dienst einer Versicherungsgesellschaft. Er macht
durch eine Heirat hier Karriere, verliert sich aber immer
mehr, je besser feine Lebenshaltung sich gestaltet, bis er
endlich, in eine Ehebruchsaffaire verwickelt, zum Meineid
gedrängt wird, um die Frau, an der er kaum äutzeren
Anteil nimmt, zu schonen. Man überführt ihn auf der
Stelle und er fühnt im Zuchthaus«.
Aus der Abgeschiedenheit, kurz nach der Verbühung

der Strafe, sind diese Aufzeichnungen datiert, denen ich
mit ehrlicher Achtung vor dem Ernst und dem lünst»
lerifchen Vermögen des Verfassers, aber doch mit ge»
teilten Gefühlen gegenüberstehe. Wie weit der Roman

Schlüsselroman ist, mag ic
h

nicht untersuchen; die

Oeffentlichleit hat einen ähnlichen Fall noch nicht ver»
gesfen, aber was will das sagen, da der Konflikt im
Grunde einer von jenen ist, die zu dem eisernen Bestand
der Menschheitstragödie gehören. Und ob wir ihm nun
in einer provenyalischen Novelle oder in einem Groß»
stadtroman begegnen, er kann immer die gleiche tiefe
Tragik in sich bergen, uns fesseln und erschüttern, wenn
nur die Kunst des Erzählers hierzu ausreicht. Der
Grundriß is

t

nicht neu, aber er is
t

gut, brauchbar, ein»

fach, und es kann alles daraus gemacht werden. Wasner

hat sich als lein schlechter Architekt gezeigt und hat vor
allem das Konstruktive betont. So ist der Bau wohl
organisch, zweckvoll. aber ohne äußere Zierde geworden,
und dem Buche fehlt trotz durchdachter psychologischer
Begründung die Fülle des Lebens. Ein kühler, ver»
stänonisvoller Herzenslenner hat hier einen geistvollen
Essai geschrieben, in dem sich Worte und Sentenzen von

klassischer Prägung finden ; aber ein Kunstmerk, das uns
mit sich reißt, is
t

es dadurch noch nicht geworden. Die
ewigen Begründungen ersticken die Wahrheit. Die Ge»
stalten bleiben dabei unplastisch, Menschen und Milieu
werden allzu nebensächlich behandelt. Von Anfang an

hat der Held des Buches für uns kein starkes Interesse,
und er erringt sich erst das Recht auf unfere Sympathie,
als er ganz brüchig wird. Der Meineid is

t

eigentlich
die einzig leidlich anständige Handlung, die er begeht.
Wir glauben nicht, daß das Ungeheuer Großstadt ihn
langsam, aber sicher aufreibt, dem Küsterssohn die guten
Manieren der Provinz und den Gottglauben nimmt;
und gerade das hätte uns bewiesen werden müssen.
Wasner wollte mehr als nur die Schilderung eines

Kriminalfalles geben, und das hat er nur halb erreicht.
Der Held fühlt sich angewidert von feinem neuen Beruf,
begeht Unredlichkeiten, die er schwer empfindet; aber er

hat innerlich, als Person, nichts dem entgegenzusetzen,
das ihm das Recht gäbe, auf feinen Beruf und die
anderen, die ihn neben ihm ausüben, herabzusehen,
ebenso wie die kriminellen und seelischen Unredlichkeiten
bei ihm uns keineswegs sonderlich verwundern. Der
Beweis, daß die Schuld in den Umständen, seinem
engeren und weiteren Verkehr, in der Glücklosigleit feiner
Ehe liegt, daß die skrupellose Moral der Weltstadt, die
der junge Doktor sich zu eigen macht und doch eben

nicht ganz beherrscht, ihn, der aus anderen, besseren und
reineren Verhältnissen kommt, zerbricht, is

t

nicht gelungen.
Und damit fällt eigentlich das Buch. Bestehen aber
bleiben wohl Einzelheiten von Starte und Schönheit,

fo z. B. jener feine Zug, daß sich während des Schreibens
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des Selbstbekenntnisses langsam und allmählich der Stand«
punlt des Schreibenden ändert und verschiebt, ferner
ein starler, fester, lonstrultiver Aufbau des Ganzen, und
endlich jene Sentenzen, deren manchmal fchier llassifche
Prägung ich schon erwähnte.
Dan all und jedes in das Licht einer großen Be>

trachtungsweise gerückt wird, daß das kleine Geschehnis
nur symptomatisch behandelt wird in der großen Summe
der Geschehnisse und menschlichen Regungen, is

t ein

Vorzug, den der psychologische Roman vor dem natura»
listischen hat. Aber man sollte doch darüber nun auch
nicht vergessen, was der naturalistische Roman uns ge
lehrt hat: die Plastik des Sehens und Geslaltens. Auf
der Marionettenbühne des Lebens sind für den Zu
schauer doch eigentlich die Marionetten die Hauptsache
und nicht die Fäden, an denen sie gezogen werden.
Gewiß interessiert uns auch die Hand, die sie regiert,
und wir wollen wissen, wie die Fäden geleitet werden;
aber wir wollen darüber doch nicht, wie es der psycho»
logische Roman zu thun in Gefahr ist, das Spiel ver
gessen.

v« «tue «eWltchl. Roman von Oscar Mysing.
Leipzig 1903, Herrn. Seemann Nachf. 409 S. M. 3,—.
Mysing möchte in diesem Buche die Naturgeschichte

des neuen Geschlechts geben, die seltsam gemischte junge
Brut figürlich und typisch zeigen, die seit den Tagen der
politischen Grüße Deutschlands auf seinem Boden heran»
gewachsen ist: die Dekadenten und die Idealisten, die
Schneidigen und die Grübler, die Phantasten und die
Realpolitiker. Eine schwere Aufgabe, die sich Mysing
noch schwerer macht durch die fahrige, unruhige An der
Darstellung. Er beginnt mit einem Volksfest irgendwo
an der Waterlant im derbsten Zola »Stil (Quadrat»
Ausdrücke, die sonst in unserem lugendsamen Schrift«
deutsch verpönt sind, fliegen nur so), streift dann ziemlich
obenhin über die Gymnastal»Zeit der jungen Leute hin«
weg, die er auf ihrem Lebenswege begleiten will, und
sendet sie endlich hinaus ins Leben, auf die hohen
Schulen von Leipzig und Berlin. Hier sollte nun, so

erwartet der anspruchsvollere Leser, aus den unklaren
Ideen, die sich in den Köpfen der Jünglinge wirren,
allmählich die Erkenntnis herausrcifen, was jedem von
ihnen am besten frommt. Statt dessen bleibt die Un
klarheit Herrscherin über ihre Geister. Die jungen Herren
machen Besuche, diskutieren fleißig mit einander, suchen
Animierkneipen und Tanzböden auf, verachten die kleinen
Mädchen nicht und schwärmen für Bismarck und Peters,
der unter dem Namen Borckmann im Roman eine fast

so fragwürdige Rolle spielt, wie in der Wirklichkeit, Alle
diese Lokalitäten, alle diese Menschen werden sehr lebendig,

oft sehr geistvoll gezeichnet, aber nirgends knüpfen sich
Fäden zur tieferen Inner>Enlwicklung der hauptsächlichen
Charaktere. Der Episoden-Wust präsentiert sich immer
deutlicher als Selbstzweck des Buches. Wir folgen den
„Helden" vom Cafl> zu Emberg, von Emberg ins Pschorr,
von Superintendentens zu Iustizrats, aber wir leben
nicht, wir fühlen nicht mit ihnen. Endlich seht einer
von ihnen, der problematisch » donjuanisch veranlagte
Grolmann, seinem verfehlten Dafein, in das ein wenig
ibsenfche Vererbungstheorie verhängnisvoll hlneinfpielt,
durch einen Revolverschuh ein Ziel. Man weiß nicht
recht, warum. Der beste Freund des Toten aber wendet
sich von der Leiche ab dem Leben zu. Das is

t das

Ende.
Der Roman hat leine sichtbare Grundlage und keine

bestimmten Konsequenzen. Er schwebt sozusagen in der
Luft mit seiner Fülle netter Augenblicksbiloerchen. Hätte
Mysing vor sein Buch den Titel geseht: .Bengels von
heute", man Hütte willig die vielen kleinen und großen

Feinheiten der Arbeit anerkannt. Aber das .Neue Ge«
schlecht" is

t

wirklich eine zu stolze Etikette für den spielerisch
bunten Inhalt des gut geschriebenen und gut zu lesenden
Romans.

Nil !n» arme un<»v!t«t «l!t<>. Von Anselm Heine.
(Engelyorns allgemeine Romanblbllothel. 18, Jahr»
gang, 24. Bd.) Stuttgart 1902. 136 S. M— ,50 (—,75).
Die Bedenken, die das letzte, dritte Buch Anselm

Heines erwecken konnten, hat ihre neue Novelle nicht
gerechtfertigt. Schien dort ein Hang zur Flüchtigkeit
unverkennbar, fo finden wir hier die trefflichen Eigen
schaften der Dichterin der »Drei Novellen" und »Unter»
wegs": Gründlichkeit, liebevolles Eindringen in die
Charaktere, strenge Gerechtigkeit und ernste Selbst»
zucht. Sic erzählt uns diesmal die Geschichte eines
angeblich schwer belasteten Mädchens, das unter dem
Druck des, wie si

e glaubt, nahenden Verhängnisses schon
die Symptome der Geisteskrankheit ihrer vermeintlichen
Mutter zeigt und dem Abgrund des Wahnsinns immer
schneller entgegeneilt, bis dann schließlich der Bräutigam,
der si

e aus hygienischen Gründen nicht heiraten zu
dürfen glaubt, in seiner großen Liebe zu der Unglück
lichen das Geheimnis ihrer Geburt lüftet und die Be»
lastung als illusorisch erweist. Das Stoffliche gebe ich
immerhin preis; man könnte z. B. vom ärztlichen Stand
punkt einwenden, das Mädchen fe

i

durch die ängstliche
Beobachtung von Onkel und Tante, durch das scheue
Ausweichen der Altersgenossen so tief in seinen Wahn
verstrickt, daß lein Befreier es daraus erlösen könne und
sie nun wirtlich an der Krankheit zu Grunde gehen
müsse, die si

e bei sich vermutete. Diese Möglichkeit
besteht ebensowohl, als jene andere, der die Verfasserin,
damit sie sich .kriegen", den Vorzug gab. Die optimistische
Löfung thut aber doch wohl; umsomehr, als die Ver»
fasserin bisher uns das Leben höchst selten von der
Lichtseite schilderte. Was mir das Buch besonders lieb
macht, is

t das tiefe, seelische Interesse, das Anselm Hein«
an allen seinen Gestalten nimmt. So kann nur ein
Mensch schreiben, der viel beobachtet, geliebt und gelitten
hat. Das kluge, warme, feine Buch is

t eine Zierde der
Sammlung, die neben einer Fülle wertlosen Zeugs
einige sehr gute Sachen enthält.

5!t «n»n,!pl«N ll«l». Novelle von P a u l v o nS z c e p a n s k i.

Leipzig, 1902. Georg Wigand. 146 S. M. 2,— (3,—).
Wieder einmal ein novellistischer Beitrag zur Lösung

der Frauenfrage? Nein. Das große Thema der Zeit,
das unsere Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Atem
hält, wird diesmal nur oberflächlich angetippt. Ein
junges Mädchen, die Tochter eines .zwischen Schlave
und Schievelbein hausenden pommerischen Gutsbesitzers",
wird von einer grotesken Tante, die ein glücklicher Zufall
zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Frauen»
longresses ernannt hat, zu diesem Kongresse nach Stuttgart
mitgenommen. Denn Ella soll sich emanzipieren. Und
das geschieht auch wirklich, wiewohl auf ganz andere
Weise, als die Tante gemeint hat. Während diese den
Sitzungen beiwohnt, vergnügt sich Ella auf eigene Faust.
Sie begegnet einem Jugendfreund, der inzwischen ein
berühmter Bildhauer geworden ist, besucht mit ihm das
Theater und schließt mit der gefeierten Tragödin Leonore
Durand Freundschaft. Leonore, die einst einen Heirats»
antrog des Künstlers abgewiesen hat, macht sich nun ein
Vergnügen daraus, ihn mit dem liebenswürdigen jungen
Mädchen zu vereinen. Dies alles wird im munteren
Plauderton eines gewandten Feuilletonisten vorgetragen,
dessen eleganter Stil selbst überlange Perioden zu meistern
versteht. Man wird deshalb die Novelle in einer müßigen
Stunde nicht ungern lesen, um sie allerdings rasch genug
wieder zu vergessen. Wer Luise Dumont kennt und in
der Durand wiedererkennt, den entschädigt der pikante
Reiz, der in der ziemlich naturgetreuen Porttätterung
jener geistvollen Schauspielerin liegt, wenigstens bis zu
einen! gewissen Grade für den Mangel an Tiefe und die
Armut an eigenartigen Gedanken.
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Lxiiscße«.

«tlllchlt. Von Hermann Hesse. Berlin 1902, G.
Grotesche Verlagsbuchhandlung. 196 S, M. 2,—.
Ich kannte Hermann Hesse schon aus einem zarten,

innigen Prosabüchlein, ehe ic
h

diese Verse von ihm las.
Es hieß „Hinterlassene Schriften von Hermann Lauscher"
und lam von Basel her, wo Hesse wohnt (s

,

LE III, 1365).
Das Buch war «ich an entzückenden «einen Beobachtungen
und ganz durchflutet von einem stallen lyrischen Gefühl,
Nun hat sich der junge Autor auch in der eigentlich
lyrischen Form ausgesprochen. Es se

i

gleich voraus»
gesagt, day uns scheint, Hesse werde sein Bestes einmal
außerhalb von Vers und Strophe bilden. Jenes kleine
Prosabuch hinterläßt im allgemeinen einen stärkeren
Eindruck als das vorliegende Buch Gedichte. Aber auch
hier is

t

soviel Schönes, Inniges und Heimliches, daß
mit Nachdruck darauf hinzuweifen ist.
Hesse is

t ein wehmutsvoller Träumer, von romanti»
schem Sehnen erfüllt. Sein Verlangen is

t immer
wieder Italien: Florenz, Venedig, die Schönheit füd-
licher Landschaft und die Reize südlicher Kultur. Seine
ganze Natur wurzelt im Süden, und die besten seiner
Verse stehen mit dem Lande der dunkeläugigen Frauen
und ragenden Cypressen in engster Beziehung, Wenn
er mit verzückten Lippen von den Frauen Ravennas
spricht, wenn er uns „venetianische Gondelgespräche"
erzählt, die rauschenden Cypressen von San Elemente
belauscht oder berichtet, wie er über den St. Gottho.ro
dem leuchtenden Land entgegenzog, hat er die schönsten
und innigsten Wirkungen. Die persönlichsten seiner
Gedichte haben etwas Süß»Verträumtes, einen bangen,
melancholischen Klang, der wohl an Lcnau denken läßt
oder an die Weisen mancher älterer Romantiker. Die
Reize des Nordens bedeuten für Hesse nichts. Die
wundersame Stimmung der Nebel, die über die Haide
ziehen, das Spulen in unheimlichen Mooren oder den
dumpfen Klang des grauen nordischen Meeres kennt er
nicht. Er war wohl niemals dort oben, er is

t Süd
deutscher von Geburt, und neben der milden, welligen
Landschaft Schwabens sind es immer wieder die
goldenen Auen Italiens und besonders die schillernden
Kanäle von Venedig, die er mit schwärmerischen Ge»
fühlen durchstreift.
Die Technik seiner Gedichte is

t

einfach und unge.
zwungen, fast primitiv. Er hat weder Sonette, Ottaven
noch Oden gebildet. Ueberhaupt stößt man auf leine
komplizierte Versform. Der Reim is

t

ihm durchaus

Bedürfnis und läßt häufig den dtnleltsprechenden Süd»
deutschen erkennen. Hesse reimt skrupellos Gärten —
Geberden, Land — geahnt, Feld — fehlt, alt — bemalt,

hier wird in Zukunft größere Sorgfalt geboten sein.
Jedenfalls begrüßen wir in Hesse einen jungen Poeten
von zarter lyrischer Art. Die ersten seiner lyrischen
Blüten strömen einen feinen, verheißungsvollen Duft aus.

«<l,«l« Mllls HbenOt. Gedichte. Von CllMill Hoff'
mann. Berlin u. Leipzig 1902, Schusters Loeffler,
I!0 S.
In diesen lyrischen Elstlingen hat Eamill Hoffmann

noch nicht volle Selbständigkeit eriungen. El steht im
Banne dei französischen Symbolisten und ihrer deutschen
Verehrer, Iung-Wiens und Iung-Prags. Er berührt
sich mit Verlaine, Stefan George, vor allem mit den
getragenen Silberklängen Stefan Zweigs und Hans
Aellin.es, am gleifbalsten mit den Gaitenszenen und

Mädchenliedern R. M. Rillcs. Noch viel lauter als
Nethge in den »Festen der Jugend" klingt er in ein
Paar Stücken an des älteren Präger Kollegen «Mir
zur Feier" an (S. 61, 85). Und wie Bcthge von Eichen»,
dorff durchdrungen ist, so auch Hoffmann. Die Schluß»
strovhc des .Heimwehliedes' lönnte Woit für Wort
von jenem glotzen, noch immei willsanien Romantilei
gedichtet sein

— und in anderer Zusammensetzung is
t

si
e

es auch (»Das zerbrochene Ringlein"). Fast von
selbst versteht sich hier eine Hinneigung zum Volks»

gesang, hier speziell zu den melancholischen Weisen
Böhmens. »Lang, lang ist's her" hat Hoffmann in
ein schwermütiges Adagio eingesponnen. So «scheint
seine Individualität noch im Reifen begriffen. Dennoch
hat er eine Serie wunderfchöner Verse geschaffen, die in
feiner Durchbildung sich wie weiche Sommerluft ein»
schmeicheln.
Selbst bezeichnet sich der junge Autor als „einen

armen Fant aus dem romantischen Sehnsuchtsland".
Ohne übermäßig verzärtelt zu sein, schwelgt er in
sinnender Sehnsucht, in dämmernden Träumen und
Märchen. .Wahn und süße Traurigkeit ! Waren meine
Knabenzeit" — man merkt eist spät eine .Wende",
wachsende Zuversicht und aufauellende Frische. Ahnungs»
voll und unbestimmt, verklärt, gedämpft, umflort schwärmt
er wie im Halbschlaf in sanften Abenden umher, ohne
geradezu in das Labyrinth der Mystik hineinzuirren. Ver»
worren, uneinheitlich, langatmig wird er da, wo er sein
Leben wie in dem .leisen Liebe" zu ergründen sucht.
Tonst gestaltet sich ihm die Welt unvermerkt zum Wunder.
Gestalten im engeren Sinne sind nicht seine Stärke.

Sie sind meist frei erfunden. Bleiche Frauen und blonde
Königinnen, Feen, rosige Ritter und galante Pagen
läßt er in vornehmer Pracht auftauchen und verschwinden.
Die reizende .Prinzeß" Ninon gefällt wie eine graziöse
Salondame des französischen Rololos — und gerade
diese zierliche Nippfigur fußt noch am sichersten in der
Wirklichkeit! Im übrigen beanspruchen Gärten, Fontänen,
Steine, Kirchenglocken, Lieder, Farben, .die Dinge" viel
intensivere Aufmerksamkeit als die Menschen,
Hoffmanns Lyrik haftet an dem Wechsel der Jahres»

zeiten. Aber si
e

befaßt sich in Wahrheit nicht mit den
Blumen, sondern mit den Düften. Ihr Inhalt is

t

nicht
in scharfer Terminologie wiederzugeben, si

e

is
t

ganz
Stimmung. .Hochsommer" hängt an dasHalali desHorns
und das .Surre lurr" der Sichel die Frage: .Sag' mir,
woran Du denkst?" — Doch der Dichter erwartet offen»
bar gar leine Antwort! er schließt mit dem Geständnis:
.Aber deine Augen sind so traumverloren." Die innersten
und innigsten Gedanlen sind unaussprechlich. Daher
geht Hoffmann häufig nur andeutend strichweise vor,
oder er schlägt einen Ton an. Er malt Pastelle. Dem»
gemäß is

t

seine Domäne das Lied, und selbst der balladen
mäßige .Weiher im Wald" veiflüchtigt sich ihm zum
liederarligen Stimmungsbilde, wie er denn auch .der
fallenden Blüten leise Balladen" zu belauschen weiß.
Er liebt zartverschlungene, melodische Strophen. Tech
nische Schwieiigleiten überwindet er virtuosenhaft, wenn
es ihm einmal darauf ankommt: in dem .Sommer-
rondeau", in dem trochüisch gebauten, metrisch verkürzten
Sonett »In Grau" und in der erweiterten Sizilwne
.Die Linde". Er pointiert in Klang und Diltion mit
künstlerischer Zurückhaltung. Nie bezwingt er mit
elementarer Gewalt. Aber er überzeugt. Seine bieg»
same Anmut und schlanke Fülle vermag .ein kleines
Glück" zu bescheren, eine reine Andacht, eine schöne,
warme Beruhigung. .Kleines Lied" und .Fragment"
hätte der Verfasser nicht als Füllsel verwenden sollen.
Als seine wertvollsten Gaben erscheinen mir: .Villa Sch.",
.Musil über Wassern", .Dümmer", .Friedliche Stunde",
.In einer kleinen Stadt", .Im letzten Licht", .Gewitter-
angst", .Pfingstmorgen" (s

.

oben Sp. 1121).
6<»v,». ^4,>r. T'. Ne/o.

(vtrschi««««««.

Allein -VÄMMtsUNgtN. Gespräche auf de», Lande von
Ernst Wachlei. Verlag von Meyer K Wunder.
Berlin 1W2. 87 S.
Echte Rheinlllndstimmung weht in dem gut aus

gestatteten Buche, Ryeinslromzauber. Rheingoldpoesie.
Trefflich is

t

der landschaftliche Hintergrund der klassischen
Rolandscckergegend mit den philo>ophischen und litte-
rcirischcn Betrachtungen des Weilchens verwebt, die so

ziemlich das ganze Gebiet moderner Kunst und Wissen
schaft umfassen. Selbstverständlich kann der Verfasser
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in diesen kurzen Schilderungen nirgends in die Tiefe
dringen, aber überall — mag er vom neuen Leben,
vom neuen Glauben, neuer Wissenschaft, Kunst und
Kultur sprechen — klingt die huchgestimmte Begeisterung
für große Ziele nationaler, heimatlicher Gesinnung her»
vor, so daß ich bei der Lektüre über die Schwächen des
Buches, die für mich im Dialog liegen, leicht hinweg
gesehen habe.

Nl»p«Ie«n« 8e«l«»nllen un«l erlnnelungen. St. Helena
1815—18. Bon General G. de Gourgaud. Nach
dem 1898 zum erstenmal veröffentlichen Tagebuch

deutsch bearbeitet von Heinrich Conrad. Mit sechs
Porträts. Stuttgart, Robert Lutz, 1901. VIII, 356 S.
M 5,50.
Das Werk ist, wie der Titel besagt, eine selb»

ständige Bearbeitung des zuerst bruchstückweise in der
ltsvus de ?»r!8 und hernach in 2 Bänden in Paris
vei Flammarion erschienenen «loui-n»,! inedit des be
kannten Ordonnanzoffiziers und Begleiters Napoleons.
Bei seinem eisten Erscheinen hat das Journal eine un»
gewöhnliche Bewegung unter den Napoleonisten hervor
gerufen. Lord Rosebery (Napoleon, 'lns I»8t pn»»«)
sagt darüber: »Sind wir mit der Lektüre . . . fertig, so
steigenZweifel in uns auf in Bezug auf all die andern . . .
Werke über jene Epoche, und wir haben die Ueberzeugung
gewonnen, daß dieses der Wahrheit, der ungeschminkten
Wahrheit, am nächsten kommt." Also so etwas wie
eine Umwertung aller Werte der Napoleonforschung !
Hiergegen hat ein anderer namhafter Napoleonforscher

(llenri ^«lseiiinzer, I^oicl linüüberv «d Xapolöuu, La
Chapelle-Montligeon, I9UI) eingewendet, daß der Lord
die Aufzeichnungen des zwar sehr ehrlichen, aber äußerst
reizbaren und übellaunigen Generals über den in seinem
Unglück ebenso mihlaunigen, cholerischen und vor
allem zum Widerspruch aufgelegten Gefangenen vielfach
llllzuwürtlich genommen habe. Auf den Widerspruchs»
geift des gefangenen Kaisers macht nun auch der deutsche
Herausgeber an einer bemerkenswerten Stelle aufmerksam :
da, wo Napoleon, um den gutgläubigen Gourgaud zu
necken, sich für einen Materialisten erklärt, während er
doch dem skeptischen Arzte Antommaschi gegenüber den
Atheismus und Materialismus ernst bekämpfte. Zudem
mutz bei der Beurteilung der Aeußerungen ihr Charakter
als subjektiver Momentsbelenntnisse in Betracht ge»
zogen werden, bei der neuropathischen Natur und der
eigentümlichen Lage des Gefangenen ein sehr wesentlicher
Faktor, ohne dessen Berücksichtigung jede Berechnung
und Bewertung unrichtig wird. Napoleon war äußerst
impresstonabel, und es kam ihm garnicht darauf an,

namentlich ini familiären Gespräche, heute so ziemlich
das Gegenteil von dem zu sagen, was er gestern be
hauptet hatte.
Damit soll natürlich keineswegs gesagt sein, daß

diese Aeußerungen des Wertes entbehren, und insoweit
wird man Lord Rosebery recht geben dürfen, als wohl
die Mehrzahl der Napoleonforscher, den selbstbewußten
Herrn August Fournier eingeschlossen, nach der Lektüre
dieser wichtigen Quellesich gesagt haben wird: »Wenn ich
dieses Buch früher gekannt hätte, würde ich die und die
Stelle in meinen Werken anders oder garnicht ge

schrieben haben."
Es giebl keinen Helden für einen Kammerdiener,

und auch Napoleon zeigt sich natürlich in diesen, seinem
alltäglichen Verkehr abgelauschten Gesprächen, wo er im

Neglige, oft in recht tiefem Neglige, erscheint, viel mehr
als Mensch, Mensch mit seinen kleinen und kleinsten
Seiten, als in den zahlreichen Büchern und Er
innerungen, in denen er das Staatslleid oder die

Uniform angelegt hat. Seine Menfchenverachtung, die
wir übrigens kannten, tritt hier in ganz oesonoeren
Nuancen hervor: er verspricht seinen Getreuen allerlei,
namentlich auch finanzielle Vorteile (Versprechungen, die
er keineswegs immer ängstlich hält oder zu halten be
absichtigt), um sie dadurch an seine Person zu fesseln;

auch kommt es ihm weniger darauf an, die innere Zu
neigung seiner Umgebung zu erwerben, als freundliche
Gesichter um sich zu sehen. Als Staatsmann und
Militär zeigt er sich von jener Rücksichtslosigkeit, die
großen Männern dieses Schlages eigen ist, eine Rück»
sichtslostgkeit, die dann freilich wieder durch persönliche
Gutmütigkeit gemildert erscheint. Wenn er den zurück»
gelehrten Bourbonen allerlei Gewaltmittel, Köpfen und
Hängen ihrer Gegner, empfiehlt, nur keine Schwäche
— einmal spricht er sogar von einer .Bartholomäus
nacht" für die Republikaner — so mag das befremden,
doch zeigt sich auch hier wieder die Geistesverwandtschaft
großer Naturen; denn in Goethes Gesprächen find« sich
über denselben Gegenstand eine Stelle, die auch im
äußeren Ausdruck fast wörtlich mit Napoleons Diktum
übereinstimmt. Neben Aeußerungen von cynischer Derb
heit stehen Worte, die man mit 5 jnnr gefaßten Steinen
vergleichen möchte.
Es is

t

unmöglich, hier auf die Fülle und Ueberfülle
von Gedanken und Gedankensplittern einzugehen, die

von dem Herausgeber sorgfältig disponiert und fauber
etikettiert worden sind. Sie beziehen sich auf alles Mögliche
und Unmögliche: die Feldherrnlaufbahn des gefangenen
Kaisers von den jugendfrischen Tagen der italienischen
Kampagne bis zum Abend von Waterloo, auf den er
schmerzlich bewegt bei mancher Gelegenheit zurückkommt.
Neben den Urteilen über Ereignisse nehmen solche

über Personen einen breiten Raum in dem Buche ein:
zum teil recht strenge Urteile über Mitglieder der
bonapartischen Familie, über Fouch?, den der Kaiser
1815 hätte erschießen lassen sollen — er hat das auch

sonst gesagt
— über Staatsmänner und Generäle, be

sonders den Marschall Ney, den er, wie immer auf
St. Helena, äußerst herbe beurteilt — anscheinend hatte
er ihm den Abfall von 1814 nicht vergessen. Am
wenigsten schont der Kritiker sich selbst, rückhaltlose
Offenheit is

t dem großen Feldherrn hier nachzurühmen ,-

wie oft gesteht der Sieger von Austerlih und Wagram.
daß er eine „Dummheit" begangen habe! Auch über
Kriegskunst und Staatseinrichtungen, über Revolution
und Religion, selbst über Medizin und Grammatik
finden sich zahlreiche, zum teil recht anfechtbare, aber stets
durch den eigentümlichen Stempel des Geistes, den sie
an sich tragen, charakteristische und packende Bemerkungen.
Die Frauen kommen in dem Munde des Kaisers übel
weg. Sie haben ihm — glänzende Ausnahmen bestätigen
wie immer die Regel — diese Verachtung reichlich ver»
gölten.
Dem deutschen Bearbeiter war die reizvolle, aber

schwierige Aufgabe zugefallen, diefe Unsumme von
Material aus dem wirren Wust des Originals, das die
französischen Herausgeber unverkürzt abgedruckt hatten,
auszulesen, zusammenzustellen und, schön gruppiert, zu
einem lesbaren Werte zu formen. Das is

t

Herrn
Dr. Eonrad tresslich gelungen. Auch seine Anmerkungen
zeugen durchweg von Verständnis und Beherrschung
des Stoffes. Eine Kleinigkeit: der „Selbstmordversuch"
des Kaisers zu Fontaineblean (S. 319) steht doch nicht

so unumstößlich fest, wie Conrad zu glauben scheint.
Sehr dankenswert is

t die biographische Skizze über
General Gourgaud, die den vielfach verkannten Charakter
dieses empfindlichen, aber durchaus ehrenwerten Mannes,
über den sich z. B. noch Heinrich Heine in arger
Täuschung befand, auch für Laienlreise ins rechte Licht
seht. Auch das Kapitel über .Das Leben auf
St. Helena" und den »traurigen Hof" von Longwood

is
t

lichtvoll uud anziehend und bietet selbst dem Ein«
geweihteren noch manche überraschende neue Züge.

Der Verlag von Max Hesse in Leipzig, dessen gut
besorgten und sehr wohlfeilen neuen Klassileraus gaben
hier schon häufig verdientes Lob gezollt worden ist, tritt
mit einem neuen populären Unternehmen auf den Plan,
das er .Max Hesses Volksbücherei" nennt. Es
handelt sich hier um eine neue Sammlung von der
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Alt, wie wir sie seit langen Jahren in Reclams Universal»
bibliothel, Meyers Volksbüchern, Hendels Bibliothel der
Gcsamtlitteratur, neuerdings in der Pottaschen Hand»
bibliothel besitzen. Auch hier lostet das broschierte
Bandchen je 20 Pfennige. Daß ein Bedürfnis nach
einer weiteren derartigen Bibliothel besteht, wird man
nicht ohne weiteres finden lünnen. Soll ein neues
Unternehmen dieser Art einen mehr als bloß geschäft
lichen Zweck haben, so muß es sich mindestens irgendwie
inhaltlich von den schon bestehenden unterscheiden. Das

is
t

aber hier zunächst wenigstens noch nicht der Fall.
Das deutsche Voll, dem diese billigen Büchereien dienen
sollen, hat wirtlich leinen Nutzen davon, ob es sich ein
Drama von Grillparzer in vier oder in fünf verfchiedenen
Zwanzigpjennig » Ausgaben laufen tann. Fast alles,
was die neue Volksbücherei in ihren ersten 30 Nummern
bringt — Grillparzers Dramen, Homers Epen, Er»
Zählungen von Stifter, Ludwig, Gerstäckcr und Jensen
— war mit Ausnahme der beiden letzten schon bisher
ebenso billig und gut zu laufen, ebenso das meiste, was
für die nächsten 30 Nummern angelündigt wird. Wenn
diese Vollsbibliolhel nicht bloß den schon bestehenden
das Wasser abgraben, sondern selbständigen Nutzen
stiften soll, so wird sie trachten müssen, wenn auch nicht
durchweg, so doch größerenteils Werle aufzunehmen, die
nicht schon in ähnlich billigen Ausgaben verbreitet sind.
Auf welchem Wege das geschehen lann, haben die vor
zwei Jahren begonnenen „Wiesbadener Volksbücher"
gezeigt.

« «NaclMcblen

5tf»5»du>'g l. L. Seit dem letzten Bericht über die
elsässischen Liltciuturzustände (I, Aprilheft v. I.), haben
sich eingreifende Wandlungen vollzogen. Im Mai 1902
fand man in den hiesigen Buchläden eine Nummer
«ei nun eingegangenen „Gesellschaft" ausgestellt, mit
dein Vermerk: „Elsässer-Heft". Wer im Land und

draußen etwas von unserem litterarischeu Treiben gehört
Halle, dachte nun wohl zunächst an Namen wie Stoslopf,
Greber, Abel, Elsässisches Vollstheater, und war erslauut,
in diesem Heft vollständig neue Leute zu finden. In
Strahourg war nur der eine bekannt, der mit einer
Polemil gegen Stoslopf begonnen und gerade seinen
ersten lyrischen Band „Sommernächte" herausgegeben
hatte, die ganz andere Töne, als die bislang gepflegte
Dilettantenlyril anschlugen: Rene Schickele. Das war
im Mai. Man hörte dann allerlei von der Bildung
einer neuen Gruppe; die Mitarbeiter an dem Sonder«
Heft der „Gesellschaft", die sich nicht perfönlich lannten,

fchlossen sich zusammen, und am l. Juni stellte sich das
„Jüngste Elsaß" — Stoslopf und die um ihn waren
das „junge" Elsaß gewesen — der Oeffentlichleit mit
einem eigenen Organ, dem „Stürmer", vor. Wohl»
wollende Beurteiler, wie Fritz Lienhard, bedauerten den
Zwiespalt zwischen den beiden Gruppen: jedoch is

t

dieser

nicht persönlicher Natur, sondern beruht nur aus der
Verschiedenheit der Ausgangspunkte. Die Gründung
des elsässischen Dialelrtheaters war in der Zeit erfolgt,
da die Forderung der „Heimatlunft" aufkam, und war
in diesem Sinn aufgefaßt morden. Der „Herr Maire"
von Stoslopf war ein unvergleichlicher Griff: er war
durch und durch elsäfsisch: er war echt und zwang zu
voller Zustimmung. Greber trug sein Teil bei, Abel
war geschaffen für eine sentimentale, aber echte Volks»
bühne — die Erwartungen waren allgemein gespannt.
Aber in der ganzen Entwicklung unserer Kultur konnte
die Heimatlunft lediglich ein erstes Sammeln und
Prüfen der Kräfte bedeuten; der immer intensiver sich
vorbereitende Zusammenschluß dieser Kräfte zur viel»
verlangten „einheitlichen Kultur" bewirkt das Schwinden

jener oft so lieben, aber nur zu oft auch fo Philister»
haften Kleinstadt- und Provinzromantit. Und gerade
wir in dieser Südwestecke, deren bloße Betrachtung auf
der Karte fchon fo ein behagliches Gefühl der Geborgen»
heit giebt, wir fühlen bisweilen dieses Bedauern be«
sonders stark, und mit diesem Gefühl stehen wir auch
dem Elsässischen Theater gegenüber. Heute hat es
— durch niemandes Schuld, vielmehr nur danl eben
jenen» Gesetz des Zeitgeistes

—
schon längst jeden

lebendigen, organischen Zusammenhang mit dem Lande
verloren. Die Autoren sind die beste Illustration
— Greber, Abel Preuüt — schreiben nicht mehr elsäfsisch;
jener hat diesen Winter ein deutsches Lustspiel „Der
Klopfgeist" mit fehr gutem Erfolg hier aufführen lassen,
das auch auf der rechten Rheinseite zur Darstellung
lommen wird. Bei Stoslopf aber läßt sich der Um»
fchwung mit Händen greifen, gerade weil er noch immer
im Dialelt schreibt. Sein neuestes Stück „D'r Prophet"
hat leine Spur von Elsässischsein mehr an sich. Es
lünnte auch in jeder andern Provinz geschrieben, d

.

h
.

gemacht sein — der „Herr Maire" nur im Elsaß. Es
tonnte auch hochdeutsch geschrieben sein

— dann freilich
machte es ein ziemliches Fiaslo, denn es is

t nur eine
der vielen Variationen auf den „Volksfeind". Es is

t

aus allerhand landläufigen Ideen für das Elsässische
Theater zusammengestellt: der schematische junge Idealist,
der dem Dorf die Eisenbahn verschaffen will, der Bürger
meister, dessen Lohnfuhrunternehmen gefährdet ist, und
der jenem die Tochter nicht mehr geben will, der Neben
buhler, der sein eigenes Haus anzündet, um den Idealisten
zu verderben u. s

, w. — Die übrigen Stücke elsässifcher
Autoren sind Werke gerinen Ranges: Bastian, Hautz.
Aber war hier eine Weiterentwicklung des geistigen

Lebens überhaupt möglich? Nur auf einem Weg, und
es is

t die, verdienstvolle That des jüngsten Elsaß, ihn
erkannt und gewiesen zu haben: Anschluß an die all
gemeine deutsche Kultur mit der hoffnungsvollen Aus
sicht darauf, daß diese jungen Kräfte — die eisten Triebe
nach dem Kriege — vielleicht berufen seien, dieser großen
Kultur neue Säfte zuzuführen. Das neue Programm
bedeutet alfo nicht mehr und nicht weniger als den
Eintritt des Elsaß in den Kreis des deutschen
Geisteslebens. Und aus diesem Gesichtspunkt her»
aus wurde der Blick nicht mehr so auf die einheimischen
Zustände ausschließlich gerichtet als vielmehr auf das
Prinzipielle des allgemeinen Geisteszustandes: Kultur»
lritil. Diese Wendung erregte hier einen Sturm der
Entrüstung, wo Dilettantismus und Litteraturpolitil
leider noch in einem Umfang gedeihen, von dem man
sich draußen im Reiche leinen Begriff macht. Ein Bei
spiel dafür war die von einem Gymnasialprofessor ge
leitete Monatsschrift „Reichsland", die nach kurzem Be»
stehen eingegangen ist. Die lleine Monatsschrift des
Alsabunde« „Erwinia" besitzt einen einzigen talentierten
Kopf in ihrem ausgezeichneten Krittler Karl Gruber.
So hatte der „Stürmer" zunächst allein den Kampf
gegen Vorurteil und Indolenz aufzunehmen. Der
„Kunstwart" aber war es zuerst, der außerhalb unseres
Landes jene höhere Idee in der Bewegung erkannte ;

seine Hoffnung, Thaten zu fehen, wird yoffentlich bald
erfüllt werden. Bereits erschien von Schickele ein neuer
Band „Pan", Gedichte voll Renaissanceluft und mag»

nerischer Kraft. Zwar auch der „Stürmer" muhte Geld»
mangels halber wieder eingehen, beginnt aber foeben unter
dem neuen Titel „Der Merler" wieder zu erscheinen.
Er bewies einen guten Blick, als er an die Gründung
einer „Freien akademischen Vereinigung" ging, denn die
hiesige Studentenschaft steht an geistiger Regsamkeit

noch weit hinter der anderer Städte zuiück: es fehlt
noch jeder Zusammenschluß, Der Sommer wird nun
zeigen, was hier zu erreichen ist.

Todesfälle. Am 26. Aplil ! in Rom im hohen
Allel von 87 Iahien Maluida von Meyfenbug, die
Freundin Alexander Herzens, Wagners und Nietzsches
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(s
.

oben Sp. 1133). Ihre Schriften sind fast sämtlich
Memoiren, in denen die edle Frau, die sich selbst als
„Idealistln" bezeichnete, von ihren Schicksalen und den
Beziehungen zu ihren Freunden berichtet.- 1876 erschienen
„Memoiren einer Idealistln", 1879 „Stimmungsbilder
aus dem Vermächtnis einer alten Frau", l838 „Lebens
abend einer Idealistln" und I90l ein Essaibano „Indivi
dualitäten v
Die Schriftstellerin Marie Weyr, eine geistvolle,

satirische Feuilletonistin, ! in Wien im Alter von
3? Jahren. Sie war die Tochter des wiener Jour
nalisten Friedrich Uhl und die Gattin des Bildhauers
Professor Weyr. Ihre Schwester war einige Jahre lang
Strindbergs zweite Frau.
Am 17. April f in Greifswald an einer Gehirn

entzündung der Privatdozent der Philosophie an der
dortigen Universität und Oberlehrer an der landwirt»
schaftlichen Schule zu Eldena Dr. Otto Stock im Alter
von 3? Jahren. Er veröffentlichte vor zwei Jahren eine
Schrift über Friedrich Nietzsche („Nietzsche, der Philosoph
und der Prophet").

In Brüssel 1 am 22. April Heinrich Merzbach,
einer der Begründer der Anti-Alkohol -Bewegung in
Belgien und der Uebersetzer von Heinrich Heines Werken
ins Polnische.
In Neapel -f Giovanni Bovio, dessen schrist»

stellerische Thätigleit zwar hauptsächlich auf dem Gebiete
der Rechtswissenschaft liegt, der aber auch einige Dramen
geschrieben hat, so »Christus beim Purim-Feste", »Sanct
Paulus" und »Sokrates".

Das neue Malbücher Schillermuseum. Der
Schwäbische Schillerverein, über dessen Thätigleit im
zweiten Novemberheft 1900 (III, Sp. 237— 240) des «Litte,
rarischen Echos" auösührlich berichtet worden ist, hat eine
bedeutungsvolle Station seiner Laufbahn erreicht: das
von ihm in Schillers Geburtsstadt erbaute Museum
und Archiv is

t

nunmehr fertiggestellt und den, Betrieb
übergeben worden. Schon strömen von allen Seiten
Besucher herbei, um andächtigen Sinns die vielgestaltigen
Schätze und Merkwürdigkeiten zu besichtigen, die das
stattliche, im Spätrokoto des 18. Jahrhunderts aus»

geführte Gebäude birgt. Schon sind aber auch die
litterarisch wertvollen Bestandteile des Archivs durch
den neu angestellte« Archivar, den als Schillerforscher
bekannten Dr. Ernst Müller, dem ein fünflöpfiges
Kuratorium zur Seite steht, geordnet, und ihre Kala»
lugisierung macht rasche Fortschritte. Die Wissenschaft»
lichen Sammlungen des Vereins haben sich in den
letzten Jahren wiederum beträchtlich vermehrt. Ins«
besondere is

t der vollständige handschriftliche Nachlaß
Iustinus Kerners angetauft und aus dem weinsberger
Kernerhaus in das marbacher Schillermufeum verpflanzt
worden. Fast ebenso bedeutend sind die von Hermann
Hauff, dem Bruder Wilhelms, der Nachwelt überlieferten
und neuerdings in den Besitz des Schwäbischen Schiller»
Vereins übergegangenen Papiere. Denn dieser lang
jährige Redakteur des einst hochangesehenen cottaschen
»Morgenblattes für gebildete Stünde" hat fast mit allen
namhaften Dichtern und Schriftstellern aus der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts korrespondiert und von den
meisten auch Manuskripte angehäuft. Ferner sind die
Nachlässe des alten Diplomaten und Publizisten Friedrich
Külle, des geistlichen Sängers Karl Gerol, des Lyrikers
Johann Georg Fischer, des tübinger Strafrechtslehrers
Reinhold Kostlin, der unter dem Decknamen (5. Neinhold
gedichtet hat, ganz oder teilweise dem Schillermuseum
zugeflossen. Auch die neuerworbenen einzelnen Auto»
graphen zählen nach Hunderten. Ebenso macht die das
gesamte Gebiet der schwäbischen Litteratur umspannende
Vereinsbücherei die erwünschten Fortschritte. Der mehr
und mehr der idealen Vollständigkeit entgegeneilenden
Schillerbibliothe! sind andere Spezialbibliothelen (z. V.
die über Wieland aus dem Besitz des verstorbenen
Wieland-Forscheis Oftcrdinger) nn die Seite getreten.
Die systematisch angelegte und geordnete Sammlung

von Broschüren, Programmen, Zeitschriften» und Zeitungs»
artileln bildet eine eigenartige Ergänzung der Archiv»
bestände, die noch manchem Gelehrten unschätzbare
Dienste leisten wird. Die gesamten handschriftlichen
Schätze des Schillermuseums sind, soweit nicht für die
eigenen Veröffentlichungen des Vereins zurückgelegt, die
im Jubiläumsjahr 1905 ein reichhaltiges Schillerbuch
eröffnen soll, der wissenschaftlichen Forschung und Ver»
Wertung zugänglich.

Angekündigte Bücher. Im Verlage von
N. Behr in Berlin erscheinen demnächst folgende Werke:
Michael Bernays »Schriften zur Kritik und Litteratur»
geschichte", und zwar in einer wohlfeilen Ausgabe

(4 Bände zu 3 Marl); Friedrich Hebbels Tagebücher,
als dritte Abteilung der großen, Von Prof. R. M. Werner
besorgten Ausgabe (4 Bände zu 2,50 Marl); Wilhelm
von Humboldts Gesammelte Werke, die von der
berliner Akademie der Wissenschaften feit Jahren vor»
bereitet werden. — Prof. Dr. Georg Witlomski in
Leipzig giebt unter dem Titel »Die Meisterwerke der

deutschen Bühne" «Leipzig, Max Hesse) eine Sammlung
aller wertvollen deutschen und ausländischen Dramen
heraus; jeder Band soll eine knappe Einleitung und
Anmerkungen enthalten (Preis 30 Pf.). Als Mit
arbeiter werden genannt: Max Koch, Karl Lamprecht,
Berthold Litzmann, Richard M. Meyer, Erich
Schmidt u. v. a.

Von der Shalspere-Verfammlung. Die dies
jährige Generalversammlung der Sha!spere>Gesellschaft
fand am 23. April in Weimar statt. Am Tage vorher
wurden an Stelle des verstorbenen Dr. Oechelhäuser
Professor Nrandl (Berlin) zum Präsidenten und Ernst
v. Wildenbruch zum Vizepräsidenten der Shalspere-
Gesellschaft gewählt. Den Festoortrag hielt Dr. Eugen
Kilian (Karlsruhe) über den shaksperischen Monolog
und seine Spielmeise. Der Preis für die beste Arbeit
über die Bekanntschaft Shalsperes mit der schönen Litte»
ratur Englands wurde Herrn Dr. Anders (z

. It. in
London), der Preis für die beste Bearbeitung des
Themas »Garrick als Shalspere - Darsteller und seine
Bedeutung für die heutige Schauspielkunst" Herrn
Dr. Christian Gnehde (Dresden) zuerkannt.

Das wiederentdeckte »Magazin". Unsere
Nachforschungen nach dem zeitweilig verschollenen
»Magazin für Litteratur" sind nicht erfolglos geblieben
Als redlicher Finder hat sich der Verlag von Hermann
Seemann Nachf. in Leipzig gemeldet, der kürzlich den
Kommissionsverlag der Zeitschrift übernommen hat, in
des Herr Franz Philips, wie bisher, Herausgeber und
Besitzer bleibt. Dieser selbst soll durch die Reichstags
wahlrüstungen im Kreise Siegen in der letzten Zeit zu
stark in Anspruch genommen gewesen sein, um sich um
seine Zeitschrift zu lümmern, die nun — dem Vernehmen
nach
—
seit Anfang Mal wieder erscheint.

» 5

Allerlei. Der deutsche Goethebund hielt am
25. April eine Delegicrtcnversammlung in Bremen ab,
zu der Vertreter der Zweigvereine des Bundes in allen
deutschen Hauptstädten erschienen waren. Die Ver
sammlung beschloß, eine Petition an den Reichstag
gegen die Theaterzensur zu richten. Ferner wurde eine
straffere Gestaltung der Organisation des Bundes be>
schlössen. Bremen wurde auf drei Jahre zum Vorort
gewählt, der nächstjährige Delegiertentag soll in Dresden
stattfinden. — In Karlsruhe hat sich vor einiger Zeit
unter dem Ehrenvorsitz von Prof. Hans Thoma und
dem Vorsitz des Schriftstellers Albert Geiger ein Verein
gebildet, der sich »Heimatliche Kunstpflege" nennt
und ein Mittelpunkt des künstlerischen und geistigen
Lebens für die Künstler, Schriftsteller und Kunstfreunde
der vndischen Residenz sein will. — Josef Laust hat au!

feinen wiederholten Wunsch die Entlassung als Dramaturg
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des Wiesbadener Hoftheaters «halten. — Das Fachblatt
.Die Litteraiische Praxis' is

t in den Verlag von
Endes <

K

Hodel (Berlin V. 5?) übergegangen. — Der
Heidelberger Stadtrat hat beschlossen, an dem Hause
Neckarstaden Nr. 20, in dem Gottfried Keller in den
Jahren 1843 und 1850 wohnte, eine Gedenktafel anzu»
bringen. — Am 27. April wurde in Waldbröl ein
Denkmal des belgischen Dichters Wilhelm v. Wald»
brühl (vgl. Sp. 1044 f.) enthüllt. — Der Papst hat
der Schriftstellerin Antonie Jüngst das Ordenslreuz
pro eooivzi», et pauliüe« erster Klasse verliehen. —

Edmund Rostand wird am 4, Juni als Mitglied der
französischen Akademie aufgenommen werden. Er erhält
den Sessel des verstorbenen Dichters Henri de Bornier,

^«

» » » ver »iiclmmalltt » » »

Stuckert» Meyuert, Nora v. Gienzen dei Kraft, Eine
Eizhlg. Wien, Wiener Neilag. 147 S. M. 2,— (3,—).
Stratz, Rud. Es war ein Tiaum. Nerliuer Novelleu.
Stuttgart, I, G, Cuttasche Nuchh, Nachf., G. m. b. H.
370 S. M, 3,50 (4,50).
Urbar, Ema«. Zucht. Roman. Leipzig, Heim, Seemann
Nachf. ll. 4». 225 S. W. 2,— (3.—).
Weißt, Aug, Gräfin Julie. Einige Kapitel Liebeswahn.
sin». Leipzig, Heim. Seemann Nachf. ll. 4». 20« S.
M. 2,— (3,—,.
Wengeihosf, Philipp. Tiagödie einer Ehe. Neilin, Rich,
Eckstein Nachf, 9« S. M. — ,5« (—,75).

D'Annuuzio, Gabriele. Die Novellen der Pescara. lieber»
tragung. Neilin, S, Fischer. 290 S. M, 3,5« (4,50).
Nibliothel beiühmtei Autoien. (Wien, Wiener Verlag).

1
.

Heyermans, Heim. Ein Iudenstreich, Uebcrs. u, R. Rüben.
118 S. — 2. Kipling, Rudyard. Der schwarze Jack u. a.
Geschichten. A. d

. Engl. 97 S. — 3. Gorli, Marim. Geld.
Eizhlg. A. d

,

Rufs, o. Kllli» Niaunei. 98 S. — 4. Andiejem,
Leonid. Im Nebel. Eizhlg. Hebers, v, Sonja Weimer.

») Il«rn»n« uncl Novellen.
Aueinheimei, Raoul, Lebemänner. Nov. Wien, Wiener
Verlag. 88 S, M, 1,— (2,—).
Vinegg,I. Flühlingsstüime. Rumau. Dresden, V. Pierson.
35« S. M, 3 — (4,—).
Nunjen, Marie u. Allerhand Briefe, Novellen u. Skizzen.
Mit Buchschmuck u. der Verf. Verlin, G. Grote. 12°.
24? S. M. 2,— (2,«0).
Busch, A. Verwaist. Roman. Dresden, E. Pierson. 144S.
M. 1,5« (2,50).
Duncker, Duia. Mütter. 2 Novellen. Neilin, Rich. Eckstein
Nachf, 96 S, M, — ,5« (—.75).
Elbe, A. u. der. Ehrgeiz. Roman. Neilin, Otto Ianle.

2 Tic. in 1 Nde. 195 u. 174 S. M. 4,—.
El Neccar. Seine Mutter. Olig.>Ruman a. d. sranzüs.
Familienleben. Dresden, E. Pierson. 4««S. M.4 — (5,— ).

ßeny. Fräulein Oberleutnant «. a. Erzhlgn, Dresden,
E. Pierson. 153 S. M. 2,— (»,—).
Franl, Kail. Seelenwanderungen. Novelletten, Dresden,
E, Pierson, 72 S. M. 1,50 (2,50).
Frey, Marie. Der Weg zur Höhe. Erzhlgn. Dresden,
E. Pierson. 231 S. M. 2,5« (3,50).
Outthuld, George. Cafe Neufundland. Wien, Wiener
Verlag. 88 S. M. 1,50 (2,50).
Ja qu es, Heim. Da« süße Gift. Novellen. Chailottenbuig,
Verlag Eontinent (Theo Gutmann). 151 S. M. 2,—.
Kaltenhausei, F. Der Berghaldnerhof. Roman, Illuftr.
Ncrlin, W. Vobach 6 Co. I«« 2. Geb. M. 1,50,
Kusjal, M. Wenn man dem Teufel ein Kreuz vorhält u.
anderes Moderne«. Ncrlin, Rich. Eckstein Nachf. 9« V.
M, — ,5« <—,75).
La Rosee, Graf. Der Adlerprinz. Roman. Berlin, Alfred
Schall. 320 S. M, 3,50.
Lemmermayer, Fritz, Novellen u, Novelletten, Linz,
Oesterr. Verlagianst. 4°. 335 V. M. 4,50 (5,—).
LLwenthal, Leu. Die Ehockmeckucker u. a, Geschichten.
Humuieslen a. d

,

jüd, Leben, Nerlin, M. Poppelauei.
128 S. M. 1,50.
Meyeihof.Hildeck, Leonie. Töchter der Zeit, Münchner
Roma», Stuttgart, I. G. CottascheNuchh. Nachs,, G, m. b. H.
301 S. M. 3,— (4,—).

O er tzen, Margarete u. Die Republik dei Menschen. Roman.
Einsiedeln, Veilagsanstalt Nenziger H Co. 299 S. M. 3,2«
(4,-).
Pauli, Karl. Der Doppelgänger, Kriminalroman. Ein.
siedeln, Veilagsanstalt Nenziger <

K

Co. 134 S. M. 1,8« (2,60).
Reichenbach, Mar. v. (Valesla Gräfin Nethush.Huc), Wan.
deinde« Voll. Ein schief.Adelsioman. Breslau, Ed. Trewendt.
274 S. M. 2,— (3,—).
Rein beiger, Meta. Zerstörte« Leben. Roman. Dresden,
E. Pierson. 124 S. M. 2,— (3,—).
Rzeznil, Powell. Pfarrer Krul. Sozialer Roman. Berlin,
Verlag de« „Arbeiter", gr. 8». 192 S. M. I,—.
Salburg, Gräfin. Blaues Blut. Netrachtgn. eine« Hoch»
geborenen. Illustr, Stuttgart, Franckhsche Verlagsh.
125 S. M. 1,— (1,8«).
Echoepp, Meto. Los von Berlin ! Roman. Beilin, Schuster

H Loeffler. 308 S. M. 4,— (5,—).
Schott, Anton. Die Seeberger. Erzhlg. a. d. Walde. Ein»
siedeln, Veilagsanstalt Nenziger H Co. 208 S, M. 2,2« (3,—),
Llowronnel, Richard, Das lote Haus. Ein Dolfioman.
Stuttgait, I. Engelhorn. 2 Nde, 159 u. 141 S. M. 1,—

103 S, — 5. Mirbeau, Octaue, Laster u. a. Geschichten.
A. d

.

Franz. v. Fr,. Weil. 87 S. Je M. — ,5« (1,—),
Maupojsant, Guy de, Tag. u. Nachtgeschichten, Novellen.
Frei übertr. v, Geurg Fihr», o. Ompteda. Nerlin, F

.

Fontane
H Co. 263 S. M. 2,—.
Sienliewicz, Henryl. An der Riuiera, — Moiysja.

2 Novellen. Deutsch u. Wilh. Thal, Illustr. iKürjchner«
Nücherjchatz. Nr. 342.) Nerlin, Heim. Hillgei. 12°. 95 S.
M. — ,2«.
Slitaletz, Spießruten, Deutsch u, Aug. Scholz, (Intein.
Nouellen.Vibliothel, Ni. 1.) München, Di. I. Marchlewsli

H Co, 12°. 198 S. M. 1,50.

b) cvriHtl,«, uncl ßpiHel,«».
Norm» nn, Edwin. O alte Nuischenherrlichleit! Moderne
Nuischenliedci. Leipzig, E. Boimann« Selbstveilag. 48 S.
M. 1,—.
Czechowsly.Peyeisfeld, Helene. Herbstzeitloien. Gedichte.
Graz, „Leylam". 21 S. M. — ,50.
Fenneis > Feuerlein, Frz. Sonnenlinder. Zwanglose
Gedichte, Zürich, Fäsi c

k
Beer. II« S. Geb. M. 3,-.

Herzog, Rudolf. Gedichte. Stuttgart, I, G. Cottasche
Buchh. Nachf,, G, m. b

.

H. 4°. 18« S. M. 2,5« l3,50).
Heule, Paul, Ein Wintertagebuch. (Gardone 1901—1902.)
Stuttgait, I, G. Cottasche Nuchh, Nachf., G. m. b. H.
138 S. m. Nildn. M. 2,— (3,20).
Koschate, Paul. Lebenswogen. Gedichte. Großenhain,
Baumert H Ronge. 114 V. M. 1,— (1,50),
Lorenz, Aljr. Gedichte. Dresden, E. Pierson, 144 S,
M. 2.- (3,-),
Mursbach, Marie. Meer, Heide u. Heim. Gedichte. Dussel.
dorf, Adolf Schneider. 84 S. Geb. M. 2,—.
Oldenburg, Nathalie v. Gedichte, Grußenhain, Baumert

H Runge. 172 S, M. 2,— (3,—).
Peregrin, Paul. Auf dem Lcbenspfade. Gedichte u. Ge>
danlen. Großenhain, Baumert H Runge, «9 S. M. 1.—
(1,50),
Wagner, Diuij.>Pfr. Wilh. Sturmadler. Patriotische Ge.
dichte f, d

.

deutscheHeer. Nerlin, Karl Siegismund. 103 V.
M, I,— ; feine Ausg. M. 2— (3,—).
Zimmermann, Elsa, Gothil, Eine Dichtg. Wien, Wicnei
Veilag, 78 S. M. 2— (3,—),

c) Nr»ni»ti»ck«».
Bleibtie», Cail. Dei Heilslönig, Schauspiel, Leipzig,

Friedrich Luckhardt. gr. 8°. 200 S. M. 2,—.
Gan«. Ludassy, Julius v. Frühlingslindei. Vollsstück.
Wien, Wiener Verlag, gr. 8°. 151 S. M. 2,— (3,—).
Hautz, Charles. Eulogius Schneider, — Vadderländisches
Schauspiel. Straßburg, Ludolf Neust. 111 S. M. 2,—.
Kolbenheyei, Erwin Guido. Giordano Ntuno. Die
Tiagödie der Renaissance. Wien, C. W. Stein (L. Rosnei).
21« V.
Laug mann, Philipp. Gerwins Liebestod. Drama. Stutt»
gart, I. G. Cottafche Nuchh. Nachf., G, m. b. H. 151 S.
M. 2,— (3,—).
?uthai, Rud. Die Königin u. Cypetn. Lustspiel. Stutt»
gart, I. G. Cottasche Nuchh. Nachf,, G. m. v. H. 130 S.
M. 2.- (3,-).
Schnihlei, Aith. Reigen. 1« Dialoge. Geschiieben Wintel
189« bis 1897. Buchschmuck v. Beith, Löfflet, Wien,
Wiener Verlag. 250 S. M, 3,50 (5,—).

<l) c»tter»tU!>i»i»»«n»cl,»frli«r»«».

Chalmer«, Dr. Wm. P, Charalterisüsche Eigenschasten von
R. L. Stevensons Stil. Marburg, N. G. Elwcrt. 5? S.
M. 1,40.
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Eichhosf, Thdr. Unser Shalspere. Beiträge zu einer wissen»
schaftl. Shalfpere.Kritil. I. 1. Die Grundfrage de« Shal»
spere-Studiums. 2. Interpolationen in ^lue (?«n>«ä^ ol
ürror». Halle, Max Niemeyer. «r. 8°. 88 S, M. 2,—.
Goethe« sämtl. Weile. Jubiläum« >Ausgabe. 32. Bd.
Venvenuto Cellini. Mit Einleitg. u. Anmeilgn. v. W. u.
Oettingen. 2. Tl. u. Anh. Stuttgart, I. G. Cottasche
Buchh. Nachs., G. m. b. H. gr, 8°. 33l S. M. 1,2« (2,—
u. 3,-).
Marriage, Dr. M. Elizabeth. Volkslieder au« der bodischen
Pfalz. Gelammelt u. m. Uuterstütznüg des Großherzogl.
bad. Ministerium« der Justiz, de« Kultu« u. Unterricht«
herausg, Halle, Mar Niemeyer. XIV, 404 S, M. 8,—.
Plattensteiner, Dr. Rich. Franz Stelzhamcr zu seinein
100. Geburtstag. Eine biogr. u, litterar. Würdigung,
Wie», A. Hartleben. 62 S, m. 6 Portr, M. I,—.
Veuffert, Nernh. Teplih in Goethe« Novelle. Weimar,
Heim. Nöhlau« Nachf. gr. 8°. 38 S. M. — ,80.
Uhde»Nernayö, Hermann. Catharina Regina von Greiffen»
berg (1633 bis 1694). Ein Beitrag zur Geschichte deutschen
Leben« u. Dichten« im 17. Iohrh. Berlin, F. Fontane
<KCo. 115 S. M. 2,-.

«) V«r«cl,i««l«ne».

Bibliothek der Gesamtlitteratur. <Halle, Otto Hendel).
1653—55. Multatuli. Minnebriefe. — Zeige mir den
Platz, wo dn gesäet hast! N. d. Holland, v. N. Rüben.
196 S. Geb. M. 2,—. — 1656-61. Gerstacker, Frdr.
Gold. Ein kaliforn. Lebensbild. 476 S. Geb. M. 2,50.
— 1662. Mehr, Melch, Ludwig u, Annemarie. Crzhlg,
a. d. Ries. 96 S. — 1663. Grillparzer, Frz. Libussa,
Trauerspiel. 86 S. — 1664. Grillparzer, Frz. Ein Bruder»
zwist in Habsburg. Trauerspiel. 99 S.
Nismarck« Briefe an seine Gattin an« dem Kriege I870/7I.
Mit e. Titelbild u. e. Nrief.stksm. Stuttgart, I. G, Cottasche
Buchh. Nachf., G. m. b. H. gr. 8°. 192 S. M. 2,—
(2,80 ». 4,—),
Nojanowsky, Paul u. Da« Weimar Iuh. Seb. Nach«,
Zur Erinnerg. a. d, 8. IV. 1703. Mit e. Bilde. Weimar,
Heim. Nohlaus Nachf. gr. 8°. 50 V. M. I,—.
Völliger, Prof. Dr. Adf, Die Willensfreiheit. Eine neue
Antwort »uf e. alte Frage. Berlin, Georg Reimer, gr, 8°,
125 S, M. 2,40.
Dahlie, Paul. Aufsätze zum Verständnis de« Buddhismus.
1. Tl. Berlin, C. A. Schwetschle <KSohn. 15? S. M. 2,50.
Döring, Gynin,»Dir. a. D. Prof. Dr. A, Eine Frühlings»
reise in Griechenland. Franlfurt a. M,, Neuer Franks,
Verla«, gr, 8». 199 S. ni. 7 Tllf. M. 3,— (4,—).
Fred, W. Die Wohnung u. ihre Ausstattung. (Tammlg.
illusti. Monographicen. II. Bd.) Bielefeld, Velhagen
«KKlafing. Ler..8°. 148S. m. 136Nbbildgn. Kart. M. 4,—.
Funcke, «ich. V. Psyche.Kult u. Religion. Ernste Worte
an denkende Leute. Frelbnrg i. Br,, Paul Waetzel. gr. 8°.
89 S. M. 1.—.
Goltz, F. Frhr. ».der. Mottle. (Vorkämpfer d. Jahrhundert«.
4. Bd.) Berlin, Georg Bondi, gr, 8». 213 S. Mit
10 KartensliMN. M. 2,50 (3,50).
Herrmann, Heini. Die Bildung der Stimme, Berlin,
Schuster <KLoeffler. gr. 8». 181 S. m. Fig. M. 6,—.
Hood, Red. Fred. Dokumente zum Urheberrecht. Wichtige
gerichtl, Entscheidgn, u. s. m. betr. da« Urheberrecht an
Zeitung«»Aitikeln. Chailottenburg, Verlag der „Skizze",
gr. 8°. 31 S, M. — ,60.
Kühner, Rud. Der indische Idealismus, Eine Studie,
München, Verlagsanstalt F, Nruckmann, gr. »», 90 S. M.3— .
Keller, Heini. Ballast. Dresden, V. Pierson. 215 E.
M, 8,- (4.-).
Koenigsverger, Leo. Hermann u. Helmholtz. 3, Bd.
Braunschweig, Friedr. Vieweg H Sohn, gr. 8°. X, 142 S.
m. 4 Bildnissen u, 1 Brieffksm. M. 4.— (5— u. 7,—).
Landauer, Gustav. Skepsis u, Mystik, Versuche im An»
schlichnn Mauthner« Sprachlritil. Berlin, F. Fontane <KCo,
154 S, M. 2,—.
Mar Hesse« Voll«» Bücherei (jede Nr. M. — ,2«>. 1. Grill,
parzer, Die Nhnfrau. — 2, Grillparzer, Sapphu, — 3—4.

Wilhelm Jensen, Der Tag von Stralsund, Erzählung nu«
der Hllnsa»Zeit. — 5. Stifter, Protopus, Die drei Schmiede
ihres Schicksals. Zwei Erzählungen. — 6—7, Gerstacker,
Ausgewählte Erzählungen I, Verhängnisse. Die Flucht
über die Kordilleren, Die Backwoodsmen Nordamerikas, —

8—9. Grillparzer, Da« goldene Vließ, — IN, Giillpaizer,
Konig Ottolars Glück und Ende, — 11. Grillparzer, Ein
treuer Diener seines Herrn. — 12. Gerstacker, Ausgewählte
Erzählungen II. Das sonderbare Duell. Ein berühmter
Name, Zwei humorlstische Erzählungen. — 13—14. Ludwig,

Zwischen Himmel und Erde, — 15—17. Stifter, Bunte

Steine. — 18. Grillparzer, De« Meeres und der Liebe
Wellen. — 19. Grillparzer, Der Traum ein Leben. —
20. Grillparzer, Weh dem, der lügt! — 21. Giillparzci, Nn
Nludeizwist in Habsburg. — 22. Grillparzer, Die Jüdin
von Toledo. — 23—25. Homer, Ilia«. Deutsch von I. ,h

>

Vofz. — 26—28. Homer, Odyssee. Deutsch von I, H. V°i>,
— 29. Stifter, Der Waldbrnnnen. Nachkommenschaften.—
30. Grillparzer, Libussa.
Meraoiglia, GräfinOlga, ReiIe>Eiinnerungen aus Indien.
1902. Graz, „Leylam". 286 V. m. Nbbildgn. M. 3,-.
Meyer, Alfr. Ghold. Donatello. <Künstlcr»Monographieen,
I.XV.) Bielefeld, Velhagen 6 Klafing. Le^8». 131 L.
mit Portr. u. 14« Nbbildgn. Kart. M. 3,—.
Mobiu«, P. I. Ausgew. Werl«, 1. Bd.: I. I. Rousseau.
Mit e. Titelbild u. Hllndfchiistenpillbe. Leipzig, Job,
Ambiosiu« Barth, gr. 8°. 312 S. M. 3,— (4,50).
Ostwald, Hans. Die Bekämpfung der Landstreicherei. Etutt»
gart, Robert Lutz. gl. 8». 278 S. M. 5,—,
Pacher, Paul, Da« Flugproblem wieder einmal „endgültig
gelöst". Mit Reflerllcht auf Friedr. Ritter u. Loeßl« Lust»
widerst«udsgesetze u. andere Wunderlichkeiten der Flug»
gelehiten. Salzburg, Ed. Höllrigl. gr. 8°. 74 L. M. 1,-.
Ren «tu«, Ioh. (Ioh. Frhr. u. Wagner). Konrad Nesen.
Leben«, und Geschichtsbild o. d

.

16. Iahrh, Berlin, Alfred
Schall. 294 S. m. 1 Abbildg. M. 3,—.
Rick, Hub, Der unverfälschte Eolrate«, der Atheist u,
„Sophist" u. da« Wesen aller Philosophie u. Religion,
gemeinverst. bärgest. Innsbruck, Wagnersche Univ.»Vuchb,
gl. 8». 542 V. M. 10,30.
Slllis.Marschlin«. Aristokiatica. München, N. Nuchhol,.
103 S. M. 2,80.
Siegfried, H. Gottfried Ktllei.Nreviei. Beilin, Schuster

<
K

Loefflei. gl. 16°. 175 S. M, 3,— (4,—).
Stilldner, Jos, Neue Skizzen o. der Ndria. II. Istrien,
Graz, „Leykam". 208 S. M. 1,30.
Streit, N, Da« Theater. Untersuchungen über da« Theater»
Bauwerk bei den klassischen u. bei den modernen Völkern,
Wien, Lehmann <

K

Wentzel. 42 x 29,5 oru. VIII, 26? L.
m. Nbbildgn. u. 26 Taf. M. 52,—.
Walter, Curt L. Nabel, Bibel u. — Bebel. Ein religiont»
u. gefchichtsphilos. Rückblick u. Ausblick. Weimar, Rich.
Leutloff. 174 S. M. 1,80 (2,40).
Weddigen, Otto. Aufsähe u. Reden. Gesammelte Neineie
Schriften. Wald, F. W. Bossen 6 Sohne, gr. 8°. 165L.
Geb. M. 4,—.
Zacher, Alb. Wa« die Campagna erzählt. 1

.

Tl. Norden
Thoren Rom«. Frankfurt a, M, Neun Franlf. Verlag,
gl. 16°. 228 V, Geb. M. 3,—.

Kckilieu ruinori,. Dichtungen eddischerArt aus den Fornal»
darsögur u. a, Piosawerken zusammengestellt u. eingeleitet
u. Nndr. Heuslei ». Wilh. Ranisch. Dortmund, Fr, Wild,
Ruhju«. gr. 8°. >?X, 160 S. M. 5,—.
Hanotllur, Gabi, Geschichte des zeitgenössischenFranlreich.
1871 bis 190«. Nut. Uebers. v. Th. I. Plnnge. I. Vd.
Die Regierung Thier«. Berlin, G. Grote. gr. 8°. 50«s.
Mit 4 Nildn. in Kpftdr. M. 8,—.

Antworten.
Herrn P. ». Ml. in Lörrach. Es kann sichda wohl nur

«m ganz vereinzelte Zeitungen handeln, und eben deshalb if
t

e« für den Referenten mehr verlangt, »l« Sie glauben, wenn
«l »n solch gelegentliche Ortsangaben denken soll, 3ie

„Nhein..Westf. Ztg," erscheint in Essen, der „Mähi,»Echles.
Corresp." in Vrün», Sollte Ihnen irgendwann noch ein
Erscheinungsort zweifelhaft sein, so giebt Ihnen Ihr Postamt
Auskunft, oder wir thun es gerne, wenn Sie eine Karte daran
wenden wollen.
Herrn H. A. in Berlin. Heinrich o. Treitschle« Witwe

lebt in der Heilanstalt Zehlendurf bei Neilin, Von den
Töchtein is

t

die ältere vor einigen Jahren gestorben: die
jüngere, Frl. Marie v. T., deren Genehmigung Sie zur Ver>
öffentlichung von Briefen bedürfen, foll in Berlin leben, doch

is
t

uns ihre Adresse nicht bekannt. Vertrauensmänner der
Angehörigen in Fragen des litterarischen Nachlasse« sind die

Herren Öberbibliothclar Prof, Dr. Liesegang in Wiesbaden
und Herr Dr. Mar Cornicelius, Berlin >V., Luitpoldsrr, 4

,

an deren einen Sic sich vielleicht direkt «enden.
Herrn <s. zl. in Schönlanle. Ein Buch über Ernst

v. Wildenbruchs Leben und Werke ezistiert noch nicht.
Herrn Dr. I. Kr. in Nikulsburg. Gustav Frcnsseii

wrhnt jetzt in Hemme (Holstein),
Herrn H. z. in Turin. Wenn nichts andeie« vereinbar!

ist, können Sie Ihre Arbeiten ohne weite«« zu einer Buch'
ausgäbe veiwenden.
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«cdr,»«!beiImlei«ckLeI!«n!n Nerttn 8??,, Nerndur«erStrahe 81,
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Die BKizze.
N«,! W»» O»<fn»«n» Werlin),

(Nachdruck»erbaten.»

^ eim Anblick der vielbändigen, dickleibigen
Roman-Ungetüme früherer Zeiten, die
ebenso zu unserer Urväter Hausrat ge
hörten wie schmale Schlafstätten mit

elephantendick vollgepfropften Federbetten, befällt
den modernen Menschen, der mit nervöser Haft
sich von einer Arbeit in die andere stürzen muß,
um sich auf der Höhe der Lebensführung und des

Wissens zu halten, ein geheimes Grauen, in das
sich auch ein klein wenig Neid mischt. Wieviel Zeit
und behäbige Ruhe müssen unsere Altvordern ge>
habt haben, um diese langatmigen, gemächlich ge

schriebenen Werte genießen zu tonnen! Da las
man bedächtig im kleinen alluäterlichen Zimmer
bei der langen Pfeife seinen Schriftsteller und war
desto froher, je länger er den Faden seiner Unter»
Haltung spann. In den Tagen des Telephons, der
Momentphotographie, der Nlitzzüge dreht sich das

Riesenrad der Zeit schneller und schneller, und wer
bei dem rasenden Dahineilen mitgenommen werden
will, muß sich dem raschen Umschwung anbequemen.
Diese Eile erstreckt sich auch auf die Kost, die dem
Geiste durch Lesen zugeführt werden soll. Die
Zeitung nimmt schon einen großen Raum in der
täglichen Lektüre ein, und si

e

muß gelesen werden,
wenn man nicht den Zusammenhang mit der Welt
und feinen Mitmenschen verlieren will. Da heißt
es, jede Pause, jede Gelegenheit ausnutzen, wenn
man auch noch etwas Litteratur genießen will, und

so lieft man nicht mehr bloß im Lese- oder Wohn
zimmer, man lieft auch im Restaurant, im Caf6,
in der Droschte,. im Omnibus, im Straßenwagen.
Schwer aber is

t es, in diesen lnapp zugemessenen
Zeiträumen einen Roman zu lesen, und ihn stück
weis zu genießen, is

t

nicht jedermanns Sache. Man
müßte sich womöglich Wochen lang damit herum
schleppen. Und so hat sich ganz allmählich die

Form der Stizze herausgebildet und entwickelt,
durch die man in turzer Zeit sein Bedürfnis an
Litteratur befriedigen tann.

Leider is
t die Stizze in Literaturgeschichten

und auch von der Kritik bisher nicht genügend be
rücksichtigt worden. Romanen von oft sehr frag
würdigem Wert werden ausführliche Aufsätze ge
widmet, mährend man über eine Sammlung von
Skizzen meist mit einigen Redensarten hinmeghuscht.
Und doch kann man getrost behaupten, daß unter

zwei gleichwertigen Büchern, von denen das eine
einen Roman, das andere ein paar Dutzend Skizzen
enthält, letzteres meist ebensoviel dichterisches
Können offenbart wie das erste«. Der Roman
enthält eine Grundidee, um die sich mehrere Charaktere
gruppieren, jene Stizzensammlung aber enthält viele

Ideen mit den mannigfaltigsten Personen und
Situationen. Vielleicht is

t es immer noch die
von der Maleret entlehnte Bezeichnung „Stizze",
die zur Unlerschätzung dieser dichterischen Form ver
führt. Die litterarische Skizze soll aber etwas ganz
anderes sein als die malerische. Diese is
t nur ein
Entwurf, eine Art flüchtiger Momentphotographie,
die sich der Künstler gemacht hat, jene aber is
t ein
im kleinsten Rahmen ausgeführtes, vollständig
fertiges Gemälde, in dem häufig eine selten wieder
kehrende Stimmung, eine merkwürdige Situation,
eine sonderbare Begebenheit festgehalten ist. Sie is

t

dasselbe, was die Radierung neben dem Oelgemälde,
und nicht die Quantität, fondern die Qualität macht

ja den Wert eines Kunstwerks aus.
Es ist merkwürdig, daß sich die Stizze bei uns

so spät herausgebildet hat. Und doch muß si
e dem

deutschen Charakter besonders nahe liegen. Bei
dem lyrischsten Volt der Erde, mit dessen Lyrit sich
die keines anderen messen kann, hätte auch die
Stizze, die so viele Berührungspunkte mit der Lyrik
bietet, am frühesten und am charakteristischsten auf
treten müssen. Das is

t

nicht der Fall gewesen.
Die deutschen Schriftsteller scheinen diese „kleinen
Sachlichen" lange unter ihrer erhabenen Würde
gehalten zu haben. Mit Unrecht. Denn ein kleines
Kunstwerk kann oft wertvoller sein als ein lang
ausgerecktes. Das erstreckt sich selbst bis auf ge-
wisse Kritiken, die häufig viel mit einer Skizze ge
mein haben und dann manchmal auch vom rein

künstlerischen Standpunkt mehr bedeuten, als das
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Weit, das durch si
e

behandelt wild. Aber die
Deutschen sind nun einmal so gründlich, daß si

e

lange Zeit hindurch eine Scheu vor der feinen,
lieblichen, Geist und Herz erquickenden Kleinkunst
in der Prosa hatten. Schon lange hatte Bret
Harte seine trefflichen »Kalifornischen Erzählungen"
geschrieben, hatten uns die Franzosen und Russen
mit geistreichen kleinen Gaben beschenkt, als man
sich auch endlich bei uns mit Energie und schönem
Können diesem bisher vernachlässigten Zweige zu»
wandte, Meister wie Turgenjew und Maupassant

feierten ja auf diesem Gebiet ihre schönsten, wohl»
verdienten Triumphe.

Besonders die Russen bedienen sich mit Vor
liebe der Skizze, um die mannigfaltigen Gedanken,

Wünsche und Hoffnungen, die in diesem ungeheuren
Vultstürper schlummern, auszusprechen. Das Sprung
hafte des flavischen Naturells, das die ganze Skala
der Empfindungen von tiefer Melancholie bis zum
schrankenlosesten Freiheitsdrang rasch durchläuft,
fand hier ein Ausdrucksmittel, durch das es sich
nach Belleben äußern tonnte, ohne wie beim Roman
an langwierigen Aufbau und festes System ge

bunden zu sein. Selbst Leo Tolstoi, dessen Feder
sonst allzu unermüdlich über das Papier gleitet,
hat hier in seinen »Voltserzählungen" ganz Ent
zückendes geschaffen, und was uns auch Anton

Tschechow und Maxim Gorti auf anderen lltterari»
schen Gebieten noch geben mögen, ihre Skizzen
werden doch stets ihre besten Leistungen bleiben.

Scharfe Beobachtungsgabe, beißende Ironie und
Satire, erhabene Phantasie und symbolischer Tief
sinn vereinigen sich da mit glänzender, naturwahrer
Darstellungsgabe, um kleine Wunderwerte der Er»
zählungstunst hervorzubringen.

Solche Vorbilder rissen zur Bewunderung hin,
ihre Erfolge spornten zur Nachahmung an, und
heute is

t die Skizze bei uns ebenso wie bei unseren
westlichen und östlichen Nachbarn das beliebte Aus
drucksmittel einer ganzen Gruppe auserwählter
Dichter und Erzähler geworden. Auch Damen
finden wir darunter, aber — wenn wir an wirklich
gute Leistungen denken — in beschränkter Zahl.
Es is

t

beachtenswert und giebt zu denken, daß sich
die weibliche Schriftstellerei mit Vorliebe dem Roman
zuwendet. Mit Ausnahme einiger weniger (ich
nenne absichtlich leine Namen) liefern diese Schrift
stellerinnen fast immer durchaus unwahre, konven
tionell zurechtgeschneiderte Machweite, in denen die
Charalterzeichnung verschwommen, der Dialog
wäßrig und die Schilderung gewöhnlich ist. Sie
sind für den anspruchslosesten weiblichen Geschmack
berechnet. Es heißt aber doch die deutsche Haus
frau und das deutsche Mädchen allzu tief einschätzen,
wenn man meint, man müsse ihnen immer und immer
wieder diese ewigen schablonenmäßigen Verlobungs
und Hochzeitsgeschichten mit der rührseligen Tendenz
und der sanften Decenz, wo sich das Laster erbricht
und die Tugend zu Tisch setzt, und mit dem soge
nannten harmonischen Abschluß vorsetzen. Gelegent

lich der Besprechung von Johanna Schopenhauers
Roman .Gabriele" sagt Goethe: .Der Roman soll
eigentlich das wahre Leben sein, nur folgerecht, was
dem Leben abgeht." Von der Befolgung dieser
klaren Regel is

t leider bei Hunderten und Aber-
hunderten von Romanen, die jetzt jahraus jahrein

durch Zeitungen veröffentlicht weiden, sehr wenig
zu merken. Selbst ernsthaft zu nehmende Leute

von wirtlichem Können müssen sich dieser allgemein

sanktionierten Art anbequemen, wenn si
e als freie

Schriftsteller nicht verhungern wollen. Da hat sich
nun eine ganze Schar kräftiger Dichter auf das

Gebiet der Skizze geflüchtet, die ja meist als männ

liche Lektüre gilt und deshalb ungebundener auf
treten darf. Und wir bemerken da manches Aus
gezeichnete. Man kann getrost sagen, daß das, was
die deutsche Litteratur jetzt Originelles, Bezaubernd«
und Tiefes besitzt, sich in der Skizze ebenso gut zeigt
wie im Drama, im Roman und in der Lyrik

unserer Tage.

Nicht vergessen dürfen hier die Feuilleton-
Korrespondenzen werden, die, wie auch sonst
mancher Schriftsteller vom geschäftlichen Stand
punkt aus über si

e denken mag, auf diesem Ge>
biete sich ein hervorragendes Verdienst erworben

haben. Da sie verpflichtet sind, den Zeitungen
einen möglichst mannigfaltigen Stoff zu bieten, so

durfte der einzelne Beitrag nur einen geringen
Umfang haben, und so fühlten si

e das Maximum
von 250 bis 300 Zeilen ein. Das wirkte geradezu
erzieherisch auf die Mitarbeiter, die sich nun be-
mühten, die Weitschweifigkeit zu vermeiden, und sich
an einen conciferen Stil gewöhnten. Außerdem
aber bemächtigten sich viele Wochenblätter, die un
möglich längere Erzählungen in Fortsetzungen
bringen tonnten, der Skizze. Es kam hinzu, daß
besonders zwei neue Organe auftraten, die vermöge
des freien Blicks, der sich in ihrer Leitung offen
barte, epochemachend für die litterarische Ausbildung
der Stizzentunst in Deutschland wurden: die, Jugend'
und der „Simplicisslmus". Noch jetzt sind si

e die

wichtigsten Organe der originellen Skizze für freie
und unabhängige Geister, womit nicht etwa gesagt

sein soll, daß die gelegentlichen Skizzen in der
»Zukunft", die häufig satirisch angehauchten der

„Gegenwart", die künstlerisch reifen der »Nation"
und vieler anderen nicht auch ihren Wert haben
Und wie der Weg eines jeden Siegers über Leichen
geht, so auch hier: die Skizze hat die Novelle
getötet. Die feine Gabe der abgerundeten Novelle

is
t

so gut wie verschwunden, und die Erzählung«,
tunst pendelt zwischen kurz und lang, zwischen Roman
und Skizze.
Eine Technik der Skizze zu geben, is

t

schon

deshalb so gut wie unmöglich, weil ihr Stoffgebiet
unbegrenzt, ihre Form dagegen auf das kleinste

Maß zusammengedrängt ist. Vermöge ihrer Ge
schmeidigkeit und Anpassungsfähigkeit kann si

e eben

sowohl humoristisch und satirisch, verständig und

phantastisch, als auch tiefernst bis zur Religiosität
und Mystik sein. Sie deutet oft nur an, stellt dann

hohe Anforderungen an den Leser, dessen Scharf
sinn und Phantasie si

e

manche Ergänzung anheim-
stellt, und verrät häufig durch das, was sie bei der

atemlosen Hast des Erzählens verschweigen muß,
den Meister des Stils. Hier finden wir manchmal
Seelenftudien, die uns durch den überraschenden
Tiefblick, den si

e uns gewähren, mehr in Erstaunen
setzen, als mancher dicke Band, ebenso Stimmungs-
bllder, die schönste Poesie enthalten, das mit allen

Hilfsmitteln moderner Technik und Naturerlenntnis
ausgestattete Märchen und anekdotische Geschichten,
die uns durch die Neuheit des Einfalls entzücken
Daß manches Minderwertige mit unterläuft, soll
nicht bestritten weiden, denn wo machte sich nichl
die Mittelmäßigkeit breit? Einem Meister aber
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soll man es nicht übel nehmen, sondern sich im
Gegenteil darüber freuen, wenn er sich in zwei
hundert Zeilen ebenso wirkungsvoll auszudrücken
versteht, wie andere in viertausend.
Schon Poe hat in den interessanten An»

merlungen zu seinem Gedicht „Der Rabe" darauf
hingewiesen, daß jede größere literarische Arbeit
sich doch schließlich nur aus verschiedenen Einzel»
wirtungen zusammensetzt. Es sind lauter «nein»
andergereihte Leistungen, die zu einem großen ein

heitlichen Ganzen zusammengefügt sind. Bisweilen

is
t sogar diese Einheitlichkeit sehr schwach. Wie oft

bildet ein Roman nur eine einzige Wüste mit ver
schwindend winzigen Oasen! Der toten Stellen
sind gerade in größeren poetischen Werten häufig
sehr viele. Selbst bei den bewundertften Weiten
der Weltliteratur ließe sich das nachweisen, und
nicht bloß Homer hat manchmal geschlafen. Das
darf bei einer Stizze, die Anspruch darauf erhebt,
als ernsthafte Kunstleistung genommen zu weiden,

nicht vorkommen. Na muß die Idee neu oder
«igenartig, der Stil packend, die Darstellung inter
essant, die Beobachtung scharf fein, das Ganze muß
mit künstlerischem Sinn entworfen und fein ciseliert
sein wie jene graziösen Werte der cellinischen Klein
kunst oder wie die wunderbaren Kameen des Alter
tums. Ist das alles nicht der Fall, so sintt si

e

sofort zum Niveau wertlosen Plunders herab.
Denn sie hat nichts weiter, um dadurch wirten zu
tonnen. Einem großen Roman haftet immer, selbst
wenn er recht mittelmäßig ist, etwas Ehrwürdiges
an, das is

t die Summe der Arbeit, die darauf ver
wendet worden ist. Wie Tieck einmal sagte: einen
dreibändigen Roman zu verfassen, is

t

immerhin eine
Leistung, selbst wenn er schlecht ist. Diese Wertung
fällt aber bei der Skizze weg. Sie repräsentiert
keine monatelange Arbeit, meist entsteht si

e in einer
Stunde, sicher an einem Tage, und so is

t

sie, um
eine Wirkung auszuüben, ganz auf ihre literarischen,
poetischen, rein tünstlerischen Qualitäten angewiesen.
Das aber verleiht ihr auch ihren besonderen Reiz.
Wenn sie wirtlich die hohen Anforderungen, die an

si
e

gestellt werden müssen, erfüllt, dann hat si
e

mehr als jedes andere Piosa-Kunstwert das, was

si
e

über das seit Voltaire mit Recht verpönte
Genre der Langweiligteit hinweghebt, und ein
feiner geistiger Duft, ein köstlicher Stimmungshauch
weht uns aus ihr entgegen. Darum steht si

e dem

lyrischen Gedicht, jenem zierlichen und zarten
Schmetterling der poetischen Phantasie, am nächsten,
mit dem Unterschiede, daß si

e uns auch immer einen
kleinen Ausschnitt aus einem Menschenleben oder
irgend einen Vorgang bietet, während jenes eine
Wiedergabe der zahllosen Stimmungsnüancen der

menschlichen Seele ist. Und so könnte man die

Etizze vielleicht einen kondensierten lyrischen Roman
nennen.

Jedenfalls sollte man ihr von feiten der Lite
rarhistoriker mehr Beachtung zuwenden, als es bis
her geschehen ist. Sie verdient zum mindesten als
die literarische Scheidemünze unserer Zeit größere
Aufmertfllmtei und Schätzung.

<^!V>.

,»»„^<» »ttprechungen ««««««„.

Historische Gomane und (Novellen.
N»!>Dl, Ml»» Gn»»rt (Hamwoc,),

?! chtzehn Weile mil zusammen zwanzig, zuni Teil
«»^ recht umfangreichen Bänden liegen mir diesmal
zur Besprechung vor — alles Erzählungen, die ent
weder irgend eine vergangene Zeit wieder lebendig
machen wollen, oder bei denen sich wenigstens die Hand
lung, die an sich auch in der Gegenwart spielen tonnte,
von einem geschichtlichen Hintergründe abhebt. Bei
dieser Fülle gemeinsam zu betrachtender Werte lönnen
natürlich nur einige wenige eingehender berücksichtigt
werden, bei den anderen wtrd eine kurze Uebersicht über

das in ihnen behandelte Problem und dessenAusführung
genügen müssen: noch andere, deren Inhalt zu wenig
Interesse bietet oder deren Ausführung zu unreif und
ungleichmäßig ist, müssen ganz unerwähnt bleiben.
Auffällig und vielleicht für unsere Zeit kennzeichnend

is
t

es, daß volle zwei Drittel der vorliegenden Bücher
sich mit religiösen Fragen, insbesondere mit den
Kämpfen zwischen Katholizismus und Protestantismus,
zwischen kirchlicher und weltlicher Macht, oder mit der
Geschichte einzelner Geistlicher befassen. An erster Stelle
seien hier zwei Erzählungen des verstorbenen Ernst
Wichert genannt, aus dessen Nachlaß sein Verleger
immer wieder Neues auf den Markt bringt, ohne
Wicherts Ruhm dadurch zu erhöhen. »Die thorner
Tragödie"') behandelt den großen national-religiösen
Streit zwischen Deutsch-Evangelischen und Polnisch-
Katholischen zu Thorn im Jahre l?24, der damit endete,
daß der erste Bürgermeister und 9 andere Bürger ent
hauptet, die evangelische Kirche und das Gymnasium
katholisch wurden: der zweite Bürgermeister wurde nur
dadurch gerettet, daß seine an einen Polen verheiratete
protestantische Tochter den Glauben wechselte. Diese
beiden Bürgermeister, der Senior der evangelischen
Kirche, ihre Söhne und Töchter und ein thorner
Gymnasiast sind die Träger der Handlung, ihre Schick
sale eng mit denen der unglücklichen Stadt ver
schmolzen.

^ Die zweite Erzählung, »Der zerbrochene
Krummstllb"2), bildet gleichsam die Erläuterung zu
einem Steinbilde, das der Dichter im Ehorumgang des
ehemaligen Klosters Dargun in Mecklenburg fand, und
das inmitten einer lateinischen Inschrift eine Hand mit
einem zerbrochenen Krummstab darstellt. Nach Wichert
bezieht sich dieses Bild auf den Abt Johannes
von Dargun. Dieser hat einst mit einem Zigeuner-
weib ein Mädchen gezeugt, das, unter seinen Augen zur
verführerischen, heißblütigen Jungfrau herangewachsen,
unschuldig als Hexe verurteilt wird. Vergebens versucht
er alle möglichen Schritte zu ihrer Rettung, er vermag
gegen den Aberglauben seiner Zeit nicht anzukämpfen,
und so muß er zusehen, wie sein Kind den Tod auf
dem Scheiterhaufen erleidet. Wie er zu feige war, sein
einstiges Verbrechen vor der Welt zu bekennen, so fehlt
es ihn, jetzt an Kraft und Mut, fein geistliches Amt
weiterzuführen: er legt dieZeichen seiner Würde nb und
zieht sich in eine einfache Mönchszelle zurück.
Die Erzählung giebt ein anschauliches, in einigen

Abschnitten auch lebendiges Bild aus den dunklen Tagen
der Kämpfe zwischen sächsischen und wendischen Mönchen
in Mecklenburg, die Herzog Alorecht zu schlichten ver
suchte; und auch der erstgenannte Roman is

t

seinem Stoffe
nach nicht ohne Interesse, zumal in unseren Tagen, wo
das Polentum aufs neue anfängt, sein Haupt zu er
heben. Aber man hat bei beiden Büchern das Gefühl,

>
)

Dresden und Leipzig, Cllil Rechner, IÜ02.

^ Novelle. Lbendor», 1902. l«4 2.
2.13 V.
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als «b ihrem Verfasser nicht mehr die frühere Kraft und
Frische zu Gebote stehe, als ob auf seiner Palette die
matten Farben die überwiegende Mehrheit bildeten.
Auch der Charakteristik fehlt es oft an Tiefe. So sind
diese beiden Erzählungen ehrliche Arbeiten, aber ohne
hervorragende dichterische Bedeutung.
Lilian von Düring schildert in ihrem Roman

.Aus friedloser geil"') die alte Nischofsstadt Osna-
brück im 14. Jahrhundert, als si

e von der furchtbaren
Pest und damit zusammenhängenden religiösen Ver>

irrungen und Judenverfolgungen heimgesucht wurde,
sowie ihre Kämpfe mit den umwohnenden Rittern und
den: Bischof, ihrem geistlichen und weltlichen Oberhaupt.
Es is

t ein fleißig und gewissenhaft gearbeitetes Buch,
das aus verschiedenen alten Quellen eine längst oer»
gessene Zeit lebendig zu machen sucht. Teilweise is

t

ihr
das auch nicht übel gelungen; einige der eingestreuten
lulturhistorischen Skizzen sind durchaus anerlcnnenswert.
Die Gestalt der Heilwig, der Tochter eines osnabrücker
Ratsherrn, die während des gräßlichsten Wütens der
Pest von Krankenbett zu Krankenbett eilt und überall
hellt, lindert, tröstet, gewinnt sogar unsere volle Sym»
pathie, wenngleich si

e etwas gar zu sehr ins Ideale ge»
hoben ist. Aber es fehlt der Verfasserin noch die Kraft,
eine fo große Aufgabe, wie sie sich hier gestellt hat, zu
bewältigen, besonders die Fähigkeit, das Interesse auf
eine Haupthandlung dauernd zu konzentrieren. Auch
leidet die Sprache zuweilen an bösen grammatischen und
logischen Entgleisungen. —

Eine inhaltlich zusammengehörige Gruppe bilden
sechs Romane, die die religiösen und sozialen Wirren
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zum Gegen
stände haben, also jene Zeit, die Verharr Hauptmann
uns in seinem »Florian Geyer" vergeblich näherzubringen
versuchte. Das wertvollste Werk dieser Gruppe und einer
der bedeutendsten historischen Romane aus den letzten
Jahrzehnten überhaupt is

t »Das neue Wesen" von
Ludwig Gllnghofer«). Hier haben wir es wirklich mit
einer Dichtung zu thun, die tief in das Leben der Vor»
zeit eindringt und uns diese so lebendig zu machen
weih, daß sie uns gar nicht mehr fremd erscheint.
Ganghofer zeigt einen scharfen Blick für das Wesentliche,
Bedeutsame der geschilderten Zeit und führt sie uns in
geschickt ausgewählten Typen vor, die aber leine
Schemen sind, sondern Menschen mit warmem Fleisch
und Blut, die wir sofort liebgewinnen und dann auch
lieb behalten. Auf dem engen Raum zwischen Salz»
bürg und Nerchtesgaden spielt sich die Handlung ab, in
der Zeit, da Bürger und Bauern von den bischöflichen
Herren mit grausamer Härte bedrückt und ausgesogen
wurden, da durch das Volk ein politisches Freiheits»
sehnen hindurchging und zugleich die Worte des kühnen
Wittenbergers werbend hineindrängen in alle deutschen
Gaue. Der alte Witting, ein prächtiger, einfach»biederer
Bauer von den Höhen um Berchtesgaden, seine beiden
Kinder, Iuliander und Maralen, und der letzteren
Bräutigam, der Bergknappe Stöckl»Ioseph. sind die
Hauptläger der Handlung. Die Erbitterung der Bauern

is
t

aufs höchste gestiegen: in heimlichen Zusammen»
lünften haben si

e

schon oft gelobt, bei passender Ge»

legenheit das Joch abzuschütteln, und find hierin durch
den schwäbischen Aufwiegler Ioß Fritz bestärkt worden.
Da wird Joseph am Vermählungstage verhaftet, weil
er am Nachmittag vorher einem grausam gepeinigten

evangelischen Pfarrer eine kleine Linderung verschafft
hat, und wenige Stunden darauf hingerichtet; sein Blut
färbt Maralens Hochzeitskleid. Da wird das sonst so

schüchterne Weib von furchtbarem Rachedurst ergriffen.
Mit den blutgetränkten Fäden ihres Kleides, das sie
nicht mehr ablegt, wirbt sie Gegner der Tyrannei und
bringt so in kurzem den bewaffneten Aufstand der salz»

') Nraunfchweig und Leipzig, Richard Sattler, 1902.
.189S. M. 4,50 l6>— ).

»
) Numon aus dem 16. Jahrhundert, Illustriert Uun

«!. F. Seligman». Stuttgart, Adolf Nonz 6 Comp,, 1902.
X ». 658 S. M. 5,40 (6,50).

burgischen Bauern zustande. Der aber verläuft wie
überall: die Bauern können sich nicht zähmen, sich nicht
den von ihnen selbst gewählten Führern unterordnen,

nicht die gemeinsame große Sache von den kleinen per»

sönlichen Sorgen des Tages trennen. Sie erzielen an»
fangs kleine Vorteile, unterliegen aber bald den ge»
übten Truppen des aus Italien herbeieilenden Frunds-
berg und können zufrieden sein, daß dieser ihnen
wenigstens einige geringe Erleichterungen ihrer Lage
verschafft. Iuliander aber is

t

durch seltsame Schicksals»
Verkettungen in das Haus des allen Lenhard, des
Thurners von Schellenberg, gekommen, der ihn zu
einem tüchtigen Landsknecht ausbildet, und dessen
Tochter er aus höchster Gefahr errettet und zur Gattin
gewinnt, worauf ihn Frundsberg in seinen Dienst
nimmt. Dieser Schluß is

t etwas stach und fast Volks»
stückmäßig. Davon aber abgesehen — welche Fülle von
Anregungen und Genüssen bietet das Buch! Die
Schilderung der Zeitereignisse is

t

übersichtlich und
plastisch, die Komposition geschlossen, die Darstellung fast
überall schlicht, anscheinend kunstlos und doch echt
künstlerisch, die Sprache kräftig, bilderreich und kenn»
zeichnend. Und wie meisterhaft sind die einzelnen
Charaktere gezeichnet: die Prachtgeslalt des unglücklichen
Schwaben Ioß Fritz, den die Zeit mit ihren furcht«
baren Schicksalsschlägen zum rührigsten, geschicktesten
und erfolgreichsten Vollsaufwiegler gemacht hat, den
alten, rührend schlichten und doch so reifen Witting,
den äußerlich bärbeißigen, dabei aber warmherzigen
Lenhard und dessen kluge, geschickte und garnicht adels»
stolze Tochter, die taubenhafte, aber durch das grausame
Leid zur Furie gewordene Maralen, die erst im Glück
des Bruders wieder ein wenig Lebensfreude gewinnt,
diefer Iuliander, der kräftige, .tumbe", geradsinnige,
träumerische Bauernjunge und nachherige Landsknecht,
der Schmiedhannes, der großmäulige Verräter unter
der Bauerngemeinde, der herrisch strenge, in rein
klerikalen Gedankenkreisen befangene Stiftspropst Wolf-
gang von Liebenberg und im Gegensatz dazu der greise,
milde, lebenserfahrene, geistvolle und auf das Wotil
des ganzen deutschen Volles bedachte Dekan Schottinnen,
und eine ganze Reihe anderer. Zu allen diesen Vor
zügen kommen Ganghofers warmer, sonniger Humor,
die glühende Liebe zur schönen Heimat, glänzende und
eindrucksvolle Naturschilderungen und endlich der echt
deutsche Geist, der über der liebevollen Ausmalung der
Einzelheiten das Ganze nicht vergißt. Und der Wert
dieser Dichtung wird, wie bei Willibald Alexis, in leiner
Weise beeinträchtigt durch die Tendenz, die in ihr liegt,
durch den Blick aus die Gegenwart, wovon der Dichter
in seiner schönen Widmung an Fritz August von Kaul»-
bnch u. a. sagt:

„Vin Bild beschwor ich der vergangnen Zeiten,
Da Große« wuchs und nur «in Halbe« blieb —
Doch alte Bäume, die sich schattend breiten,
Sind nie gefallen auf den ersten Hieb,
Vergangenheit! Steh werbend »uf! Und künde!
Schlei wie ein Falk', der Nar die Sonne sieht!
Daß unser Voll den Mahnruf doch verstünde
Auf seinem Wege, der zur Höhe zieht!

"

Das Bild des Verfassers und eine große Anzahl zum
Teil recht hübscher Illustrationen sind eine wertvolle Zu»
gäbe zum Inhalt.
Viel schwächer und weichlicher is

t der Roman .Till
Riemenschneider"°) von C. Hirundo, der stofflich
noch enger mit »Florian Geyer" zusammenhängt. Der
Schauplatz der Handlung is

t die Stadt Würzburg, deren
Einwohner sich den aufrührerischen Bauernrotten an»
geschlossen und sich gegen ihren Herrn, den auf der
Marienoeste bei Würzburg thronenden Bischof Vonrad
von Thüngen, empört haben. Die Stimmung der Be
wohner von Stadt und Burg, die Verteidigung der
letzteren durch Sebastian von Rotenhahn, der Einzug
der Bauernführer, unter denen Florian Geyer und Götz

') Eine Erzählung aus dem !«, Jahrhundert, Leipzig,
Vreitlopf K Hnrtcl. 19N2. .147S.
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v. Nerlichingen hervorragen, alles das is
t

meist frisch
und anziehend geschildert, wenn auch nicht immer mit
den nötigen Motivierungen und hie und da etwas zu
theatralisch. Doch dienen diese geschichtlichen Vorgänge
der Verfasserin nur als Hintergrund für die Hauptsache,
die Darstellung zweier Liebeshandlungen, Von denen die
wichtigere zwischen Gertrudis. der Tochter des angesehenen
Bildschnitzers Till Riemenschneider, und Rotenhcchns
Schützling Wolf von Velsberg vor sich geht, der, wie sich am
Schluß der Erzählung auf wunderbare Weise offenbart,
der Sohn der jetzigen Nebtissin Claudia ist. Diese selbst
hat ihre Jugendliebe zu Riemenschneider auch im Kloster
nicht vergessen und rettet ihn jetzt aus dem bischoflichen
Gefängnis, in das er durch seine mannhafte Verteidigung
der Stadt geraten ist. Einen viel zu breiten Raum
nimmt die zweite, mit jener nur äußerlich verflochtene
Liebeshandlung zwischen einer Freundin Gertruds und
einem schönen, aber verräterischen Spielmann ein. So

is
t

das Buch mehr Liebes» als Geschichtsroman und er»
hebt sich bei mancherlei Unklarheiten in der Darstellung,
Unmöglichkeiten in der Handlung und einer nicht selten
unnatürlichen Sprache nirgends über den Durchschnitt
derartiger Weile.
Margarete vonOertzen behandelt in ihrem Roman
.Auf der grünen Gutteserde"«) die Kämpfe der
Bauern gegen ihre Bedrücker im Schwarzwalde, aber
nur von der sozialen Seite, ohne das religiöse Element
zu berücksichtigen. Auch ihr fehlt entschieden die Kraft,
ein folches Thema zu bewältigen, und vor allem die
Fähigkeit, den Zeitcharalter zu treffen und festzuhalten;
bald scheinen wir in die Zeit der alten Germanen ver»
seht zu sein, bald müssen wir an mittelalterliche Ritter
denken, am wenigsten aber gerade an das 16. Jahr
hundert. Die Handlung is

t

so kraus und bunt, daß si
e

in wenigen Worten gar nicht wiedererzählt werden kann :

zudem ist vieles darin so unklar und unwahrscheinlich,
daß man fortgesetzt Fragezeichen an den Rand setzen
niuß. Das Hauptproblem, die Vermählung eines Ritters
aus altadligem Geschlecht mit einem von der Straße
aufgelesenen Mädchen, is

t

interessant genug, nur läßt die
Ausführung zu viel zu wünschen übrig. Dennoch is

t

das Buch nicht ganz ohne Wert, denn es enthält vielfach

so feine Stimmungsmalereien, so intime Seelenschilde»
langen, so reizende kleinere Episoden, daß wir im einzelnen
oft gefesselt werden und nur bedauern müssen, daß die

Verfasserin ihr starkes, wenn auch ungezügeltes Erzähler«
latent nicht auf moderne Stoffe, die sie leichter bewältigen
kann, gewandt hat.
Auch Ludwig Kübel scheiterte mit seinem umfang»

reichen Ronian .Winzenburg"') teilweise daran, daß
er sich ein für ihn zu schweres Thema gewählt hat. Er
erzählt die Geschichte des anfangs fo mächtigen Bischofs
Johann IV. von Hildesheim vom Tage seiner Weihe im
Jahre 151 1 an bis zur Stunde seiner tiefsten Demütigung,
wo er in der Kapelle seiner einstigen Burg Steuerwald
bei Hildesheim seinen Nachfolger flehentlich bittet, sich
beim Kaiser für die Zurücknahme der über ihn aus»
gesprochenen Acht zu verwenden. Dieser ganze Zeitraum
wird Jahr für Jahr unter Angabe aller, auch durchaus
unwesentlicher Daten geschildert, wobei oft gar nicht der

Charakter einer Dichtung gewahrt ist; zuweilen bieten

aanze Kapitel nichts als geschichtliche Erörterungen, ohne
uns in der eigentlichen Handlung ein Stück vorwärts
zu bringen. Freilich is

t

nicht ganz klar, welches diese
Haupthandlung sein sollte, ob die Schicksale des Bischofs
oder die feines Ritters Klaus Barner, den wir zuerst
als fröhlichen Domfchüler, dann als kecken Knappen
und schließlich als überaus tapferen und in jeder Be»
ziehung vorbildlichen Ritter kennen lernen, der von Liebe

zu der engelreinen Johanna von Schenck ergrissen ist,
die er dem finsteren, wüsten und verbrecherischen Burl»

hllid von Saldern abgewinnt, aber schon nach einjähriger,
glücklicher Ehe beim Falle der Winzenburg, wo sie ihm
das Leben retten will, verliert; die letzten 25 Jahre
seines Lebens werden nur ganz flüchtig erzählt. Eine
der besten Gestalten des Romans is

t

die blonde Mettel.
ein dämonenhaftes Weib, das in Klaus glühend ver»
liebt is

t und deshalb, weil er ihr jene andere vorzieht,
zur Furie und selbst zur Dirne wird, dann auf dem
unheimlichen Wege durch das Hödelenloch auf die Winzen»
bürg gelangt und durch Entzündung des Pulverturms
diese zum Fall bringt. Später büßt sie zwar noch alle
ihre Vergehen durch eine romanhafte Schilderung der»
selben Klaus gegenüber; aber was dann aus ihr wird,

is
t

auch nicht einmal angedeutet. Wird so das Interesse,
das wir an der Erzählung nehmen, gespalten, und weisen
die große Breite der Darstellung und der Mangel an
Hervorhebung des Wesentlichen aus den Anfänger hin,

so müssen wir ihn doch im Auge behalten und von ihm
noch Besseres erwarten. Er versteht zu erzählen, zu
charakterisieren, zu fesseln; er besitzt auch Humor und
reiche Phantasie, sodah wir jedenfalls auf seine weiteren
Gaben gespannt sein dürfen.
Die Schicksale eines anderen mächtigen Kirchenfürsten

jener Zeit, des Erzbischofs Wolf Dietrich von Salzburg,
schildert Arthur Achleitner in .Celsissimu«"«). Die
Darstellung des selbstherrlichen, gewaltsamen Auftretens
diefes von der Natur reich beanlagten Kirchenfüislen is

t

dem Verfasser im ganzen recht gut gelungen, weniger
dagegen die seiner Streitigkeiten mit Balern und dem
Papste und seines elenden Endes. Hier haben wir es
oft nur mit chronilartigen Berichten zu thun, die ganz
unverarbeitet dargeboten werden. Den größten Teil des
Inhalts nimmt die Schilderung der Liebe des Fürsten
zu Salome, der Tochter eines falzbuiger Patriziers, und
ihrer unlirchlichen und gesetzwidrigen Verbindung ein.
Auch hierbei is

t

manches recht hübsch, frisch und reizvoll
dargestellt, aber man vermißt vielfach die Motivierung
der Vorgänge und eine sichere Charakteristik der Per»
sonen; Wolf Dietrich als „Typus aller Ritterlichkeit-
zu bezeichnen, wie das einmal geschieht, widerspricht doch
schon den Schilderungen des Romans selbst. Geradezu
lüderltch is

t an vielen Stellen die Sprache, der Achleitner
durch ungerechtfertigte Satzumstellungen und veraltete
Ausdrücke etwas Altertümliches zu geben sucht, ohne
seinen Zweck zu erreichen. Man darf Dichtungen nicht
wie Schulllufsähe beurteilen; wenn aber ein Professor
und Hofrat und Verfasser zahlreicher weitverbreiteter
Erzählungen so nachlässig schreibt, wie in diesem Buche,

so kann das nicht scharf genug getadelt werden; man
beachte nur einmal, von den immerwährenden Verstößen
gegen die Regeln der Zeitfolge abgesehen, Sätze wie die
folgenden: »Dem alten Schlosse Kaprun, das den Aus»
gang des herb »schönen lapruner Tauernthales be»
herrscht . . ., so ritt der greise Pfleger ... auf einem
derbknochigen pinzgauer Rosse langsam, nachdenklich, wie
betrübt" <S. 165). oder: .. . . vertieft in das Studium
alchymistischer Schriften, das er nebst Astrologie so sehr
liebte und darob der Sorgen um das Reich oft vergaß"
(S. 2??), oder endlich: »Die Flucht Salomens und
Wolf Dietrichs Kinder . . . gab . , . daS Zeichen zur
allgemeinen Flucht" (S. 314). Im ganzen kann das
Buch nicht viel über leichtere Unterhaltungsleltüre ge»
stellt werden.

Stofflich interessant is
t die der Zeit der Handlung

nach hierher gehörige Erzählung «,Ian van Knebel"«)
von Hedwig von Schreibershofen, da si

e uns in die
Geschichte der niederländischen Inquisition führt, die
uns durch Goethes .Egmont" und Schillers .Abfall
der Niederlande" fo vertraut ist. Einige Vorgänge aus
dieser schreckensreichen Zeit sind anschaulich und treffend
gezeichnet, besonders der Aufruhr in Antwerpen mit

«
) Roman aus dem 16. Jahrhundert. Heidelberg 1902,

Carl Winters Univelfit2tsbuchhandlung. 251 S.

^ Roman au« der Zeit der großen hildeshcimischen Stifts»
iehde. Wolfenbüttel 1901, Julius Zwitzler. 2 Vde. «80 u.
23« 3. M. 6,— <8,— ).

') Salzburger Roman, Berlin, Alfred Schall, Königl.
Hufbuchhandlung (Verein der Bücherfreunde). 345S. M, 3,—
(4.-).

'1 Au« Antwerpen« Inquisiiionszeit. Halle a. S. und
Bremen, C. Ed. Müllers Verlag, 1903. 279 S. M, 4,—.
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dem Sturm aus die Kunstschätze des berühmten Doms;
aber die eigentliche Handlung — die Liebe des Sohnes
eines reichen antwerpener Kaufherrn zu einem Hof«
fräulein der Regentin Margarete von Parma — is

t

zu
wenig glaublich, die Darstellung vielfach zu sprunghaft,
als daß uns das Buch tieferes Interesse einflößen tonnte.
Den Gegensatz zwischen Katholiken und Albigensern

im 13. Jahrhundert behandelt Adolf Hausraths Er
zählung .Die Albigenleiin""). Im Kloster Lorsch
am Odenwalde soll der junge Mönch Gottschalt, der
Sohn seines Abtes und einer Gräfin, den Fehltritt
seiner Eltern buhen. Aber ihm is

t das klösterliche Treiben
zuwider, das Ritterblut macht sich in ihm bemerkbar,
und er verletzt eine Klosterregel nach der anderen. Nach
einem bösen Sakrileg wird er in das Klostelgefängnis
geworfen, auf etwas rätselhafte Welse aber befreit und
gewinnt auf der Flucht in Worms die Liebe eines
Mädchens, das bald darauf als Ketzerin gefangen ge»
nommen wird und verbrannt werden soll. Nachdem er

sich mit ihr vermählt hat, befreit er si
e im Zweikampf

mit ihrem Ankläger von dem Verdacht und kommt mit
ihr nach Mainz, wo sie Besitzerin eines großen Waren»
Hauses ist. Hier erfährt er, daß si

e Albigenserin und
die ehemalige Gattin Raimunds von Toulouse ist. Trotz
ihrer großen Liebe zu einander macht sich der Gegensatz

zwischen ihren beiden Religionen schnell so stark geltend,
daß es zu bitteren Szenen kommt. Bei einer derselben
wird er von einem ihrer Verwandten schwer verwundet
und in den Rhein hinabgeworfen, von einem Iuden-
mädchen aber gerettet und von dessen Vater geheilt.
Bald darauf wird er Zeuge des Flammentodes, den

zahlreiche Albigenfer, darunter auch seine Gattin, er«
leiden. Völlig zerknirscht, sucht er nun aus freien Stücken
das Kloster Lorsch auf, wo er von dem Nachfolger seines
inzwischen verstorbenen Vaters sehr glimpflich behandelt
wird.
Hausrath entwirft in dieser Erzählung ein fesselndes

Bild von dem dunklen Sektierertum jener Zeit; er hat
«s vortrefflich verstanden, die Gegensätze zwischen Katho»
liken und Albigensern scharf herauszuarbeiten. Auch
die technischen Vorzüge, besonders inbetreff des Ersatzes
langatmiger Beschreibungen durch belebte Darstellung,
sind nicht gering, sodaß wir es hier mit einer hervor»
ragenden Dichtung zu thun hätten, wenn nicht die ganze
Handlung gar zu unwahrscheinlich und in Einzelheiten
geradezu unglaublich wäre; auch mit dem besten Willen
können wir dem weiten Fluge der hausrathschen Phantasie
nicht immer folgen.
An Hausrath mögen sich seine beiden noch erfolg

reicheren Konkurrenten auf dem Gebiete des historischen
Romans reihen, die unermüdlichen und anscheinend
unerschöpflichen Ienfen und Dahn. Jensen hat sogar
wieder zwei neue Werke dieser Gattung geliefert, »Die
Rofen von Hildesheim'") und .Branden»
burg'scher Pavillon hoch!""). Unter den .Rofen
von Hildesheim" sind drei Frauen verstanden, die in
Beziehungen zu Ludolf von Ostermant stehen, einem
Goliarden, der von Bischof Konrad von Querfurt, dem
Kanzler des Kaisers Heinrich VI., zu seinem Schreiber
gemacht wird. Die erste is

t

Ludolfs schon lange ver
storbene Mutter, die mit Konrad in irgend einer ge
heimen, von Jensen nur dunkel angedeuteten Verbindung
stand. Die zweite is

t Irene, die anfangs als die, Nichte
Konrads gilt, der si

e aus ihrer südlichen Heimat nach
Deutschland gebracht hat. Nachdem sie Ludolf von der
Todesstrafe gerettet hat, die er wegen Beleidigung der
jungen Hildesheimerin Jutta Herimann und schwerer
Verwundung ihres Vaters zu erwarten hatte, wird er
von Konrad zu ihrem Lehrer der deutschen Sprache und
ihrem persönlichen Beschützer auf der Winzenburg gemacht,

>
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vtlliebt sich in sie, bekommt auf Übelaus wundtlbare.
echt jensensche Weise die Gelegenheit, si

e

zu befteien.
als sie von Otto von Braunschweig, dem fpätnen
deutschen Kaiser, heimlich geraubt wird, wird aber dann
aus allen Himmeln gestürzt, da er erfährt, daß Irene
die Tochter des Kaisers von Byzanz und die Braut
Philipps von Schwaben ist, der sie von der Winzenburg
abholt, um sie zu seiner Gemahlin zu machen. Nach
Genesung von schwerer Krankheit nimmt er in Augsburg
an den glänzenden Hochzeitsfeierlichleiten teil und Wut,

durch die wunderliebliche Erscheinung Irenens so be

geistert, daß er, der zuvor nie gedichtet hat, auf dem
großen Festplllh vor den Tausenden von Zuschauem
ein glänzendes Lied zu ihrem Lobe improvisiert, das
selbst das eben von Walther v. d

.

Vogelweide gesungene

übertrifft — Wunder über Wunder! Die dritte .Rose
von Hildesheim" is

t

jene Jutta, die inzwischen Irenens
Kammermädchen geworden is

t und von dieser in Augs
burg Ludolf zur Gattin gegeben wird; aber unmittelbar
nach der Vermählung verläßt er sie, da er Irene im
Herzen hat, und geht mit Konrad nach dem heiligen
Lande. Der Rest der Erzählung, mit wenigen Aus
nahmen ganz fragmentarisch behandelt, besteht zum
größeren Teil aus historischen Exkursen üb« die tiauiigen
politischen Eleignisse nach dem Tode Heinrichs Vl. ; Bischof
Konrad wird ermordet, nachdem ei anscheinend — auch
darüber werden nur dunkle Andeutungen gemacht —

im Begriff gestanden hat, die Sache seines Herrn zu
verraten; auch Philipp fällt durch die Hand des Meuchel
mörders, und seine Gemahlin stirbt schon zwei Mona«
darauf. Ludolf hat Jutta allmählich doch liebgewonnen,
und beide führen nun ein glückliches Leben auf der
Stauffenburg.

Schon aus dieser Inhaltsangabe steht man, wie
wunderbar und unglaubhaft manches in dem Roman
ist, wie Jensen sich auch diesmal wieder größtenteils
nur von seiner zügellosen Phantasie hat leiten lassen.
Allerdings finden wir auch hier, wie wir das ja von
ihm gewohnt sind, zahlleiche Stellen von hoher dichterisch«
Schönheit, besondeis die Kapitel, die Iiene zum Gegen
stande haben, deren körperliche und seelische Vorzüge
garnicht glänzender dargestellt werden könnten; aber
mehr noch als in anderen jensenschen Romanen is
t vieles
nur skizziert, vieles nebelhaft und dunkel, felbst da, wo
es sich um Thatsachen handelt, die notwendig hätten
scharf beleuchtet werden müssen. Der Roman is

t weit
davon entfernt, einen Spiegel jener gewaltigen geschichi?
lichen Vorgänge zu geben, obwohl er das mindestens
in der zweiten Hälfte doch müßte. Nehmen wir nocb
dazu, daß der Stil wieder vielfach merkwürdig schwer
fällig und schrullenhaft is

t

und die Handlung oft durch
gar zu breite Schilderungen aufgehalten wird, fo leuchtet
ein,, daß diesem Werke lein hervorragender Platz unter
Jensens historischen Romanen gebührt.

Noch schwächer is
t

die Geschichte .Brandenbura'sckei
Pavillon hoch!", in der uns Jensen nach den Gestaden
Afrikas führt, dorthin, wo einst das Fort Groß-Friedrichs-
bürg Zeugnis gab von den weitausschauenden Plänen
des Großen Kurfürsten. Die letzten neuen Ankömmlinge
auf dieser Festung sind zwei friesische junge Leute, die
bald treue Freundschaft miteinander schließen und ge
meinsame weite Ausflüge und abenteuerliche Züge durch
den aftilanifchen Urwald unternehmen, bis sich heraus
stellt, daß der eine der beiden — ein Mädchen ist. Der
Lesei duichschaut das nalüllich schon bald nach Beginn
der Elzählnng und mutz es fül ganz unmöglich halten,
daß das Geheimnis untei solchen Verhältnissen so lange
unentdeckt bleiben kann. Aber das is

t

nicht das einzige
Wunderbare in dieser Erzählung; fast noch unmöglicher

is
t

z, B. die Rettung eines als Sklavin verkauften
Negermädchens, das sich nachher in unglaublicher Weile
dafür revanchiert. Bald nach dem Regieiungsantiitl
Friedrich Wilhelms I. muß d« Gouverneui d« Feftung
heinifahlen. nur ein kleiner Rest der Besatzung, darunter
jene beiden, aus denen natürlich schnell ein Liebespaar
wird, bleibt zurück, bis auch si

e

dem Ansturm der um
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wohnenden Neger weichen müssen und froh sind, auf
einem Handelsschiff nach Hause fahren zu können. Auch

diese Erzählung is
t

nicht frei von einzelnen dichterischen
Schönheiten; besonders gelungen is

t die Gestalt eines

alten friesischen Bootsmannsmaats, der seine .Iungens"
mit derben und abenteuerlichen Geschichten unterhält;
aber im ganzen is

t das Buch Jensens nicht würdig,
und der patriotische Zweck, den er damit verfolgte, dürste
kaum erfüllt werden.
Auch Felix Dahn hat mit seinem neuesten Werl

.Herzog Ernst von Schwaben'") seinem Ruhm
nichts hinzugesügt. Wieder muh ihm der Vorwurf
gemacht weiden, daß er sein Material nicht genügend
verarbeitet hat. Ganze Kapitel enthalten rein historische
Darlegungen in knappster Form; oft werden nur nackte
Thatsachen geboten, wo wir in die Seele der Handelnden
hineinschauen wollen; auch die Charakteristik is

t

nicht

gerade tiefgehend. Mit den historischen Ereignissen is
t

« teilweise ziemlich willkürlich umgegangen, auch von
Uhlands Darstellung weicht er wesentlich ab. Sein
gutes Recht is

t es, mit dichterischem Scharfblick in die

Geheimnisse der Geschichte hineinzuleuchten und Zu
sammenhänge herzustellen, die dort unbekannt sind.
Aber wenn er hier Werner von Kiburg, Ernst« treuen
Freund, den er als den bösen Geist des Schwaben»
Herzogs hinstellt, zum unehelichen Kinde Kaiser Konrads
macht, das dieser gleich nach dessen Geburt aus den
Augen verliert, und von dessen Vorhandensein er erst
erfährt, als es schon zu spät ist, ihn zu retten, so können
mir ihm doch nicht mehr folgen, zumal da der Brief,
der das ganze Geheimnis enthält, technisch so ungeschickt
wiedergegeben wird, wie man es dem Verfasser kaum zu»
trauen dürfte. Nur wenige Kapitel find so frisch, an«

schaulich und so innerlich wahr erzählt, daß man an

ihnen feine Freude haben kann; die zahlreichen Nach
lässigkeiten in Sprache, Ausdruck und Darstellung treten
immer wieder störend dazwischen.
Gediegener, aber ebenfalls ungleichmäßig in der

AussühlungistIohannesDosesBuch.FlauTieue'").
Einiges is

t auffällig abgerissen, bruchstückaitig dargestellt,
anderes dagegen breit ausgeführt, ohne daß sür diesen
Gtilunterschied innere Gründe vorhanden wären; einige
Gestalten sind scharf umrissen, andere, deren Rollen in
der Erzählung nicht weniger wesentlich sind, nur leicht
hingeworfen. Daß die Komposition fehr locker ist, mag

wohl darin seinen Grund haben, daß der Verfasser leinen
abgeschlossenen Roman schreiben wollte, sondern, wie
der Untertitel andeutet, »Geschichten aus der Geschichte",

nämlich »us der Geschichte des alten .Herzogshauses"

zu Hadersleben bis zum Ende des 17. Jahrhunderts.
Besonders die für diese Stadt so furchtbaren Ereignisse
gleich nach Beendigung des dreißigjährigen Krieges, die
Einquartierungen der Schweden, »die Polackenzeit und
die Predigeraulll", .die böse Kontagion und das große
Sterben", sind anschaulich und eindrucksvoll dargestellt.
Den Mittelpunkt bildet die Gestalt der Eleonore von
Lisenberg, einer Nachkommt« jener Eleonore, für die
Herzog Hans einst das .Herzogshaus" hatte bauen
lassen. Sie wird »ls ein ganz außergewöhnliches Weib
geschildert, eine reine Idealgestalt ohne jeden Fehler,

männlich entschlossen den zahlreichen fremden Ein
quartierten des Hauses gegenüber, hilfsbereit bei jeden,
Unglück, frauenhaft weich und zart in Herzensangelegen
heiten. Ihr Verlöbnis mit einem polnisch-deutschen
Offizier, von dem sie sich dennoch ihres Glaubens wegen
trennen muß, ihre beiderseitige Treue und die endliche
Vereinigung nach Ueberwindung aller Hindernisse bilden
den Inhalt der letzten und zugleich besten Kapitel der
Dichtung, die bei mancherlei Schwächen im einzelnen
doch einen günstigen Gesamteindruck macht. Hervor
zuheben is

t die vornehme Ausstattung des Buches.
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Zum Schluß se
i

noch kurz erwähnt die altnordische
Erzählung .Heldra,-») von Ernst Rethwtsch. die
neben groben Unwahrscheinlichleiten in der Handlung
und Unklarheiten in der Darstellung einige sehr ge
lungene Schilderungen enthält und sich durch eine
schöne, bilderreiche, an den Ton altdeutscher und alt
nordischer Epen anklingende Sprache auszeichnet.

«Presse und Fremdherrschaft.
Von P»n! Ho>l>,<»»>s»n<No»n),

<N»chdlU<l»«bot«».)

I«Xachdem der Verfasser der .Geschichte des deutschen
1>2 Ieitungswesens" in dem ersten, im Jahre 1300 er
schienenen Bande seines Werkes die geschriebencnZcitungen
der Urzeit und die dürren, Poesie- und urteilslosen
Chroniken des 17. und 18. Jahrhunderts mit aus
dauernder Geduld bewältigt, führt er uns in dem

zweiten Bande') in die bewegten Zeiten der französischen
Revolution und des napoleonischen Kaisertums. Wenn
man — und nicht allein Salomon ist dieses Glaubens —

den willenslräftigen .Korsen' allein für die Unter
drückung der in der Theorie, aber auch nur in dieser, von
der Revolution auf den Schild gehobenen .Pretzfreiheit"
verantwortlich macht, so is

t

zu bedenken, daß die da

malige Menschheit für die Erfüllung jener Forderung
überhaupt noch nicht recht reif war. Von dem politisch
am längsten erzogenen England mag man dabei ab

sehen. Aber auch in Frankreich äußerte sich die Presse,
sobald sie losgelassen, mit einer derartigen Zügellosigleit,
daß die republikanischen Regierungen, deren Willkür
übrigens nicht bestritten werden soll, auch bei milderer
Handhabung ihrer Machtmittel Wohl nicht umhin ge
konnt hätten, der freien Meinungsäußerung Zügel an
zulegen. Das erfuhr auch der Konsul Bonaparte, der
bald die Pretzfreiheit auf das entschiedenste bekämpfte
und fchrittweife zu einem Ccnsurverfahren gelangte, wie
es schärfer kaum gedacht werden kann. Daß übrigens
die alten Regierungen in dieser Sache nicht allzu ver

schieden von dem großen Autokraten verfuhren, beweist
ihre Prehgesetzgebung und deren Ausübung nach dem

Zusammenbruche der napoleonischen Herrschaft. Ich
habe in meinen letzten beiden Büchern, .Napoleons Tod
im Spiegel der zeitgenössischen Presse und Dichtung"
und .H. Heine und Napoleon I" des öfteren Gelegen
heit genommen, von diesen Verhältnissen zu reden.
So war auch die „erste Etappe der französischen

Invasion", wie Salomon die Franzosenherrschaft auf
dem linken Rheinufer vom Anfang der Neunzlgerjahre
bis zur Katastrophe von 1806 nennt, einer Entwicklung
des Preßwesens in den dortigen Gegenden keineswegs
günstig. Die von den Franzosen geduldeten oder neu
geschaffenen Zeitungen in deutscher und französischer
Sprache hatten, wenn auch in einem anderen Tone
gehalten, doch eine kaum reichlichere Blutfülle aufzu
weisen als die schattenlosen Intelligenzblätter und die
jämmerlichen Chroniken des entschlafenen 18. Jahr
hunderts. Und wenn ehrliche deutsche Republikaner wie
Görres und Venedey, Friedrich Lehne, Emmerich und

Weitzel ihre Stimmen erhoben, so erfuhr mancher von
ihnen von feiten der französischen Machthaber eine nicht
viel glimpflichere Behandlung als ein Schubalt oder
Moser zu den Zeiten der kleinen Despoten des aoeien

rozime.
Ein regeres politisches Leben war trotz allem er-
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wacht und machte sich auch auf dem rechten Rheinufer
bemerkbar. Neben kleineren Blättern trat besonders
Zacharias Beckers »Nationalzeitung der Teutschen" her
vor, ein für seine Zeit recht verdienstvolles journalistisches
Unternehmen, dessen wackerer Herausgeber, der später
zu einem Märtyrer der Presse werden sollte, gegen den
Grundmangel der deutschen Reichsverfassung, die Zer»
splitterung der Nation, ehrlich ankämpfte und einem
maßvollen Fortschritt das Wort redete. Daneben bietet
freilich — em Punkt, der in der „Geschichte des deutschen
Zeitungswesens" unerwähnt geblieben is

t — gerade
diefes Journal mit seinen breit ausladenden Klatsch-
artileln und Kleinlrämereien ein nur allzu getreues
Konterfei des Nildungsniveaus unserer Urgroßväter,
und man merkt diefen Blättern, die für ein großes
Publikum geschrieben waren, nicht an, daß sie als
Schillers, Kants und Goethes Zeitgenossen die Presse
verließen.

Wesentlich höher als das Journal des guten
Gothllners Zacharias Becker stand natürlich die „All
gemeine Zeitung", die erste journalistische Erscheinung
modernen Stils auf deutschem Boden, die sich im Wandel
der Zeiten bis in die Gegenwart erhalten hat. Die
Gründungsjahre und die Thätigleit der ersten Re>
dalteure, des geistreichen Historikers Posselt, des beweg
lichen, feingebildeten Huber und des tüchtigen Stegmann,
sowie auch ihr Abhängigkeitsverhältnis von Napoleon
sind von Tlllomon gut gezeichnet. Hier lag freilich
schon in Hehcks „Geschichte der Allgemeinen Zeitung"
eine erschöpfende Monographie vor.

Selbständiger und weniger bekannte Gebiete er
schließend is

t der folgende Abschnitt über die „Zeit»
schriften im Reiche bis 1806'. Das von Rambach be-
gründete .Berlinische Archiv der Zeit", die von Fehler
und Rhode redigierte »Eunomin", ebenso schal und ober
flächlich wie jenes, Woltmanns .Geschichte und Politik"
—
franzosen» und napoleonfreundllch — , Poels und

Rcichardts tüchtige Monatsschrift .Frankreich", die von
Bettuch herausgegebene Zeitschrift .London und Paris",
gleich ^ener eine Fundgrube für den Kulturhistoriler,
das alles sind blühende Journale gewesen, von deren
einstiger Existenz das Publikum leine Ahnung mehr hat
und deren Namen selbst am öden Gestade der Vergessen
heit weilen. Um so verdienstlicher is

t die Arbeit Salomons,
der si

e

und ihre Wesenheit in kurzen, knappen und doch
im allgemeinen wohlgelungenen Skizzen charakterisiert
hat. Daß dabei einzelne Fehler und Auslassungen vor
kommen, wird die meisten Leser nicht allzu tief betrüben,
und im übrigen: «rrili-e liumÄNum.
Etwas näher liegende Gebiete betritt der Leser in

der »Zeitung für die elegante Welt", unter Spaziers
Leitung ein Organ der Romantiker, das nach vielen
Jahren unter Heinrich Laube eine späte Nachblute er
leben sollte, in Kotzebues .Freimütigem", dessenGuerilla
kriege gegen Guethe und die romantische Schule die
Litteraturgeschichlen in irgend einem Winkel zu er
wähnen Pflegen, und in Falls patriotischen» Journal
.Elysium und Tartarus", das in der Goethebiographie
eine bescheidene Rolle spielt.

Den zweiten Abschnitt seines Bandes hat Salomon
die .navoleonische Zett" (im engeren Sinne) betitelt.
Er gicbt hier eine Darlegung der Pießverhültnisse in
den Jahren von rund 1806 bis 18l3, die eine erstaun
liche Kenntnis und einen gleich bewundernswerten, treuen
Fleiß des Verfassers bekundet. Mit liebevoller Hingabe
an sein Thema hat er auch die kleineren und kleinsten
Provinzblätter studiert, eine um so schwierigere Aufgabe,
als wir in Deutschland noch immer lein Zeitungsmuseum
besitzen. Nur wer zu ähnlichen oder anderen Zwecken
in dieser Lilteratur gründlich geforscht hat, is
t

imstande,
die Unsumme von Arbeit zu ermessen, die sich in dem
bescheidenen Bande birgt. Vollständigkeit is

t

auf diesem
Gebiete ganz unerreichbar — von Organen ersten Ranges
vermisse ich freilichPahls .National Chronilde: Teutschen"
— aber darauf kommt es hier in der That weniger an,
als auf eine lebensvolle Darstellung, die dem Leser ein

festumriffenes Gesamtbild einprägt, das er nach deni Zu
klappen des von tausend interessanten Einzelheiten
wimmelnden Buches mit nach Hause nehmen kann.
Dieses Ziel hat Salomon erreicht.
Das Bild is

t übrigens, trotz den zahllosen Mosail-
steinchen, aus denen es zusammengesetzt wurde, ein ein
förmig ödes. Es is

t

die Zeit der eigentlichen Cäsaren-
Herrschaft Napoleons. Bis über die Niederungen der
Weichsel reicht der Arm des gewaltigen Prehdiltators.
Man mag über ihn denken, wie man will, der .lieber»
mensch" Nietzsches und Bleibtreus, da steht er leibhaftig
vor uns: Was er will und nur, was er will, schreiben
die tausend Federn in den Redaltionssluben Oberbaierns
und Hinterpommernö; in Stargard wagt man nicht
anders über ihn zu denken als in München, oder, wenn
man's thut, die Druckerschwärze darf es nicht aufs Papier
bringen. Das Einzelne mag man bei dem fleißigen
Historiker Salomon selber nachlesen, dessen Buch nicht
auszuschreiben, sondern zu dessen Lektüre möglichst viele
der Gebildeten anzuregen meine Absicht ist. Der Ge-
samteindruck wild bei jedem Leser der gleiche sein: ein
ungeheurer Bann lastet über den Geistern Deutschlands,
ein eherner, meinetwegen auch ein fluchwürdiger Bann,
aber ein Bann, wie ihn doch nur ein wahrhaft großer
Zauberer über die Mitwelt verhangen konnte, eine
Hypnose grandiosester Art, deren betäubender Wirkung
selbst Geister eisten Ranges, Goethe. Herder, Wieland.
Hegel, Byron und Heine, sich nicht haben entziehen tonnen.

Selbst in Berlin hatte Napoleon seine Freunde
auch in der dortigen Presse. Nicht allein der franzosen-
freundliche .Telegraph" des berüchtigten K. I. Lange
hat dem Kaiser schmeichelnd zu Füßen gelegen; auch in
den .Neuen Feuerbranoen" des patriotischen Kriegsrats
von Cülln schimmert die Bewunderung an mehr als
einer Stelle durch. Diese .Feuerbrände" beleuchten
mit unheimlich grellem Scheine ein Bild des Nieder
gangs und der Zerrüttung im preußischen Staatswesen.
Viele fanden ihre Freude an dem Schmutze, der aus
dem Privatleben Friedrich Wilhelms II. und seiner
Maitressen, Minister und Beamten auf die Gassen ge
karrt wurde; andere trugen »Lüfcheimer", »Feuerschirme"
und .Wassereimer" herbei — nebenbei bemerkt, es sind
das Titel von Zeitschriften — , um den Brand zu stillen,
der das Staatswesen zu verschlingen drohte. Bold
mühte sich Kleist in den „Berliner Abendblättern", um
patriotischen Sinn im Volke aufs neue zu wecken; er
ging unter, aber sein Wert feierte die Auferstehung, als
die Vernichtung des großen Heeres auf den russischen
Eisfeldern den Sturz des Gigantenreichs verkündete.
Das Jahr 1813 war angebrochen, und die Farbe

der Zeitungen begann sich zu ändern. Eine besondere
Rubrik der .Vaterlandsliebe" wurde in ihnen eröffne::
der Forscher findet darin rührende Beweist der Oftfer-
freudigleit des kleinen Mannes, all der Leute, die leine
Geschichte haben und denen kein Lob zu Teil wird. Die
.Schlesische Zeitung" trägt den »Aufruf an mein Voll'
in die Preußischen Lande, und wo der Bann durch die
Anwesenheit der Franzosen oder den Servilismus der
Regierenden für eine kurze Zeit noch bestehen bleibt
wird er durch die Kunde von der leipziger Schlacht ge
brochen. Jetzt beginnt eine furchtbare Reaktion; ein
glühender Franzofen- und Napoleonhaß erfüllt die Spalten
der Tages- und der periodischen Presse. Nrockhaus
»Deutsche Blätter", eine — unserem Autor anscheinend
unbekannt gebliebene — .Germania" und andere Organe
wimmeln von Ausfätzen, Spottliedern und Epigrammen
aus die gefallene Größe, echt menschlich und dem ele
mentaren Ausbruch der Leidenschaften zugute zu halten.
Dazwischen mischt sich kerniger Humor; aus der
.Spenerschen Zeitung" hat Ludwig Salomon eine hübsche
Probe davon mitgeteilt. In tiefer geistiger Oede aber
bleibt Oesterreich; wohl erkennt auch Melternich die
Notwendigkeit, jetzt auf die Volksstimmung zu wirken.
Unter Neihülfe des berufenen Gentz geht die Geburt des
»Oesterieichischcn Beobachters" vor sich: ein Kind des
Servilismus, das ein trauriges Dasein gefristet hat.
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Die Provinzblätter des Kaiserstantes sind ausnahmslos
Nullen wie im hochseligen 18. Jahrhundert geblieben.
In eine etwas andere Sphäre versetzen uns die

mehr belletristischen Zeitschriften der napoleonischen
«poche: Kleists .Phöbus" und die .Zeitung für Ein
siedler" waren Organe der jüngeren Romantik, die das
eottasche .Morgenblatt" energisch bekämpfte, letzteres
eines der langlebigsten litterarischen Institute der Zeit,
das noch in späteren Jahrzehnten eine Welthin reichende
Machtsphäre besaß.
Soweit geht bis jetzt das monumentale Werl des

fleißigen und geistvollen elberfelder Redakteurs, das hier
natürlich nur flüchtig skizziert werden konnte. Um es
noch einmal zu sagen: Vollständigkeit is

t

auf dem Gebiete
der neueren Geschichts- und Litteratuiforschung ein un»
erfüllbares Ideal — und doch, annähernd is

t es von
diesem unermüdlichen Arbeiter erreicht worden. Die
treffliche, Na« und übersichtliche Anordnung und die
fesselnde Darstellung machen das Buch zu einer an
genehmen Lektüre, die den Leser über die Stunden hin
wegtäuscht, bis er merkt, welch reiche Frucht si

e
ihm

gebracht haben. Der Vollendung des in jeder Hinsicht
tüchtigen Werkes darf man mit Spannung entgegensehen.

Sin GühnenlexiKon.

Groß«» Ki»gv»pl,isch»» z»»i
l«»n der Deutschen Bühne
im XIX. Jahrhundert.
Von Ludwig Eisenberg.
Leipzig, Paul List. 1180 S.
M. 12,50.

An die vlerundzwanzighundert eng bedruckte Spalten!^ Mehr als sechstausend Namen, rund veranschlagt,
von jenen Leuten, denen die Nachwelt leine Kränze flicht,
und die jetzt stolz dem papierenen Himmel der Unsterb
lichkeit zuwandel». Schon der Anblick eines solchen
Folianten zwingt zur Bewunderung, und wer gar das
Buch hebt, der läßt es aufatmend auf den Schreibtisch
fallen, der unwillig aufkracht. Und wenn nun der Ver
fasser versichert, er allein habe diefes Werl vollbracht,

so denkt man unwillkürlich an das Schlußwort des
alten Wurzbach zurück, das er dem letzten Bande seines
biographischen Lexikons anfügte: »Ich ganz allein schrieb
diese sechzig Bände . . ."

Ein neuer Wurzbach würde heute wohl schwerlich
eine solche Aufgabe wieder auf sich nehmen: in unserer
Zeit der Arbeiteteilung dürste sich sofort ein ganzer
Verein von Gelehrten und Schriftstellern zusnmmenthun,
wie bei der .Allgemeinen deutschen Biographie", dem
»Deutschen Nekrolog" u, a. Für jede Persönlichkeit müßte
der sachkundige Redakteur den richtigen Darsteller aus
findig machen, der für seine Behandlung mit seiner
ganzen Fachkenntnis einzustehen hätte. Wir benutzen
Wurzbachs Wert mit Dank — solange wir kein ähn
liches, besseres besitzen, und ärgern uns über die Fehler,
die uns auf Schritt und Tritt begegnen. Aber vielleicht,

ja sogar wahrscheinlich hätte ein anderer noch mehr
gemacht. Dieselben Entschuldigungen können bei nach
sichtigen Lesern Eisenberg zu gute kommen, wenn man
bei ihm aus Unrichtigkeiten, Auslassungen und Flüchtig
keiten stoßt. Deshalb sind si

e aber nicht minder be
dauerlich, besonders da sie sich von einem solchen Kom
pendium aus in unzählige Schriften einschleichen und
forterben. Und schließlich darf man auch an ihn die
Frage stellen: Ja, warum hast du ein Werl unler«
nommen, das über die Kruste eines einzelnen geht?
Wenn aber nun gar sich zeigt, daß dieser einzelne über
haupt einem solchen Unternehmen, selbst wenn man
leine Berechtigung zugesteht und mit seinen natürlichen
Gebrechen rechnet, nicht gewachsen war, soll man sich da
bescheiden, vor dem ungeheuren Fleitze und der Nütz

lichkeit, die das Buch sür jedermann haben wird, eine
stillschweigende Verbeugung zu machen? Fleiß! Der
Verfasser nimmt das Recht, sich desselben zu rühmen,
in Anspruch, und ich bin der letzte, ihn: das Zeugnis
zu versagen, daß er viel und lange über seinen Papieren
gesessen sein muß, ehe er einen solchen Koloß zu Tage
förderte. Aber fleißig' is

t

schließlich auch einer, der fünf»
tausendmal das ABC schreibt, fünfzigtausend Gulden»
noten abzählt; fleißig is

t

derjenige, der den Litteralur-
kniender redigiert, den Wohnungöanzeiger von Berlin
oder Wien alljährlich herausgiebt, der die Buchstaben in
Goethes Weilen zählt. Eine Anerkennung für litte
rarischen Fleiß bedingt eine litterarische Leistung,
die wirklichen Nutzen stiftet, wenn auch in Kleinigkeiten,
und einen Vorteil für eine Reihe schriftstellerisch thütiger
Köpfe bedeutet.
Daß diesen eine Uebersicht der schauspielerischen

Kräfte des 19. Jahrhunderts willkommen sein muß, is
t

lein Zweifel. Aeltere Kompendien, wie die von Blum-
Herlossohn, Reden-Eßbeck u. a., sind unvollständig oder
reichen nur bis zu einer frühen Zeitgrenze, die großen
Sammelwerke, wie ich sie oben nannte, konnten nicht
alle Einzelheiten berücksichtigen. „Selbst bei den aus
führlichsten Lexica", wie der Verfasser in feinem wunder
vollen Deutsch sagt, sucht man oft vergebens Rat. So
war es an der Zeit, ein solches Werl zu schaffen, und
die Sache selbst verdient entschiedene Billigung.
Eine Reihe von Persönlichkeiten des vorigen Jahr

hunderts is
t bereits historisch geworden und kann auf

Grundlage der verschiedensten Quellen erfaßt und ge
würdigt werden: eine andere Gruppe steht noch mitten
im Getriebe der zeitgenössischen Kritik und läßt sich
schon schwerer in ihrer Bedeutung seststellen; einer dritten,
jüngsten endlich gehört erst die Zukunft. Alle drei hat
Eisenberg in Betracht gezogen, nirgends aber ein Ver
zeichnis von auf den Künstler bezüglichen Aufsähen,
Notizen u. s. w. gegeben. Gerade dieses wäre aber für
jeden Benutzer notwendig gewesen. Am Schlüsse aller
dings stellt er nach einem für jeden Bibliographen haar
sträubenden Alphabete seine Quellen zusammen. Ver
räterisch enthüllt er damit, was er alles nicht kennt.
Der .Deutsche Nekrolog", die .Jahresberichte für neuere
Literaturgeschichte", Goedeles „Grundriß" von biblio
graphischen Werken, die Arbeit Wahles über das Weimarer
Hoftheater, der Porträt-Katalog der wiener General-
Intendanz, die .Theater Wiens", von spezielleren
Schriften, sind ihm unbekannt, von einer Reihe einzelner
Monographiecn und Studien, wie Guglias »Mitter-
wurzer", den verschiedenen Briefen E. Devrients und
Seydelmanns, die in den letzten Jahren zum Vorschein
gekommen sind, garnicht zu reden, sonst würde dieser
Artikel selbst wieder ein Buch werden. Die bäuerlesche
Theaterzeitung benutzt er von 1838 bis 1848, die Jahr
bücher des Nurgtheaters von 1870 bis 1902, als ob sie
nur in dieser Zeit erschienen wären. Daß aus Caroline
Pichler ein Carl Pichler wird, is

t

eine der Flüchtigkeiten,
an denen das Buch so überreich ist. Für eine Reihe
von Künstlern führt er, wie recht und billig ist, Urteile
berühmter Kritiker an. Unter ihnen fehlt gänzlich Jacob
Minor, dem wir einige der feinsten Studien über Burg
theaterschauspieler danken, fehlt Maximilian Harden u. a.

Dafür bietet er eine Reihe angeblich eigener Meinungen,
besonders da, wo er von der jüngsten Generation redet.

Welch eine Fülle unbekannter Grüßen defiliert
da vor uns vorbei! Blonde und braune, große und
kleine zählt sein unerschöpfliches Register. Mag Herr X.
auch in dritten Rollen an einem kleinen Theater ge
strandet sein, mag Frl. 2>. auch noch kaum die heißen
Bretter unter ihren Kinderschuhen gespürt haben — der
Lexikograph is

t da und gießt segnend über si
e die Tunke

unausstehlichen Lobes, das er für jedermann zubereitet
im Topfe hat. Und fe

i

das Talentchen noch fo klein
—

es erhält doch sein Löbelein, Wie die Anpreisungen
eines Theateragentulblattes lesen sich diese entsetzlichen
Phrasen: .Die Künstlerin is

t erfolgreich bestrebt, ihre
ganze Kraft auf die anstrengende« Aufgaben, die si

e

zu
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Göschen liebte Schiller als Mensch und Freund, er
bewunderte ihn als Dichter; ihre Korrespondenz atmet
warme Freundschaft, obwohl jener transcendcntale Zug
fehlt, der Schillers Brieswechsel mit Körner charakterisiert.
Der Herausgeber der .Thalia", für die Göschen den
Bogen mit zwei Louisdor bezahlte, muhte seinen Ver
leger oft um Vorschüsse bitten, und wenn auch Göschen
selbst manchmal in Verlegenheit war, lieh er Schiller
doch nie eine Fehlbitte thun. Dagegen muhte er oft
auf das versprochene Manuskript warten. Von seinem
Bestreben, allen Wünschen des Dichters entgegen»
zukommen, giebt seine Korrespondenz aus der Zeit, die
der Veröffentlichung des vollendeten und umgearbeiteten
»Don Carlos" voranging (1787), manches Beispiel. Wir
erhalten auch eine interessante Beschreibung, wie sich
Schillers Leben gestaltete, als er Professor der Geschichte
in Jena wurde; heutzutage scheint es fast unglaublich,
dah ein Professor damals mit einen: Einkommen von
400 Thalern sehr behaglich' leben konnte.

Im Jahre 1791 erschien der Anfang der .Geschichte
des dreißigjährigen Krieges" in der zweiten Nummer
von Göschens »Historischem Kalender für Damen" und
hatte sehr grohen Erfolg. Im Juli desselben Jahres
trafen sich beide Freunde mit ihren Gattinnen in Karls»
bad zur Kur. Aber die enge Freundschaft sollte während
der nächsten Innre eine Trübung erfahren. Vollmer
hat in feiner »Schiller»Cotta»Korrespondenz" die Ursache
des Bruches klargelegt: es war der Wunsch von Schillers
Landsmann Cotta, den er 1794 bei einem Besuch in
Tübingen traf, den grohen Dichter für die eigene Firma
zu gewinnen. Hierüber geriet Göschen offenbar außer
sich. A. W. Schlegel fpielte den Vermittler, als 1796
wegen neuer Ausgaben von »Don Carlos" und dem
»Geisterseher" Verhandlungen nötig wurden. Der alte
freundschaftliche Ton wurde wieder aufgenommen, und
schliehlich besuchte 1801 Schiller mit Weib und Kind
Göschen in Hohenstädt, seinem nicht weit von Leipzig
entfernten Landhause, wo der Verleger seine Freunde
mit der bei ihm üblichen schlichten Gastfreiheit zu be»
Wirten liebte. Während eines Besuches Göschens bei
Schiller in Weimar (1804) wurde die Gründung einer
Monatsschrift besprochen. Das »Frlluen>IllUlnal", eine
Zeitschrift für deutsche Frauen, von deutschen Frauen
geschrieben und besorgt von Wieland, Schiller, Rochlih
und Seume, wurde mit großem Beifall beglüht und
viel gelaust. — Die letzten drei Briefe, die Schiller
wenige Tage vor seinem Tode schrieb, waren an Göschen,
Goethe und Körner gerichtet.

Göschens Geschüft war noch nicht ein Jahr im
Gange, als ihm zu seiner grohen Freude durch die Ver»
Mittelung von Bertuch in Weimar die erste Ausgabe
von Goethes gesammelten Werken in acht Bänden an»
vertraut wurde. Goethes Name auf der Liste der jüngsten
leipziger Verlagsfirma verlieh dem Ruf des Hauses die
feste Basis. Aber nicht dieselbe Festigung gewährte er
dem Vermögen der Firma, denn die Ausgabe war ein

finanzieller Mißerfolg. Goethes Forderung von 2000

Thalern war hoch, und Göschen muhte sich die Summe
leihen. Zu jener Zeit hatte gerade eine gewisse Gleich»
giltigleit Goethes Werken gegenüber Platz gegriffen, und
vom kaufmännischen Standpunkt war es ein großer
Nachteil, dah Himburg in Berlin Raubdrucke von

Goethes Schriften veranstaltet hatte. Doch Göschen
feilschte nicht, und im August 1786 kam der Prospelt
heraus. Cs geht aus Lord Göschens Buch hervor, daß
sein Großvater und Goethe niemals persönlich mit
einander in Berührung gekommen sind. In Karlsbad,
bei Gelegenheit der Unterzeichnung des Vertrages im
September 1786 wartete Göschen auf dem Wege nach
Wien eine volle Woche aus seinen berühmten »Klienten",

verfehlte ihn aber um ein paar Stunden. Von seiner
erfolgreichen wiener Reise, wo löschen viele neue Freund»
schaften geschlossen und Verbindungen angeknüpft hatte
(darunter mit dem Dichter Alzinger), lehrte er mit
300 Subskribenten zurück. Cr scheute weder Mühe noch
Kosten, um die Ausgabe vollkommen zu gestalten, las

selbst die Korrekturen und hatte viel Schererei mit

Illustratoren und Kupserflechern. Goethes Abwesenheit
in Italien verursachte manchen Zeitverlust. Obgleich
die Namen von vielen fürstlichen Familienmitgliedern
und von bedeutenden Gönnern der Litteratur »uf den
Subskriptionslisten prangten, betrug schließlich die Ge»

samtzahl doch nur 550, anstatt der tausend, auf die

Göschen mit Sicherheit gerechnet hatte. Im Jahre 1791
wurde die Einnahme auf 1800 Thaler berechnet; Nertuch
bekam davon ein Drittel. Die Aufnahme des Faust-
fragments, das der fechste Band enthielt, genügte in
keiner Weise, den enttäuschten Professor zur Zurück
nahme feiner Klage über die Kälte und Gleichgiltigleit
des deutschen Publikums gegen seinen größten Dichter
zu bewegen.
Jetzt beging Göschen einen nicht wieder gut zu

machenden Fehler, indem er Goethes Abhandlung über
»die Metamorphose der Pflanzen" zurückwies, nachdem
er einen Naturforscher um Rat gefragt hatte, der natür
licherweise für den kühnen Einbruch des Dichter« in

seine eigene Domäne nur Hohn übrig hatte. Ebenso
wurde, als es sich 1797 um »Hermann und Dorothea'
handelte, wiederum eine glänzende Gelegenheit verpaßt.

Zwar folgten noch einige Verhandlungen, und einmal
kam es auch wegen Goethes Uebersetzung von »Rameaus
Neffen" zum Abschluß; in Wahrheit verließ aber doch
oas Werl des größten deutschen Dichters den göschenschen
Verlag.
Dennoch erkannte Goethe gern die großen typo

graphischen Verbesserungen an, die Göschen den Ruf
eines deutschen Didot verschafften. Als 1826 Knebel
die Druckbogen seines Lutretius an Goethe schickte,
schrieb dieser: »Herrn Göschen muß ich meinen herz«
lichsten Dan! aussprechen, daß er in diesem Falle, wie
in so manchem anderen, seine Bercitwilligleit, unsere
Muse zu begünstigen, gezeigt hat."

Zu Göschens frühesten Kunden gehörte Wieland,
der Patriarch der deutschen Schriststellerwelt. der damals
auf dem Gipsel seines Ruhmes stand. In Anbetracht
dessen, daß sogar das litterarische Publikum in England
heute weniger von Wieland weih als von Deutschlands
anderen Klassikern, fühlt sich Lord Gofchen bewogen,
Wieland ausführlicher zu behandeln. Göschen stand
mit Wleland in Verbindung seit den Tagen der dessauer
Verlllgslasse, einer Art Aktiengesellschaft, und durch den

»Teutschen Merkur", dessen Vertrieb er übernommen
hatte. Erst im Frühling l?86 wurden sie persönlich
bekannt gelegentlich Göschens Besuch in Weimar.
Wieland lieh sich durch Göschens Geist und Intelligenz,
sowie durch eine zarte Aufmerksamkeit, die der Verleger
der Frau yofrätin erwies, gewinnen. Bei dieser Unter
redung erklärte Wieland von selber, dah, wenn sein
Verleger Reich sterben sollte, er niemand anders als
Göschen zu seinem Nachfolger machen würde. Göschen
scheint für Wieland eine wärmere Zuneigung empfunden
zu haben, als für seine anderen Freunde und Kunden.
Sie besahen viel Übereinstimmung in ihrem Geschmack,
und ihre Freundschaft überwand jede Prüfung des
Schicksals und der Laune bis zu Wielands Tode (1813).
1787 hatte Göschen zum ersten Male mit Wieland

»das große Unternehmen" besprochen: die gleichzeitige
Veröffentlichung vier verschiedener Ausgaben von Wie
lands sämtlichen Werken, jede in dreißig Bänden, von
der Lurus'Quartllusgabe auf Velinpapier zu 250 Thalein
herab bis zu einer billigen auf Druckpapier zu 27 Thalern.
Die drei besseren Ausgaben sollten mit Stichen der
ersten deutschen Künstler jener Tage, wie Baust, Bergn,
GeUser, Lips, Meyer und Ramberg. versehen sein. Sog«
Angelika Kaufmann sollte mitwirken. Erst 1790 wurde
es ernst mit der Sache, und nun klagten Weidmanns,

Reichs Erben, gegen Göschen, und erst nach langwierige»
Verhandlungen gewann Göschen seinen Prozeß vor dem
leipziger Gericht. Deutsche und ausländische Fürsten
figurierten auf der Subskriptionsliste; doch kaum erfreute
eine Anmeldung des Verlegers Herz mehr, als die des
allen „Vaters Gleim", der von einer »ruhmreichen Thal'
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sprach. Göschens Bemühungen um eine glanzvolle tupo«
graphische Ausstattung hatten einen großen Eindruck
auf den alten Dichter gemacht; in einem Blief an Seume
aus dem Jahre I8NI spricht er von „unserem Didot"
und von .Elzevir Göschen'. Auch Wieland war über
den Druck entzückt. Als das große Wert seiner Voll»
«noung entgegenging, bat Göschen dringend um Wie»
lunds Besuch in Leipzig. Dann ließen sie Frau Wieland
bei Frau Göschen und fuhren beide, Dichter und Ver«
leger, nach Dresden, wo sie zusammen eine schöne Woche
verlebten und sich in die Kunstschätze der Galerie ver»
tieften.
1795 waren endlich die ersten fünf Bände in den

bänden des Publikums. Die Sensation, die die große
Ausgabe überall hervorrief, war ungeheuer. Doch wegen
der traurigen Wendung des Krieges, der damals über
einen großen Teil Deutschlands dahinfegte, entsprachen
die finanziellen Resultate nicht den Erwartungen. Ganze
Striche Deutschlands lamen unter französisches Regiment
und gingen als Absatzgebiete verloren, Verarmung be-
schränkte si

e

noch mehr, und außer Kurs gesetztes Geld
«verzögerte oftmals die Zahlung für verkaufte Exemplare.
Aber Göschens unermüdlicher Ehrgeiz hatte sein Ziel
erreicht, und die Jahre der Mühsal hatten ihren vollen
geistigen Lohn gefunden. Die Werke seines Freundes und
Helden Wieland waren allen Kreisen zugänglich, und er
hatte die deutsche Buchdruckerkunst so in die Höhe gebracht,
daß sie sich mit den besten Erzeugnissen Englands, Frank»
reichs und Italiens messen konnte.
Mit Klopstock kam Göschen nur im Jahre 1795 in

persönliche Berührung, obwohl er schon vorher mit dem
Dichter in Verbindung gestanden hatte. Vor acht Jahren
hatte er sich nämlich das Verlagsrecht für alle bis da«
mals erschienenen Oden erworben. In dem Unglücks»
jähr 1796 beschloß nun Göschen, Klopstock denselben
Dienst zu erweisen wie Wieland. Klopstock war über»
glücklich und überließ dem Verleger seine sämtlichen
Werke für 3000 Thaler. Quart- und Oltavausgnoen
sollten gleichzeitig erscheinen, und eine umfangreiche und
herzliche Korrespondenz folgte zwischen Verleger und
Dichter, die hauptsächlich Geschäftsfragen und andere

'Einzelheiten betraf. Obwohl Göschen warm eingeladen
wurde, Klopstock in Hamburg zu besuchen, binderte ihn
der Drang der Geschäfte, abzukommen. Die Quart»
ausgäbe war wiederum eine glänzende typographische
Leistung, aber nur dreißig Exemplare wurden abgesetzt,
und ehe die ganze Auflage verlauft war, starb Klopstock
(1803). Der Krieg unterbrach den ruhigen Gang des
Unternehmens, und der zwölfte und letzte Band erschien
<rst 1817.

Lord Goschen giebt uns ein lebendiges Gemälde
von den furchtbaren Jahren der Befreiungskriege, während
deren der Buchhandel seinen Tiefpunkt erreichte. Göschens
Familie, die während der Sommermonate in Hohenstädt
wohnte, während si

e die Wintermonate in Grimm» ver»
brachte, erlebte aus nächster Nähe die Schlachten bei
Lützen, Bautzen, Dresden und Leipzig. Zwei Söhne
machten den Feldzug von 1813 mit, der eine an der
Seite Theodor Körners, des Sohnes von Göschens
altem Freunde, von dem zwei schöne Bildnisse das
Buch schmücken.
Als nach dem Friedensschluß sich der Handel wieder

hob, beschloß Göschen, Klopstock, wie dereinst Wieland, zu
popularisieren, indem er eine billige Ausgabe ver»
anstllltete. Diese Taschenausgabe, zwölf Bände zu
3'/, Thaler, war sehr erfolgreich, und binnen fünf Jahren
wurden zwölftaufend Exemplare verlauft.
Obwohl Göfchen über sechzig Jahre im Buchhandel

tbatig war, legte er doch nur eine verhältnismäßig
geringe Summe zurück. Schuld daran waren die
schlechten Zeiten, namentlich aber die Kriege, Als er
1828 im Alter von 76 Jahren starb, waren seine großen
Freunde, mit Ausnahme Goethes, ihm schon voran»
gegangen. Da« litterarische Deutschland hat sein Ge»
oächtnis stets in Ehren gehalten. Sein Name leuchtete
hell bei dem großen Fest, das 1844 zur Feier des Vier-

hundertjährigen Jubiläums der Buchdruckerkunst in
Leipzig abgehalten wurde. Im »Börsen » Verein der
deutschen Buchhändler" zu Leipzig steht die Büste des
Mannes, der unter oen deutschen Verlegern in erster
Reihe zu nennen ist.

Auszüge.

'lIV'sHarum werden in Deutschland, dem Lande der
Ht>l4 größten Bücherprodultion, so wenig Bücher ge»
lauft? — Mit dieser oft gestellten und doch noch nie
zureichend beantworteten Frage leitet Friedrich Paulsen,
der bekannte berliner Universitätslehrer, eine Betrachtung
.Vom Bücherlaufen und von Nücherpreisen in Deutsch»
laut," ein, die in der .National.Ieitung" (276, 280)
veröffentlicht wird. Er sieht die Wurzel des Hebels, wie
schon seine Titelfassung andeutet, in den zu hohen Wucher
preisen. Der deutsche Buchhandel, meint er, sei im all»
gemeinen geneigt, den Einfluß des Preises auf den Ab«
fatz zu unterschätzen, und er richtet deshalb die Mahnung
an die Verleger, wie an die Autoren, sich zu einer Herab»
setzung der Bücherpreife die Hand zu reichen. Vor allem
dürften es die Autoren nicht der Willkür des Verlegers
überlassen, den Ladenpreis festzusetzen, sondern müßten,
um ihrem Werl eine größere Verbreitung zu sichern,
beim Abschluß des Vertrags auf einer Maximalgrenze
für den Ladenpreis bestehen. Lieber sollten sie dafür in
ihren Honoraranfprüchen bescheidener sein (das lann ja

der großen Mehrzahl der deutschen Schriftsteller nicht
schwer fallen. Die Red.) oder sich mit einem Anteil am
Reingewinn begnügen. Auf der anderen Seite sollten
die Verleger mehr Mut haben und sich zu dem Prinzip
des kaufmännischen Großbetriebs bekennen: großer Uni«
fatz, kleiner Nutzen; zum wenigsten bei solchen Büchern,
bei denen ein großer Absatz im Bereiche des Möglichen
liegt, Sie sollten mehr darauf sehen, durch Erweiterung
des Käuferlrelses als durch die Höhe des Ladenpreises
sich den notwendigen Gewinn zu sichern. Möge dabei
auch die und jene Enttäuschung unvermeidlich fein: eine
Veilllgshandlung, die mit einer größeren Sammlung
gediegener Weile und mit längeren Zeiten rechnen könne,
werde bei diesem Prinzip ihre Rechnung finden. Die
Vorsicht der Verleger sollte sich dafür mehr der Auswahl
der Verlagswerle zuwenden. »Die Jahresproduktion
Deutschlands is

t

längst zu unheimlichen Ziffern gestiegen,
und si

e

steigt unaushaltfam. Von 11305 Nummern mit
dem Gesamtladenpreis von 37276 Marl im Jahre 1869

is
t

sie in dreißig Jahren auf mehr als das Doppelte,
auf 24792 Nummern mit einem Ladenpreis von
105 170 Marl im Jahre 1900 gestiegen. Vielleicht darf
man sagen: weniger wäre mehr. Die ungeheuere Last
geringwertiger oder unnützer und schließlich doch auch
unverkäuflicher Erzeugnisse hängt sich nicht bloß dem
Buchhandel als niederziehende Last an, die Kosten ver«
mehrend, den Gewinn verzehrend, sondern si

e

hat auch
den Nachteil, daß si

e es dem Leser erschwert, das Rechte
und für ihn Wertvolle zu treffen; die geringen und
schlechten Bücher schaden dadurch, daß sie den guten den
Raum beengen." Diese Massenhaftigieit der Bücher»
Produktion stehe anscheinend mit der großen Zahl der
Verlagsgeschäfte in Zusammenhang. Wenn es auch
nicht gerade zu wünschen sei, daß sich bei uns der Bücher-
Verlag, wie in England und Frankreich, in den Händen
einiger weniger großen Firmen monopolisiere, so sei es

doch auch gewiß leine Notwendigkeit, doch in Deutschland
<wie im Jahre 1902) 2296 Verlagsgeschäfte existierten.
Dem entspricht ein übermäßiges Anwachsen des Sorti»
mentsbuchhandels, der von 1538 Firmen in, Jahre 1861
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auf 5520 im Jahre 1901 gestiegen sei. Durch das Be»
dürfnis der Bücherkäufer sei diese Vermehrung sicher
nicht gefordert worden, Paulfen scheint überdies der
Ansicht zuzuneigen, daß die jetzige Organisation des
deutschen Buchhandels rückständig sei, weil si

e

noch aus
den Zeiten vor der modernen Verlehrsentwicklung stamme,
und bezweifelt, ob sie sich auf die Dauer erhalten lasse.
— Ein Teilbild dieser Organisation sucht Tony Kellen
in einem Feuilleton »Vom Buchhandel" zu geben
(Die Post, Berlin; 209), das hauptsächlich von der
leipziger Ostermesse, ihrer Bedeutung und Entwicklung
handelt. — Ein Buchhändler selbst nimmt in der Tägl.
Rundschau (U.»Bl. 109; .Betrachtungen eines Buch.
Händlers" von Walther König) das Wort, um den neulich
hier (SP. 112?) registrierten Anklagen Otto v. Leixners
gegen die »schlafende Zensur" beizustimmen und aufgrund
eigener, jahrelang in einer der größten berliner Buch»
Handlungen gesammelter Beobachtungen das buch er
laufende Publikum zu charakterisieren. Er beklagt
insbesondere die beschämend eifrige Nachfrage nach so»
genannter pikanter Lektüre und nach allen jenen Büchern,
die sexuelle Fragen, besonders Perversitäten, wie Flügel»
lantismus, Masochismus, Homosexualität u. dgl. unter
dem Deckmantel der »Wissenschaftlichkeit" behandeln.

» »

Anklagen anderer Art hat Julius Hart im »Tag"
(217, 221) gegen unsere Schauspieler zu erheben. Neun
Mitglieder des Lcssingtheaters haben bei Gericht die

Beleidigungsklage gegen ihn erhoben, weil er bei der
Besprechung des jüngsten Kainz» Gastspiels und der

»Jüdin von Toledo" die anderen Mitwirkenden summa»
risch als »Schuhputzer" bezeichnet hatte, die sich ein
bildeten, bei Grillparzer in der Gesellschaft von ihres»
gleichen zu sein. In einer humorislisch»philosophischen
Betrachtung »Vom Schuhpuhen und von anderem noch"
geht Hart auf die prinzipielle Frage vom Verhältnis
des Kritikers zum Künstler ein und klagt feinerseits das
kleinliche Wesen der Künstler an, »die über das Begrenzt»
und Aermlich-Persünliche nicht hinauskommen, immer
nur ihr Ichiein im Auge haben, an ihrem Persönchen
herumzappeln und kleben bleiben und nicht die große
Sache der Kunst und Kritik zu sehen vermögen," Es
sei traurig und beschämend, daß die Künstler eine Kritik

ihrer künstlerischen Persönlichkeit (die allein den Kritiker
angehe) als eine Beleidigung ihrer bürgerlichen und
privaten Persönlichkeit überhaupt auffassen könnten. —

Auch F. Koeppen, der im Hannov. Courier (24357;
»Kritiker — Schauspieler — Bühnenleiter") den Fall
Hart und zwei ähnliche Fälle der jüngsten Zeit bespricht,

is
t der Meinung, si
e

zeigten, »daß etwas faul fein muß
im Verhältnis zwischen Schauspieler und Kritiker", aber
er meint doch, unser deutscher Wortschatz sei reich genug
nn galligsten Sarknsnicn, daß sich selbst die erbärmlichste
Schmicrendarbietung noch anders als mit Verbalinjurien
kritisieren lasse, und macht darauf aufmerksam, daß für
manche scheinbare und wirkliche Sünden des einzelnen
Schauspielers recht oft die Leitung der Bühne die
eigentliche Verantwortung trage, die durch Fehlgriffe in
der Rollenbesetzung Unheil anrichte, — Ueber »Süd»
deutsche und norddeutsche Schauspieler" plaudert
Dr. Carl Heine, der frühere Leiter des reisenden »Ibsen»
Ensembles" in der wiener »Zeit" (2l»1) und giebt ein Stück
Thentergeschichtc, um die Unterschiede zwischen noro« und
süddeutschen, Vühnenwesen historisch zu erklären, — An
Heinrich Christian Neck, den vortrefflichen Schauspieler
und Theaterschriflsteller, der niit Daiberg und Ifflnnd
das Mannheimer Nationnltheatci zu seiner hohen Blüte
brachte, erinnerten anläßlich der hundertsten Wiederkehr
seines Todestages Dr. Piul öegband Hilf, Ztg. 125)
und ß
,

Holstein (Voss. Ztg. 209), — Einen noch leben
den Veteran der Schauspielkunst, den uierundsiebzig-

jährigen Tommaso Snlvini, der sich jetzt erst vom
Theater zurückziehen will, feiert Di, Maximilian Clnnr
(Rh, .Wests, Ztg, 354» als einen Künstler, dessen Abschied
von der Bühne ein thentergeschichtiiches Ereignis für
ganz Italien sei. — Die Neugründung des Sächsischen

Volkslheaters in Chemnitz (s
.

unten Sp. l215 f.) be
grüßt Wolfgang Kirchbach an zwei Stellen (Beil. Tgbl.
225; Der Tag 219) als einen gelungenen Versuch, für
Thüringen-Sachsen eine bodenständige, dramatische
Heimatlunst zu schaffen, indes ein anderes Stück Provinz»
dramatil, das aargauische Festspiel, das G. Fischer
zur bevorstehenden Zentenarfeier des Kantons Aargau
gedichtet hat, von Fritz Marti (N. Zur. Ztg, 128) mit.
einigen kritischen Bedenken besprochen wird.

Der Todestag Schillers brachte nur etliche bio^
graphische Neilaufigleiten (»Schillers Lieblingsschwester
lChristophinej" von Dr. Fritz Sueti, Graz. Tagesp. 127;
»Schiller als Arzt und Kranker" von C. Gerhard, Kiel.
Ztg. 2l 583). Er sollte auch die feierliche Einweihung
de« neuen Schillermuseums in Marbach bringen

(s
. Sp. 1155), doch blieb es bei einer einfachen geräusch

losen Eröffnung des Instituts, über dessen Geschichte,
Einrichtung und Bedeutung einige Artikel von Rudolf
Krauh (Die Post, Berlin, 213; Voss. Ztg., Sonnt,»
Beil. 20) und Dr. Ludwig Hollhof (Franks. Ztg. 125).
unterrichten.

— Ludwig Geigers Beitrag zu dem Thema
»Goethe und Frankfurt" (Frlf. Ztg. 132; dazu ein
Nachtrag von Dr. C. Ruland, ebenda l35) hat im
wesentlichen lokales Interesse: er giebt aus Briefen
Goethes an Fritz Schlosser, den Neffen Cornelias, Belege
dafür, weshalb Goethe bei einer beabsichtigten Reife
nach Bllden»Baden 1816 das »uneinige Frankfurt" nicht
berühren, fondern die Reise über Würzburg machen
wollte. — Die Beziehungen Lavaters zum Herzog
Karl von Württemberg, den er 1775 bei einem Besuch
des Herzogspaares im züricher Waisenhaus« kennen und
schützen lernte, beleuchtet Rudolf Krauß (N. Zur. Ztg. 124)
durch die Mitteilung einiger im stultgarter Hausarchiv
aufbewahrter, bisher ungedruckter Briefe. — Daß letzt
gerade hundert Jahre seit dem Erscheinen von Johann
Peter Hebels „Alemannischen Gedichten" Verstössen
sind, wird durch einen Gedenlartilel der »N. Zur. Ztg."
(l29; »Das Jubiläum einer Gedichtsammlung") in Er»
inneiung geblacht. — Einen »Künstln der Freundschaft"
nennt Helene Stöcker den frühverstorbenen Wilhelm
Wackenroder, der in seinen ,Herzenseigießungen eines
kunstliebenden Klosterbruders" zuerst dem künstlerischen
Programm der Romantik Ausdruck gegeben hat. Sein
schwärmerisches Freundschaftsverhältnis zu Tieck wird
geschildert und ein bisher unbekannter Brief des jüngeren
an den älteren Freund mitgeteilt (Voss. Ztg., Sonnt.»
Beil. 19). — Einen anderen Freund Tiecks, den ham
burgischen Maler Philipp Otto Runge, den man seiner
Eigenart wegen mit zu dem Kreise der älteren Roman
tiler zu zählen Pflegt, charakterisiert im »Zeitgeist" (17)
Rudolf Klein, Ein Essai über diese meilwüroige Künstler»
Persönlichkeit, worin besonders aufseine Geislesuerwandl-
fchaft mit Novalis hingewiesen war, wurde hier im
vorigen Jahrgang registriert (LE IV, 770). — Die nahe
Verwandtschaft Novalis»Hardenbergs mit unserer eigenen
Zeit wiederum will eine Studie von Alexander v. Gleichen-
Riihwurm (»Novalis und die moderne symbolische Kunst",
Nat,-Itg. 272) ausführlich nachweisen. — E. T. A. Hoff
manns .Kreislerbuch" wird in Hans v. Müllers neuer
Ausgabe nochmals von Richard Schaulal (Tgl. Rdsch.,
U.-Bl. 104), S. Rahmers Schrift »Das Kleist-
Problem" von Alfred Klaar (N, W. Tgbl. 120) und
Hans Benzmann (Verl. N. Nachr. 211) besprochen,
ebenfo Paul Holzhaufens Buch über »Heinrich Heine
und Napoleon" von Franz Servals (N. Fr. Pr. 13895)
und Prof. Dr. A. Sulzbnch (Frlf. Ztg. 119). - Holzhausen
selbst unterzieht den zweiten Band von Ludwig Snlomons
»Geschichte des deutschen Zeitungswesens" (s

.

oben
Sp. I I74f.) einer eingehenden Würdigung (»Napoleon
und der deutsche Journalismus"; Voss, Ztg,, Sonnt.-
Beil, 19, 20). — Einen Beitrag zur Geschichte des jungen
Deutschlands giebt Dr. Hans Bloefch (Bern) unter dem
Titel »Deutsche in Paris, 1830—1850" (Allg. Ztg,.
Beil, 103), worin das Kommen, Gehen und Bleiben
deutscher Schriftsteller und Publizisten in Paris nach
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der Iulirevolution geschildert wird. — Von zweien, die
zu diesen Besuchern Lutetias gehörten, war noch an
anderen Stellen die Rede: O- Mentors skizziert Friedrich
Hebbels lunsttheoretische Ansichten, besonders die zur
Aesthetil des Dramas (Hamb. Nachr., Litt.'Beil. 19);
und Heinrich H. Houben erzählt von einer Reise Karl
Gutzkows nach Wien im Jahre 1845 M. Zeit 211).
Gutzkow war damals vier Wochen Gast der Donau-
Kaiserstadt und hat darüber in seinen gedruckten .Wiener
Eindrücken" berichtet, die nun hier durch eine Anzahl
noch unbekannter Vliese aus jener Zeit ergänzt werden,

Malvida von Meysenbugs Hinscheiden zog eine
größere Anzahl von Nekrologen nach sich. Persönliche
Erinnerungen aus den letzten achtzehn Jahren skizziert
Fanny Birlenruth in der wiener .Zeit" (216), die auch
in der Lage ist, ein paar Gedichte der Verstorbenen mit»
zuteilen. Auch Dr. C. Mühling (Hamb. Corresp. 205)
und Marie Herzfeld (Franks. Ztg. 13b) schildern die
Persönlichkeit der greisen .Idealistin" nach eigener Be
kanntschaft. Allgemeiner gehalten sind die Aufsätze von
A. von Falle (W. Fremdenbl. 118), Camilla Theimer
(W. Sonn. u. Mont..Ztg. 18) und ein Nekrolog der
sozialistischen wiener .Arbeiterztg." (121), der übrigens
mit großer Konsequenz eine Malvida von Melsenburg
als edle Denkerin feiert. Dr. Hans Trog spricht
(N. Iür. Ztg. 122) im besonderen von Malvida und
Friedrich Nietzsche, von dem natürlich auch in den
anderen Nachrufen mehr oder weniger die Rede ist.

—

Eine Kritik an Nietzsche selbst, die sich ebenso gegen den
.Korybantenlärm seiner eifervollen Verehrer", wie gegen
die »ebenso eifervolle Ablehnung seiner verständnislosen
Verächter" wendet, unternimmt im .Zeilgeist" (17, 18;
.Nietzsche und lein Ende!") Prof. Theobald Ziegler. —
Sarkastisch und nicht ohne Schärfe äußert sich an anderer
Stelle (N. W. Tagbl. 121) Emil Marriot über .Nietzsche
und das ,neue' Weib", d. h. über »diese Damen", die
jetzt in allen Tonarten von dem .neuen" Weibe predigen
und schwärmen, das angeblich nun eist seine Auferstehung
feiert, nachdem es alle Zeit vom Manne niedergehalten
und unterdrückt worden sei.

« »

Ein spärlicher Anteil nn den Zeitungsartikeln der
letzten Wochen war der modernen deutschen Produktion
zugemessen. Außereinigen schon vielbesprochenen Romanen,
wie C. Viebigs .Wacht am Rhein" (Stefan Groß,
mann: W. Arbeit«rztg. 113), Neyerleins .Jena oder
Sedan?" (Rogalla v. Nieberstein: Allg. Ztg., Neil. 101),
M. G, Conrads .Majestät" (Mathieu Schwann, ebenda)
«fuhren nur Anton O hör ns deutsch-böhmische Erzählung
.Deutsches Erbe" (N. Fr. Pr. 13 895) eine sympathische,
Donald Wedelinds Schweizerroman »Ultr«, montes«
«ine ziemlich .gemischte" Besprechung (Tonnt.°Bl. des
.Bund" Nr. 19). Das letztgenannte Werl muß sich
sogar die Bezeichnung »fanatisch-ultramontan-realtionär"
gefallen lassen, obwohl ihm viele künstlerische Vorzüge
nachgerühmt werden. Einen anderen, weiblichen schweize»
rischen Autor, die bernische Schriftstellerin Kläre Leon»
bald (Pseudonym) wird für vier kleine dramatische
Dichtungen, die sie bisher erscheinen ließ (s

,

Sp. 750
dieses Jahrgangs) von Eduard Plahhoff-Lejeune durch
einen besonderen Artikel ausgezeichnet (Züricher Post 103)
und als interessantes Talent begrüßt, dem nur noch
allzu sehr das technische Geschick abgehe. — Eine ältere,
längst bekannte süddeutsche Dichterin, Frau Angelika
^>on Hermann in Innsbruck, hat kürzlich ihren
sechzigsten Geburtstag gefeiert: ein Aufsatz der »N. Fr.
Presse" (13888) stellt si

e

zwischen die beiden bedeutendsten
lyrischen Dichter Tirols, Adolf Pichler und Hermann
v. Gilm, und geht näher auf die Eigenart ihrer Lyrik
ein. — Mit dem unverhohlenen Enthusiasmus Persön
licher Freundschaft feiert Richard Schaulal (W.Abenoft. 82)
den in Moskau lebenden Romanschriftsteller Gerhard
Ouckamll»Knoop(s.lluchuntenSp. 1196), dessen neuester
Roman »Sebald Soelers Pilgerfahrt" kürzlich im Insel»

Verlag erschien. »Knoop is
t eine sehr komplizierte Er

scheinung. Seine fast zur Neurasthenie strebende Nervosität,
einsame Knaben» und Iünglingsjahre, ein lastender, unge»
liebter bürgerlicher Beruf, die gegen alles moderne Leben
abgeschlossene langjährige Existenz als Chemiker einer
großen Fabrik der moskauer Vorstadt sind gewichtige
Momente auch der geistigen Persönlichkeit. Und seine
Abstammung, die nach Holland, nach Südamerika weist,
die Traditionen eines großen Bürgernamens (eine Straße
in Bremen führt ihn), der Studienaufenthalt in franzü»
sischel Atmosphäre, die französische Umgangssprache
seiner Mannesjahre wollen vom gewissenhaften Schilderer
gleichfalls notiert fein. So hat auch das Wesen des
stillen, vornehm zurückhaltenden, fast scheuen Menschen
etwas sozusagen Ausländisches, und er spricht leise,
erwägend, sinnend, als ob el übersetzte." Im Stil
unverkennbar stark von Goethe beeinflußt, sei er als
Peinlicher Psycholog seiner Zeit am ehesten etwa Stendhal
vergleichbar. — Noch bleibt in dieser Rubrik einer sehr
warmen Begrüßung von Paul Heyses neuem lyrischem
»Wintertllgtbuch"(s. unten Sp. 1221) zu gedenken (Rud.
Herzog: Bell. N. Nachr. 213) und ein« größeren Studie
Ernst Kreowslis über »Soziale Lyrik" (Neue Welt,
Sonnt.Neibl. z. Vorwärts: I?, 18, 19), worin erst all»
gemein das Wesen und die allmähliche Entwicklung der
sozialenDichtung slizziertund alsdann eineAnzahl sozial«
Lyrik« der Reihe nach kurz charakterisiert werden, so

die drei Frühoerstorbenen Paul Fritsche (»Bilderbuch
eines Schwermütigen"), Hermann Conradi (»Lieder
eines Sünders"), Ludwig Jacobowsli, dann die aus»
gesprochenen Revolutionäre Henckell, Mackay, Holz, weiter
Maurice v. Stern, Dehmel, Leopold Iacoby und vom
jüngeren Nachwuchs Martin Noelitz und Clara Müll«.
Eine Auswahl modern« Arbeiterlyril hat der Verlag
von Dietz in Stuttgart in der bisher fünfbändigen
Sammlung »Deutsche Arbeiterdichtung" zusammengestellt.

« »

Der ausführliche Bericht, den Wilhelm Dibelius in
der »Allg. Ztg." üb« den diesjährigen Shalsperetag
erstattet (Neil. 97), beschäftigt sich hauptsächlich mit Eugen
Kilians Festvortrag .Der Monolog bei Shalspere und
seine Spielweise". Den Vortrag selbst brachte dann das»
selbe Blatt (Beil. 107, 108) im Wortlaut zum Abdruck.
Er geht von der künstlerischen Berechtigung des Monologs
aus, weist für die Technil des Monologs bei Shalspere
auf die Beschaffenheit der altenglischen Bühne hin, auf
der die Schauspieler fast inmitten des Publikums standen,
verfolgt die Entwicklung des Selbstgesprächs in den shal»
sperischen Dramen und ihr Fortschreiten vom «zählenden
Monolog zum überwiegend psychologischen und verlangt
für die Spielweise des Monologs auf unseren Bühnen
einen künstlerischen Kompromiß zwischen dem Stil d«
shalsperischen Dramen und dem modernen Illusions»
bedürfniö. — Eine dramaturgische Studie zu .Hamlet",
die die .«gramer Ztg." (104) enthält, schließt sich inhaltlich
an Adolf Gelbers bekanntes Buch an, ebenso wie eine
.Falstllss-»Studie von Max Mess« (W. Fremdenbl. 123)
an Fltedlich Th. Vischeis Shalsp«e»Vorträge. — Unt«
dem Titel »Noch einmal die Ursache von Byrons Ehe»
scheibung" (Allg. Ztg., Beil. 97) polemisint Piof. Dr.
Richard Ackermann scharfgegen mehrereVeröffentlichungen
Eduard Engels üb« diesen Gegenstand, so gegen den im
»Litt. Echo" (II, SP. 920 ff.) abgedruckten Artikel .Das
enthüllte Byron-Geheimnis" und gegen einen Beitrag
Engels im .Tag" (s

. LE IV, 1697; wozu noch die im
vorigen Heft Sp. 1130 erwähnte Publikation käme, die
Ackermann nicht «wähnt). Er behauptet, daß Engel
aus dem neuen, authentischen Material gerade die ver»
kehrte Folgerung gezogen habe, wenn er als den wahren
Ehescheioungsgrund Byrons Beziehungen zu Jane Clair-
mont annehme; nebenbei verschweige «, daß der englische
Herausgeber von Byrons Briefen selbst gerade zu dem
entgegengesetzten Schlüsse komme und sogar den Beweis
dafür geliefert habe, daß Byron zu der Zeit, als seine
Gattin ihn verließ, noch leine Beziehungen zu Jane
Clairmont gehabt haben könne. — Ueb« neue englische
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Belletristik, die in Deutschland nach wie vor wenig Be»
achtung findet, berichten Max Meyerfeld (Humphry
Ward, Elinor Glyn; Voss. Ztg. 203) und ein Artikel
der .Nordd. Ulla. Ztg.- (100), der die letzten Tauchnih»
Bände behandelt. — Zur Geschichte des italieni»
schen Romans im 18. Jahrhundert is

t

kürzlich ein
Werl von Giambattista Marchesi (.Rom^nnieri « liom^nüi
it»Ü2ui äsl 8«tteeontu", Bergamo 1903) erschienen, dessen
Inhalt ein Beitrag von Dr. Marcus Landau (W. Abendp.
94) anlllyfiert. Die beiden hauptsächlichsten und meist»
gelesenen italienischen Romanschriftsteller jener Zeit waren
Pietro Chiari (1711—85) und Antonio Piazza (1742 bis
1825), mit denen sich auch Marchefis Wert vorwiegend
beschäftigt. — Skandinavien is

t

durch eine größere Ab»

Handlung über Elias Lönnrot und sein Epos .Kale»
mala" (.Der finische Homer" von Martin Beck, Voss.
Ztg. 215), ein Feuilleton über des jungen Schweden
Hjalmar Söderberg neuen Roman .Martin Nircks
Jugend' (Oscar Leverti», W Zeit 216> und eines über
Strindbergs „Elf Einakter" (Die Woche, Wien; 21)
vertreten. — Heber die deutschen Ausgaben von Gorli
und Anton Tschechow läßt sich Hans Benzmann
(.Russische Dichter", Hannov. Cour. 24375) vernehmen.

„Uralte Lieder unserer Kinderwelt." Von Karl Blind
(Voss. Ztg., Sonnt..Neil. 18). lieber den altgermanüchen Ur»
sprung von Kinderliedchen wie „Maikäfer, flieg", „Hotte, hotte,
Roh."
„Die Mystik de«Angeln« Silesius." Von Georg Ellinger

(Mg. Ztg., Neil. 100). Will gegenüber katholischen Litterar.
histurilern wie Seltmann und Kralil den Newei» erbringen,
daß die Sprüche des „Cherubinischen Wandersmann" ihrer
pantheistischen Anschauungen wegen „nicht bloß mit der Lehre
der katholischen Kirche, sondern überhaupt mit jeder positiven
Religion unvereinbar" seien.
„Geflügelte Worte." Milchmann, 2l. Aufl.) Von Ed.

Engel (Magdeb. Ztg. 218).
„Zur preußischenHof» undDiplomatengeschichte." s«.Vogus»

lawsli.j Von Wilh. Goldbaum (N. Fr. Pr. IZ888).
„Nrahms und seine Bücher." Von Robert Hirsch feld

(ssrkf. Ztg. 126), Brahm« besaß eine reichhaltige Bibliothek,
die jetzt der Gesellichast der Musikfreunde gehört. Sie is

t

das
Werl seiner Wahl und ein Spiegel seiner geistigen Bedürfnisse.
Geschichte, Vollssage und uollstümliche Litteratur find am
stärksten vertreten, »vi allem Volksliedersammlungen,' von den
deutschen Dichtem besonder« die Romantiker.

„Vom Einfluß der Volkswirtschaft auf die Litteratur."
Von Ernst Krcowski (Allg. Ztg., Beil. 10«),
„Das Volkslied im Heer." <Tägl. Runtschou, U..NI. 101).
„Dramaturgische Studienblättchen, I. Charakter und

Handlung im Drama; II, Emanation und Konstruktion im
Drama." (Agram. Ztg. 96.)
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Israel Zangwill.
Von Jörn» I«!7en.

»«bequeme Logiker haben uns gewöhnt, den Engländer
Hv als den Praktiker aufzufassen. Er kennt, heißt es,
keinen Gefühlsüberfluh, er is

t

ganz Mann der That»
suchen. Er hat den Stil geschaffen, der nach der
Forderung Klopstocks gleich den» Gewände der Nadenden
dem Körper anliegt. Wenn wir den Wegen des

Kritikers Ruslin folgen, müssen wir aus ticfeiüegenden
Quellen schöpfen. Nach ihm schreibt jede Nation ihre
Autobiographie in drei Manuskripten: in dem Buch ihrer
Thaten, chrer Werke und ihrer Kunst. Versuchen wir,
den Charakter des Engländers aus feiner Litteratur zu

analysieren, dann hilft uns das Kennwort .der Pral»
tiler" nicht vorwärts. Vor den Gefühlsschätzen, die sich
hier offenbaren, erkennen mir schnell, daß der bequeme
Logiker die Welt nur um ein Schlagwort bereicherte.
Ebenso ergeht es uns mit der Erfahrungsfülle auf dem
Gebiet der bildenden Künste. Hier konnte eine Maler»
schule erblühen, die als höchstes Ziel alles Schaffens die

Intensität des Gefühls proklamierte. Von hier aus
konnte sich präraffaelischer Einfluß über alle Kultur»
länder ergießen. Er konnte, in und trotz dem realistischen
Zeitalter, ein festbegründetes Bollwerk der Romantik
aufrichten. Gerade auf dem Boden des Insellandes is

t

ein üppiger, fast exotischer Flo, religiöser und wissen
schaftlicher Mystik erblüht. Einer der stärksten Roman»
schriftsteller des heutigen England, Israel Zangwill.
faßte die Doppelseitigteit der Vollsnatur in ein Wort
zusammen, das er in ein Autographenalbum schrieb.
Sein kategorischer Imperativ lautete: Träume und
handle (ärsllm kuä <io). Unter den modernen ?llro»«3i«u8
Englands findet besonders die aktive Seite dieses Prin»
zipö ihren Ausdruck. Aber selbst unter den Praktikern
zeigen sich ausgeprägte Neigungen für das Träumen.
So entstehen denn wunderliche Dopftelnaturen wie
Alfred Stevenson und Rudyard Kipling.

In Jangwill sind beide Kräfte in gleicher Stärke
ausgebildet. Seinen Hang zur Romantik hat man aus
der Thatsllche seiner orientalischen Abstammung her
geleitet. Aber Zangwill is

t vor allem Dichter; und als
Dichter hat er, jenseits von allen Vererbungtheorieen,
das unerklärliche Etwas seiner Wesensmischung empfangen.
Den praktischen Gradsinn des Engländers weiß er in
seineni exakten Sehen, in der Klarheit des Ausdruckes
zu beweisen. In den Bereich der freischweifenden
Phantasie entführt er uns und hält uns doch energisch
an die Sachlichkeit gebunden. Zangwill zählt heute zu
den 8t2n62lä «,ut,b.oi-8 in England. Sein Werl hat
Voltsausgaben erlebt und is

t in die Tauchnitz«Nibliothel
gedrungen. Von der Höhe seines Ruhmes blickte er
einmal zurück und sagte, die Popularität eines Preis-
ringers werde billiger erworben. Aber seine Popularität
wurzelt doch in den Schichten der Denkenden. Die vor»
nehmen Litteraten tadeln die Graßheiten seiner Aus-
drucksweise, gewisse architektonische Mißbildungen seiner
Komposition; das Niveau seines Geistes aber is
t

auch
ihnen das höchste innerhalb der Gilde aller lebenden
Schriftsteller. Den Vorwurf der Weitschweifigkeit muß er
mit den meisten seiner grohenBerufsgenofsen teilen. Trotz
dem gerade unser Zeitalter der Weltpolitik reif is

t

für
einen Strafparngraphen gegen die Redseligkeit, scheint
das Gesetz der Knappheit gegen das Wesen des Romans
zu verstoßen. Zangwills Breite entstammt niemals
einem geistigen Stoffmangel; nie is

t er, nach Tiecks
Nubrizierung. zu den Verdünnern eher als zu den
Dichtern zu rechnen. Er überladet vielmehr sein«
Schilderungen und Gespräche mit einem Ueberreichtum
des Wissens. Er besitzt das Füllhorn der Abundantia.
das nur die ganz Großen ihr eigen nennen. Mit der
auszeichnenden Marke der knappen Technil wird heule
eine Reihe von Geistesprudulten versehen, die nur den
Ruhm der Geschicklichkeit verdienen. Tadelloser Rock-
schnitt täuscht über innere Defelie. Die Meisterweile
der Weltliteratur zeigen uns blühende Fülle in
wallenden Gewanden. Der Faltenwurf verhüllt und
enthüllt ihre Leiber wie der der Parlhenonstulpturen
die königlichen Gebilde des Phidias. Homer und Goethe
waren nie vollendete Techniker im Sinne Maupasscmts ;

Nembrandt und Tizian sparen in der Vollreifezeit ihres
Schaffens nicht engherzig die reichen Mittel. In der
Befchrünlung zeigt sich erst der Meister, aber nur in der
Beschränkung, die aus der Fülle geboren wurde. Zang»
wills Graßheiten sind nicht fortzuleugnen. Man findet
sie in all seinen Schöpfungen. Neben Momente reinster
Poesie und ethischer Hoheit stellen sich diese Allzumensch»
lichleiten. Sie werden nicht mit Unrecht als Schlacken
des Herkommens erklärt, als Zeichen eines gewissen
Parvenutumes, dns die Drillarbeit zum Gentleman
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durchschimmern läßt. Zangwill
begann seine Laufbahn mit ein«
politischen Satirc. Er hat dann
humoristische Bücher geschrieben
und eine grotzartigeGhettolitteratur
geschaffen. Dann gab er uns einen
bedeutenden Künstlerroman, und
neuerdings is

t er wieder zur
politischen Satire zurückgelehrt.
Noch steht er in seiner besten
Schöpferzeit, am Ende der

Dieißigerjahrc. Es is
t

anzunehmen,

daß sein Genie seinen Ruhm noch
mehren wird. Heute, wie vor
dreizehn Jahren, als er seine
Lausbahn begann, lebt der Künstler
dem gleichen Motto: „Einsam,
schweigend, sorgenvoll und stall"
Damals hatte er mit der bitteren
Not, mit trostlosem Familienelend
und, als Abtrünniger, mit der Ver»
achtung der Glaubensgenossen zu
ringen. Heute is

t er anerlannt.
Er hat den Seinen und sich ein
Heim im vornehmsten Künstler»
viertel Londons eingerichtet, er
reist durch die Welt, aber er hat
sichnicht verändert. Etwas Müdes,
Trauriges liegt über ihm, wie
damals, .Die Unsterblichkeit?"
fragt er; und antwortet seufzend: »Man muh ihretwegen

so sehr viel leben!"
Schon sein erster Roman .Premierminister und

Maler", den er unter dem Pseudonym Freeman Bell
erscheinen ließ, muhte sich dem Gedächtnis einprägen.
Seit Neaconsfields Tagen hatte man eine ähnliche
Fähigkeit dekorativer Phantastil nicht erlebt. In diesem
eigentümlichen Gemisch aus psychologischer Milrolospie
und wagemutiger Hypothese, aus Realpolitik und
Dichterinspiration, aus Highlife« und Lowlife>Elementen
war für die Eingeweihten besonders die Sicherheit er»
staunlich, womit der Sohn des londoner Ghettos auf
dem Parquet des Hochadels einherschritt. Man be«
wunderte den geistreichen Einfall, in zwei Hauptgestalten
des Buches nur einen einzigen Mann zu portraitieren,
Zangwill hatte indem strenglonservaiivenPlemierministel
und dem radikalen Stubenmaler einen merkwürdig
doppelseitigen Staatsmann gleichsam in zwei Hälften
zerlegt. Ein Widerspiel sehr realistischer und sehr
romantischer Situationen verbarg die Absicht, bis sie
schließlich, nach allerlei Mystifikationen, offenbar wurde.
Man suhlte sich wie im Bann einer halsbrecherischen
Gymnastik, die trotzdem totstcher ihre Aufgabe löst. Ein
Reiz des Buches lag auch in der Entdeckung, dah noch
andere Tagesgrühen hinter Verschleierungen erkennbar
wurden. Der Leser genoh die Wonnen diskreter In»
dislretionen.

Aber dieser litterarische Erfolg half dem Autor zu
keiner Existenz. Er muhte das Joch des Journalismus
weiteischleppen. Die Schellenlappe begann er zu
schütteln, dah die Glöckchen klangen. Man belachte seine
lustigen Bücher „Der Iunggefellenllub" und „Der
Altejungfernklub". Man glaubte Zangwill bereits im
Hafen der Spaßmacher gestrandet. Das Jahr 1892
war herangekommen, als sein Buch „Die Kinder des
Ghetto" erschien. Hier war ein ganzes Volkstum mit
dem Reichtum seiner Typen, seiner Traditionen, seiner
alten und neuen Probleme Plötzlich an das Tageslicht
gerückt. Man empfand einen starken Pulsschlag in un
mittelbarer Nähe, wo bisher nur schwache Lebensfpuren
undeutlich vernommen worden waren. Das londoner
Ghetto war entdeckt. Nachbarlich hatte man bisher mit
Menschen zusammen gelebt, die hinter offenen Thoren
ihren Sonderstaat ini Staat, ihr Rasscngepräge zäh be»
wahrt hatten. Mit gleich sicherer Hand zeichnete Zang«
will im ersten Teil des Werkes das Elend der londoner

)s»a<k Zangwill'.

Ostend » Juden, im zweiten den
Luxus der Westend » Kreise, der
entnationalisierten »Großkinder"
des Ghetto. Auf beiden Seiten
standen Vertreter der orthodoxen,
der reformierten und ganz frei«
denlerischen Ueberzeugung, Immer
blieb des Dichters Objektivität
gewahrt. Er geihelt jede Halbheit,
alles Pharisäertum, allen Jana»
tismus mit Thackerays Schärfe.
Er gebietet über den Gemüts»
reichtum des grohen Dickens, wenn
es Züge echter Herzensgute auf»
zuspüren gilt. Pathetil und echter
Humor vereinten sich zu schönem
Bunde. Kunstvoll liefen die Fäden
hinüber und herüber. Zangwill
zeigte die gewaltige Tragikomödie
eines vorwärts drängenden Prin»
zips im Kampf mit Jahrhunderte
alten Vorurteilen. Müde und doch
der Zukunft gewih läßt er Ahns»
veros vorwärts schreiten. Alles
Leid, alles Glück der Zusammen
gehörigkeit mit dieser .glühten und
zugleich niedrigsten aller Rassen"
wird überzeugend geschildert. Wie
Goethe, steht auch Zangwill be
wundernd vor diesem Prinzip der

Beharrlichkeit, .diesen menschlichen Paradoxen, die sich
jeder Umgebung anpassen, auf jedem Arbeitield be»
haupten, die allgegenwärtig sind und unzerstörbar
wie eine Naturlraft." Dieses Buch sicherte dem

Dichter den Rang. Aber es gab auch Aestheten, die
die Ghettoatmofphäre nicht mochten. Besser bchagte

ihnen der 1895 erschienene Künstlerroman .Der
Meister". Die Analyse einer großen Künstlernatur
muhte den Dichter locken, dem sie die Möglichkeit bot,

seine persönliche Kunstauffassung zu beichten. Er er»
wetterte diese Entwickelungsgelchichte eines bedeutenden

Malers zu einem glänzenden Bilde des londoner Kunst
lebens. Er enthüllte die Geheimnisse einer Genienatur
und zeigte si

e unter der Einwirkung hemmender und

fördernder Zeiteinflüsse und Erlebnisse. Aus dem Natur
zustand eines in der Schneewelt Kanadas lebenden
Knaben fütnt die Bahn in den Glanz höchsten Erden»
ruhmes. Die eingeborene Kraft des Genius rettet sich
aus falschem akademischem Regelzmang. In Sturm
und Wirbelwinden der Leidenschast bleibt die Losung:
2xeel«ic>r!

Die wachsende Unduldsamkeit des Antisemitismus trieb
den Dichter ins Iudenviertel zurück, ans Studium der

Geschichte Israels. Das neue Buch, .Die Träumer
des Ghetto", sollte die stärksten jüdischen Geisteshelden
vorführen und beweisen, dah in dieser Rasse die Kraft
ragender Kulturträger zu finden ist. Alle großen
Ideologen des Volles mußten aus dem Dunkel auf
erstehen und sich in lebendigem Thun offenbaren. Eine
Brücke wurde aus dem Anfang der Zeiten bis in die
Gegenwart geschlagen, und über si

e

hin zog die stattliche
Schar, Ein einleitendes Gedicht giebt die Grund
stimmung des Riesengemäldes. Moses und Christus,
die beiden Stammesbrüder, begegnen und grüßen ein
ander niit friedlichem Ruf. Aber eine Kirchenhymne
und ein Synagogenchor sehen lautschallend ein: und
scheu und leidvoll wandern si

e

auf verschiedenen Wegen
weiter. In fünfzehn Einzelkapiteln vollzieht sich nun
ein chronologischer Aufmarsch. Jeder dieser Bruchteile

is
t

zugleich eine unabhängig in sich geschlossene
Schöpsung. Wir weiden auf den Schauplatz des ältesten
Ghettos, nach Venedig, geführt. Eine Knabe verirrt sich
hier während der strengen Fastenzeit aus den Ghetto»
mauern unter die andersgläubigen Mitbürger. Als
Fremdling lehrt er heim; .etwas größeres war in sein
Leben gekommen: das Bewußtsein eines weiteren
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Universums da draußen." Die Erscheinungen Acostas,
Spinozas, Moses Mendelssohns, Heines, Lassalleö,
Beaconsfields losen einander in charakteristischen Einzel»
Novellen ab. Die Iionistenbewegung wird auf einem
ihrer Kongresse als idealistischer Versuch gekennzeichnet.
Im Epilog erscheint der Dichter selbst als Weltreisender
auf dem Boden Jerusalems. Dort, wo alle Sehnsucht
der Träumer ihren Ausgang nahm, zieht er die Summe
seines Wissens und Grübelns. Bewundernswert is

t

für
jede Persönlichkeit das historische Milieu herausgearbeitet.
Immer schmiegt sich «er Vortrag dem Stoff an. Alle
Helden des Buches träumen denselben Traum von der
Erlösung des Stammes durch ihre Mission. In ver»
schiedener Form gaukelt das Phantom durch die Köpfe.
In Spinoza is

t

es ein Pantheistischer Kult, in Acosta
ein Verstandesldeal, inSabbatäi Zevi der Messiasgedanle,
in Mendelssohn die reformierte Orthodoxie, in Heine
ein wiedergeborenes Hellenentum, in Lassalle der Sozial»
stallt, in Neaconsfield die Torydemolratie und bei den
Iionisten ein neulolalisiertes Volkstum. So weit es
möglich war, Hut Zangwill Thatsächliches aus dem Leben
seiner Helden zu Grunde gelegt; er scheut aber nicht das
Bekenntnis, daß ihm, bei allem Streben nach historischer
Treue, die dichterische Wahrheit höher gilt. Gemeinsam

is
t

seinen träumenden Helden eine tragische Schicksals
bestimmung. Zangwill erkennt ihre Sehnsucht als un»
erfüllt; aber dem Optimisten scheint die Zeit reif für einen
neuen religiösen Ausdruck.

Nach der Vollendung dieses Buches muh etwas
von dem weltfremden Zustand der Lotusesser über den
Dichter gekommen sein. Aber seine Lebensparole lautete:
Träume und handle. Mächtig regte sich in ihn: der
Drang nach Altion, als die Katastrophe des südafrilani»
fchen Krieges über England hereinbrach. Hier gab es
für den Philosophen ein schweres Gegenwartproblem zu
meistern. Er hatte die Wandlung Englands vom Staats»
sozilllismus zum Weltimperialismus miterlebt und
mußte, seiner Natur gemäß, der Frage nach dem Woher
und Wohin nachdenken. In dem Roman „Der Mantel
des Elias' hat er seine Ansichten über das letzte Viertel»
jahrhundert englischer Politik enthüllt. Ein Politischer
Roman, der zugleich anklagt und verteidigt. Trotz der
Bedeutung, die in England die Politik im Leben des
ganzen Volkes hat, sind dort bisher nur selten politische
Romane entstanden. Neaconsfield hatte mehr an eine
Aussaat seiner Ideen als an Menfchenschllderung ge»
dacht. Trollop und Meredith wollten zeittypische
Charakterbilder. Zangwill erstrebte frappante Aehn»
lichleit, ließ sich aber das Recht nicht nehmen, den Stoff mit
Poetenwillkür zu gestalten. Es war nicht schwer, in
dem Idealisten Marshmont Gladstone und in dem ehr»
geizigen Bob Broser, dem Jünger des Propheten,
Ehamberllltn zu erkennen. Marshmont wird als »der
größte unbewußte Humbug aller Zeiten', wie ihn die
vux populi im Gegensatze zu Beaconssield, »dem größten
bewußten Humbug aller Zeiten', getauft hatte, darge»
stellt. Broser is

t der brutale Egoist, der sich vom
republikanischen Volksvertreter bis zum imperialistischen
Premierminister wandelt. Er thut alles zum Wohl des
Vaterlandes und zugleich zum eigenen Wohl; immer
empfindet er sich als Träger des Prophetenmantels, und
er ändert den Schnitt je nach der Witterung. Zangwill
verurteilt den südafrikanischen Krieg als ungerecht, ent»
schuldigt seine Mitbürger aber mit der historischen Be»
weisführung: »John Bull sieht auf seiner Insel nie die
Leute, die er bedrückt. Er glaubt wirklich, daß er für
die Gerechtigkeit kämpft, auch wenn er in den unge»
rechtesten Krieg zieht.' Sich felbst aber schildert der
Dichter als Lebendig»Toten, dessen Seele ein Massengrab
erstorbener Gefühle ist. Doch sein Empfinden is
t

nicht
tot; und wenn er sich eines Tages entschließt, von der
Negation zu scheiden und das Leben froh zu bejahen,
wird seiner gereiften Kunst noch reicherer Segen lohnen.

fstlltttt. (München.) V, 18. Rudolf Huch, dem
Bruder der bekannten Dichterin Ricarda Eeconi-Huch,
und Friedrich Huch, dem Vetter der Geschwister (der
Großvater Friedrichs mütterlicherseits war übrigens
Friedrich Gerstäcker), widmet Paul Zschorlich einen

Essai (.Die Huchs'). Friedrich Huch hat bisher zwei
Romane veröffentlicht: »Peter Michel' (besprochen
LE IV, 1427) und .Die Geschwister' (V, 790); Rudoii

is
t

der Verfasser des vor einigen Jahren erschienene»
Bekenntnisbuches .Mehr Goethe!' und des Romans
.Hans der Träumer' (V, 642); vorhergegangen waren
künstlerisch weniger bedeutende humoristische Blätter

.Aus dem Tagebuche eines Höhlenmolches', bei denen
Huch das Pseudonym A. Schuster gewählt hatte, und
satirische Skizzen unter dem Titel .Was liegt denn
dran?' — Im folgenden Hefte (19) zeichnet Dr, Richard
Schaulal das litterarische Porträt von Gerhard Ouckama
Knoop. Schaulal, der in brieflichem Verkehr mit dem
Dichter steht, is

t in der Lage, autobiographische Auf
zeichnungen und bisher ungedruckte Verse Knoops mit°

zuteilen. Von Knoop liegen sechs Bücher vor: .Di«
Karburg' (1897), .Die Dekadenten' (1898), .Die er
lösende Wahrheit' (1899), .Outsider' (1901), .Das
Element' (1901) und .Sebald Soelers Pilgerfahrt'
(1903); die beiden wichtigsten sind .Die erlösende
Wahrheit' (vgl. LE II, 654 ff.), die Schaulal ein
schwieliges, fein-feinstes, unbehagliches Buch nennt, und
„Das Element" (IV, 856), „bisher Knoops groß«
Schöpfung/'. Der jüngste Roman des Autors, „Sebald
Soelers Pilgerfahrt", bedeute eine künstlerische Ent
gleisung, und doch dürfe einem um dm Dichter nich!
bange sein. Was Knoops Gedichte betrifft, so se

i

füi

sie charakteristisch .das Abstrakte der rein ideenniäßi»
gewonnenen Metaphern, die Kälte der Bilder, das
Konventionelle der sparsamen Mittel'. — Aus früheren
Heften sind noch einige Artikel zu verzeichnen: in

Heft 14 analysiert Arthur Moeller» Brück (.Deutfchn
Marlowegeist") die Dramen Herbert Eulenbergs(o»l,
IV, 1307), den er mit Marlowe vergleicht, „nicht s°

sehr aus formal>experimentlltorischen Gründen, die bei
dem Engländer weit stärker sind, nein, weil der Geist
verwandt erscheint, dieser kraftvoll ungebärdige, zugleich
innige und wilde, nach dem Grenzenlosen verlangende

Geist. Im selben Heft behandelt Wilhelm Michel die
Frage der „Dtckterpensionen", die er durchaus ver<
wirft — A. K. T. Tielo (IL) steuert einen feinfühligen
Essai über „Victor Blüthgens Gedichte" bei und faßt
sein Urteil dahin zusammen: „Victor Blüthgen is

t leine

imposante, aber eine sittlich leinige, künstlerisch liebens
würdige Erscheinung. Er schöpft nicht aus reichlich
fließenden, aber auch nicht aus seichten Quellen." End»

lich sei noch aus Heft 17 eine Würdigung von Thomas
Manns Novellen „Tristan" aus der Feder Eon«
Steigers erwähnt.

Vit «<»«»«»«. XXXII. 18. Hebbels .Herode«
und Martamne' und Maeterlincks .Monna Vanna'
behandeln beide, wie O. Wentorf in einer vergleichenden
Untersuchung ausführt, dasselbe Thema, nämlich das
Vertrauen als Grundbedingung der Liebe. Neiden
Dramen is

t

außerdem das gemeinsam, daß es der

Mann ist, der durch Mangel an Vertrauen die Liebe
zerstört, aber die Darstellung des Mißtrauens is

t bei

beiden Dichtern grundverschieden. Hebbel lehrt uns

verstehen, wie Herodes trotz seiner Liebe das Vertrauen
verlieren konnte; bei Maeterlinck verläuft alles gribn
und äußerlicher. Ebenso leidet Monna Vann» im
Gegensatze zu Mariamne, der stolzen, starlgeisligen und

leidenschaftlichen Mallabäerin, an Inkonsequenzen, die
das Drama zur Komödie machen. Nach eingehender
Durchführung dieses Vergleichs, bei dem Maeterlinck
durchweg den Kürzeren zieht, meint der Verfasser, dn

.merkwürdige Erfolg' des jüngeren Stückes fe
i

nichts
als ein Trieb der Mode, indessen Hebbels weit

über»

ragende« Dichtung als Aschenbrödel beiseite stehen
müsse. .Wann wird da« Satyrspiel enden, daß um
uns in der Litteratur von der Mode wie ein När »m
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Nasenring führen lassen zu den Norwegern, zu den
Russen, zu den Italienern und nun zu den Belgier«
Franzosen?" — Zu den Schweden führt gleich der
nächste Artikel des Heftes, in dem Alfred Semerau die
Silhouette Selma Lagerlöfs nach ihren Werten
zeichnet: zu den Franzosen eine Studie von Paul Wiegler
in der folgenden Nummer (19), worin .Maurice
Barrys, der Berichterstatter" für seinen sonst wenig
beachteten, vorwiegend politischen Essaiband „8eene» et
voetrin«» ä>, Hlltiou»,Ii3i!ic!- unsanft mitgenommen
wird. — Th. Achelis steuert eine Charakteristik Ralph
W. Emersons bei. — In einer Auslassung über
.Mundart und Bühne' (20) bemerkt Alfred Baß
(Leipzig) einleitend, daß es ungenau sei, wenn man
abwechselnd von Dialekt oder Mundart spreche: Dialekt
fei ein weiterer und höherer Begriff als Mundart, er
bezeichne stets eine größere, geschlossene Einheit, Mund«
art hingegen nur den Bruchteil einer größeren Sprach«
giuppe. Um dem Weitergreifen des mundartlichen
Dramas zu steuern, schlägt der Verfasser dann vor,
daß .die reinen Mundartenstücke in erster Linie für
Wanderbühnen geschrieben werden sollten, die in
einem gewissen Sprachgebiete von Theater zu Theater
ziehen, um daselbst Stücke in der Mundart des be»
treffenden Landes zu geben". Die mitwillenden Schau»
spiel« müßten ausschließlich Eingeborene sein, damit
wäre ein Hauptmangel der jetzigen Aufführungen
mundartlicher Stücke beseitigt,

Nil «NNl»»»s». (Dresden»München.) XVI, 14. In
einem Leitaufsatz über Theaterzensur bespricht F.
Avenarius zunächst das Verbot von .Maria von
Magoala" und seine Begründung durch das Ober»
verwaltungsgericht und wirft dann die Frage auf: .Zu»
gegeben, die Polizei hätte damit wirklich einer Ge»
fährdung des Christentums oder der öffentlichen Ordnung
vorgebeugt — hat sie sich und ihrer Sache durch das
Verbot etwas genützt? Tatsächlich hat si

e

dem Stück,
das fast vier Jahre unbeachtet der Oeffentllchteit vor»
gelegen hatte, eine ebenso ungeheuere, als unverdiente
Verbreitung verschafft! Hätte man f. It. das Lessing»
theater ruhig gewähren lassen, so hätte diese Magdalena
das Publikum sehr fchnell so gründlich enttäuscht, daß
sie nach vier, fünf Aufführungen bescheiden den Weg
ihrer heystschen Schwestern gegangen wäre." In Wahr«
heit schade die Zensur immer, weil si

e das, was sie
erstrebe, nie durchsetzen könne. Sie se

i

.nichts weiter,
als eine Ableitung in andere Kanäle, nur daß in denen
die Wasser viel munterer zum Sprudeln kommen, als
durch den Zufluß allein bewirkt werden könnte. Wer
nicht Prinzipien reiten, wer praktische Politik treiben
will, der muh schon deshalb gegen die Theaterzensur
sein. Sie is

t ein rudimentäres Organ geworden, wie
die vielberühmte Appendix am Blinddarm, und wie
diese ein gefährliches," Schließlich wird der Wunsch
nach einem zweckmäßigen Theatergesetz ausgesprochen,
in dem höchstens eine fakultative Präventivzensur im

Interesse der Bühnenleiter Platz finden könnte. — Im
vorhergehenden Heft (18) spricht der Herausgeber über
die beiden klassischen Iubilare dieses Frühjahres, Klop»

stock
und Claudius. Klopstocks große That war es,

daß er mit dem .Begrifflertum" der bisherigen Poeterei
brach und Leben, Gefühl und Empfindung zu den
Grundlagen seiner Lyrik machte; aber die darstellende
deutsche Sprachlunst habe nicht er zuerst wiederbelebt,
sondern neben den Stürmern und Drängern der

schlichte Claudius. Mit dem jungen Goethe sei er der
eigentliche Neuschöpfer deutscher Lyrik. — Die Auf»
führung von Hebbels „Julia" durch die münchener
Iinlenschaft giebt Leopold Weber (13) den Anlaß zu
einigen Bemerkungen über die .Hebbel«Propaganda".
Trotz aller Bewunderung für den nordisch'germanifchen
Tiessinn des großen Dithmarschen kann auch er sich
nicht verhehlen, daß »seiner Aufnahme seitens breiterer
Schichten unseres Volles bedeutende, wenn auch gewiß
nicht unübersteigliche Hindernisse im Wege stehen". Die
Wahl gerade der .Julia" zur Aufführung erklärt er

deshalb gerade .in einer Zeit, wo endlich, endlich aller
orten das Interesse für den schmählich lange verkannten
sich stärker zu regen beginnt", für höchst unglücklich.

ritttf»»«»»« ll»»Nt. (München.) IV. «
, 8
.

Cine
kleine Heerschau über die katholischen Erzählerinnen
der Gegenwart in Deutschland hält E. M. Hamann ab,
die selbst zu dieser Kategorie gerechnet weiden muß;
allerdings behandelt si

e dabei, wie sie betont, nur .solche
Autorinnen, die mit ihrer positiv religiösen Ueberzeugung
heraustreten". Sie nennt zunächst Ferdinande Freiin
von Brack el (geb, 1835), deren erfolgreichste Bücher
bisher die Romane .Die Tochter des Kunstreiters" (I8?5>
und .Daniella" (1878) waren, dieser ein Kulturroman
aus den Sechziger« und Siebzigerjahren, vom Stand«
punkte des alteingesessenen westfälischen Adels aus ge»
schrieben. Als eine .im guten Sinne moderne" Cr»
zahlerin wird M. Herbert (Pseud. für Therese Keiter,
geb. 1859) bezeichnet, die vorwiegend Novellen und
Skizzen schreibt, in jüngster Zeit auch historische Romane,

Geschichtliche Stoffe hat auch Antonie Jüngst aus
Münster (geb. 1843) behandelt, ihr Hauptwerk is

t der

thüringer Roman .Reginald von Reinhardsbrunn",
der im 14. Jahrhundert spielt. Durch den starken Erfolg
ihres historischen Romans »Meinrad Helmpergers den!«
würdiges Jahr" (s

. LE III, SP. 419) ist die Wienerin
Enrica von Handel»Mazzetti neuerdings bekannt ge
worden? auch die französisch » schweizerische Erzählerin
Isabelle Kaiser (s.LE III, Sp. 1329) hat außerhalb der
Schweiz erst in den letzten Jahren litterarischen Ruf
gewonnen. Weiter werden angeführt und in ihren
Hauptwerken kurz charakterisiert: R. Fabri de Fabris,
M, von Elensteen, Everilda v. Pütz, M Buol, Therese
Ral, I von Dirkinl, Itha v. Goldegg, Iosefinc Grau.
Antonie Haupt. Sophie Christ, Anna Freiin v, Lilien.
M. v. Radkersberg-Radnicki, L. Rafael, Marie Scotta,

Ernst Lingen, M. Ludolff, A. Veldenz, Emma v. Brandts-
Zelion und endlich auch eine bekannte Schriftstellerin:
Emil Marriot (Emilie Mataja). Ihre Werke zählen,

so heißt es, durchweg zur Tendenz», genauer gesagt zur
Anllagelitteratur, Welsen aber doch .ein ergreifendes
Streben nach Objektivität" auf. Dieser große Zug
schütze s

ie .vor dem Makel so untünstlerischer, wie un»
katholischer Ungerechtigkeit, der z. B. den Werken der
ursprünglich noch höher begabten Edith v. Salburg bis
jetzt anhaftet". — Zu vermerken is
t

ferner aus Heft 5

eine Studie über tatarische Dichtkunst von Edgar
Lichtcnburg, aus Hest 6 eine kritische Betrachtung über
Ro seggers .Weltgift" von Dr. Johann Ranftl, der
den Roman nicht in allem einwandsfrei, aber doch be»
wundernswert findet, und aus Heft 8 ein Essai über
Ludwig Tieck aus Richard von Kralils Feder.

vlt N»tl«l>. XX, 31, Von der jungen ostpreuhischen
Ballndendichterin Agnes Miegel is

t es nach dem
fympathischen Empfang, den ihre Erstlinasgedichte (Stutt
gart, Cotta) vor zwei Jahren bei ihrem Erscheinen fanden,
rasch wieder still geworden. Harry Maync kommt in
einem eigenen Essai auf diese Gedichte und ihre Schöpferin
zurück und findet, daß sie Storm ungemein nahe stehe,
daß von jüngeren Dichtern Carl Busse und Ludwig
Iacobowsli ihr Anregungen gegeben haben dürften, daß
sie frauenhafter und leidenschaftlicher sei als Annette
Droste, ursprünglicher als Anna Ritter, alles in allem:
ein starkes Talent, wenn auch lein lyrisches Genie. —

S. Lubllnsli (.Eine Kleist« Biographie") nimmt das
Kleist-Buch von Franz Servo.es zum Ausgangspunkt
einer Betrachtung über problematische Punkte in Kleists
Dichtung und Persönlichkeit. — Der verewigten Malvida
von Meysenbug widmet Sigmund Münz, einer ihrer
näheren Bekannten, einen Nachruf (32), der sich Haupt»
sächlich mit ihren Beziehungen zu bedeutenden Zeit
genossen, zu Herzen, Mazzini, Minghetti, Nietzsche und
Wagner, beschäftigt. — Die drei Romane „Diana",
.Minerva", .Venus", die kürzlich Heinrich Mann unter
dem gemeinsamen Titel „Die Göttinnen, oder die drei
Romane der Herzogin von Nssy" veröffentlicht hat, be»
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spricht im selben Heft Monty Jacobs. Er erwähnt
einen Protest, den Mann kürzlich gegen seine Zusammen
stellung mit D'Annunzio ausgesprochen habe, weil er
dessen Werte überhaupt nicht lenne, und meint, Mann
habe es nicht nötig gehabt, bei derartigen Vergleichen
gleich einen Plngintvorwurf zu wittern. .Wer ein
Kunstwerk voni Range der .Göttinnen' zu schaffen ver
mag, der hat seine Lehrjahre hinter sich. Er dars der»
langen, mit anderen Maßstäben gemessen zu werden,
als die Tastenden und Suchenden, als die Schüler und
Nachahmer.' Als ein Verwandter D'Annunzios se

i

er

gleichwohl anzusehen, als ein »verkappter Andnluster
oder Sizilien,«". Den Romanen verwandt erscheine
seine Kunst im Prunk und Glanz ihrer Farben, in
Rausch und Schwüle ihrer Stimmung, in der freien,
schrankenlosen Ekstase ihrer Sinnlichkeit, aber auch in
der steten machsamen Zügelung der phantastischen Ge»
walten durch den Intellekt, der leine Seitensprünge, kein
Sichverlieren zuläßt. Die Fülle der poetischen Visionen,
die ihm zu Gebote stehe, fei erstaunlich. »Ob er die
Pracht der italienischen Renaissance heraufbeschwört,

eisenharte und doch feinnervige Kavaliere in Purpur und
Damast, oder ob er die Traumwelt der Antike mit
glitzernden Nymphen und humpelnden Faunen auferstehen
läßt — stets scheinen seine Bilder zum Greifen lebendig,
echt in Ton und Licht. Nur ein Stillünstler hohen
Ranges weih solche Wirkungen zu erzielen."

vl« le!t. (Wien.) Nr. 446. Die Kleinrussen oder
Ruthenen besitzen, trotz der geistigen Unterdrückung, die
sie durch das große Ruhland zu erdulden haben, eine
sehr regsame Lilteratur, deren Anfänge bereits ins zwölfte
Jahrhundert zurückreichen, die aber nach langem Siech»
tun» während des siebzehnten und achtzehnten Jahr»
Hunderts erst vor etwa hundert Jahren zu neuem Leben
erwachte. Ein neuerer ruthenisther Dichter P. Kulis,
der auch als Romanist, Redakteur, Ethnograph Hervor»
ragendes geleistet und u. a. die erste kritische Gesamt»
ausgäbe von Gogols sämtlichen Werken besorgt hat,
unternahm es vor etwa dreißig Jahren, seinem Volle
eine Uebersetzung von Shalsperes Dramen zu schenken.
Es fand sich auch ein Mäzen, der für diese Publikation
6000 Rubel spendete, und mit diesen« Gelde versehen,
kam Kulis I88l nach Lemberg, um die ersten fertigen
Übersetzungen herauszugeben. Er ließ sich jedoch ver«
leiten, die Summe großenteils chimärischen politischen
Zwecken zu opfern, und konnte nur einen Band mit
drei Dramen felbft noch veröffentlichen. Nach seinem
Tode (189?) fanden sich noch zehn Dramen in fertiger
Ueberfetzung vor, die dann sein Landsmann Dr. Ivan
Franko, wie er hier selbst erzählt (.Shalfpere bei den
Ruthenen") in einer Ueberarbeitung herausgab und in
Lemberg erscheinen ließ.

— Von den neuprovenyalischen
Dichtern is

t

weiteren Kreisen eigentlich nur Fiebert
Mistral bekannt geworden: die beiden andern Mit
begründer der Felibrige, Iouse Roumanille und
Theodor Aubanel, denen Dr. M. I. Minckwitz eine
gemeinsame Studie widmet, sind außerhalb Frankreichs
wenigen vertraut. Roumanille (1818— 1891) is

t

der

älteste des Dreigestirns. Er war Lehrer in N»,ons und
Avignon, dann Korrektor in einer Buchdruckelei und
zuletzt Besitzer einer Buchhandlung, die der Verlngs-
mittelpunlt für die ganze neuprovenyalische Dichtung
wurde. Sein lyrisches Genre war nicht groß, aber er
war groß in seinem Genre: Sainte-Bcuve ging so weit,

ihn mit Klopstock und de Vigny zu vergleichen. Aubanel
war jünger und starb früher (1829—1886). Sein be
rühmtestes und berüchtigtestes Gedicht, die »Venus von
Arles", zog ihm schwere Anfeindungen und Bedrohungen
von kirchlicher Seite zu. Er war der erste neu»
provenoalische Dramatiker und hatte mit seinem Schnu-
jpiel .Das Brot der Sünde" großen Erfolg. Zwischen
Roumanille, der dem mittelalterlich-asketischen Christen
tum das Lob sang, und Aubanel, dem Dichter der

Schönheits» und Sinnenfreude, bestand ein scharfer
Gegensatz, der erst nach ihrem Tode einen versühnenden
Ausgleich fand, als mnn 1894 beider Statuen in Avignon

enthüllte und ihr gemeinsamer Freund Mistral die

Gedächtnisrede hielt.
— .Jenseits von Nietzsche" findet

Alexander Mar (448) bisher nur Einen großen Denker
der Menschheit, den Chinesen Laotse, der früher als
Confucius, Buddha und Pinto in die tiefsten Welträtsel
eindrang, und dessen .Buch von der Bahn und dem

rechten Wege" der Insel-Verlag kürzlich in neuer deutscher
Uebertragung herausgegeben hat. — Im selben Heft
wird Hugo Nertschs Buch .Die Geschwister" von Dr.
Max Messer (.Der Roman eines Arbeiters") sympathisch
begrüßt.

„Heiniich Kcitei." Ein Lebensbild von A. Jüngst
(Dichterstimmen der Gegenwart, Baden »Baden; XVII, 8)^
Kelter (1853—1898) schrieb: „Katholische Erzähler der Neuzeit",

„Leben der Gräfin Hahn.Hahn", „Die katholischen Dichter",
eine Reihe von Erzählungen u. a.

„Aus Bettina« Briefwechsel." Von O. Psüls 8. ^.
(Stimmen au« Maria>?aach, Freiburg i. Br,; I^XIV, 4).
„Die Symbolik in den deutschen Mariendichtungen des

Mittelalter«." Von Prof. Dr. t>. A. Salzer (Die Kultur,
Wien; IV, 3).
„Schaffen und Kritik." Bon Hermann Schudt (Das

freie Wort, Frankfurt a. M.; III, 3).
„Die Seelengröhe Hamlets," Bon Hermann Turcl

(Bühne und Brettl, Berlin; III, 8),
„Neue Heine.Studien." Von Michael Ullmann (Deutsche

Dichtung, Berlin; XXXIV, 4). Einzelne Bemerkungen zu
Gedichten und zu „Almansor".
„Ein Freidenker. Dem Andenken Adalbert «-oobodas

(«est. 19. Mai 1902)." Von Oscar Wiloa (Nord und Süd,
Breslau; Heft 314).
„Nikolaus Lenau," Von Prof. Jakob Zeidler (Die

Kultur, Wien; IV, 3).

Sngliscker vrief.

?^ie Mai»Nummern der Zeitschriften enthalten einige
>»V wenige Artikel von litterarischem Interesse. In
der „?c,i-ti>ißQtl7 Koview« schreibt Frames Gribble über
.Lord Lyttons Kunst". Er zeigt, wie Lyttons Romane
zum wirklichen Leben in keinerlei Beziehung standeri,
wie sie aber trotzdem in Mode kamen, weil ihr Verfasser
ein Weltmann war, ein guter Kenner des öffentlichen
Lebens, der Gesellschaft und der Litteratur, ein Cyniler.

dessen Cynismus immer echt klang, weil es eben der
Cynismus eines richtigen Weltmannes war. Aus
diesem Grunde war er als Romancier erfolgreich und
ferner auch deshalb, weil er melodramatische Effekte ge
schickt zu verwenden wußte,

— Churton Collins seht
seinen Aufsatz über Shalsperes Lektüre griechischer
Tragödien fort. Er führt aus: Wenn wir feststellen
wollen, was Shalspere den griechischen Dramatikern
verdankte, so dürfen wir uns weder auf Parallelstellen
berufen, die alltägliche, konventionelle Gefühle oder

Resteltionen zum Ausdruck bringen und die deshalb
rein zufällige Uebereinstimmungen enthalten lönnen.
noch auf Identität von Gefühlen unter gleichen Um
ständen, noch auf Aehnlichleiten im bildlichen Ausdruck.
Er erläutert diese Regeln an einer großen Zahl von
Beispielen. Im nächsten Monat will er auf andere A«
überzeugende Beweise für Shalsperes vertraute Be
kanntschaft mit den griechischen Tingüdiendichtern bei
bringen. — Die „Nontli!)' iiovien" zeigt das kürzlich
erschienene Buch eines anonymen Akademikers aus
Cambridge nn : »Ist es Shalspere?" (Murray). Trotz
seiner großen Gelehrsamkeit kann uns der Verfasser nicht
zu der Ueberzeugung bringen, daß Vacon die Sonette
gedichtet hat, — Arthur Attinson schreibt über »Nacon
und Shalspere: ein Gegensatz". Er deckt die Gegensätze
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in den Charakteren der beiden Männer auf. Beweis
genug für den, der des Beweises überhaupt noch be
darf, daß Vacon unmöglich die Stücke oder Gedichte
Shalsperes geschrieben haben rann. — »Das Ge»
heimnis von Wordsworth" von W, E. Henley im
,?»!! ll»1l ll»ßk?.in- is

t

eine Besprechung von Professor
Raleighs Buch, das neulich an dieser Stelle erwähnt
wurde. Henley lobt das Werl sehr, aber glaubt, was
mir Liebhaber der Dichtkunst alle glauben, dafz der

Weg zu Wordsworth wie zu anderen Dichtern instinktiv
gefunden wird. Wir haben Henley nicht immer als
Kritiker bewundern können; aber in diesem kurzen
Artikel sagt er viele kluge Sachen.
Die ernsteren Bücher, die in diesem Monat ver

öffentlicht wurden, sind Biographieen oder damit ver
wandte Werke. Die .Neuen Briefe und Erinnerungs-
blätter von Jane Welsh Carlyle" (Lane) enthalten
die Briefe der Mrs. Carlyle, die Froude von seiner
Ausgabe ihrer Korrespondenz ausgeschlossen hatte. Der
hervorragende Arzt Sir James Crichton Browne
schreibt eine Vorrede, in der er die alte Streitfrage, ob

Froude Carlyles Ehe richtig beurteilt habe, wieder auf
rollt. Dr. Brownes Darstellungen sind sicherlich eine
Berichtigung von Froudes Ansichten. Er glaubt, daß
gerade die neuen Briefe den bestehenden falschen An
schauungen über Carlyle und seine Frau ein Ende
machen werden. Das is

t

zwelsellos sehr gut; aber noch
besser is

t es, das; die Briefe von der Art find, wie sie
nur eine so bedeutende Frau wie Mrs, Carlyle ge
schrieben haben kann, und daß si

e

zahlreiche Schil
derungen der Menschen und Dinge enthalten, die ihr
im Leben begegneten. Eine interessante Rezension
dieses Buches in der Mainummer des „^inet««utli
Leutai-?" rührt von Augustine Birrell her. — James
Nryce is

t

mehr Historiker als Biograph, und in seinem
neuen Werte, den „Biographischen Studien aus unserer
Zeit' (8ta6i«8 in Oontsiupor»!-? L!c>ßr»r>i>)s,Macmillan)
giebt er sein Nestes, wenn er »ich mit der Lebensarbeit,
nicht mit dem Lebensgang seiner Helden beschäftigt.
Am besten is

t

vielleicht das Charakterbild des Geschichts
schreibers I. R. Green geraten. Andere Kapitel be
handeln Staatsmänner, wie Neaconsfield und Glat»
stone, und Dichter, wieTrollope. — .Charlotte Junges
Leben" von Christabel Coleridge (Macmillan) is

t inter
essant, «eil es zeigt, welcher Art die Frau war, die
guie und tugendhafte Helden volkstümlich machte. Güte
zu einer .romantischen" Tugend zu erheben, das war
im Jahre 1853, als der .Erbe von Redclyffe" erschien,
etwas Neues in der Geschichte des englischen Romans.
Aber der Anstoß wirkte nicht lange nach, und die Helden
und Heldinnen späterer Tage zeigen eher einen Rück
schlag gegen die Gestalten der Mrs. ?)<mge. — Eine
englische Uebersetzung von Professor Delitzschs beiden
Vorlesungen über .Babel und Bibel" erschien vor kurzem
bei Williams und Norgate, mit einer Ginleitung von
L, H. W. Johns, !l. H,.
An neuen Romanen fehlt es nicht, aber die guten

find nur dünn gesäet. „In« Winciinß Ii«»<i" von
Elisabeth Godfrey (Lane) ragt aus der Menge hervor.
Es is

t die Geschichte eines Mannes, der das Wander
leben auf der Straße mit der Geige im Arm einem ge

ordneten Leben vorzieht, und die Geschichte seiner Ehe
'mit einem Mädchen, die aus Liebe zu ihm sich seiner
Lebensweise anpaßt, aber schlichlich doch die Schwierig
keiten für eine Mutter mit ihrem Kinde zu groß findet.
Das Ganze is

t

reich an feinen Gedanken und atmet jene
Liebe zur Landstraße, die so anziehend is

t jür solche, die
in der Stadt aufwachsen und an si

e

gebunden sind.
George Moore veröffentlicht unter dem Titel .Un
bestelltes Land" (las Uatillsd 1?i«I<i, Unwin) eine Reihe
kraftvoll geschriebener Novellen, in denen er einige von
Irlands Wunden bloßlegt. Ei schildert die sich steigernde
Auswanderung der ärmeren Klassen, und er zeigt, daß
zwar die. denen es drüben gut geht, nach Irland zurück
kommen, aber nicht, um hier ihr früheres Leben wieder
anzufangen. Denn si

e

finden die Tyrannei der Priester

nach der Freiheit, die sie in Amerika genossen, un
erträglich. Dieser Gedanke wird mit Moores bekannter
litterarischer Kunst ausgeführt und giebt reichen Stoff
zum Nachdenken namentlich denen, die Irland und sein
Voll lieben und die heutigen Zustände des Landes aus
eigener Anschauung kennen.

Die Aufführung des Dramas .D a n t e", das S a r d o u

eigcns für Sir Henry Irving geschrieben hat, is
t das

wichtigste neuere Theaterereignis. Leider hat die Litte-
llltur mit der Sache nur wenig zu thun. Das Stück

is
t eine verworrene Reihe von Episoden, die Sardou,

wie er uns ausdrücklich erzählt, nicht nach dem Leben
des historischen, sondern eines idealen Dante schuf. Aber,
um den Ausdruck eines unserer schärfsten Kritiker zu
gebrauchen, Sardou hat lediglich einen Dante aus dem
Wachsfigurenkabinett geschaffen. Der im Hungerturm
zu Pisa verschmachtende Ugolino, La Pia, die Geliebte
Dantes, von der er eine Tochter hatte, die an Malaria
sterbende Gemma, der Tod von Paolo und Francesca,
die Wanderung durch die Hölle und das Purgatorium,
der päpstliche Hof zu Avignon: alles wird auf die Bühne
gebracht, gräßlich oder schön, je nachdem es der Fall
erfordert. Aber keiner hat etwas zu sagen, das an
zuhören sich verlohnte, leine Gelegenheit zu schau
spielerischen Leistungen wird geboten und, vielleicht mit
Ausnahme der letzten Szene, fehlt jeder dramatifche
Vorgang im litteiarischen und poetischen Sinne des
Ausdrucks. Irving giebt natürlich eine würdevolle Ver
körperung des italienischen Dichters: er wandelt über
die Bretter in einer geistigen Einsamkeit, die sehr ein
drucksvoll ist, obwohl solch ein Effekt wahrscheinlich
weder von dem Schauspieler, noch von dem Dichter
beabsichtigt ist. Er is

t wie einer, der das Unrecht der
ganzen Welt auslöschen will: ob aus rein menschen
freundlichen Motiven oder aus Reue über feine eigenen
Sünden, is

t

schwer zu sagen. Nichts an dem Stück is
t

unseres großen Schauspielers Henry Irving würdig. —
Seine frühere Verbündete, Ellen Terry, hat den kühnen
Versuch gemacht, Ibsens .Nordische Heerfahrt" auf
zuführen. Sie lieh ihren Sohn das Stück nach seinen
eigenen, sehr originellen Inszenierungs» und Ne»
leuchtungsplinzipien bearbeiten, das heißt ohne Rampen
licht und Seitenkulissen und mit einfachen schwarzen
oder wolligen Hintergründen. Auch hier is

t lein Erfolg
zu verzeichnen. Das Stück war verschwommen und
unllar, aber die Schauspieler und die nebelhafte Bühnen
einrichtung hatten zweifellos mehr Schuld als der
Dichter. Miß Terry hat schwerlich Kraft genug für die
Rolle der Hjürdis. — Erfreuliches is
t über die vor
zügliche Aufführung von Heijermanns .Hoffnung"
zu melden, die die 8t»^« Zuowt)- veranstaltet hat. Dant
der ausgezeichneten Darstellung wirkte das düstere, fast
hätte ich gesagt grauenvolle und brutale Drama mit
überzeugender Eindringlichleit.

Aehnliche Befriedigung gewährten die Mitglieder
einer andern unoffiziellen dramatischen Gesellschaft, des
irischen National-Theateis, durch ihre mit wahrer
Kunst dargebotenen neueren Aufführungen. Sie gaben
.Das Stundenglas" und .Kathleen Ni Houlihan" von
W. N. ?>eats und .Fünfundzwanzig" von Lady
Gregory. Das erste Stück is

t eine Art Moralität.
Ein Engel schenlt einem Manne eine Frist von einigen
Augenblicken, damit er noch versuchen kann, seine Seele
zu retten, ehe er mit dem Fall des letzten Sandkorns
stirbt. Er war ein Weiser gewesen, der viel gelehrt
hatte und auf fein Wissen stolz war. Aber nur dadurch
findet er Heil, daß er einen findet, den feine Lehre
nicht verdorben hat, und das is

t Teigue, der Narr. — Das
zweite Stück spielt in der irischen Heimat und hat den
achtundneunziger Aufstand zum Hintergrund. Während
einer Familienzusammenkunft betritt eine traurig aus
sehende alte Frau die Hütte und bittet um einige Augen
blicke Unterkunft. Sic läßt sich am Feuer nieder und
singt seltsame Lieder. Viele haben si

e

geliebt, aber wer
sie liebt, muß für si

e

sterben. Sie verschwindet, und
Geschrei von außen verkündet, daß die Franzosen ge
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landet sind. Auch die Fremde wild wieder gesehen, aber
mit dem strahlenden Antlitz eines jungen Mädchens.
Natürlich verkörpert sie den Geist Irlands. — Das dritte
Drama is

t eine Art Enoch»Aiden»Geschichte, nur daß
das Selbstopfei von einem Bräutigam, nicht von einem
Gatten gebracht wird. — Die Shaksperefeier zu
Stratford verlief sehr glänzend. Mr. Benson gab einige

bestand aus Stücken von Shakspere, Ben Ionson und
Stephen Phillips.

Hn einer kurzen Betrachtung über „das Volkslied^ und das Kunstlied" in der „Ii»»«eßii» lutei--
„llüioullls" (März) weist Gino Monaldi auf oen funda»
mentalen Unterschied beider hin, der geradezu auf einen
Gegensatz hinauslaufe, sodaß man »das eine die Negation
und Vernichtung des anderen nennen könnte". Er
findet in dieser Hinsicht den Vergleich zwischen der
modernen Kanzone und den in Süditalien noch sehr
lebendigen alten Volksliedern höchst belehrend: die

letzteren schließen uns das Seelenleben des Volkes, seine
Ueberlieferungen, Neigungen, Wünsche, Ideale, Leiden»
schaflen, Anschauungen auf, während der moderne Lieder»
dichter zumeist auf andere Eingebungen und Vorschriften
mehr zu hören hat als auf die des Herzens. »Er sollte
sich am Leben des Volles und an seinen Traditionen
inspirieren. Neapel und Sizilien besitzen einen unbestreit»
baren Vorrang in dieser Litteraturgattung. Die dortigen
Liederdichter sind leidenschaftliche Liebhaber, die nach den

süßen Versprechungen der Frauen und Mädchen mit
den verheißenden und bestrickenden Augen trachten. Die
Dichter müssen sich mit den Empfindungen des Volles
durchdringen und si

e

unverfälscht wiedergeben; der

Farben» und Nilderreichtum, das magische Flimmern und
Leuchten muß durch die Melodie in das Lied kommen,
die deshalb zugleich mit ihm entstehen muß."
Da die dröhnende Polemik, die einst durch die

„Itime" Lorenzo Stecchettis hervorgerufen worden ist,
unmöglich wiederausleben kann, so wirkt die neue
Ausgabe der Dichtungen mit der unveränderten Pole»
mischen Vorrede beinahe wie ein Anachronismus, be>
sonders da der Dichter ausdrücklich erklärt, auf eine
Modernisierung, Nristokrattsierung und »symbolische
Umnebelung und Entfärbung" der Dichtungen zu
verzichten. Ein Kritiker des „«»i-aoeo" (VIII. 16)
schließt aus dieser ironischen Hindeutung auf den
Symbolismus, daß Stecchetti, der seiner Zeit die Be»
rechtigung aller Richtungen und Schulen außer der
der guten und der schlechten Schriftsteller geleugnet hat,
auch heute sich im Gegensätze zu einer Schule sehe, und
«r seufzt: »Es is

t ein Jammer, daß wir Italiener in
der Poesie nie ohne Schulen haben auskommen können,
von den provenealisierendcn Dichtern bis auf die
Symbolisten,- auch der liebenswürdige kritische Skeptiker,
der die ,?a»tlliu»' verfaßt hat, is

t am Ende wohl oder
übel dahin gelangt, das Programm einer ,neuen' Schule
aufzustellen, die in Wahrheit ein respektables Alter hat;
denn leider, leider is

t es eine sehr schwierige Sache, nach
den Alten noch etwas Neues zu schaffen, besonders in
der Kunst." — Im „I^nfuI!» dell» vomüni«»" (Nr. 17)
will N. Gotti — in einem Aufsatze »Olindo Guerrini
und Nlessandro Manzoni oder vom Verismus" — die
obige Unterscheidung in gute und schlechte Schriftsteller
gelten lassen, aber er will noch eine andere hinzufügen:
»in solche, die ihre Leser fördern, und solche, die sie
schädigen, wozu dann noch die Unmenge derjenigen
kommt, die weder das eine noch das andere thun, weil
sie nichts zu sagen haben". Gotti stellt sich im Streite
über die zulässigen Vorwürfe der Kunst auf die Seite
der Gegner der unbeschränkten Freiheit der Künstler,
und er fragt: »Wozu nützt eine Litteratur und im all
gemeinen eine Kunst, die darin besteht, sich schön aus
zudrücken, anstatt darin, schön zu wirken, die leuchtet,

ohne zu erwärmen und zu befruchten, die der Gesittung
nur Glanz, nicht Kraft und inneren Wert verleiht?
Wozu dient sie, wenn sie nichts Nützliches und Wohl«
thätiges hervorbringt? In diesem Falle verdiente der
Landmann, der von früh bis spät im Schweiße seines
Angesichts sich um etwas Brot für sich und andere
müht, mehr Lob als der Schriftsteller, der Tag und
Nacht kritzelt und Hitze und Kälte leidet, um in fchönen
Perioden und prächtigen Versen zu sagen, was alle

wissen oder was anständige Menschen in Prosa nicht in
den Mund nehmen." Der Kritiker widerspricht auch
dem von Stecchetti und Gnoli und anderen aus diesem
Anlasse wiederholten Urteil, daß die italienische Dichtung
die Befreiung des Vaterlandes vorbereitet habe, denn
»der Frühling bringt die Blumen, nicht die Blumen
den Frühling hervor; ja ich behaupte, daß die zum
großen Teil inhaltlose und unsaubere Litteratur unserer
Novellen und ,Heiligen»Geschichten' es verschuldet hat.
wenn Italien nicht gleich anderen Nationen früher zur
Freiheit und Einheit gelangt ist, und daß es nicht ohne
Vorteil gewesen ist, wenn man neuerdings Boccaccio
und Cllvalca etwas auf die Seite geschoben hat".
Das Febluar.März-Heft der von Leo S. Olschky

herausgegebenen „Lidliolili»" enthält fast ausschließlich
Beiträge zulDantelitteratur: von G. L. Passelini über
das vermeintliche Dantebildnis in S. Maria Novell»,
von M. Besso über die D'Aquinosche lateinische Heber»
setzung der »Göttlichen Komödie", oon Ch. Gerald über ein
Exemplar der berühmten brescianischen Dante-Ausgabe
von 148? u. a. — In der erwähnten Nummer des
„Nklüooeo" nimmt G. L. Passeiini den gegenwältig
sehr lebhaften Kultus Dantes gegen die Ausstellungen
in Schutz, die R. Renier im „l^ulull» cisli», voiueine»"
(12. April) namentlich gegen das Uebermaß von Dante»
Vorträgen und -Erklärungen vor einen, Publikum von
»eiteln Damen und Müßiggängern" erhoben hatte. —

In der „Oitioa Ien«i-»li»" des ,M»l20L<!<>" (VIII, 1?)
spricht D. Garoglto von den litterarischen und Kunst-
Jubiläen im allgemeinen, deren Uebcrwuchern er ver»
spottet, und von der bevorstehenden wohlberechtigten
Feier des sechsten Centenartages der Geburt Petrarcas
in Arezzo, wo dem großen Schöpfer des „O^mouiei-«^
ein Denkmal errichtet werden soll. Andere haben vor»
geschlagen, statt dessen eine »Petraica-Gesellschaft" zu
gründen oder eine nationale Gesamtausgabe bei Werke
des Dichters zu veranstalten, die immer sein schönstes
Monument bleiben werden. Nach dem Wechsel in der
Gunst der Jahrhunderte is

t am Ende Dante mit Recht
noch eine Stufe höher gestellt worden; aber, wie Glllogli«
betont.- »Petllllca is

t ein« bei glühten Lyriker und der
bedeutendsten Künstler aller Zeiten, und er is

t der Vater
des Humanismus, d

.

h
. der eigentliche Vertreter einer

prachtvollen Freimachung des menschlichen Geistes und
eines wunderbaren Wiederaufblühens der Gesittung
mittele der Rückkehr zum wirklichen Leben und zur
Natur."

Die litteraturgeschichtlichen Publikationen jagen sich.
Dante, Leovardi, Petrarca stehen im Vordergründe des
Interesses. Vorläufer eines zusammenfassenden Werkes
über Petrarca sind die „8tu6i rsti-ai-cllsgebi« von
Carlo Segle (Florenz, Le Monniel 1903), die im
eisten Teile das Tmpfindungsleben des Dichters auf»
grund der Briefe und des „8o<ü-etuin°. demnächst die
Beteiligung am Kirchenjublläum von 1350 und die Be
schuldigung der Zauberei, im zweiten die Beziehungen
Petrarcas zu Engländern und seine Einwirkung auf
die englische Litteratur behandeln. — Ein auf um»
fassenden und liebevollen Studien des gesamten
biographischen Materials und der Werke beruhendes Bild
vom Charakter, Geist und Gemüt Leopardis giebt
G. A. Cesareo in der „Vit» äi (-liacomo I^eopai-äi-
(Palermo, Sandron 1902), die sich wie eine spannende
Erzählung liest. Die „«impianti« von F. D'Ovioio
(Milano, Sandron 1903) sind Charakterbilder von
Freunden und Studiengenossen des berühmten Philo»
logen, Kritikers und Litteraturlehlels, dem die Gestallen
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von Norghi, De Sanctiö, der beiden Spavent», des
Abate Tosti, Amicarellis, Sailers, Caix, Canellos als
betiauerte Genossen der besten Jahre und als Vorbilder
der bürgerlichen Tüchtigkeit, der wissenschaftlichen Hin»
„llbe und der idealen Auffassung vom Apostelamt des
Lehrers und Schriftstellers vor Augen stehen.
Im Verlage von L. Eappellt zu Florenz sollen

demnächst in zwanglosen Heften unter der Leitung
Guido Mazzonis Doltor-Dissertationen von größerem
Weit unter dem Titel ,Io6»ziui 6i »tni-i» »rtiztie» «
iottki-21-i»- erscheinen.

— Vittorio Cian entwirft im
.lansull» äell» voiuini«»- (Nr. 15) ein Programm für
die auf dem Historischen Kongresse durch D'Ancona und
ftumagalli befürwortete Herstellung eines »Italienischen
Schriftstellerlexilons", das bis jetzt ganz fehlt.
Als Fortsetzung des barbieraschen Memoiren»

weites »l,», ?lin<:i>,e88ll <ii Lelei<,^<>«o «iL." (vgl.
LE IV, 19) sind soeben von demselben Verfasser im
gleichen Verlage (Mailand, Treves) neue Mitteilungen
über die berühmte lombardische Edeldame und ihre
Zeit nebst unveröffentlichten Briefen von ihr, Mazzini,
Vlanzoni, Berchet, Cantü, Porta, Fabrik, Lamartine u, a.
unter dem Titel „?a58,oi>i äel liiüoi-ßimouto"
erschienen. — Obwohl fast rein historisch, mag hier auch
das Werk von Pietro Orsi über .Das moderne Italien"
erwähnt werden, das in guter deutscher Uebersehung
von F. Goeh bei Teubner (Leipzig 1902. 380 S.
M. 5,80) erschienen ist. — Giuseppe Giacosa, der
liebenswürdige Dramatiker, läßt in einem illustrierten
Weile ,1 c^telli Vkl(l<)«t»i!!« (Mailand, Cogliati)
die Zeit des Rittertums und Minnesanges in der
erinnerungsreichen V»Iis ä'^ost» wieder aufleben. —
Als »Vollserzichungs » Lektüre" bezeichnet sich eine
Schrift von Giovanni Vidari „vovei-i »ueiali <!«!!'
«til pi-«8<?nt«" (Mailand, Hüpli 1903), die einem
Wettbewerbe um einen Preis der Crusca-Alademie ihre
Entstehung und eine Auszeichnung verdankt. Sie be»
handelt u. a. die gegenwärtigen Zustände in Kunst,
Wissenschaft, Moral und Religion, fowie die modernen
Anforderungen an die Kultur. — Ein ähnliches Gebiet
behandelt N. Fornelll in seinen .Bemerkungen zur
politischen Psychologie" mit demOberlitel „vuv« «i v^?'
(Neapel, Pierro 1903), die auf die Verwirrung und
Ziellosigkeit im Kampfe um die neuen Weltanschauungen
und Gesellschaftsordnungen hinweisen.

Von den bei Zanichelli in Bologna erschienenen
^llüli di Oll.<tsIv«<:<:l!in" von Giovanni Pascoli,
die die Kritik sehr günstig aufgenommen hat, sagt die

Verlagsanzeige zutreffend: »Die Dichtungen sind durch
das Land« und Familienleben inspiriert und bestimmt,
ohne rhetorisches Beiwerk mittels leicht erfaßbarer, ein»
fach«, volkstümlicher Rhythmen in» Herzen und Ge
dächtnis einen poetischen Eindruck zu hinterlassen." Wie
immer, is

t es das durch tragische Erlebnisse tief erregte
Gemüt des Dichters und fein inniges Verhältnis zur
Natur und den übrigen Lebewesen, was seinen Dich«
tungen durchweg eine ergreifende Kraft verleiht, die nur
durch Dunkelheiten hie und da beeinträchtigt wird.

In einer Broschüre des Prof. C. del Pinto wird
der Nachweis geführt, daß Goethe im Oktober 178? in
Castel Gcmdolfo in den« heute dem Fürsten Torlonia
gehörigen und von den Jesuiten benutzten, als „Vi!!»
^nti<!2" bezeichneten Hause der Via Ganganelli ge»
wohnt hat. Auf Veranlassung des genannten Professors
und des Gymnasiums von Albano is

t

kürzlich eine Ge

denktafel an dem Hause angebracht worden.

Für das Goethedenlmal auf dem Pincio, das
Geschenk Kaiser Wilhelms an die Stadt Rom, is

t der
Grund hergerichtet worden. Die erwartete Grundsteinlegung
durch den Kaiser gelegentlich seines Aufenthaltes in Rom

is
t

unterblieben.

Nach einer Mitteilung des Unterrichtsministeriums,
das das Inventar der Staatsbüchereien neu aufnehmen
läßt, befaß die ^Zibünleük »axiun»!«" zu Florenz
Ende 1901 u. n, 18 552 Handschriften, 957 Pergament»
Codices, 357 662 Briefe, 1 106 503 Bücher und andere

Drucksachen, 25 084 gedruckte Musikalien, 903? Stiche
und Hllndzeichnungen. 20 218 Bildnisse, 3 84? Karten
und andere reichhaltige Abteilungen, worunter z. B.
150000 biographische Notizen.

A ls sehr erfreuliche Thatsache is
t das seit einigen

<l»^ Jahren in stetem Wachstum begriffene Interesse
für die Persönlichkeit und das Schaffen Alexander
Puschkins zu begrüßen. Von den zahllosen Fest»
schriften, die das Jubiläumsjahr 1899 auf den Bücher
markt warf, is

t

zwar der größte Teil ebenso schnell ver
gessen worden, wie er fabriziert wurde; daneben aber
sind gnade aus der letzten Zeit mehrere neue Publi»
lationen zu verzeichnen, die wohl als Beweis gelten
können, daß sich bei uns allmählich eine Pufchlin»
Philologie — im guten Sinne — zu entwickeln bc>
ginnt. Vor allem muß die von dem bekannten Blblio»
graphen P

.

Icfremow veranstaltete neue Ausgabe der
Weile des Dichters genannt werden, die bereits bis zum
fünften Bande gediehen ist. Sie enthält manches bisher
Unbekannte und korrigiert zahlreiche Versehen, die sich
wie eine ewige Krankheit von Ausgabe zu Ausgabe
fortschleppten. Eine neue, kritische Puschkin-Ausgabe
fehlte uns schon lange, denn die 188? erschienene, von

Prof. P. O. Morosow redigierte Ausgabe des sogenannten
»Litteraturfonds", die bisher mit Recht als die beste
und vollständigste galt, is

t

seit Jahren vergriffen, und
was die Iubiläums-Ausgllbe der Akademie der Wissen
schaften betrifft, so scheint der 1899 erschienene erste
Band vorläufig auch der letzte bleiben zu sollen, da noch
immer unbekannt ist, wer die durch den Tod des Re
dakteurs, Prof. Leunid Mailow, unterbrochene Arbeit
aufzunehmen beabsichtigt. Inzwischen sind die von
Mailow gesammelten »Materialien zur akademischen
Puschkin-Ausgabe" veröffentlicht worden; sie bieten dem
Spezialisten viel Interessantes. Einen ganzen Band
aus Puschkins Nachlaß hat kürzlich auch Prof. I. A.
Schljaplin herausgegeben; von besonderem Wert für
die Charakteristik von Puschkins Persönlichkeit sind hier
mehrere Brieftonzepte, und zahlreiche lyrische und drama

tische Entwürfe zeigen — was wir übrigens schon früher
wußten — , wie viel Puschkin, dieser Meister der Form,
an seinen Dichtungen feilte, wie schwer er oft mit
der Sprache ringen mutzte, ehe si
e

ihm das Geheimnis
ihrer Schönheit enthüllte.
Zwei sehr wertvolle Beiträge zur Puschkin-Philo

logie hat endlich der moskauer Verlag .Skorpion" vor
kurzem gebracht. Die Firma, die sich bisher nur mit
moderner Litteratur in des Wortes verwegenster Be
deutung befaßte, hat die Tageslritiler in nicht geringes
Staunen versetzt. Man hatte sich daran gewöhnt,
über den »Skorpion" und seine Dichter — zu denen

außer den russischen Modernen auch Knut Hamsun,
D'Annunzio, Przybyszewsli u. a. gehören — wohlfeile
Witze zu reihen

— da erscheint plötzlich ein elegant aus
gestattetes Buch, betitelt »Briefe von und an Puschkin"
und herausgegeben von Valer Brjussow, demselben
Bijussow, über dessen Verse zu lachen fast zum guten
Ton gehört. Und nun entpuppt sich dieser »Dekadent"
nicht nur als glühender Puschkin-Verehrer, sondern auch
als gründlicher Puschkin-Kenner, der manchen Fach
mann belehren könnte. Trotz aller Schrullen und Ver»
lehrtheiten, die oft wirklich zum Spott herausfordern,

is
tBrjussow, ebenso wie Balmont, Ssologub, Merefchlowsli,

doch ein echter Dichter — und daraus allein schon
erklärt sich sein Verhältnis zu Puschkin, Von besonderem
Interesse is

t in der vorliegenden Briefsammlung die
Korrespondenz des Dichters mit dem allmächtigen Grafen
Nenlendorf. Wir können aus ihr Mieder einmal lernen,
wieviel im Rußland der Dreißigerjahre derjenige aus

zustehen hatte, der den thürichten Ehrgeiz besaß, nichts
weiter als Dichter sein zu wollen, — Die zweite Publi
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tation des .Slorpion"-Verlags heißt: ,N. S. Puschkin.
Tage und Arbeiten. Zusammengestellt von M. Lernet"
— und giebt eine ungemein genaue und ausführliche
Chronologie zur Geschichte von Puschkins Leben und
Schaffen.
Von Puschkin zu einen, seiner berufensten Ausleger.
Im April d. Is. feierte der Akademiker A. N. Php in
sein fünfzigjähriges Schriftstellerjubiläum. Unendlich
viel hat die russische Litteraturwissenschaft diesem uner»
müdlichen Forscher zu verdanken, der nur zu früh (l861)
seine Thätigleit als Universitätslehrer aufgeben muhte.
Auch im Auslände kennt man seine in Gemeinschaft
mit W. Spafowicz verfaßte .Geschichte der slawischen
Litteraturen" (erste Auflage 1865). Von seinen sonstigen
Werken seien «enannt: die Doltorschrift »Studien zur
litterarischen Geschichte der allrussischen Erzählungen
und Märchen" (1857); .Die gesellschaftliche Bewegung
in Rußland unter Alexander I." (1871); .Charakteristik
der litterarischen Anschauungen von den Zwanziger» bis
zu den Fünfzigerjahren" (1874 — Geschichte der Ent<
stehung des Slawophilentums, dessen prinzipieller Gegner
Pypin ist; zugleich die erste Würdigung Puschkins und
Gogols vom literarhistorischen Standpunkt);
»Belinsli, sein Leben und sein Briefwechsel"; endlich
die beiden vielbändigen Monumentalwerke .Geschichte
der russischen Ethnographie" (1890— 1891) und .Geschichte
der russischen Litteralur" (1898—1899; zweite vermehrte
und verbesserte Auflage 1902—1903). Die deutschen
Litteralurgeschichten von Hermann Hettner und Wilhelm
Scherer hat Pypin vorzüglich ins Russische übertragen.
Aus der Fülle der Zeitschriftenartilel is

t diesmal
wenig hervorzuheben, was deutsche Leser interessieren
könnte. Maxim Gorkis neues Drama hat bei der
Erstaufführung in Petersburg — im Gegensatz zu
Moskau und Berlin — den« Publikum nur wenig, der
Zeitungstritil noch weniger gefallen. Günstiger urteilen
die Kritiker der großen Revuen, die das Stück auf
Grund der Buchausgabe besprechen, ohne es von der
Bühne aus kennen gelernt zu haben, so N. Ascheschow
in „Obl^onaoiso" (4) und E. Ljazli im .^«gdnik
^«ni-op?« (4), Letzterer glaubt in dem Stück Anzeichen
einer inneren Wandlung Goilis zu ellennen. Er zitiert
die Worte des Vagabunden Ssatin: .Die Wahrheit is

t

der Gott des freien Mannes" — und bemerkt dazu:
.Ssatin und seine Genossen sind für diese Wahrheit
noch nicht reif, aber sie träumen von ihr, sie glauben
«n sie. . . . Und nach einem großen Wort der Wahrheit,
da« der Menschheit Licht und Freude bringen soll, ringt
Oorli selbst, aber auch er hat dieses Wort noch nicht
gefunden."

Im Nprilheft der ,Ku88k»j» N785I« finden wir
eine kurze Charakteristik des Novellisten W. Slepzow
(geb. 1836) — anläßlich der 25. Wiederkehr seines
Todestages (er starb am 23. März 1878). Slepzows
humorvolle Erzählungen aus dem Volksleben stehen in
schroffem Gegensatz zu der idealisierenden Schönfärberei,
in der sich die Schriftsteller der Sechzigerjahre, wie z. B.
Grigoromitfch, mit Vorliebe ergingen und von der selbst
Turgenjew nicht ganz frei ist. Slepzow schildert die
nifsischen Bauern, wie sie nach der Emanzipation wirklich
waren — als rohe, ungebildete Masse, die von der ihr

so plötzlich geschenkten Freiheit leinen Gebrauch zu
machen weiß. Bemerkenswert ist, daß lein Geringerer
als Leo Tolstoi Slepzow und Tschechow als die einzigen
russischen Humoristen nach Gogol bezeichnet hat. —

Im Mälzheft derselben Zeitschrift teilt N. Rubalin
einige Ziffern über die alljährlich in Rußland erscheinenden
Bücher mit. Im Jahre 1887 wurden in Rußland im
ganzen 18 540 390 Bücher und Niofchüren gedruckt, auf
jeden Bewohner des Zarenreiches kamen also 0,7 Bücher.
In den nächsten Jahren steigt diese Zahl nicht, erst von
1890 an macht sich ein stetes Wachstum bemerkbar, und
1901 hat sich die Ziffer bereits verdreifacht — si

e

beträgt
.->8529 480 Exemplare.

Im „Nir LozlH" (4) bespricht M. Newedomsli
i>ie Weite von Leumd Andrejew. Den beispiellosen

Erfolg des jungen Schriftstellers erklärt er dadurch, daß
das gebildete Publikum der tendenziösen, belehrenden

Belletristik allmählich müde geworden sei. .Andrejew

is
t Symbolist, aber er is
t

auch Denker, und seine Ge»
danken sind frisch, tief und frei von moralisierenden und
publizistischen Elementen. Seine in symbolische Gewänder
gekleideten Ideen fesseln eben durch ihre Symbolik, und
dank der entzückenden impressillnistisch'lealisttschen Klein»
Malerei glaubt der oberflächliche Leser es mit echter
Künstlerschaft zu thun zu haben — der Künstlerschaft,
die ihrem Zweck nach unmoralisch, ihrem Wesen nach
aber moralisch ist. Eines hat Andrejews Schaffen schon
jetzt mit dem wahren Künstlertum gemein: ein freies,

vorurteilsloses Verhältnis zum Leben, den freien
Gedanken." Der Verfasser schließt mit dem Wunsch,

daß Andrejew sich zur freien, wahren Künstlelschaft
durchringen möge. »Sein Symbolismus erklärt sich

vielleicht durch Mangel an Beobachtung, an lebendigem
Material zum Schaffen . . . Möge er, wenn den» so ist,
leine Einsamkeit bald verlassen, sich aus dem .Gefängnis
des eigenen Kopfes« befreien und das wiedergeben,
was er dann sehen wird — nicht als Photograph,
sondern als Künstler; dann wird er, wie der Held seiner
Novelle ,Der Gedanke' sich ausdrückt, .durch die Kraft
seines Gedankens und seines Talentes neues Leben

schaffen'." Im selben Heft kritisiert N. Bogdanowitsch
die neuen Novellensammlungen von Serafimowitsch,
Teleschow, Kuprin und Iuschlewitsch, auf die ic

h

noch
zurückkommen werde, ebenso wie auf W. Korolenlos
neue Erzählung .Garnichts Furchtbares", die vor einigen
Monaten in der Zeitschrift ,Iiu»8kuje Lo^lsrva« erschien
— zur großen Freude aller Verehrer Korolenlos, denn in
den letzten Iahien schien der Dichter vor dem Publizisten
ganz zurückgetreten zu sein — aber glücklicherweise «ar
das Verstummen nur ein zeitweiliges, und die neue
Novelle beweist, daß das große Erzählertalent Korolentos
auch nicht die geringste Einbuße an Kraft und Frische
erlitten hat.

sckneckilckes vrief.

N^ine Gesamtausgabe von August Strindbergs
>l»> Dramen, die das ziemlich zerstreute Material zu
einem einheitlichen, in chronologischer Reihenfolge ge
gliederten Ganzen vereinigt, wird laut Ankündigung
eines größeren stockholmer Verlagshauses im Laufe der
nächsten Monate erscheinen. Die von« Dichter selbst
durchgesehene Ausgabe wird auch den bisber unaedruckten

3
. Teil Von „D»m»8<:ll8-, feiner „DroNüiiiß lvriztin»^,

»ttu3t2l III." und die ,IIelu8öd<)ii!»- (Hemsoleute)
enthalten. Die Ausgabe gliedert sich in mehrere Serien,
deren jede einen bestimmten chronologischen Abschnitt
aus dem dramatischen Schaffen des Dichters wieder»
giebt.
Eine eigenartige Neuheit auf dem Gebiete der

erzählenden Litteratur hat während der letzten Wochen
zu lebhaften Erörterungen fowohl in der Lagespresse
wie in den litterarischen Fachzeitschriften Veranlassung
gegeben. Es handelt sich um ein Erstlingswerk, mit
dem ein junger norrländischer Autor, Sigge Almen,
sich mit einem Schlage einen Namen gemacht hat. Das
Buch führt den Titel „Taille K«l>u° und is

t das Urbild
eines Seelenromans. Im Mittelpunkt der Erzählung
steht das Leben und Treiben in einem modernen Norr»
land'Sanatorium. Das Heer der Kurgäste, die in der
Stille des .Oedwaldes" sich der Hoffnung auf Besserung
hingeben, ohne gleichwohl über den trostlosen Charakter
jenes schleichenden Leidens, das ihnen allen am Lebens»
marke zehrt, im Unklaren zu sein, läßt der Verfasser mit
schonungsloser Klarheit vor dem Auge des Lesers vor»

überziehen. Es gelingt ihm, die verschiedenartige Auf«
fassung und Gemütsstimmung, mit der jeder einzelne
von diesen freiwillig Verbannten dem Zeitpunkte feines
körperlichen und geistigen Erlöschens entgegensieht, in
feinnuanciertcn Augenblicksbildcrn festzuhalten und
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hinaus «ine Art pathologischer Lebensphilofophie zu
sormulieren. Von einer eigentlichen Handlung is

t in
den, Bliche laum die Rede. Alles is

t in vagen, zer»
fliehenden Konturen gehalten, selbst die Hauptfiguren
treten in durchaus unlörperlichen Umrissen vor das
geistige Auge des Lesers, dessen Interesse vermöge der
ganz eigentümlich bestrickenden Diktion von Anfang an
aus die inneren, seelischen Erscheinungen, Vorgänge und
Eindrücke hingelenkt wird.

Das in diesen Blättern während der letzten Zeit
mehrfach besprochene Genre des schwedischen Norrlands»
romans hat in dem jüngst erschienenen Roman ,6u°o»r
6r»n- von Maria Ries-Müller einen neuen Zuwachs
«halten. Allerdings leinen besonders glücklichen, denn
es unterliegt keinem Zweifel, daß die Verfasserin in

ihren früheren Urveiien. die sich gleichfalls durchgehend«
mit der norrländifchen Kulturfchilderung befassen, eine
ungleich glücklichere Hand bewährt hat. Immerhin
besitzt auch die vorliegende Erzählung foviel künstlerische
Qualitäten, um eine kurze Erwähnung an dieser Stelle

zn rechtfertigen. Die Fabel des Romans verrät mancherlei
Anklänge an die Ideengänge unserer skandinavischen
Reuromantiler. Die von ihrem lebensfrohen und genuh»
süchtigen Ehegemahl Hintergangene Gattin fucht Ersatz
und inneren Frieden in den Armen eines einsamen
Urwaldmenschen, der fernab von dem Getriebe der
großen Welt feine Tage in stiller, fruchtbarer Arbeit
Hubringt. „Kein« von den beiden hatte jemals zum
«mdem ein Wort intimer Zuneigung geäußert, und doch
wußte sie. daß es für sie in demselben Moment, wo die
wilden Wogen ihres Schicksals ohnmächtig an der fels»
harten Wand eines unerschütterlichen Entschlusses zurück»
Prallen würden, nur in dem Heim des weltscheuen Wald»

Poeten einen von wahrei Liebe bereiteten Lebensgrund
geben würde." Der Ort, an dem Gunnar Gran, der
.Waldpoet", seine Klause ausgeschlagen, is

t ein armseliges

Stückchen Erde, das seinen Eigner zu harter Arbeit
zwingt, ehe es ihm seine kargen Früchte darbietet. Im
Innern de« Berges, auf dem Grans Hütte erbaut ist,
befindet sich ein mächtiger Schah von edlem Marmor,
oer nui des Diamantbohrers und Stahlschlägels harrt,
um sich in gleißendes Gold zu verwandeln. Aber dieser
Verwandlungsprozeß wird von dem Besitzer weislich
zurückgehalten, denn eine alte Erfahrung hat ihm die
Erkenntnis gebracht, daß der rote Segen weder ihm
noch der genügsamen Bewohnerschaft seiner Heimat zum
dauernden Glück gereichen würde, sondern nur ein uner.

sättliches Streben nach neuem Besitz und die Ent
fesselung aller schlechten Instinkte nach sich ziehen mühte.
Wie bei allen Norrlandsromanen geht auch durch

diesen ein ausgeprägter polemifcher Grundzug. Die

Verfasserin hat die betrübenden Zustände in den von
der modernen Pionierarbeit erschlossenen Nordprovinzen
an der Quelle studiert und sucht ihre engeren Lands»
leut« durch den Hinweis auf die frühere bessere Zeit
gegen ein weiteres Umsichgreifen der rohen Nivellierungs»
arbeit zu stählen. Das Buch enthält manchen schönen
und ursprünglichen Gedanken und kennzeichnet sich durch
«ine sorgsam gepflegte Sprache, besitzt auf der anderen
Seite allerdings den Fehler einer etwas zu weitläufig
geratenen Expofition und erscheint damit, wie schon
bemerkt, den früheren Gaben der Dichterin in technifchcr
Hinsicht unterlegen.

Hellen Lindgren widmet in ^V^i-ia" (lV) der
schwedischen Ueberschung von .Jörn UHI" eine längere,
zustimmende Besprechung. Der bekannte Litteratur-
kritiler findet, daß Frensscns Roman der Konzentration
entbehre, wodurch der ungestörte künstlerische Genuß
einigermaßen getrübt werde. Interessant is

t die Schluß-
bemertung des Referenten, daß der große Erfolg des

.Jörn Uhl" sich zum großen Teil aus dessen Eigenschaft
als Schilderung einer besonderen Bevöllerungsklasse
erkläre. Bei allen großen Bucherfolgen in Deutschland

haben mir die Beobachtung vor Augen, daß es sich um

Emzelstudicn aus dem Leben gewisser Verufsarten und
Stünde handelte. Auerbachs Bnuernnovellen. Freülags

»Soll und Haben", Raabes .hungerpastor", Fritz Reuters
plattdeutsche Dichtungen, — sie alle haben einen einzelnen
Stand als Darstellungsobjekt gewählt und durch die

Feinheit und Echtheit der Auffassung ihre phänomenalen
Erfolge beim deutschen Publikum, dem das Klassenbewußt»
sein s

o tief in Fleisch und Blut gedrungen ist, erzielt. —
Der kürzlich verstorbenen dano»norwegischen Dichterin
MagdaleneThoresen gedenkt Lotten Dahlgren in Heft?
der ,v»8i>7« in einem warmempfunocnen Nachruf.

NniesiKimilckes vrief.
??>aß der Maimonat dlefes Jahres ein Emerson-
2^ monat sein würde, war vorauszusehen; so groß aber

is
t

die Rolle, die der Weise von Concord in der Magazin»
litteratur spielt, daß ich gezwungen bin. diesen Teil
meines Materials in der Reihenfolge zu behandeln, wie
er mir zur Hand gekommen, und erst in meinem nächsten
Briefe ganz zu erledigen. Denn während einige Mo.»
gazine, von denen zu erwarten gewesen, daß sie der
Sälullllseier beträchtlich viel Raum widmen würden,

diese vollständig ignorieren, haben andere eine Fülle
von Artikeln und Mitteilungen gesammelt, die schier
überwältigend wirkt. Befremdlich berührt es, daß
,^t!»ntio ölontti!?" leine geeignetere Feder finden konnte,
als die des Rev. George A. Gordon von der 01<l 8outli
sauren in Boston, um das Andenken Emersons würdig

zu feiern. Dessen Artikel über „Lmsr««i> a« lielißion»
lotlueueo" macht den Eindruck, als ob irgend ein

orthodoxer Theologe des achtzehnten Jahrhunderts
aus dem Grabe gestiegen wäre und seine Gedanken
über Emerson zu Papier gebracht hätte. In einem
Artikel über den St. Louifer Kongreß der Künste
und Wissenschaften äußert sich Prof. Hugo Münster»
berg auch über Emerson. Er sagt u. a.: .Man
kann den Briefwechfel Earlyle« und Emersons nicht
lesen, ohne sich ihrer außerordentlichen Bedeutung an
gesichts der riesigen historischen Errungenschaften des

geistlichen Genius bewußt zu werden; angesichts des
Geistes, der Lehre und des Einflusses Jesu. Beide
waren wesentlich bescheidene Menschen und lebten doch
im Bewußtsein einer Einzelstellung und einer Wichtig
keit, die si

e

nicht besahen. Sie sind beide häufig oralel»
Haft, wenn sie mit litterarischer Vornehmheit dem Aus»
druck verleihen, was eigentlich nichts ist, als die all»
tägliche sittliche Weisheit der christlichen Welt." —

,8uee«8° enthält einen Sälularartilel von Thomas
Wentworth Higginson und leitet ihn durch kurze
poetische Beiträge und Aussprüche bekannter Autoren
und Universttätsprofessoren ein. Pros. Charles F. Thwing
weist auf Emersons Einfluß auf Studenten in amerila»

Nischen Universitäten hin. Prof. Andrews meint, auf
ihn gründe sich das idealere Leben des Volles. Llllian
Whiting macht auf leine praltische Lebensphilosophie
ausmerlfam, die das Unwesentliche unbeachtet läßt, um
das Wesentliche festhalten zu können. Marlham wird
dithyrambisch: .In Emersons Genius sehen wir die
mystische Blüte des puritanischen Baumes. In seinen
Worten und seinen Thaten sind Knospe und Blüte der
puritanischen Wurzel enthalten — ihr strenges Selbst»
vertrauen, ihre unbeugsame Rechtlichkeit. Er lenkt die
Menschen ab von den rohen Dingen des Fleisches,
damit sie Spielraum finden für das freie Leben des

Geistes. Er verwirft die Religionen und Kulturen
anderer Zeitalter uno flüht sich auf die ursprünglichen
Rechte, die die individuelle Seele offenbart. Sein Wort
fügt sich nicht in die gefchlossenen Formen eines

ethischen Kodex, in den prächtigen und architellonischen
Bau einer bestimmten Moral. Er begnügt sich damit,
nur einen Bogen irgend einer Wahrheit zu erhellen, die

sein durch das Weltall schweifender Blick erfaßt, und es
der forfchenden Seele anheimzuslellen, den Kreis zu ver»

vollständigen." Higginson selbst charakterisiert ihn durch
eine Reihe interessanter Reiuiniscenzen, die bis in seine
Kinderjahre zurückreichen, und schließt mit folgenden Be»
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merlungen.- „Emerfons großer Triumph lag darin, daß
er dem Amerilanertum, ganz abgesehen von allen
theologischen Spekulationen, die ungeheure Wichtigkeit
der höheren Natur, des sittlichen Lebens, des intellektuellen
Seins einschärfte. Er glaubte an Demokratie in dem
Sinne, daß ihn das Vorkommen des Genies und der
Tugend in einer Umgebung, wo si

e am wenigsten er»
wartet wurden, nie in Erstaunen versetzte, aber er schätzte
alle Klassen nur, je nachdem si

e

jene hohen Eigen»

schuften hervorbrachten. So bot er, wohin nur sein
Einfluß reichte, aller Niedrigkeit das denkbar beste
Gegengewicht. Wenn wir noch ein unverdorbenes
Amerika besitzen, so verdanken wir es vor allem seiner
Führerschaft. Er war der Lehrer unserer Lehrer, der
Führer unserer Führer." — Am 24. und 25. Mai findet
die Säkularfeier statt; in Eoncord werden Thomas
Wentworth Higglnfon, George Frisbie Hoar und Charles
Eliot Norton sprechen, in Symphony Hall in Boston
wird Präsident Eliot von Harvard eine Rede halten
und Prog. George E. Woodberry ein Gedicht verlesen.
Die l?ree lielißiou» ^««ueilltiou, zu deren Gründern
Emerson gehörte, wird ihre Hauptversammlung einer
Diskussion über Emersons religiösen Einfluß widmen');
dieselbe Vereinigung hat für dieses Jahr die alte
Loueol-l! 8lld»ul «l kdüosopK? wieder erweckt, indem
sie für Juli d. I. zwei Vortragslurse arrangiert hat,
die des morgens in Concord, des nachmittags in Boston
stattfinden sollen und Hin«r8lli> Nemorilli setiool ge»
nannt weiden. Unter den Vortragenden befinden sich
Edward W. Emerlon, John W Chadwick, George
Willis Coole, Frank B. Sanborn, Henry D. Lloyd, Ioel
Benton, Mrs. Julia Ward Howe, Prof. Kuno Francke u. a.
,It«»äei-" is

t Wieder erstanden und führt sich recht
günstig ein i Benjamin de Nasseres schreibt über Hermann
Sudermllnn, in dessen Werken er teils den Einfluß
Schopenhauers, teils den Nietzsches zu entdecken meint. —

Dr. Charles A. Eastman, der begabte Sioux, kritisiert
die Darstellung des Indianers in der Litteratur. —
„IKekti-s- enthält einen Artikel über das Frauendrama
von A. v. Ende. — Im „Oitsriou" bietet Mural Halstead
Erinnerungen an Bauart, Taylor.— Im „(üraltZm»!!-
schreibt Einest H

. Crosby über Shalsperes Haltung
den Arbeiterklassen gegenüber, und Arthur Stringer
schildert den persönlichen Eindruck Morris.
Von Prof. Leo Wieners russischer Anthologie

(Verlag von G. P. Putnam's Sons, New-Yorl) is
t der

zweite Band erschienen und reicht von Karamstn bis
Mereshlovsli, Ein vortreffliches Portrait Turgenjews
schmückt das an fünfhundert Seiten starke Buch. In
einem nicht ganz glücklich gewählten Vergleich macht der

Verfasser auf den meteorischen Charakter der meisten
Erscheinungen am litterarischen Firmament Rußlands
aufmerksam. Die Kürze jeder litterarischen Bewegung
Ruhlands und die Kurzlebigkeit der einzelnen Autoren
erklärt Wiener durch die Eigentümlichkeit der sozialen

Zustände. Mit vierzig Jahren, meistens sogar früher,
erreichten alle russischen Dichter den Höhepunkt ihres
Schaffens, und ihr Alter offenbare stets eine auffallende
Entfremdung von den Realitäten des Tages. Auf
fallend groß se

i

auch die Anzahl russischer Autoren,
deren Thätigkeit durch gewaltsamen Tod oder durch die
Folgen von Elend und Krankheit ein Ende gesetzt
werde. Die politischen Verhältnisse macht er weniger
dafür verantwortlich, als es z. B. Herzen seiner Zeit
gethan. »Unglücklicher Weise", bemerkt er, .stehen in Ruß
land junge Männer hinter allen kulturellen Bewegungen,
und unter jungen Männern versteht man in Rußland
solche, die ihr dreißigstes Jahr noch nicht erreicht
haben .... In Rußland ist, wie wir sehen konnten,
die Aufgabe, den Fortschritt zu fördern, Schuljungen
und Universitätsstudenten zugefallen. Die Folgen
davon haben sich als verhängnisvoll erwiefen. Ruß
lands Jünglinge haben versucht, das Banner des Fort
schritts hoch zu halten, und man kann nicht umhin,
den Mut zu bewundern, mit dem si

e an einer Sache

') Dilsei Brie, ging ü»ü Ain'oüg Woi zu. ?. Ncd,

festhielten, die Begeisterung, mit der si
e

ihre Grundsätze
verfochten, die Opfer, die sie ihnen zu bringen willig
waren. Abermanmutzzugleich zugeben, dahihrMuthäusig
schlecht beraten war, ihr Enthusiasmus spröde, weil durch
leine Erfahrung temperiert, und ihre Opfer vergebens
und nutzlos." Aus der Enttäuschung, die jeder früher
oder späteiansich erlebte, erklärt Wiener den Pessimismus,
der der russischen Litteratur des neunzehnten Jahr»
Hunderts zugrunde liege.
Ungeheuer eifrig wird neuerdings für ein zu er»

richtendes Nationaltheater agitiert. Den Anstoß
dazu mag der englische Charakterdarsteller E. S. Willard
gegeben haben, als er vor einiger Zeit davon sprach, in
London ein Theater nach dem Muster des 1aö»tl»
zlolisi-«, des wiener Hofburgtheaters und des Deutschen
Theaters in Berlin zu errichten. Er hatte kurz und
faßlich zum Ausdruck gebracht, was hiesigen Litteraten
und Dramatikern, sowie auch den besten schauspielerischen
Kräften längst dunkel vorgeschwebt und sich hin und
wieder in Experimenten niit einer »freien Bühne" ge«
äußert. In Philadelphia fand vor einigen Monaten
ein Bankett sich für die Sache interessierender Künstler
und Mäcene statt; mehr aber is

t von dort nicht vei»
lautet. Dann kam die Angelegenheit im newyorler
Verein amerikanischer Dramatiker zur Sprache, und ein
Agitationskomilee wurde ernannt, dem u. a. die Drama»
tiker Bronson Howard, William Gilette, Augustus Thomas
und der Redakteur des „l'llkltti-e", Arthur Hornblow, an
gehören. Das von diesem Komitee aufgestellte Programm
lehnt sich stark an das des „I'äsätre 5>lmo»i8« an, indem
die Klassiker zuerst, dann das Ausland und erst in letzter
Reihe Dramen heimischer Autoren auf dem Spielplan
stehen sollen. Die Anstalt soll „National ^rt« Ilieatre«
heißen und das Direktorium aus fünfzehn Mitgliedern
bestehen, von denen drei Dramatiker, eines Mitglied des
Hutlior» Olub, eines Schauspieler sein muß; die anderen
rekrutieren sich aus je einem Vertreter der Akademiker,
Juristen, bildenden Künste, Handelskammer u. s. w.
Die Monatsschrift »Ine^tre- is

t

sozusagen das Organ
des Unternehmens geworden; aber auch die übrigen
Zeitschriften und die Tagespreise beschäftigen sich viel
damit. Sobald die Fonds gezeichnet sind, soll mit dem
Bau des Theaters begonnen werden.
Nennenswertes Neues hat die zu Ende gehende

Saison in den letzten Wochen nicht gebracht. Zur Zeit
gehen zwei Stücke von Frances Aymar Matthews in
New ;'<or! über die Bühne: .?rett>- ?«8ß7°, der die
bekannte Peg Woffington zum Modell gesessen, und

„U? I^c!? ??ßß)' <3ue8 to lonn«. Clyde Fitch, dem
Fruchtbaren, wird bereits geweissagt, daß Miß Matthews
ihm den Rang ablaufen wird. Die große Anzahl von
Bühnenwerken aus weiblichen Federn, die in dieser
Saison in New Dort gespielt wurden, hat einigermaßen
Verwunderung erregt und den Theaterreferenten der
.Staatszeitung" zu dem Zugeständnis verleitet, sie seien
nicht das Schlechteste gewesen, was man auf hiesigen
Brettern gesehen.

Georgilckes vrief.

^s is
t

merkwürdig, wie langsam sich lulturjunge
>l»^ Völker die Kunstfertigkeit und Schulung aneignen,
die zum Hervorbringen einer gediegenen Erzählungs»
litteratur nötig sind. Sowohl die Serben und Bulgaren
als auch die Rumänen und Griechen sind, streng ge»
nommen, bis heute noch Stümper in diesem Fache,
Ihre Erzeugnisse, die manchmal sehr interessante Lebens
bilder enthalten, leiden zum großen Teil an Unsicher
heit in der Verarbeitung des Stoffes, an Breite und
Oberflächlichkeit.

Auch die Georgier, die doch eine hervorragende,
eigenartige Lyrik besitzen, haben immer noch nicht die
richtige Stoffbeherrschung, und ich möchte sagen, den
richtigen Ton für die erzählende Gattung gefunden, ob
gleich manche ihrer Erzähler ohne Zweifel gute Be»
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obachter und geistreiche Menschen sind. Ihrem Tem»
perllment und ihrer Gemütsanlage nach wären si

e

gewiß gute Humoristen, aber gerade die heitere, launige
Erzählungsweise wurde bisher fast ganz außer Acht ge»
lassen und dafür die schwerfällige Tendenzerzählung desto
mehr gepflegt. Erst vor wenigen Jahren wandte sich
ein noch junger Schriftsteller, David Kldtaschwili,
der humoristischen Gattung zu und mit nicht geringem
Erfolg, denn seine Schilderungen aus dem Vollsieben

in Imerotien sind wohlgelungen und würden auch in
einer anderen Litteratur nicht unbeachtet bleiben.
Im verflossenen Jahre folgte seinem Beispiele

Lhetschoaschwlli, ein noch jugendlicher Anfänger,
der aber gleichfalls gut beobachtet und mit wirtlichem
Humor zu schildern versteht. In einer der von ihm
bisher veröffentlichten Erzählungen, in der eine

Bauernhochzeit den Mittelpunkt bildet, malt er das rohe
Treiben der angetrunkenen Bauern als Gegenbild
zu der feierlichen Stimmung der Brautleute, und bringt
launige, aber auch zu ernster Betrachtung anregende
Szenen hervor. Eine solche Humorist« mit sittlichem
Untergründe sagt dem Georgler mehr zu als schwer»
fällige Sittenromllne, in denen die Verfasser nur
allzu oft einen langweiligen Ton anschlagen. Sollte
Chetschoaschwili auf diesem Gebiet der Erzählung
»eitere Fortschritte machen, so is

t

zu erwarten, daß die
Georgier endlich den reichen Schatz von Humor, der in
ihrem Bollsleben liegt, verwerten lernen.

Im geschichtlichen Roman, der bisher in der
georgischen litteratur noch wenig gepflegt wurde, war
im verflossenen Jahre ein bedeutender Fortschritt zu
verzeichnen, denn die Erzählung von Nrbadi »Schatten
der Vorfahren" is

t

ein schwungvoll geschriebenes Kunst»
werk, das sowohl lebensvolle Kriegsbilder als auch vor«
treffliche Charalteristilen der Haupthelden enthält. Im
Mittelpunkte derSchilderung steht der wackereHeralliuß II.,
der vorletzte georgische Konig, dessen Regierungszett (1762
bis 1798) der letzte Lichtstrahl war in der zwanzig Jahr
hunderte alten Geschichte Georgiens. Seine Heldengestalt
nimmt auch in der Volkspoesie eine hervorragende
Stelle ein.
Die georgischen Lyriker waren wie immer im ver»

gangenen Jahre ziemlich thütig. aber die große Zahl
von Gedichten, die in Zeitungen, Zeitschriften und
Sammlungen erschienen, gehören fast durchweg jungen
Dichtern an, deren Leistungen noch kein abgeklärtes
Bild bieten. Der Drang nach dichterischer Bethütigung
war vielleicht im georgischen Volle niemals so rege, als
gegenwärtig, und es is

t

gewiß bezeichnend für seine
Sinnesart, daß mit der Zunahme seiner Kultur auch
die Lust zu litterarischem Schassen erstarkt. Der schrift
stellerische Beruf, den aber fast jeder nur als Neben
beschäftigung ausübt, is

t in den letzten Jahrzehnten auch
in Georgien demokratisch geworden, während in den
ersten drei Vierteln des neunzehnten Jahrhunderts
beinahe alle bedeutenderen Dichter und Schriftsteller dem
Adel angehörten und im achtzehnten Jahrhundert auch
die königliche Familie der Bagratiden am litterarischen
Schaffen regen Anteil nahm. Ungefähr zwanzig Könige,
königliche Prinzen und Prinzessinnen bethätigten sich in
jenem Zeitraum als Geschichtschreioer, Ethnographen,
Dichter und Ueberseher, und man kann Wohl sagen, daß
im achtzehnten Jahrhundert lein Herrscherhaus eine so

bedeutende Zahl von Schriftstellern hervorgebracht hat,
wie das georgische der Bagratiden.

Heutzutage sind es vielfach schon Bcmernsöhne, die
in der georgischen Litteratur um den Vorrang werben,
und einen solchen hat auch das bedeutendste dichterische
Werl des vergangenen Jahres zum Verfasser. Es is

t

dies Lukas Rafilaschwili, der in einem stattlichen
Bande seine gesammelten Dichtungen herausgab und
mit diesem die Litteratur seiner Heimat um einen wirklich
wertvollen und gleichzeitig höchst eigenartigen Schatz be
reicherte. Alle Dichtungen Rasilaschwilis gelten der
Natur des chewsurischen Hochlandes und seinen Be
wohnern und atmen eine kräftige, fast elementare

Schönheitsfreudc, eine Schlichtheit und Unmittelbarkeit
der Gefühle, wie sie heute in anderen Lttteraturen wohl
schwerlich zu finden sind. Der Dichter, der eine Zeitlang
Lehrer war, jetzt aber wieder in seinen« Heimatsdorse
lebt, besitzt ein Naturgefühl, das von dem unseligen sehr
weit entfernt is

t und aus einer urwüchsigen, pantheistischen
Weltanschauung entspringt. Nach dieser liegt das Leben
aller Wesen und Dinge im Banne einer unzerstörbaren
Zusammengehörigkeit, und der Mensch, der wie unfer
Dichter schaut und fühlt, vernimmt den Atemzug der
Natur sogar in den winzigsten Pflanzen. Eine mächtige
Liebe zur Natur, ein leidenschaftlicher Schönheitsraufch
durchzieht Rasilaschwilis Dichtungen, bei deren Lektüre
man in eine aller Kultur fern liegende, aber an
heimelnde und Gemüt und Sinne elftischende Welt ver
seht wird.

In der Uebersetzungslitteratur fiel wie in ver
gangenen Jahren auch in diesem der bedeutendere Teil
auf Uebertragungen aus dem Russischen, während aus
dem Deutschen nur einige Stücke von Hauptmann,
Sudermann und anderen überseht wurden. Die Werke
der neueren deutschen Schauspieldichter finden bei den

Georgiern viel Anklang, sie werden ziemlich oft auf den
georgischen Bühnen in Tiflis und Kutais aufgeführt,
aber man kann nicht fagen, daß die Aufführung immer

besonders verständnisvoll wäre.
Deutsche Dichtung findet nur langsam Eingang

bei den Georgiern, und erst jetzt wird eine Faust-
Uebersetzung vorbereitet, deren Erscheinen wohl aber
noch längere Zeit auf sich warten lassen wird. Die be
liebtesten Dichter sind Schiller und Heine, von denen

ziemlich oft einzelne Gedichte in Zeitschriften erscheinen,
wogegen viele andere, besonders die neueren, kaum dem
Namen nach bekannt sind. Fleißiger schöpfen die
Georgier aus der deutfchen Iugendlitterntur, deren Vor
züge sie zu schätzen wissen.

Ccds ser »iidnen.

>^-

vreslau.
„Ein Verbrecher." Schauspiel i» 5 Alte» von
Sven Lange. Uebersetzung »an Gertrud Ingeborg
Klett. (Lubetheater, 3. Mai, Buchausgabe bei

Albert Langen in München.)

^"ven Lange versucht in diesen» seltsamen Werke zwei
»V einander ganz entgegengesetzte dramatische Stilarten,
die diskret-Psychologische und die brutal-realistische, zu
vereinigen und scheitert bei dem Versuche. Das Stück
besteht aus zwei, auch äußerlich sehr ungleich geformten
Teilen. Vier Alte von den fünfen des Schauspiels
schildern kleine Familiensorgen und gehässige Familien-
tämpfe in unsäglich breiten Unterhaltungen, bei denen
mancher gute Gedanke, manch fein geprägtes Wort zum
Vorschein kommt, die aber in ihrer Gesamtheit lang
weilig' und bühnenwidrig sind. Die Thatsache, daß es
dem Prokuristen Hansen pelunär nicht gut geht, daß er
seiner Frau leine neuen Hemden laufen kann und darum
fortwährend Gefahr läuft, von seinem smarten Schwager
Markus, der durchaus über Hansen »herrschen" will,
unterjocht zu werden, bietet eben leine dramatisch allzu
fruchtbaren Situationen. Lange hilft sich auf sonder
bare Weise. Er läßt seinen guten, braven Proluriften
plötzlich einen — Mord begehen und bringt diesen Mord
mit allen eidenllichen blutrünstigen und sensationellen
Details auf die Szene. Dieser Auftritt — er steht in
der Mitte des Stückes — wirlte begieiflichei Welse stark
auf das Publikum der obersten Ränge, aber mit welchen
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Mitteln! Da is
t der böse, scheusälige, lückische Wucherei,

der ein einsames Punschgelage abhält. Hansen über»

ralcht ihn dabei und bittet um Prolongierung eines
Wechsels. Als der Wucherer ablehnt, nimmt der Bitt-
steller eine Zuckerschnur und erdrosselt den Alten. Dann
rafft der Mörder den Raub zusammen und erschrickt zu
Tode, als sich das Nein der Leiche plötzlich streckt, dann
wieder, als es draußen klingelt. Diese auf Nervenkitzel
berechnete, endlose Szene ohne Worte is

t aus Kolportage«
Romanen und vorsintflutlichen Schauerdramen wirklich
zu bekannt, als daß sie noch einmal gezeigt zu werden
brauchte. Man würde sie vielleicht vergeben können,
wenn nun der psychologische Prozeß in der Seele des
Mörders einsetzte und eine ergreifende oder wenigstens
neuartige Entwicklung fände. Statt dessen läßt sich der
wackere Mörder von feiner gutherzigen Schwester trösten
und von seinem herrschsüchtigen Schwager, einem un»
glaublichen Kerlchen, das fortwährend hart an der
Grenze des unfreiwillig Komischen herumbummelt, grob
anschnauzen, bis der Schwächling den für edle Ver»
brechet von jeher vorgeschriebenen Gang zur Selbst»
stellung antritt. Das Publikum, das von Sven Lange
einen litterarischen Eindruck erwartet hatte, wendete sich
kopfschüttelnd oder mit lauter Mißbilligung ab. Die
Galerie hatte sich wenigstens an dem dritten Aufzuge
gelabt, war aber so undankbar, zum Schlüsse den Autor
ebenfalls preiszugeben, da er sich mit einer einzigen
Morithat begnügte und während der beiden letzten Alte
leinen alten Wucherer mehr erdrosseln ließ.

?l,«ninitz.
lTächfilcheH Nollstheater.)

„Karl Fiedler," Schauspiel in 5 Aufzügen ouu
Richard Demmlcr'). — „Da« Alter." Eine
Kleinstadt > Komooie in 3 Aufzügen von Paul
Quensel"). — „Der Bigamist." Schwan! in

3 Alten von Eduard Kauertz.

^Is gab manche ernsthafte Freunde individuellen Volks»
>i^ tunis und feiner charakteristischen Aeuherungen,
die das Unternehmen G. Zimmermanns, des begeisterten
IüleiprctensüchsischerDialette vonNnbeginn für aussichts»
los hielten. Man erkannte dem sächsischenDialekt als ernst»
haften, Idiom leine Existenzberechtigung auf der Bühne zu
und negierte das Bedürfnis eines .Sächsischen" Volks»

theaters überhaupt. Es hat sich aber für den Begründer
des neuen Theaters nicht um allein jenen Dialekt ge»
bandelt, der unter seinen zahlreichen Brüdern das Gewand
des Clowns trügt, sondern mehr um jene bodenständigen,
von der Zeit nickt abgeschliffenen Mundarten, wie sie
namentlich den Bewohnern des Erzgebirges ein indi»
viduelles, kraftvolles Gepräge geben.
In einem sünfaltigen Drama »Karl Fiedler", das

ein iwnin »ovu8, Richard Demmler. verfaßt hat, wird
diesem hockst originellen Dialekt Heimatsberechtigung
gegeben. Mit diesem Vollsschnuspiel wurde das

Sächsische Vollstheater unter glücklichen Auspizien er»

öffnet.
Karl Fiedler is

t ein schlichter, braver Mann, der
seine Zinsen nicht bezahlen kann, weil er von seinen
armen Mietsleuten keinen Hauszins erhalten hat. Elend
überall, jenes bittere, sricrcnde, hungernde Elend, das

Hauptmann in den Weber» so herzpackend schilderte.

Fiedlers Gläubiger is
t

hartherzig, er treibt ihn dem
Ruin entgegen. Und keiner hilft, denn die Leute mit
Geld haben dieses statt des Herzens in der linken Brust»
seite. Da naht der Versucher in der Gestalt des Fabrik»
beschers Aurich, des Brotherrn Fiedlers. Er weiß den
treuen redlichen Mann, der dicht am Rande des tiefsten
Elends steht, in einer Stunde, da er völlig müd und
zerschlagen ist, zum Meineid zu verleiten. Das Heim

') Die Buchausgabe erschien bei Gieiner H Pfeiffei in
Stuttgart. 9L S. M. 2,— (3,—).
") Buchausgabe ebenda. 136 S. M. 2,— (3,—).

is
t

wohl gerettet, aber das eigentliche Elend beginnt erst
jetzt. Fiedlers Frau stirbt, und er selbst is

t den ent

setzlichsten Gewisscnsqulllen preisgegeben: sein Meineid

hat den Prozeßgegner Aurichs in den Tod getrieben.
Sein heiterer Mut, sein Gotlvertrauen sind dahin, er
findet keinen anderen Ausweg, als die Bürde des un«
erträglichen Lebens von sich zu werfen. Das is

t das
tragische Schicksal Karl Fiedlers.
Die große Jugend des Autors zeigt sich an ver

schiedenen Punkten, erstens in der fast naiven Anlehnung
an Gerhart Hauptmann, dessen .Weber" und .Fuhr«
mann Henschel" seine Seele völlig erfüllt haben, zweitens
in der ungeschickten Verteilung von Schatten und
Licht; Armut und Edelsinn wohnen eng bei einander
— das große Portemonnaie hat die gewöhnliche Ge
sinnung inErbpacht: drittens verraten mancherlei technische
Fehler den Anfänger. Für die Stärke des Talents
sprechen die ausgezeichnete Schilderung des Milieus,
die treffsichere Charakteristik aller Gestalten, namentlich
der aus dem Volk, und das Wahren der künstlerischen
Linie ini höchsten Affelt. Klar und eindringlich is

t aus
der allgemeinen Not das tragische Geschick des einzelnen
herausgehoben. Der vierte Alt is

t

besonders gut und
bietet uns viel von Eigenem. Manche kleine Züge ver»
raten etwas von den, versteckten Poetentum des jungen
Autors. Seine Sprache is

t

einfach, kraftvoll, natürlich,
— Es is

t eine tüchtige Talentprobe, die sich hier offen
bart und die ganz gewiß die Förderung verdient, die

ihr nun zuteil wird.

Vorwiegend Günstiges läßt sich auch von der zweiten
Premiere, die das Sächsische Theater bot, berichten. Sie
brachte eine dreialtige Kleinstadtlomödie, .Das Alter",
von Paul Quensel. Wenn man auch die mit einem
reichlichen Aufwand von Energie verfochten« Theorie,

daß das Alter, auch das leistungsfähige, absolut der
Jugend den Platz räumen muß, nicht selbst vertritt,
und den Eifer des Verfassers zuweilen lhöricht findet, so

kann man sich doch ehrlich der prächtigen Milieuschilderung
freuen. Das Leben und Treiben so einer kleinen Stadt
des sächsisch-thüringischen Landes is

t mit den lustig
zwinkernden Augen des Humoristen liebevoll beobachtet
und mit beinahe photogrophischer Treue wiedergegeben.
Feines Gefühl und sichere Hand offenbaren sich in
der Anlage und Schattierung der Charaktere. Der
Dialog is

t von ausgemachter Natürlichkeit und reich an
originellen Wendungen; der bodenständige, gesunde
Humor hat jene Behaglichkeit, die intime Wirkung aus
übt. Quensel hat hier namentlich in Einzelheiten etwas
geboten, das sür die Bewohner kleiner sächsischer Städte
typisch ist. Schade, daß er es nicht verstanden hat, der

Handlung schärfere Konturen zu geben. Er is
t

ängstlich
jeden» Konflikt, der sich in dem Rahmen dieser Komödie
recht gut hätte austragen lassen, aus dem Wege ge
gangen. Immerhin is

t

es möglich, daß diese Bühnen
arbeit infolge der wirklich vorhandenen guten Qualitäten
auch außerhalb der grünweißen Grenzpfähle Beachtung
und Beifall findet. In Chemnitz verhalf der Lokal»
Patriotismus der glänzend dargestellten Novität zu
einem außerordentlichen Erfolg.

Verständnislos steht man dem Preisrichtel'Kollegium
gegenüber, das einen» dritten Stück, dem dreialligen
Schwank .Der Bigamist" von Eduard Kauertz, zur
Aufführung verhalf. Dieser sogenannte Schwank trügt
die typischen Merkmale deutscher Schwankfabritnrbeit,
langfam in der Entwicklung, schwerfällig in der Schürzung
des Knotens, ungeschickt in der Lösung, ohne das tolle
Durcheinander, das einen auf ziemlich blödsinnigen
Voraussetzungen beruhenden Schwank erträglich machen
würde. Zu dem sächsischen Volkstum steht diese Novität
in leiner Verbindung, litterarisch is

t

sie wertlos. — Auf
drei Lose zwei Treffer und eine Niete — das is

t immer»

hin ein günstiges Resultat.
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Prag
„Um nichts." Familiendlllinll in vier Alten von
Paul Langen scheide. (Neues deutsches Theater,

6, Mai.)

?I^H ^^ ^"^' ^"^ Wessen Vermittlung unser in seinen
>l^4 Ratschlüssen unerforschlicher Angelo Neumann zu
dem Protektorate der dürftigsten Bühnenautoren gelangt.
Alljährlich wiederholt sich dasselbe Spiel, daß ein paar
Abende mit Uraufführungen vertrödelt werden, deren
Zweck niemand begreift. Schriftsteller, die zu dem
Präger Boden nicht die geringste Beziehung haben, schlechte
oder noch unreife Stücke schreiben, kommen bei uns zu
Worte, bloß weil si

e

sonst etwas im sozialen Leben
bedeuten. Dafür schenkt sich die Direktion den neuen
Hauptmann, Halbe, Björnson, auch Sudermann, wenn
die Herren Poeten von Rang leinen Kaffenerfolg ver»
sprechen. Der Zug, unbekannte Namen auf die Ober
fläche zu bringen, wäre ja sympathisch, wenn es sich
nicht um symptomatische Fälle handelte, um Erstgeburten,
die mit dem Todeskeim im Herzen das Bühnenlicht
erblicken. Eine solche Gefälligleitspremiere habe ich
heuer bereits dem .Lltterarischen Echo" verschwiegen; ein
zweites Mal kann ich mich dazu nicht entschließen, weil
ich zu meiner Ueberraschung in auswärtigen Blättern
von einem »schönen Erfolge" des Familiendramas »Um
nichts" las. Ich will nicht fo grausam sein, die Handlung
des mit grobem Theatergcschütz ausgerüsteten Vieralters
zu explizieren. Die Duellsrnge wird im militärischen
Milieu wieder einmal aufgetischt, ein unwahrscheinlicher
Vorfall zu einem würgenden Konflikte aufgebauscht, und
das Drama is

t in das Schnürlelbchen der Tendenz so

eng eingepreßt, daß kaum hier und dort ein Naturlaut
hörbar wird. Doch beherrscht Paul Langenscheidt, der
auf dem Gebiete des Theaters lein Neuling sein soll,
ganz famos die Technik, Spannung zu erzeugen und
die Thränendrüsen des naiven Publikums zu reizen.
Die Aktschlüsse aber grenzen mit ihrer platten Phraseologie
geradezu ans Komische, was keinen Vorzug eines Dramas
bedeutet, in dem sich der Vater, ein Oberst a. D., in
Vertretung des dem Vorgesetzten gegenüber satisfaltions»
unfähigen Sohnes von einem bösartigen Rittmeister
totschießen läßt. Einige Szenen lassen einen gefälligen
Konversationston aufkommen, was vielleicht den Schluß
zuläßt, daß der Autor ein Thema, das nicht hoch»
dramatische Accente voraussetzt, mit mehr Glück be»
herrschen würde. Freundlicheres kann ich dem Stücke
beim besten Willen nicht nachsagen.

Weimar.
„Nleiander." Hon Gins Gubineau. (», Mai,)

?7>er .Alexander" von Gobineau hat im LE (IV,N/ SP. 1503 ff.) eine so ausführliche Eharakterittil aus
der Feder Erich Meyers erfahren, daß ich mich anläßlich
der Urausführung dieses Stückes kurz fassen kann. Die
Aufführung bewies, daß die dramatischen Mängel, die
dort auf Grund der Buchausgabe klar und richtig an
gemerkt wurden, genügen, die szenische Darstellung des
Stückes sehr unerfreulich zu machen und dem Schau
spieler unüberwindliche Hindernisse in den Weg zu stellen.
Das rhetorische, den Klassikern der französischen Tragödie
nachemvfundenePathos mußte überall zuUebertreibungen
verführen. Die Schauspieler, besonders z. B. die Dar»
stellerin der Roxane, bemühten sich fortwährend, die
Psychologischen Mängel des Stückes auszugleichen; si

e

mußten ganz unwahrscheinlich erscheinen, wenn sie im
Spiel etwas anlegen wollten, was der Verfasser ver»
gessen hatte, rechtzeitig in die Motivierung einzustechten.
Ich möchte noch einmal die Hauptmängel hervor«

heben: Alexander selbst is
t nur Rede Held und handelt

garnicht! das Gegenspiel aber handelt nur scheinbar
und kommt eigentlich in dem ganzen Stück nicht einen
Schritt vorwärts. Das alles is
t in der Buchbesprechung
treffend hervorgehoben. Ich füge noch hinzu, daß die

Verbindung der zwei Gruppen des Gegenspiels, der

Roxane einerseits und der Generäle andererseits, für
den Endfchlag, der in Wirklichkeit nur von Roxane aus»
geht, ganz belanglos ist, und daß ferner die psychologische
Einzelmotivierung wie die Hauptmotivlerung in klar
gezeichneten Situationen und Gestalten dem Stücke fast
gänzlich fehlen. —

Gobineaus Bedeutung und Ruhm wird freilich
durch diese dilettantische Jugendarbeit nicht im mindesten
berührt.

In Frankfurt ». M. fand Mitte April die Ur-
aufführung von Bernard Shaws einaktiger Komödie
»Der Schlachtenlenter" in der Uebersetzung von Sieg
fried Trebitsch statt. Es handelt sich in dem Stück um
ein kleines galantes und pikantes Abenteuer, das

General Bonaparte im italienischen Feldlager mit einer
jungen Dame von etwas unklar gezeichneter Provenienz
erlebt. Ein Brief, der die Gemahlin Iofephine in ihren
Beziehungen zu Barras kompromittiert, bildet den

Mittelpunkt der Handlung und eines Dialoges, der

vielleicht mit seiner geistreichen Satire und seinen
hübschen Pointen dem Leser manchen Reiz bietet, der
aber in seiner maßlosen Länge von der Bühne herab
ermüdend wirkte, zumal es an jedem dramatischen Kon
flikt fehlte.

Am 30. April wurde im HoftheaterinBraunschweig
das dreialtige Schauspiel .Der Zaubergro scher»" von
Ludwig Loser aus Wolfenbüttel zum ersten Male auf
geführt. Das Stück, das einen modernen Eifersuchts»
lonfiilt mit etwas zu viel romantischer Stimmungsmache
behandelt, fand den Berichten nach beifällige Aufnahme.

L«GOß.OGß««O«««G«OeG«G«l«OOG«««

»Wze Anzeigen

V«m»n« und A»v«lren.

Nts sedlttes. Roman von Hermann Stegemann.
Stuttgart und Berlin, I. G. Coltasche Buchhandlung
Nachfolger. 1903. 229 S. M. 2,50.
Die Besprechungen von Stegemanns Roman »Stille

Wasser", die von der Verlanshandlung am Ende des
vorliegenden Bandes abgedruckt worden sind, stellen fast
durchaus rühmend fest, wie glücklich feines Künstlertum
mit der Fähigkeit, anregende Unterhaltungsleltüre zu
geben, sich da verbinde. Auch .Der Gebieter" is

t das

Weil eines Schriftstellers, der dem landläufigen Lese-
pubiiküm durch spannende Führung der Handlung in
jedem Abschnitt Fesselndes zu bieten weih, aber zugleich
über effektvolle Anordnung und geschickte Mache zu
Höherem dringen und ernsteren Forderungen genügen
möchte. Nur sind diesmal beide Tendenzen nicht zu
harmonischer Verbindung gediehen, stehen sich vielmehr
im Wege und verbreiten in ihrem Widerstreit eine un
behaglich nervöse Unruhe über das ganze Buch. Zunächst
läuft reichlich lange in oft befahrenen Geleifen die alte

Geschichte der unverstandenen Frau, die vor Jahren,
um ihre Schwester und auch ein bißchen sich selbst vor
Not zu bewahren, nicht dem Iugendgeliebten, sondern
einen, ihr innerlich Fremden die Hand reichte und jetzt
den Weg zu echterem Glücke sich bahnen will. Nach
umständlicher Vorbereitung kommt endlich das Neue in
Stegemanns Roman zur Geltung: die Frau, die sich von

ihrem Manne um jeden Preis trennen will, sieht ihn
plötzlich als Toten vor sich ; sie muß sich anklagen, diesen
Tod zum Teil selbst verschuldet zu haben. Ein Zufall
hat sie unversehens frei gemacht, aber sie fühlt sich
gebundener denn je

.

Das is
t

fein und mit psychologischem

X
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Scharfblick eingeleitet, Vergebens hatte si
e

bisher an
ihren Fesseln gerüttelt; aus dem Munde des Gatten
schallt ihr immer ein schroffes Nein entgegen. Da
möchte das stimmungsfrohe Weib hoch in den Bergen,
fern vom Gewühl des Alltagslebens das letzte ent
scheidende Wort wagen. Sie thut's am frühen Morgen,
da ihr Mann sich zu lebensgefährlicher Bergbesteigung
rüstet. Doch der ersehnte große Augenblick bringt nur
unerquicklichen ehelichen Zank. Wenn dann die Nachricht
von dem Abstürze des Gatten si

e

erreicht, wirft die
Feinfühlige sich vor, die Erregung, die ihre herben Worte
in ihm wachgerufen, hätte oem gewandten Bergsteiger
den Tod gebracht. Ein fesselndes psychologisches Problem,
zu zeigen, wie die Frau den Weg zu ihren: Glücke aus
solchem Konflikte heraus findet! Allein Stegemann
führt es nicht folgerichtig durch, läßt vielmehr alsbald
neue Momente einspielen; so vermißt auch in den Schluß»
lapiteln der Leser die sicher führende Hand des Dichters
und lommt zu keiner künstlerischen Ruhe.
Der Roman spielt in Koblenz, wo Stegemann

geboren ist, und in der Schweiz, wo er lange gelebt
hat. Die Rheinlandschaft gelangt nicht sonderlich zur
Geltung, dagegen wetteifern die Bilder aus den schweizer
Hochalpen, die Momentaufnahmen aus der Gletscherwelt
erfolgreich mit den neuen Alpen- und Berasteigerromanen.
Daß Stegemann zu schauen versteht, daß er ein starkes,
plastisches Talent ist, erkennt man auf den ersten Blick.
Lieferte er uns doch einmal einen Roman, in dem seine
künstlerischen Anlagen rein zur Geltung kämen!
«<»'», O^«»- ^, «^>/«/.

0!« ljlltt«» »« ü»«««. Kleine Erzählungen von Carl
Hauptmann. München, Georg D. W. Callwen.
gr. 8°. 224 S. M. 3 — .
Die Hütten am Hange sind schleiche Hütten, Bauden

am Rande des Gebirges, Was uns Carl Hauptmann
von ihren Bewohnern erzählt, is

t

ohne Komplikation,
aber auch ohne Interesse in weiterem Sinn. Einfache
Geschichten, deren Dialog zumeist im Dialekt geschrieben
ist. Eine innige künstlerische Durchbildung is

t leider

nicht vorhanden. Dennoch zeugt das Buch davon, daß
es von einem Manne geschrieben ist, der poetisch zu
empfinden weiß. Aber wo is

t die stilistische Sorgfalt?
Wo die Feile?

vts »>Uts»ll»»l«. Roman von Anton Schott. Mit
Bildern von R. Rucktäschel. Herausgeg, von der
Deutschen Litteratur » Gesellschaft. München 1903,
Allgem. Verlags . Gefellschaft m. b

.

H. 391 S.
M. 4— (5,-).
0« «l«<l«5«l«. Erzählung vonAntonSchott. Illustr.
v. Fr. Bergen. Freiburg i. Br., Herder. 3l8 S.
Geb. M. 4,—.
»Ich verdien' mir den Bauernlönig schon wieder

als Ehrennam', wenn er jetzt derweil auch gerad' nur
ein Schimpfnam' ist." Also der junge Galli, Sohn des
alten Reichenbauern, zum Schluß auf S. 391. Der
Vorhang fallt, die Zuschauer gehen in der Ueberzeugung
nach Hause: er wird s thun, denn er hat sich selbst
wiedergefunden.

Zuvor aber hatte er sich selbst verloren. Das war
noch nicht damals, als seine Berggesippen ihn in den
wiener Reichsrat wählten; da ward er ja erst der Bauern«
lönig, — nein, das kam erst, als er in Liebe und Politik
seine Bodenständigkeit verlor, als er der Wienerin Erna

zulieb sein gesundes Bauerntum verkleisterte mit einem
billig erstandenen Aoelsbrief, als er seinen Bauernsinn
auswechselte gegen giohgrundbestherliche Neigungen.
Von da ab wird er brüchig und gerät in Gefahr, nur

noch der pathologischen Weltbestimmung unterzogen zu
weiden. Doch besinnt er sich gegen den Schluß auf sich
selbst. Es sind noch starke Wurzelfasern ungeschüdigt
in ihm, und alles lommt zur fröhlichen Endschaft. Sie
erinnert an den brüchigen „Jörn Uhl".
«Bauernkönig" und »Jörn Uhl" wünsche ich in mög»

lichst vielen Vollsbibliolhelen eingestellt. Beide bezeichnen

mir auch einigermaßen die Grenzen des fürs Voll ästhetifch
Verdaulichen. Es hat ja einen gefunden Darm, aber jen»
seits jener Grenzen liegen viel unverdauliche Probleme, und
pathologisches Interesse darf man von ihm nicht fordern.
Das mag altfränkisch sein, aber auf Grund ausdauernder
Beobachtung glaube ich doch, daß es zutrifft. Der
brüchige .Bauernlünig" beweist es mir auch im Gegen»
slltz zu seinen Nebenfiguren. Ein fataler Beigeschmack
bleibt ihm, so prachtvoll er gezeichnet ist. Anerkennung
verdient abel, daß Schott nicht alle Kraft an ihm er
schöpft. Der alte Fall, der knorrige Baumlang u. a.
sind in wenigen Strichen außerordentlich scharf umrissen
und erheben sich, obgleich sie nur Nebenfiguren sind,
Welt über Dekoration und Beiwerk. Nicht durch stoff
liches Interesse fesseln sie, einzig durch die feste Ge

schlossenheit ihrer Zeichnung, In ihnen zeigt sich Schott
als Meister, und ein Meisterstück bleibt sein Buch, obgleich
er hier und da reichlich breit ausladet, obgleich seine
Frauen ihm weniger gelungen sind als die Männer.
Ein Vorzug ist, daß die Sprache nichts von ihrer un»
mittelbaren Frische einbüßt, obgleich die Mundart in

sehr gemäßigter Form angewandt wird. So is
t

das

Buch ohne Einschränkung auch für norddeutsche Volks»
büchereien zu empfehlen.

»Das Glücksglas' führt uns hinein in wehende
Bergluft; naturfrische Sinnenfälligleit und ungeheuchelte
Empfindung umglebt uns. Die Sprache is

t

lebendig.
Es sind knorrige Bergbauern, zäh in Lieben und Hassen^
allen Sentimentalitäten abhold. Darum is

t

auch die

Erzählung nicht mit der sonst beliebten Ausschließlich!«:
aus das Leben in der Liebe eingestellt. Auffallend is

t

nur, daß Schott auch hier zu der Auffassung neigt, daß
der reiche Bauer ein armes Mädchen heiraten muh. Die
alten und neuen Tpinnstubengcschichten haben den litte»

rarifchen Kredit dieses Satzes just nicht gehoben.
Das glückhafte Natternllönlein im altererbten Glücks-

glase des Wolfseckerhofes trägt die Entwicklung. Aber
ohne den tragischen Ausgang des Glücks von Edenhall
Freilich stirbt der alte Wolfsecker, als das Glas zer
springt, und andere Unglücksschläge folgen. Aber der
junge Bauer denkt nicht daran, vor den Augen der teil
nehmenden Zuschauer balladenmäßig zu enden. Aus
der Glashütte beschafft er ein neues Glücksglaö, dann
freit er die Gabi ins Haus. So geht etwas wie ein
Riß zwischen Hauptstück und Schluß.
Eine Randbemerkung. Fußnoten stören bei der

geschriebenen Erzählung genau so wie Einschaltungen
bei der mündlichen. Vollends is

t

nicht einzusehen,
warum S. I An -Bach durch Zurückführung »uf acht
gotische, alt» und mittelhochdeutsche Formen erklärt
werden mußte. Man denke sich diese Belehrungen im
Lauf der mündlichen Erzählung gegeben, dann hat man
den besten Gradmesser für ihre Unzulässigteit.

v« polllszule!». Hochlandsroman von Arthur Ach.
leitner. Leipzig, G. Müller»Mannsche Verlagsbuch»
Handlung, o. I. 301 S. 8».
Achleitners Beliebtheit, die er bei einem großen Publi

kum als Schilder« des Lebens und Treibens der deutsch»
österreichischen Alpenwelt genießt, wird durch diese Er
zählung von dem herben Geschick eines tirolischen Post-
fräuleins und eines auf das Land verschlagenen Arztes
sicher nur gewinnen. Der Grundton is

t

durchaus ernst:
die Liebe, die das Postfräulein und den jungen Arzt
miteinander verbindet, nimmt durch das den Arzt treffende
Unglück — er wird verschüttet — eine tragische Wendung,
und das Postfläulein schlägt alle ihr sich später bietenden
Gelegenheiten, sich zu vermählen, standhaft aus, um als
stilles, alterndes Mädchen das Grab ihres gewesenen
Bräutigams zu pflegen. Und doch kommt der Humor
vollauf zur Geltung. Er beruht im wesentlichen auf
einer Fülle von Anekdoten postalischen Inhalts, die sich
Achleitner von den Posterpeditorinnen im Gebirge hat
mitteilen lassen, um auf diese Weise seiner Erzählung ein

frischeres Kolorit und reichere Farben zn geben. Ferner hat
er sich mit den Gewohnheiten der Bettler und Gauner,
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die auch die stillen Alpenthäler unsicher machen, ein
gehend beschäftigt und aus ihrer Methode, sich durch
Signale und Zeichen mit einander zu verständigen,
manchen interessanten Zug in sein Buch aufgenommen.
Durch diese Zuthaten hat die Erzählung einen gewissen
kulturgeschichtlichen Wert erhalten, leider zu Ungunsten
der Geschlossenheit der Komposition. Die eingestreuten
Spaße und Witze, die sich zumeist aus der Beschränktheit
der Alpenbewohner ergeben, lesen sich zwar recht gut;
sie sind aber viel zu breit erzählt und stören das Inter
esse an der eigentlichen Handlung des Romans.

Hxliscljt«.

«!» W!nttsl»»ebUch. (Gardone I90l bis 1902.) Von
Paul Heyse. Stuttgart und Berlin 1903, 1. G. Cotta-
sche Vuchh. Nachflg. 138 S. M. 2.—.
Alfred Meißner hat einst das thörichte Wort ge-

sagt: .Im Gllrtenteich wird nie ein Schiffer scheitern,
Hm kleinen Liede lein Poet erliegen." Gerade er selbst,
der im kleinen Liede immer gescheitert ist, führt feine
eigene Weisheit »6 »dsui-äum.

Paul Heyse war glücklicher. Er hat ein paar ent
zückende kleine Lieder geschaffen. Er weiß auch, daß
gerade die Lieder zuerst gehen und die — Gedichte
bleiben.

„Jetzt im Lebenswinter, ach, muh ich wohl erkennen,
Wenn es zum Gesang mich zieht, daß da« Neste fehle.
Statt, was mir im Heizen lebt, mühlos auszuströmen,
Wie die Thrän' entquillt dem iiid, reim ich jetzt Ghasele."
-Gottlob nehmen diese Ghaselenkunststückchen im »Winter»
tagebuch", dem die vier Verse entstammen, nur einen
kleinen Raum ein. Es gehen ihnen Gedichte voraus,
die das Herz sympathisch berühren und uns Paul Heyse
lieb machen. Ich habe manches gegen den Lyriker
Heyse einzuwenden und Hab' ihn wohl auch mal .ölig"
genannt, aber der Dichter Heyse, der Versplauderer,
der von Lacerlen schon früher so lüstlich erzählte und

dieser geschwänzten Gesellschaft auch hier in dem neuen

Buche gedenkt, bestrickt doch immer wieder durch eine

freundliche und feste Anmut.
Dieses »Wintertagebuch" is

t

menschlich so rein und
schön, daß man nicht gern kritisiert. Es is

t

tiefe Nbend-
ftillc; weit zurück liegt ein an Erfolgen und Kämpfen
reiches Leben. Stärker als je steigen Erinnerungen der
Jugend empor, grüßen Träume und alte Bilder. Wir
wissen, daß Paul Heyfe im Gegensatz zu vielen anderen
immer ein tapferer und feiner Mensch gewesen ist; er

darf Wohl froh von sich sagen, daß er sein »redlich Herz
in festen Händen gehalten". Und fest und froh geht er
durch den Winter. Das is

t das beste an dem Buche,
daß es diese Stimmung so franl auffängt und aus
spricht. Wir beugen uns vor dem Menschen, dem wir
glauben. Das Literarische kommt erst in zweiter Linie.
Auch dabei wundert einen nichts. Man staunt ein

wenig über das Hohelied auf Friedrich Rückert. Man
staunt, weil Heyse gerade in seinen Lebenserinnerungen
sich als unbestechlicher und glänzender Beurteiler ge
zeigt hat und weil man nicht recht versteht, daß derselbe
Mann, der Leuthold so richtig eingeschätzt hat, den ge

Witz reineren und echteren, aber doch an einer Art
ewiger lyrischer Diarrhoe krankenden Rückert so in den

Himmel hebt. Man wird auch nicht ganz mit der
Schätzung von Wilhelm Hertz mitkommen. Man wird
den entzückenden Plaudergedichten — den reizendsten
Versfeuilletons, die wir haben — weit den Vorzug geben
^,or den etwas matten reinen Liedern.
Aber mir ist, als ob ich schon zu literarisch rede.

Als ob das alles Nebensache sei. Ich werde nach einem
halben oder ganzen Jahre gewiß jedes Gedicht, jeden
Weis aus dem Wintertagebuche vergessen haben, doch
den Eindruck einer milden (aber nicht weichlichen) Wärme
mit mir herumtragen.
Paul Heyse is

t uns oft nur .glänzend" gekommen
imd hat uns kühle Bewunderung abgenötigt. Be

wundern kann ich das .Wintertagebuch" nicht, Wohl
aber lieb haben.

«t«l!ck«. Von M. E. belle Grazie. 4., fehr vermehrte
Auflage. Mit dem Bildnisse der Verfasserin. Leipzig
1902, Nreitlopf H

,

Härtel. gr. 8». 252 S. M. 4,—.
Die Verfasserin des .Robespierre" trat achtzehn

jährig mit .Gedichten" in die Oeffentlichleit. Jetzt,
nach zwei Dezennien, is

t deren 4. Auftage erschienen:
geklärt und bereichert ; im Grunde is

t die Dichterin noch,
die si

e war. Ihre EntWickelung hat ihre Anfänge
nicht Lügen gestraft. Marie Eugenle belle Grazie be
zwingt durch ihre großen Linien, ihre .heilige" Leiden
schaft, ihre dämonische Willenswucht, durch den unge
stümen Hochflug ihres Tiefsinnes. Kurz: durch ihre
Persönlichkeit. Ihre Künstlerschaft steht nicht immer auf
der Höhe. Ganz Vollendetes gelingt ihrem jähen
Temperament feiten. In ihrer »Auferstehung" betet ein
.Mensch und Dichter" — »Mensch und Dichter" er
gänzen sich in ihrem Wollen, nicht aber in ihrem
Können. Das lehrt schon die Betrachtung ihrer Technil.
Zumal in ihren Liedern tonimen garnicht selten un
gefällige Verkürzungen wie .Cypress' und Trauerweid'"
und abgebrauchte Reimpaare vor (S. 23); in ihren
fünffüßigen Jamben und freien Rhythmen wird si

e

oft
gar zu wortreich, zu allseitig, zu ausführlich (S. 122).
Hier wie dort stört oft ein trivial deklamatorisches, tiraden-
hafteö Pathos (S. 15, 28»; aus diefem rhetorifchen
Schwall tauchen prosaische Wendungen um so unange

nehmer auf. Zudem werden in dem bekannten „schönen"
Stil bisweilen ganz bekannte, unbestimmt gestaltete
Situationen gegeben (S 74). »Vineta" erinnert an
W. Müllers stimmungsvolleres Gedicht, »Im Volkston"

is
t

belle Grazie Konkurrentin Geibels. — Gewih weitz

si
e

fein zu beobachten und zart zu kopieren. Aber die
Denkerin is

t

eigentlich nicht in irdifchen Regionen
heimisch; ihr Dichter in dem »Ruhm" erklärt: »In
meinen Farben nur seh' ich die Welt" — und so er
scheint sie, abgesehen von ein paar Gemälden ungarischer
und römischer Landschaft, da am natürlichsten, wo si

e

etwas Unnatürliches, Uebernatürliches malt, in üppigen
Phantasiegebilden. Der rosenfarblge See mit seinen
sonderbaren Geschöpfen in den »Teufelsträumen" erfüllt
mit einem mystischen, wundersamen Glanz.
Ueberhaupt schwebt diese Dichterin zwischen Himmel

und Erde. Der innere Zwiespalt, der in modernen Na
turen auf der Grenze zweier Jahrhunderte besonders
fühlbar wird, klafft bei ihr mit schreiender Gewalt.

Ideal und Wirklichkeit, Vorstellungskraft und Verstand,
Gemüt und Geist bekämpfen sich dauernd in ihrer Seele.
Sie entsagt heldenmütig und wird ihrer Entsagung
nicht froh. Sie verehrt den „leichtbeschwingten Kobold"
Phantasie und gleichzeitig — „die göttliche Mathematik".
Sie liebt ihre Heimat, ihre Kindheit und die holden
Märchen ihrer Kindheit und zieht in die weite Welt,

macht sich neue, von ihrer Jugend ungeahnte Sitten
und Gesetze zu eigen und forscht den abgründigen
Rätseln des Daseins nach. Sie is

t Träumerin und
Streiterin. Der Philosophie ergeben, erwächst ihr aus

ihrem verzehrenden Erkenntnisdrang der Wunsch : „Nur
nicht dies helle Sehen, dies Herz so klug und leer!" —

Endlich wollen sich in ihrer Poesie Idee und An
schauung nicht immer decken. Jedenfalls treten beide
nicht gleichzeitig zu Tage, die Idee, ursprünglich ein
körperloser Schemen, der aber die Flammen ihres
Innern auflohen läßt, wird nachträglich, künstlich, ver-
flandesmätzig mit einem Kleide ausgestattet. Ein
wirklicher Körper is

t

nicht vorhanden. Ihrer glühenden
Begeisterung entspricht ziemlich selten ein naioer, «in
emporquellender Klang aus Herzenstiefen; diese Tiefen
überwuchert die graue Reflexion. Und doch sucht die

Dichterin nicht bloß symbolisch großzügige Darstellung,
sondern auch vollsmätzige Kürze, Unmittelbarkeit und

Einfachheit. Aber ihre Domäne is
t

weniger das schlichte
Lied als vielmehr die aus orphischem Sehnen und
prometheischer Glut geborene Hymne. Auf ihren Wegen
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stoßen aufeinander Michelangelo und Goethe, Böcklin
und Chopin.
Demgemäß eignet ihrer Dichtung der Charakter

gigantischer Zerrissenheit: ein düsteres Hochgebirge, dessen

Fiine blendend himmelwärts drohen. M. E. belle Grazie
läßt sich bald prophetisch » dithyrambisch hören wie eine
Kassandra, bald zittert ihre Geige in wild gellenden
Zigeunerweisen. Ihre internationale Abstammung mag
zur Erklärung ihrer widerspruchsvollen Art beitragen.
Sie bemerkt zum Verständnis ihres eigentümlichen
„Ichs": „Araber, Gallier, Römer und Barbaren j Und
der Normannen sturmgebräunte Scharen, >Der Trotz des
Nordens und des Südens Glut >Begegnen brünstig sich
in meinem Blut." Ihr Geburtsort liegt in Ungarn.
Aber wie si

e

gern den italienischen Boden betritt, so

steht ihr trotz ihrer „Csardas" viel näher als ihr Lands»
mann Lenau der unglückselige, gedankengewaltige Leopardi.
Auch sie vertritt einen nachtschwarzen Pessimismus.
Ihr Sein und Schein umfaßt eine „Passion". Tod
und Gespenster begleiten sie; ihre bleiche Muse wallt
oder stürmt am Meer und in der Wüste, in der Berg»
einsamleit, auf Friedhöfen und Ruinen, durch herbst»
lichen Blätterfall und die unheimliche Mitternacht.
Friedlos preist si

e

Schmerz und Wahnsinn; „Die Liebe
war schön, war vernichtend schön, j Aber wonnig is

t nur
der Tod", und der Tod verkündigt ihr die »einzige, ewige"
Wahrheit: „Es is

t

nichts."
Dennoch geht sie nicht in Thronen und grollender

Trübsal unter. Sie ward von ihren Liebesträumen
betrogen; sie klagt immer von neuem um ihr verratenes
Herz; aber sie hat selbst den Hauch der Wollust ver»
ipürt — wie das verachtete „Pygmäengeschlecht". Und
sie findet Ersatz für die Liebe in der Freundschaft eines
geist- und charaktervollen Mannes (vgl. auch „Hindu").
Trotz mancher sentimentalen Anwandlung is

t

ihre
Kampflust so kräftig gediehen, daß sie träumend und
kämpfend, einsam und stolz „in der Wollust aller
Schmerzen" sterben möchte. Ihre Schmerzen weiß si

e

also förmlich zu genießen.
— Und si

e

verherrlicht nicht
nur die Jahreszeit der Vergänglichkeit, sondern auch die
des Werdens: Herbst und Frühling; letzteren freilich
oft mit dem Gefühl, mit dem ein Bettler die goldene
Pracht eines freigiebigen Fürsten bewundert. Sie ge»
steht es, die Natur nicht lieben zu können: „Doch senk'
ich ihr mein Schwert." Im Dienste der armen htlfs»
bedürftigen Menschheit, der Proletarier und Blinden,

sucht si
e

gelegentlich Trost. Trösten soll sie auch der
Lorbeer, den sie immer wieder für sich in Anspruch
nimmt. Mit der dramatischen Legende „Ruhm", der
für Tod, verlorene Jugend und Liebe Erlösung ge»
währen soll, schließt ihr Buch.
Vorangehen dieser Dichtung zwei frei erfundene

Mythen, die auf Nietzsche zurückweisen: „Vogel Roth"
und „Teufelstraume", die Feier kraftvoller Selbst«
befreiung. Wie immer dienen der Dichterin Märchen —

im Gegensatz zu historisch » philosophischen Kultur»

Romanzen: „Iarenmahl" und das „Wunder des Pan"
— dazu, in ihren Schimmer jeigene Seelenkatastrophen

zu kleiden. Die „Teufelstraume" repräsentieren ihre
großartigste Schöpfung; sie sind eine Zusammenfassung
ihrer kühnsten Gedanken in dem Brennpunkt einer
prächtig geschauten, ganz individuell geformten Gestalt,
ein Triumph sinnenfrohen, selbstherrlichen Aufschwungs,
ein heidnisches Glaubensbekenntnis, das auch Anders»
gläubige ergreift und erhebt. Selbst von Wider
strebenden ertrotzt sich diese Kraftprobe ein: „Leo« poet»!«
6,^/,», ^. <5, l^. ?«/<>.

Verschieden«,.

rUsmes-ÜÄftsdUld. Herausgeber :IeannotEmilFrei»
Herr von Grotthuß. Stuttgart, Greiner >
K

Pfeiffer.
l9«3. Geb. M. 6.—.
«»» ljödt» !»<> rXlt». Ein Jahrbuch für das deutsche
Haus, beiausgegeben von Dr. Karl Kinzel und
ElnstMeinle.Berlin, M. Warneck. 1903. Geb. M. 4,—.

Zwei Jahrbücher! Wir dürfen sie einmal zusammen»
stellen, auch wenn sie sich selbst dagegen wehren, auch
wenn sie nicht auf demselben geistigen Niveau stehen.
Wir weiden sie so besser in ihrer Eigenart würdigen
können.

Sie haben beide einen bestimmten Kreis, an den

si
e

sich wenden. Von da aus müssen si
e

verstanden
werden. Das muß man auch berücksichtigen, wenn man
sie beutteilen will. Man kann nicht allen dasselbe
bieten, nicht allen dieselbe Kost vorsehen. Man muß
auch bedenken, daß beide Jahrbücher Hausbücher sein
wollen.

Ich habe früher einmal versucht, in dieser Zeit«
schrift den Kreis zu charakterisieren, an den sich das

Jahrbuch »Aus Höhen und Tiefen" »endet. Diesen
Kreis lieben die beiden Herausgeber mit feiner Enge,
mit seiner Tradition, in der sehr viel Ernstes und Gutes
steckt. Ihnen is

t

seine Art, zu denken, zu fühlen, die
Erscheinungen des modernen Lebens zu beutteilen,

sympathisch. Zeitweise habe ich geglaubt, sie wollten ihn
erziehen, weiterbilden, und zu diesem Unternehmen muhte
man alles Gute und viel Erfolg wünschen. Augenscheinlich
habe ich mich darin geirrt. Das Jahrbuch will diesen Kreis
in seinen Gedanken bestallen. Ja, es versucht — dies»
mal wenigstens — nicht einmal mehr einen Ausschnitt
oder Durchschnitt des Lebens unserer Zeit zu «eben.
Es will nur unterhalten. Damit spreche ich lein Urteil,
sondern stelle nur eine Thatsache fest. Ein Urteil kommt
erst, wenn wir fragen: wie is

t

die Unterhaltung, die es
bietet? Wahrlich nichts, was an Tiefe erinnert. Wir
kommen über die leichte Plauderei nicht hinaus. Eine
Geschichte von Sohnrey is

t darin, die viel Echtes und
Gutes bietet. Sonst is

t das Belletristische kümmerlich: eine

Humoreske ohne Humor, eine Skizze von arger Flachheit.
Eine historische Erzählung von Dose (s

.

oben Sp. 1173)
ist besser. Schade, daß man nicht unumwunden loben
kann. Es wäre dringend zu wünschen, daß dem Kreise,
den das Jahrbuch erreicht, etwas Gutes und Förderndes
geboten würde, und das kann man nur, wenn man ihm
auch etwas zumutet, geistig zumutet. Ich meine, das
Hütte dies Jahrbuch früher mehr gethan als dieses Mal.
Das Tüimerjllhrbuch kommt Heuer zum zweiten Mal,

im selben Gewand, wirklich trefflich und tadellos aus»
gestattet, mit prächtigen Bildern — zu einen» Aussatz
über Max Klinger — und mit trefflichem Buchschmuck,
der nur hier und da etwas ins Spielerische fällt. Dies

Jahrbuch faßt feine Aufgabe ganz anders an. Sein

Leferlreis is
t weiter — ich weiß nicht, ob der Zahl

nach — , nun, dann eben im anderen Sinne. Und

diesem Kreis gegenüber hat es eine bestimmte Ab»

ficht. Ganz augenscheinlich will es ihn weiterführen:
aus der Enge überkommener Auffassung ins Freiere,
aus dem ängstlichen Sichzurückziehen im dumpsen
Winkel in frischere Luft, wo der Wind geht, und auf
der anderen Seite zu einem festen, sittlich gegründeten
Standpunkt gegenüber den vielen neuen Fragen unferes
Geistes- und Volkslebens. So will das Türmerbuch
gerade das, was das andere Jahrbuch nicht thut, viel»

leicht auch leider nicht will: es will feinen Lesern etwas
zumuten, si

e

fördern, si
e

erziehen. Dem dienen die zum
Teil trefflichen Artikel: .Was wissen wir von Jesus?',
»Der Ursprung des Lebens auf der Erde" (von Relnle),
.Weltgeschichte und Sittlichkeit" (von Foerster), .Der
Spiritismus, Individualismus" (von E. v. Hartman»).
Man merkt an den Namen der Verfasser schon, daß es
sich dabei nicht um Plaudereien handelt. In dem Ab»
schnitt .Am Webstuhl der Zeit" erhalten wir — zum
Teil sehr geschickt gemachte — Ueberstchten über alle
Gebiete unseres geistigen Lebens. Ich bin demgegenüber
auch diesmal das Bedenken nicht losgeworden, das ic

h

schon voriges Mal äußerte: es find zuviel Einzelberichle;
will man über alles reden, dann muß jeder zu kurz
sein, und die Gründlichkeit und die — Gerechtigkeit leidet
Not. Bis hierhin also is

t alles trefflich, ja auch dem Auf»
satz von Rudolf Presber über die moderne Karikatur mit
gut gewählten Illustrationen gebührt uneingeschränktes
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Lob. Nun lommt, was uns hier näh« angeht: der

belletristische Teil. Die Lylil is
t vertreten durch Carl

Busse, Lulu von Strauß.Torney, Börnes von Münch»
Hausen, Renner, Lienhard. Das scheint mir lein voll»
ständiges Bild zu geben. Und ob die Auswahl den
Leser anziehen wird, weiter nach den Dichtern zu
fragen? Dazu is

t

si
e

doch wohl unter zu ein»
leitigen Gesichtspunkten getroffen. Aber das darf
schließlich nicht so schlimm angerechnet werden. Er»
schöpfend kann das Jahrbuch auf diesem Gebiet nicht
sein, also lieber dann eine Seite deutlich zeigen. Der
novellistische Teil is

t

am schwächsten, die Kleiniglelt
von Sohle nicht übel, die LilteraturnoveUe — lebt die
wieder auf? — von Nerdrow: .Lenaus letzte Liebe",
.gemacht" im fchlimmsten Sinne des Worts. —Im großen
und ganzen is

t das Jahrbuch also jedes Lobes wert.

k!» fs»Ut»ps»dlt«. Von Georg Groddeck. Leipzig,
C. G. Naumann, gl. 8°. 112 S. M. 2,— (3,—).
Ein Buch im Niehschestil; Byzantinerreich, Wissen»

schuft, Kunst, Weib, Mann. Kind, alles wird in er
habener Prosa oesprochen. Doch paßt der Stil auf den
Gegenstand wie die Faust aufs Auge, und der Mann,
dem Georg Groddeck die Feder zu einem Hymnus auf
das Weib entlehnen wollte, dürfte sich füglich wundern,
denn also sprach Zarathustra nicht. Der Verfasser er»
wartet die Erlösung der byzantinisch gewordenen Welt
durch das Weib, die Mutter, die Gcbärerin und Er-
löserin, die sich ihreOriginalität besser erhielt als derMann.
Dieses Ueberweib aber soll nichts lernen, soll un»

verbildet bleiben, Bücher, Hörsaal, Universität mag es
dem Manne lassen, der seine Zeit erfüllet hat, schächer»
Haft ward und zum Absterben neigt. Der Mann lommt
bei Groddeck so schlecht weg, daß ich fast ein gutes
Wort für ihn einlegen möchte. Die Frau wird so

hoch erhoben, daß mir in diesem Glorienscheine angst
wird. Ich sehe auch nicht, wie die Frau, die doch vom
Wissen bisher nicht erdrückt ward, nun Plötzlich ihre hohe
Mission ohne jedes weitere Wissen erfüllen soll. — Mir
scheint, daß Nietzsches Stil, Maeterlincks, Ibsens und
Tolstois Ideen sich in des Verfassers Kopf ein Stell»
dichein gaben und so lange durch den geistigen Destillier»
lolben getrieben wurden, bis das mixtum oorupo3ituN
.Ein Frauenproblem" fertig war.

N« 5ttle«led« <lt»lNe»»cdt» l« ««lunatn »n<l l« l«s»»l«n
s«d!s». Für Gebildete aus allen Ständen kurz dar»
gestellt von Dr. Robert Glaser, Irrenarzt. Frauen-
feld. I. Huber. 1901. 165 S. M. 2,40.
Schon aus dem Titel des Buches is

t der dualistische
Standpunkt des Verfassers ersichtlich. Nach ihm tritt
das Bewußtsein erst zu Tage, wenn mit dem Leibe,
dem Gehirn, ein Zweites in Kontalt tritt, die Seele;
diese is

t

transcendental, ewig unveränderlich und allen
Menschen in gleichem Maße eigen, die Verschiedenheit
der geistigen Persönlichkeiten is

t nur bedingt durch die
Verschiedenheit des Gehirns, des .Instrumentes" der
Seele. Der Kontakt vollzieht sich in der Großhirnrinde,
vermittelt durch die .psycho-phystsche Blutwelle", die
Geisteskrankheiten sind nur Leiden der Seele, verursacht
durch ein krankes Gehirn. Die einzelnen Funktionen
dn Seele stellt dei Velfasser an der Hand von Kants
.Kritik der reinen Vernunft" dar. Auf eine nähere
Kritik der monistischen und dualistischen Auffassung läßt
er sich nicht ein. Wenn man auch in den grundlegenden
Anschauungen dem Verfasser nicht beistimmen mag,

so wild man doch sein Büchlein nicht umsonst gelesen
haben, denn vor allem spricht aus ihm ein ehrliches,
wohlmeinendes Streben, anzuregen und Klarheit zu
geben, auch is

t

das thatsächliche Material in faßlicher
und ansprechender Form behandelt, besonders is

t

die

Charakterisierung der wichtigsten typischen Kranlheits»
bilder der Geistesstörung wohl gelungen.

Alein« V«tt;«n.

Von den zahlreichen Übersetzungen, die die Tragödien
des Sophokles im Laufe des vorigen Jahrhunderts
gefunden haben, hat neben den älteren von Wilhelm

Jordan und Gustav Wendt und der »exereu von
Wilamowih'Moellendoif die von Adolf Wilbrandt
fchon deshalb den meisten Anspruch auf Verbreitung,
weil si

e

gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Bühne
Rücksicht nimmt. Als sie zum ersten Male 1866/67 im
Verlag von C. H

.

Beck (damals noch in Nördlingen,
jetzt in München) «schien, erregte si

e

wegen der Freiheit,
mit der sie das Original benutzte, den lebhaften Protest
der zünftigen Philologen. Seitdem hat der Erfolg

zahlreicher Ausführungen, besonders an den Hofbühnen
in Meiningen, München, Wien (wo .König Oedipus"

zeitweise fogar ein Zugstück war), diese Widerstünde be»
seitigt oder entkräftet. Eine Neuauflage, zu der der

Dicht« unter den früheren Uebersetzungen eine engere
einbändige Auswahl von vi« Tragödien traf (König
Oedipus, Oedipus aufKolonos, Antigone, Elektro.» «schien
daher zeitgemäß, zumal nach den verschiedenen Auf
führungen d« äschyleiscken Oreftie. Sie is

t in dem schon
genanmen V«lag «schienen und kostet gebunden 5 Ml.

M Nacdliclmn

Todesfälle. Am 4
. Mai -f- in Wien im Alt« von

67 Jahren Dr. Franz Raab, ein ehemalig« Gymnasial
lehrer. Er begann seine Lehrthätigleit in Trieft, wo er
viel mit Robert Hameiling verlehrle. Raab v«üffent»
lichte außer einigen philosophischen Untersuchungen epische

(.Maitag") und dramatische Dichtungen (.Wendenfürst",
.Trieft").
Am 8

. Mai f der frühere Redakteur und ständige
Mitarbeiter der .Norddeutschen Allg. Zeitung" Karl,
Trost, geb. 1839 in Calw. Seine «st vor kurzem ver»
öffentlichte Schrift .Goethe und der Protestantismus
des 20. Jahrhunderts" wurde hier (Sp. 1035) bereits
gewürdigt.

In Weimar 5 im hohen Alt« von 80 Jahren der
Geheime Iustizrat Karl Schwanih, ein Freund Josef
Viktor Scheffels. Schwanih war ein« d« Begründer
der Gemeinde Gabelbach auf dem Gickelhahn bei Ilmenau
(vgl. LT I, 147 f.).
Ludwig Ienlle, der Senior der polnischen Jour

nalisten und ein« der besten Kenn« der deutschen
Litteratur unter den Polen. 1 in Warschau im 85. Lebens
jahre. Er übersetzte Goethes Hauptwerke ins Polnische
und gab eine Goethe-Biographie heraus. Jahrzehntelang
leitete er die von ihm begründete illustrierte Zeitschrift
»l^ßoäuik ilu»tr<,v»i>7° (Illustriertes Wochenblatt).

» »

Persönliches. Für Bertho, v. Suttner wird an»
läßlich ihres 60. Geburtstages (9. Juni) eine Ehrengabe
vorbereitet. Das zu diesem Zwecke gebildete Komitee
bittet Beiträge zu dieser Ehrengabe an die l. k

.

öster

reichische Kreditanstalt (Wien I
, Am Hof 6) zu senden

unter dem Konto .Gräfin Hedwig Pütting". — An,

5
. Mai habilitierte sich an der Universität Bonn als

Dozent für deutsche Sprache und Litteratur unser Mit
arbeit« 0r, pull. Franz Schultz; seine Antrittsvorlesung
behandelte .Goethes Revolutionsdramen".

» «

Deutsche Schilleistiftung. D« „43. Jahns»
beiicht üb« den Stand und die Wirksamkeit der

deutschen Schillerstiftung" bringt nebst einem Nachruf
für den am 9

. Mai 1902 verstoibenen Generalsekretär,
den Dicht« Julius Grosse, und ein« Begrüßung seines
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Diese heute nur wenig bekannte Medaille, die 1824 nach Rauchs bekanntet Äüsle gearbeitet wurde,
wurde um ihrer gruhen Porträtähnlichkeit willen von Goethe selbst besonders geschäht und soll der
Tradition zufolge auf seinem Schreibtisch ihren ständigen Platz gehabt haben. 2ie wurde später
von Ottilie von Goethe Holtei geschenkt: uon diesem erhielt sie der vor kurzem in Wien »erstorbene
Germanist Prof, Schröer, aus dessen Nachlaß sie kürzlich in der „Chronik de« Wiener Goethe»

Vereins" (XVII, I) reproduziert wurde.

Amtsnachfolgers Di, Hans Hoffmann eine Aufstellung
der im Jahre 1902 verliehenen Pensionen und Unter
stützungen, Die Totalsumme der seitens der Schiller-
stiftung in Weimar selbst geleisteten Gaben beläuft sich
auf 5358? Ml.; die der Iweigstiftungen Berlin, Breslau,
Dresden. München, Stuttgart und Weimar betragen
8985 Ml. und 5 Pf., und die gweigstistung Wien hat
7031 Kronen und 25 Heller an Unterstützungen ver

ausgabt.

Die kölner Blumenspiele. Am 4. Mai fanden
in Köln die von Johannes Fastenrath gestifteten
Blumenspiele zum fünften Male statt. Mit einem
Preise bedacht wurden u. a. folgende Bewerber: Martin
Greif, Rudolf Presber (Liebeslieder), Lorenz Krapp
(religiöse Gedichte), Georg Frhr. v. Ompleda, Elisabeth
v. Weitra (Novelletten), Lorenz Niessen (kölnische
Ballade). Christian Spielmann (Ballade aus der

deutschen Geschichte).

Allerlei, Im Verlag von E, Pierson in Dresden
beginnt eine kleine Monatsschrift unter dem Titel
„Hochland. Blätter für Höhenlunst und Geisteskultur'
zu erscheinen, die von Paul Friedrich und Curt L. Walter
herausgegeben wird. — Die Uon Wilhelni Wundt ge
leiteten «Philosophischen Studien" haben ihr Er»
scheinen eingestellt: an ihre Stelle soll das «Archiv für die
gesamte Psychologie' (herausgegeben von Prof. Meu»
mann-Zürich) treten. — Wie aus dem Geschäftsbericht des
Allgemeinen Schriftstellel'Vereins in Berlin für
das Jahr 19(12 zu ersehen ist, zählt der Verein gegen
wärtig 600 Mitglieder. Die Summe der an bedürftige
Schriftsteller gezahlten Unterstützungen betrug 340 Ml.
— Dem Dichter Julius Mosen soll an feinem 100. Ge»
burtstage (8. Juli) in feinem Geburtsort Marienc»
(Vogtland) ein Denlmal gesetzt werden. — Eines der
jüngsten Zensurstückchen is

t das Verbot der bereits über
5(1 Jahre alten Tragödie „Judas Ischarioth' von Elise
Schmidt durch die Polizeibehörde in Kiel. — Am
I», Mai fand auf dem pariser Friedhof Montparnnsse
die Enthüllung eines Denkmals für «ainte»Beuve

statt.
— Der verantwortliche Redakteur des .Journal'

und dessen Mitarbeiter, der Schriftsteller Jean Lorrain,
wurden wegen Beleidigung der Malerin Jacauemin
solidarisch zu 50000 Frcs. Schadenersatz, zu 2000 Frcs.
Buhe und Lorrain außerdem zu 2 Monaten Gefängnis
verurteilt. Die Ehrenlräntung geschah durch einen in
dem Blatt abgedruckten „rowan ü rief". — Am 3
. M»i
wurden in Lissabon die sterblichen Reste Almeida
Garretts, eines der bedeutendsten portugiesischen

Dichter des vergangenen Jahrhunderts, aus dem Fried
hofe das Prazeres in das Pantheon des Ivionymos
übergeführt.

» Der »üchermalllt »

») Ilom»n« un«l Novellen.
Achleitner, Arth, Der Militärkurat, Noman. Verli», Carl
Duncker, 300 S. M, 4,—.
Berdau, Emil. Uncle Sam's Nichte. 2. Nd. Hanleedoodle»
Dolly als College. Girl. Illustr. u. A. Grimm, «einzig.
Iacubi K Zucher. schmal 8°. 203 S. M. l,— (1,50!.
Bliese, die ihn nicht erreichten, Berlin, Gebr. Paetel. 269 2

M. 5,- (S.-1.
Elert, Emmi. Auf vulkanischer Erde, Roman, Verlin,

F. Fontane K Co. 253 2. M. 3,—.
Fred, W. Roman e. Globetrotters, Leipzig, Heim. Seemann
Nachf, 254 S. M. 3,5«.
Geitzler, Mar. Jochen Klähn. Ein HaUigrouia», Verl,».
Herm, Costenoble, 2«4 S, M, 3,— (4,—).
Georgy, Ernst. Eva oder Anneliese? Roman. Berlin, Carl
Duncker, 391 2, M. 4,—.
Grabein, P. Ein ssrouenliebling. Roman, Berlin, Rieb.
Eckstein Nachf. 288 2. M. 2.— (3,— ).

Greuenberg, Hans, Weltflucht. Orig-.Roman. Mannheim,

I. Bensheimcr, 2 Bde. 183 u. 181 L. M. 5,—.
Heiberg, Heu». Die schwarze Marit. Roman. München,
Eduard Koch. 152 2. M, 3,— (4,—).
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Von Haff u. Hafen. Neues »un Tante
Berlin, Gebr. Paetel, 196 S. M. »,—

Hoifmann, H»n«.
ssrihchen. Skizzen.

Hornburg, Vruno, Die Lieb« hdiet nimm« auf! Erzhlg.
Dresden, E. Pierson. 62 S. M. 1,50 (2,50).
Ianitfchel, Maria. Mimikry. Ein Stück moderne« Leben.
Leipzig, Heim. Seemann Nachf. !l. 4°. 251 E. M. 2,50.
Jensen, Wilh. Mettengesplnst. Novelle. 2. Aufl. München,
Eduard Koch. 212 S. M. 3,— (4,—).
Kossok, M. Unschuld. Roman. Neilin, Rich. Eckstein Nachf.
288 L. M. 2,— i»,—).
Landegger, Luis. Ein schrecklicherJunge. Eine lehrreiche
Geschichtef. unvernünftige Eltein. Dleßen, Inf. C. Huber.
gl. 8 . 65 S. M. 2,—.
Lee, Heinrich. Gräfin Leszel. Roman a. d. Zirluswelt.
Verlin, Carl Dunckei. 228 S. M. 3,—.
Lubowsli, Käthe. Der Kampf der Frau um« Recht. Ruman,
«Leipzig, Heim. Seemann Nachf. 20? S. M. 2,—,
Misch, Rob. Rittergut Treffin. Roman. Berlin, Carl
Dunckei. 18« S. M. 2,50.
Misch, Rob. Nilla Kaltenbach. Roman. Leipzig, Heim.
Seemann Nachf. 321 S.
Aaboi.Fel. Der Kieuzzug dei Kinder. Erzhlg. a. d.13.Iahrh.
Regensburg, Neilagsanst. vorm. G. I, Manz. gl, 8». 244 S.
,n. Nildn. M. 2,— (8,—).
Nestor, Ernst. Eine Mar«geschichte. Phantastische Tläumeieien.
Dresden, E, Pierson. 82 S. m. Bildn. M. 1,50 (2,50).
Neumllnn>Iödemllnn, Einst, Untei Tieien U.Menschen,
Eizhlgn. Dresden, E. Pieison. 161 S. M. 2,— (3,—).
Olivier, I. Geschichte bei Schwester Eratonia. Leipzig,
Herm. Seemann Icachf. 183 S, M. 2,—.
Rehren, Ludmilla v. Moderne Nonnen. Novellen », Skizzen,
Berlin, Rich, Eckstein Nachf. 95 S. M. — ,50 (—,75).
Reicke, Georg. Im Spinnenwinkel. Roman aus einer
«einen Stadt. Berlin, Schuster H Loefflcr. 322 T. M. 3,50
l4,5U).
Röhler. Iof. Mancheilei Geschichten nebst dem Lustspiel
„Die Kandidaten", Dresden, E. Pieison. 175 S. M. 2,5«
13,5«-.
Rose, Felicito«. Provinzmädel. 5. Bd. Kellchen als Anstand«»
dame. Neilin, Rich. Bong, schmal 8". 188S. M, 1,— (1,50).
L chl i ep m a n n , Hans. Rache, Beilin, Rich. Eckstein Machf,
96 S. M. — ,50 (—,75).
Lchubin, Ofsip. lielußiniu r>e«ei»t«ruill. Roman, Berlin,
Gebr. Paetel. 378 S. M. 5,— («,—).
Cchulze, Hans. Im Schuldbuch der Vergangenheit. Erzhlg.
aus Kahlberg u. Cadinen. Berlin, Otto Ianle. 169 S,
N. 1,—.
scewald, H. Fränkisch, Ein Roman au« den Sechziger»
iahren, München, Eduard Koch. gl. 8°, 381 S. M.4,— (5,— ).
Eeivae«, Franz. Die Kairaboliiei. Fünf abenteueiliche
Geschichten »u« e, feinen Infelreich. Leipzig, Heim. See»
mann Nachf. 344 S. M. 4,—.
Svielhagen, Fidr, Ultima. Nov. Illustr. Stuttgart,
Carl Krabbe, gl. 8°. !60 S, M. 2,— (3,50).
Lwoboba, Heini. In onmiliii» »utero «.rit»» u. Der
Rosenkranz. 2 Erzhlgn. Leipzig, Oswald Mutze, gr. 8»,
!6.1 S. M. 1,50 (2,50).
T Heden. Dietr, Die zweite Nutze. Roman. Stuttgart, Rob.
Lutz. 286 S. M. 1,50.
Voller, H, Manooeiadlei u. a, Militäi>Humoie«ken. Dresden,
V, Pieison. 254 S. M. 3,— (4,—).
Wassermann, Jakob, Der niegekützteMund, — Hilpeiich,
Zwei Novellen. München, Albeit Langen. 135 V. M. 2,—
>3,-).
Nick, Aug. Neue Menschen, Philosophische! Roman. Beilin»
Steglitz, Hau« Piiebe H Co. gr. 8°. 199 S. M. 2,50 (3,—).
Nundtle, Mar. Da« Gold der Tonnentochtei (Die Entdeckg.
d. orlt. Goldlagei am Klondyle). Roman aus der Gegen»
wart. Mannheim, I. Nensheimer. 311 S. M. 4,—.
Zapp, Arthur. Der Sohn de« Minister«. Roman. Neilin,
C»il Dunckei. 220 S. M. 3,-.

Andiejew, L. Dei Au«ländei u. a. Geschichten. Deutsch».
Ann» Lubinow, Berlin, Hugo Vteinitz. 125 S. M. I,—.
Eapuana, Luigi, Sphinx, Roman. A. d. Italien, v. N.
Niandenbuig. Neilin, Call Dunckei. 134 S. M. 2,50.
Hallftiüm, P«. Eine alte Geschichte. Uebeif. u. Fianci«
Maro. Leipzig, Insel.Verlag. 235 S. M. 4— (5,50).
Lllgerlöf, Velma. Die Königinnen von Kungahälla. Novellen,
A. d. Schweb, o. Francis Maro. München, Albeit Langen,
187 L. M. 2,50 (3,50).
Ribaui, Adolphe. Geborgen. Roman. Uevers. u. N. Nruch,
Illustr. (Kürschners Nücheischah. Nr. 345.) Berlin, Herm.
Hillger. 12°. 95 S. M. — ,20.

Tolstoi, Leo Graf, u. Nikolai Kostomarow. Da« Gewissen.
Erzhlg. Deutfch u. A. Scholz. Neilin. Rich. Eckstein Nachf.
95 S, M, —,50 (—,75).

b) ty«»«r»«» uncl Spr»«l»«»
N ab, Julius. Freissirüche. Nngelische Beise. Buchschmuck».
M. Fröhlich, Berlin, Schuster H Loeffler. 10« T.
Venzmann, Han«. Meine Heide. Gedichte. Leipzig, Maz
Hesse. (Volksbücherei. Nr. 60.) 95 S. M. — ,20.
Ca stelle, ßrdi. Vom Leben u. Lieben. Gedichte. Köln,
I. G. Schmltzfche Buchh. 48 S. M. 1,-.
Dehmel, Rich. Zwei Menschen. Roman in Romanzen.
Neilin, Schustei X Loeffler, gr, 8°. 236 S. M. 4,50 (6,—),
Englert, Fr,. Spesslllt>Klänge. Gießen, Emil Roth. IV,
64 V. m. Nildn. M. —.75.
Giün»Leschlirch, Dr. Lieder eine« Einsamen, I. Folge
^Noeomeut» Knrolnn»), gewidmet den Tschandala« der Liebe.
Leipzig, Mai Spohr. gr. 8». 50 S. M. 1,20.
Iulia»Virgini». Primitien. Gedichte. Charlotteuburg,
Verlag Eontinent (Theo Gutman). 167 V.
Swobuda, Heinr. Gesammelte Gedichte, Leipzig, Oswald
Muhe, gr. 8°. XVII, 179 S. m. Nildn. M. 2,— (3,—).
Wolfslehl, Karl, Gesammelte Dichtungen. Neilin, Georg
Nondi, gr. 8°. 135 S. M. 2,50.

Hugo, Victor. Aus dem Morgenland« (I>e« »rientnle»).
Gedichte. Deutsch u. Hildeg. Vtradal, Cassel, Th. G,

Fisher H Co. 158 L. M. 2,—.

c) vr»ni»ti»«l,«».
Bastian, Ferd. D'r Han« im Vcknokeloch. Vollsspiel mit
Musik, Gesang u, Tanz. Stiahburg, C. N. Vomhoff. 93 S.
M. 2,—.
Naumfeldt, Rich. Pet. Eine Kbnigsnacht. Drama. Leipzig,
Heim. Seemann Nachf. kl. 4°. 63 S. M. 1,—.
Nielbnum, Otto Julius. Stella u, Antonie. Schauspiel.
München, Albeit Langen. 164 S. M. 2,— (3,—).
Demmlei, Richard, Karl Fiedler. Schaufpiel in 5 Aufz.
Stuttgart, Grciner H Pfeiffer. 96 S. M. 2,— (3,—).
Oan«»Ludllfsy, Iul. u. Ewige Rätsel. Madchenliebe. —
Fllluentleue, — Mutteiheiz. 3 Einakter. Leipzig, Herm.
Seemann Nachf. gr. 8°. 89 S. M. 2,—.
Greber, Iul. Der Klopfgeist. Lustspiel. Straßburg, Ioief
Singer. 138 S. M, 2,—.
Herbert, Eugen. Unter Wildenten. Wien, Wiener Verlag.
78 S.
Künig«biun»Schllup. Unsterblichkeit. Dramat. Gedicht.
Dresden, E. Pierson. VII, 46 S. M. 1,50.
Quensel, Paul. Da« Alter. Eine Kleinstadtkomödie in
3 Aufz. Stuttgart, Gieinei H Pfeiffei. 136 S. M.2,— (3,— ).
Strobl, Karl Hans, Die Starken, Schaufpiel, Leipzig,
H«rm. Seemann Nachf. gr. 8°, 79 S, M. 2,—.
Swoboda, Heinr, De« Kdnigsschlosfes Geheimnis oder Die
Adelsverfchwurung. Historische« Schauspiel. Leipzig, Oswald
Muhe. gr. 8°. 75 S, M. I,—,

Moliere. Amphitryon. Verdeutscht v. Lall Mosel. Bellin,
Emil Goldschmidt. gi. 8". 72 V. M. 2,—.

Baitel«, Adolf. Kiitikei u. Kiitilastei. pro vornu et pro
»rte. Mit e. Anh.: Da« Judentum i. d. deutfchen Litt.
Leipzig, Ed. Aoenaiius. gl. 8». VII, 124 S. M. 1,—.
Node, Dr. Wilh. Goethe« bester Rat. Mit e. Nildn. Goethe«
u. C. Vogel. Berlin, E. S. Mittlei <KSohn. VII, 6? S.
M. 1,- (1,80).
Conrad», Piof. Dl. A. China« Kultul u. Litteiatur. (Hoch.
schul.Vorträge. Hest 19—22, 29/30.) Leipzig, Dr. Seele
H Co. gr. 8°. 32, 39, 4« V. Je M. —,8«.Dunkmann, Karl. Da« religiöse Motiv im modernen
Drama. Bellin, C. A. Schwetfchle <KSohn. 62 S. M. ,,— .
Goethes Weile. Heiausg. im Auftrage der Grohheizogln
Sophie v. Sachfen. III. Abt., 13. Bd. Tagebücher. 183132.
V, 318 S, M, 4.60; glotze Ausg. 5,60. — IV. Abt., 27. Nd.
Bliese. Mai 1816 bis Febl. 1817. XIII, 464 S. M. 6,40;
giotze Ausg. M. 7,80. Weimal, Helm. Nohlau« Nachf.
Goethe« Weile, Heiausg. v. Piof. Dr. Karl Heiuemann.
Kiit. durchgeh. u. eiläuteite Ausg. 9. Bd, (Neaib. v. Di.
Vilt, Schweizer.) Leipzig, Nibliogi. Institut. 460 V, Geb.
M. 2,— u, 3,—.
Goethe« fämtl. Werke. Iubiläum«»Au«g. Heiausg. v. E.
n. d. Hellen. 22. Bd.: Dichtung u. Wahrheit. Mit Einleitg.
u. Anmerlgn. u. Rich. M. Meyer. 1. Tl. Stuttgart, I. G,
Cottafche Buchh. Nachf. gr, 8°. XXVI, 296 S. M. 1,20
(2,- u. 3,-,.
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Michel, Dr. Herm. Heinrich Knaust. Ein Neitiag zur Ge»
schichte de» geistigen Leben« in Deutschland um die Mitte
de«16.Illhlh. Neilin, N. Nehi. gl. 8°. VI, 344 V. M.8,— .
Stumme, Prof. Dr. Nebel die deutsche Gaunersprache u. a.
Geheimfplachen. (Hochschul'Nuiträge. 32. Heft.) Leipzig,
Dl. Seele H E°. gl. 8°. 2« S. M. — ,30.

Mereschlowsli, Dmitly Sergewitsch. Tolstoi und Dosto»
jewsli al« Menschen u. ol« Künstler. Eine Kit. Wüldigg.
ihre« Leben« u. Schaffen«. Deutsch ». Call v, Gütschow.
Leipzig, Schulze H Co. gr. 8». 304 V. M. 4,5« (5,50).

«) V«r««l»»««l«ne».
Niedenkapp, Dr. Geolg. Nabylonien ». Indogermanien.
Ein Geistesflug um die Lide. Berlin, Heim. Eostenoble.
gl, 8°. V, 165 V. M. 2,—.
Cottasche Handbibliothek (Stuttgart, I. G. Cottasche
Nuchh. Nachf.). 4l. Auerbach, Berti,.: Spinoza. M. 1,20
(1,70). — 42. Ealderon: Der Richter v. Zalamea. Uebers.
o. Adolf Wilbranbt. M. —,80. — 43. Goethe: Die Leiden
de» jungen Weither«, M. —,25 (—,75). — 44, Goethe:
Nilhelm Meister» Lehrjahre. 1. Tl. M. — ,60. — 45. Da«,
selbe. 2. Tl. M. —,70 z 1 u. 2 in 1 Leinw.Nd. M. 2,—,
— 46. Goethe: Torquato Tasso. M. -,25. — 47. Goethes
Briefe. Ausgewählt u. in chronolog. Folge m. Nnmerkgn.
heraus», v. Ed. o. d. Hellen. 2. Bd. (1780-88,) M. — ,70.
— 48. Hartinlliin, Mur.: Der Krieg um den Wald. Line
Historie in 12 Kapiteln. M. — ,50 (1,—). — 49. Hauff:
Märchen. M. — ,80 (1,30). — 50. Heine: Romanzero.
M. — ,60 (1,10). — 51. Hoffmann, E. Th. A,: Leben«,
anfichten de« Kater« Murr. M. —.90 (1,40), — 52. Keller,
Gottfr.: Die drei gerechten Kammmacher, M. —,30. — 53.
Kleist: Michael Kohlhaa«. M. —,25, — 54. Kleist: Der
zerbrochene Krug. M. — ,25. — 55. Kleist: Prinz Friedrich
». Homburg. M. — ,2«. — 5«. Körner: Zriny. M, —,25.
— 57. Körn«: Lustspiele. M. —.30. — 58. Riehl, W. H.:
Ovid bei Hofe. Novelle. M, — ,40, — 59, Schack, Glas u,:
Die Plejaden. Ein Gedicht in IN Gesängen. M. —,50 (1,—).
— 60, Schill«: Die Jungfrau v. Orleans. M, — ,30. —
61. Seidel, Heinr.: Der Rosenlönig. Eine Vorstadt,
geschichte. M. — ,40. — 62. Seidel, Heini.: Weihnacht«,
geschichten. M. — ,60 (1,10). — 63. UHIand: Ludwig der
Naier. M. — ,20. — 64. Uhland: Ernst beizog n. Schwaben.
M, —.20, — 65. Wieland: Oberon. M. — ,6« (1,10).
Eislei, Dr. Rud. Soziologie. Die Lehie u. bei Entstehung
u. Entwicklung bei menschl. Gesellschaft. Leipzig, I, I. Webei.
12°. 305 S. M. 4,—.
Fcueibllch, Ludwig. Gedanken übei Tod u. Unsterblichleit.
Durchgesehen u, neu herausg. u. ssriedr. Judl, (Sämtl.
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Tuscbrllt.

Die Angabe des Herrn Richard M. Meyer in Heft 15
des LE (SP. 1030), er habe auf SP. 238 des LE gegen,
über meiner Forderung, Goethes Götz auf der Bübne
in voller Echtheit wiederherzustellen, die Unmöglichlei:
einer fünfzigmaligen Verwandlung des Schauplatzes
hervorgehoben, is

t unrichtig. Aus Herrn Meyers
Ausführungen, Sp. 238. geht vielmehr das Gegenteil
hervor. Er macht mir einen Vorwurf daraus, dch ic

k

die ca. fünfzig Verwandlungen des Originales auf deren
zwanzig reduziert habe; er sagt Nur und unzweideutige
.Wenn man wie Kilian mit verdunkelter Bühne v«°
wandelt, so sollte man ruhig den Mut haben, auch
fünfzigmal zu verwandeln." Meine Replik hier»«'
SP. 440, dah ic

h

eine fünfzigmalige Verwandlung fm
unthunlich halte, war also durchaus gerechtfertigt.
Karlsruhe, Dr. Eugen Kilian

Grn>id«r»ng.

Aus dem Zusammenhang meiner Ausführungen
(SP. 238) geht völlig unzweideutig hervor, daß ic

h die

fünfzig Verwandlungen für unmöglich halte. Ich spiele
eben diese Unthunlichlcit gegen Kilians Anspruch, den
echten .Götz" gegeben zu haben, aus, indem ic

h iliw

zurufe: will man dem Dichter der Metamorphose leine
Metamorphose verkürzen, so gebe man doch alle 5l 3>ei
Wandlungen — und da man das eben nicht kann, !

°

bilde man sich auch auf deren 20 nicht so viel ein!
Dies is

t

für jeden, der meine Kritik im Zusammen
hang liest, so klar, daß ich lebhaft bedauern muh, duick

meine Warnung vor unbegründeten Berichtigungen nichtl
weiter erreicht zu haben, als einen neuen Beleg wr
meine Klage.

Berlin. Richard M. Meyer,d
.

Franz. v. Erns! Soling. 5« E, — 4412. Iunghan«,
Sophie: Uüter der Ehrenpforte. Lovelle. 122 S. — 4413.
Milsziith, Kuloman: Szelistyne, das Dorf ohne Männer
Au« d
,

Ungar, o. Eamilla Goldner, 123 S. — 4414. Ger.
stäcker, Friedl.: Der Wilderer, Drau,« in 5 Aufz. 69 S,
— 4415. Nandlow, Heinr,: Ernst Spillbom. Eine hciteic
Gefchichte, 104 S. — 4416-4420. Tehner, Di. Frz.:
Deutfche« Vpiichwöiterbuch. 574 S. Geb. M. 1,50,

Mr dl» NlNorlxlter. Wir schließen die Redaktion fü
r

Heft 19 am 13. Juni, für Heft 2« am 27. Juni, für Heft 2
>

»in 18. Juli, süi Heft 22 am I. August, für Heft 2« »m
15. August, flu Heft 24 am 29. August.
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Vi» ülachmoi«»»» G»nlt von Wolzog«» ,Bei>>»),

^
ie

deutsche Kritik hält es für geschmacklos
von einem deutschen Künstler, sich um die

deutsche Kritil zu belümmeru. Genosse
Sudermann, der im Schutze seines Ehrfurcht

heischenden Bartes und seines ehrlich erworbenen
guten Namens gewagt hat, gegen die „Verrohten"
zu Felde zu ziehen, hat das in tausendfältiger
Wiederholung zu hören bekommen: Nie dumm!
wie kleinlich ! wie spießbürgerlich, altmodisch, ängstlich
und über das alles hinaus: wie geschmacklos, sich
überhaupt um unser kritisches Geschreibe zu be«
kümmern! Nicht nur die ganz wüsten Neuntöter
unter dem schreibenden Stechfliegengeschlechte stießen
jetzt ihr Hohngelächtei der Hölle aus, sondern auch
das bisher noch einigermaßen dem „Tantiemen«
Helden" gegenüber in anständiger Bescheidenheit
verbliebene Kleingeziefer entdeckte nun auf einmal,

daß es mit diesem Herrn eigentlich schon längst
fertig gewesen sei, ihn in seiner ganzen Hohlheit
von Anfang an durchschaut habe, und stimmte fröhlich
mit ein in das Hohngetreisch der ganz Geistreichen:
„Hihihi, der Dl-Di«Dichter!" Jeder deutsche Zeitungs«
leier hat es nunmehr erfahren, daß dieser Suder»
mann niemals eine ernst zu nehmende Persönlichkeit
gewesen, dagegen er selbst ein ausgemachter Esel
sei, wenn er sich künftig noch von den Weiten dieses
Reklamehelden imponieren lassen sollte.

Ich gedenke nun keineswegs, das Kapitel der
Verrohung in der Kritik hier nochmals wieder auf«
zunehmen oder an der Stelle, wo vor etlichen
Monaten Kollege Sudermann im Sumpfe ver«

schwunden ist, gefährliche Ausbuddlungsversuche zu

unternehmen. Mein Gott, einige Monate sind
heutzutage eine entsetzliche lange Zeit — inzwischen
kann der Mann ja bereits zu den Antipoden durch
gesickert sein. Ich möchte nur allerlei Betrachtungen,
die mir unterweilen aus der Unterhaltung mit ver
ständigen Freunden und durch eigenes Besinnen

erstanden sind, in loser Aneinanderreihung hier
wiedergeben.
Die liebenswürdigsten unter unseren gegen

wärtigen Tagestrititern sind die ganz frivolen.
Wenn man sich einen von ihnen persönlich vor
nimmt und zu ihm sagt: „Wie tonntest Tu die
Frechheit haben, einen Mann mit ein paar schnöden
Witzen avzuthun und wie einen leichtsinnigen

Schmieranten zu behandeln, der seit etlichen Jahr»
zehnten als ein gewissenhafter, sorgfältiger Arbeiter
bekannt ist, der es mit seiner Kunst ernst nimmt
und eben darum sich auf seine vollendete Technik
etwas zu gute thun darf?" — so wird einem der
liebenswürdige Frivole antworten: „Ja, mein Gott,
der Mann wird sich doch das Zeug nicht zu Herzen
nehmen, das ich abends nach der Vorstellung im

heißen Drange, möglichst bald zu meinen Freunden
im Restaurant stoßen zu tonnen, so hinschleudere.
Man schreibt doch, um zu leben, nicht wahr? Wenn
ich meine gut bezahlte Stelle behalten will, muß
ich leicht, witzig, pikant schreiben. Scharf is

t

heute
bei den Verlegern Trumpf. Die Leser sind an
diese Tonart gewöhnt, folglich verlangen unsere
Brotherren, daß wir in ihr singen. Na, auf den
Kopf gefallen bin ic

h ja nicht, und die koddrige
Schnauze is

t mir angeboren, also nutze ic
h die

Konjunktur aus und verwende die mir von Gott
verliehenen Gaben zu meinem Besten und zum Ver«
gnügen meiner Leser. Weshalb soll ich denn an«
nehmen, daß der verehrte Dichter, den ic

h am Abend
vermöble, meine Motive nicht ebenso durchschaue
wie jeder beliebige Stammgast eines berliner, wiener

münchener oder sonstwoigen LitteraturcafuZ?" Der
Frivole hat ganz recht. Die meisten Theaterdichter,
wenn si

e

nicht gerade ganz weltfremde Leute aus
der Provinz sind, wissen das auch wirtlich, si

e

wissen

vielleicht sogar, daß der gute ->:. I,, der si
e

so

schändlich verultt hat, persönlich ein sehr amüsanter,
reizender Kerl ist, mit dem sich's am weißen Marmor«
tischchen des Caf^s sehr nett und vernünftig plaudern
läßt; aber die Tausende von Zeitungslesern, die
jene Verultung am Fiühstückstisch gelesen haben,
wissen das doch nicht, auch längst nicht einmal alle
diejenigen, die bei der Premiere zugegen gewesen



1235 1236von wolzogen, Zur Pathologie des Zeitungsschreibers,

sind. Ihnen hat vielleicht das Stück ausgezeichnet
gefallen, si

e

haben den Ihrigen davon vorgeschwärmt.
Am anderen Morgen müssen sie beschämt erfahren,
daß si

e die Dummen gewesen sind. Die Ihrigen
reiben ihnen das unter die Nase, sie vermögen sich
nur schwach zu verteidigen, denn si

e

sind nicht im»
stände, ein Urteil logisch zu begründen, geistreich zu
formulieren, turz, tonnen sich nicht so ausdrücken.
Uebrigens, dies und jenes haben si

e ja gestern
Abend auch schon bemerkt, was Besonderes war's

ja natürlich nicht! Man hat das ja schon xmal
gesehen, und der Autor is

t ja allerdings immer
überschätzt worden. Wenn er nicht die vielen Freunde
drin gehabt hätte ... ja, ja, man läßt sich eben
mitreißen von dem Toben der Claque und der
Clique. Es is

t eine Schande, daß so etwas geduldet
wird!"
Der tatsächliche Zustand is

t

also der, daß der

Dichter und zumal der Dramatitel, heutzutage dazu
verdammt ist, als Material für den Modesport des
Taubenschießens zu dienen. Hinter den Coulissen
sitzt er wie das Täubchen in der duntlen Kiste, und
in dem Momente, wo er geblendet vom Rampenlicht
empörst »ttert, richten sich hundert und etliche

Flintenläufe auf ihn. Mögen noch so viele vorbei«
tnallen, es sind immer geübte Schützen genug dar
unter, um dem armseligen Täubchen sicher den

Garaus zu machen.
Weit schlimmer als der frivole Routinier is

t

der von seiner Wichtigkeit durchdrungene Grünling,
denn er pflegt nicht mit Witzpfeilen nur, sondern
mit der Keule des großen Pathos, mit dem gewichtigen
Ewigteitsperspeltiv über den unglücklichen Dichter
herzufallen. Dieses Ewigteitsperspeltiv is

t

gerade in
den letzten Jahren zu einer unheimlichen Mord
waffe geworden. Seine praktische Brauchbarkeit
wird von Kennern bezweifelt, denn obwohl es durch
und durch hohl ist, vermag man doch auf weitere
Entfernungen nichts hindurch zu sehen. Der liebe
Leser läßt sich durch diese Art von Kritikern noch
mehr imponieren als von jenen skrupellosen Witz
bolden, Er sagt sich: den Leuten muß es doch ernst
sein mit ihrer Strenge, denn sie legen einen großen

Maßstab an. Einen bestimmten Namen trägt der
große Matzstab selten oder nie, er is

t nur ein
mathematischer Begriff, von dem man durch die
Vergleichung mit dem unendlich Kleinen eine Vor
stellung gewinnt. Und das unendlich Kleine is

t

das Gegenwärtige, das der Tag leibhaftig produziert.
Die Verachtung des Bestehenden is

t

gerade für die
Jüngsten und Kleinsten ein beliebtes und sicheres
Mittel, reif, ernst und tief zu erscheinen. Kein
Wunder, daß sich seiner mit besonderer Vorliebe
jene gesalbten schwarzen Lockenköpfchen bedienen,
die in rührend jungen Jahren von den östlichen
Grenzen her nach Berlin einwandern, um hier um
eine Scharfrichlerstelle zu kandidieren.
Die Verachtung des Gegenwärtigen galt ehedem

als ein trauriger Charatterzug des nörgelnden Alters,
— heutzutage is

t

sie ein Charakteristikum der ganzen
übersättigten Großstadtintelligenz und deren Jugend
insbesondere geworden. Seitdem die prächtigen
Iungens von 1884-90, die naturalistischen Drauf«
ganger, ihre Rolle ausgespielt haben und die korrekten
Herren, die bei den teuersten Schneidern arbeiten
lassen, seltene Juwelen tragen und meist sogar
soignierte Fingernägel haben, in der littelarischen
Welt tonangebend geworden sind, gilt jegliche An

wandlung von Begeisterung, ja sogar die laue An
erkennung von irgend etwas Gegenwärtigem als

schlechter Stil — iuau.VÄ!8 ^eurs. Die hochgezogenen
Brauen, das müde Lächeln, die feinen Hohnrillen
um die Nasenflügel dieser süßen Herren zu beob«

achten, wenn ihnen ein armseliger gesunder Mensch
etwas vorschwärmt, das is

t ein köstlicher Genuß
für den humoristischen Weltbetrachter. Das sind
die feuchtfingrigen Wegweiser zum Uebermenschen,
die ungeahnte Schönheiten zu schauen vermögen

—

sobald si
e

ihre geehrten Augendeckel zuklappen,
die unerhörten Wollüsten da nachkriechen, wo
der gemeine Instinktmensch sich, mit Respekt zu sagen,
gottfträflich mopst. Das sind die Leute, die

Farben hören. Töne sehen, Gefühle riechen und
Düfte greifen, die Leute, für die die wahren
Dichter die sind, die sich nie durch Schreiben ge«

schändet haben, jene Dichter, die da sind wie das
Meer, aus dem nur Klippen und öde Sandbänke
hervorragen, sonst überall Wasser, nichts als Wasser,
grenzenlose Tiefen sowie Untiefen, die man nur
ahnen kann; höchstens daß hier und da, den Schisser
zu warnen, Gedankenstriche gleich Bojen über die
Oberstäche hervorragen.
Eine dritte, und wie mir scheint in Berlin be

sonders zahlreich vertretene Gattung von Kritikern
bilden jene Herren, die fortwährend über die
Etelhaftigteit ihres Berufs lamentieren und drei
Viertel ihrer Artikel damit ausfüllen, daß sie über
die Existenz der vielen Dichter, Bücher, Theater usw.
entrüstet Klage führen. Es is

t für si
e eine Höllen

strafe, Bücher lesen und Theater besuchen zu müssen,
und die Dichter, die daran schuld sind, daß die Herren
Kritiker ein so saures Brot essen müssen, werden
demgemäß als Geißeln der Menschheit der all
gemeinen Verachtung preisgegeben. Dabei kann man
beobachten, daß die Spezialisten für Kritik der Lyrik
die Romanciers und Dramatiker, diejenigen fürs
Theater die anderen noch für verhältnismäßig an»

ständige Menschen halten. Würde wohl ein Bank
institut einen erklärten Kommunisten zu seinem
Syndikus wählen oder ein König notorische Anti«
Militaristen zu Beisitzern eines Militärgerichtshofs
ernennen!? Aber großen angesehenen Zeitungen
erscheint es nicht als widersinnig, die Theaterkritik
Leuten zu übertragen, die fortwährend in die
Welt hinaus schreiben, daß si

e das Theater an

sich für ein kunstfeindliches Institut und Theater«
dichter für geborene Idioten ansähen. Diese Sorte
von Kritikern hat den Ton der Verachtung und das
stigmatisierende „Herr" vor dem Namen des Autors
in die Kritik eingefühlt, hat die Begriffe Handlung,
Effekt, theatralisch und einige andere gebrandmartt,

ohne uns dafür etwa neue, höhere Werte zugeführt

zu haben. Die Bedingungen des Theaters sind heute
noch dieselben wie sie in grauer Vorzeit waren, und
diese Bedingungen sind für jeden denkenden Menschen
ganz selbstverständlich, denn si

e

rechnen mit der ein-

fachen physischen Notwendigkeit, eine kompakte
Menschenmenge während einiger Stunden an den
Nerven festzuhalten. Alles, was zur Erfüllung
dieser Grundbedingung gehört, wird aber heutzutage
mit dem Schimpfwort „theatralisch" belegt und gilt so>
mit als künstlerisch unwürdig. In dem Herausarbeiten
dessen, was solche Leute „theatralisch" schimpfen,
beruht die ganze Schwierigkeit und Besonderheit des

dramatischen Schaffens. Die Schwierigkeiten der

Technik sind mit der Verfeinerung unseres Geschmacks,
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mit der Steigerung unserer Ansprüche an äußere
und innere Wahrscheinlichkeit immer größer geworden
und durch das Talent allein nicht zu bewältigen.
Wenn diese Schwierigkeiten nicht wären, so würde
in unseren Tagen jedermann ebenso Dramen schreiben
wie jedermann Gedichte, Skizzen, Novellen und sogar
Romane schreibt. Die theatralische Technik der Ver-
achtung preisgeben, heißt also so viel, als die Dämme
niederreißen, die bislang noch einigermaßen die
unendlichen Wasserfluten des Dilettantismus von
der Bühne abgesperrt haben. Es is

t traurig, daß
es nicht überflüssig erscheint, über solche Binsen»
Wahrheiten noch Worte zu verlieren; aber muß man
nicht jeden Glauben an die Denkfähigkeit solcher
Kritiker verlieren, wenn man si

e täglich dasselbe
thörichte Lied wiederholen hört, das Lied mit dem
Refrain: „Wer was kann, wer sein Publikum zu
unterhalten, zu fesseln, zu rühren, zu erschüttern
versteht, der is

t ein Schuft, der'Z nur auf die fetten
Tantiemen abgesehen hat." Demnach würde der

wahre Dramatiker der sein, der vom Theater leine
Ahnung hat und die Leute durch Langeweile aus
dem Haus hinausgrault. Darauf kommt es auch
tatsächlich dinaus, wenn man die Werte betrachtet,
die jene Verächter des Theaters gelegentlich als
wahre Kunstwerte theoretisch empfehlen.
Die große Schwierigteit für eine vernünftige,

gerechte Kritik liegt in der Ueberproduttion von
Mittelgut. Die Quellen der Nildung, die früher
nur in den großen Zentren flössen, sprudeln jetzt
schier überall oder sind doch für wenig Geld auf
Flaschen gezogen erhältlich. Nach allgemeiner Bildung
braucht man nicht auf schwindligen Leitern hinauf
zu klettern, man kann si

e wie die Blaubeeren in

guten Jahren am Boden liegend von den Büschen
streifen. Der großartige Aufschwung des inter«
nationalen Verkehrs, das nicht nur in den Museen,
sondern in allen Straßen der Großstädte aufgehäufte
Anschauungsmaterial, die erstaunliche Fülle von inter
essantem Stoff, den täglich jede Zeitung liefert,
alles das hat dem jetzt lebenden Geschlecht den

Gesichtstieis dermaßen erweitert, so unendlich viel

neues. Material für das Spiel- und Geftaltungs-
bedürfnis der Phantasie gebracht, daß es eine selbst
verständliche Folgeerscheinung genannt werden muß,
wenn heute auch unendlich mehr Menschen denn je

zuvor sich zu künstlerischer Bethätigung gedrängt

fühlen. Daß die Qualität des Geschaffenen unter
der Quantität gelitten habe, is

t

nicht wahr. Die
neuesten Litteratur« und Kunstgeschichten thun schock
weise Leute mit drei Zeilen ab, die, wenn si

e vor
fünfundsiebzig Jahren etwa gelebt hätten, mindestens
drei Seiten zugeteilt bekommen hätten, und um

gekehrt würden eine Menge von bedeutsamen Er>

scheinungen früherer Zeiten, die die lernende Jugend
sich in der Schule einprägen muß und über die
heute noch Gelehrte dicke Bücher schreiben, heutzutage
mit gutem Recht als unter dem Normalmah stehend
achselzuckend beiseite geschoben weiden. Wer heute
als Instrumentalvirtuose zum Beispiel in einem
anständigen Konzert auftreten will, muß eine Technik
besitzen, die ihn früher zum Weltwunder gestempelt
hätte, und wer «inen Roman in einem angesehenen,
gut zahlenden Unterhaltungsblatt abgedruckt haben
will, muß seine Fabuliertunft und seine stilistische
Gelentigleitebenso gedrillt habenwiederInstrumental«
virtuose seine Finger. Aber nicht nur die Technik
hat sich so erstaunlich vervollkommnet. Durch das

Uebergewicht des Judentums in der Presse is
t

seit

Heine der Witz, durch den fascinierenden Ginstuß
genialer Franzosen pikante Grazie in den Stil und
durch die Gewohnheit des raschen Lebens ein total
neues Tempo in unsere ganze Schriftstellerei
gekommen. Selbst der einfache Mensch lebt heute
oft genug ein viel bewegteres, äußerlich und inner

lich reicheres Leben als noch vor hundert Jahren
die Leute, die auf den Höhen der Menschheit
wandelten; selbstverständlich haben uns unsere
Dichter also auch viel mehr zu erzählen als die
Schreibersleute aus der Posttutschenzeit. Und nichts
wäre dümmer als zu behaupten, daß das Vielerlei
der Stoffe notwendig eine gedankliche Verfluchung
der Betrachtungsweise im Gefolge haben müßte.
Die außerordentliche Schärfe und Gewissenhaftigkeit
der wissenschaftlichen Methoden hat auch auf die

Phantasiemenschen abgefärbt und jene intimen Milieu»
ftudien und subtilen psychologischen Analysen
gezeitigt, die ein ganz besonderes Kennzeichen der
modernen Litteratur geworden sind.
An gedanklicher Vertiefung und verfeinerter

Empfindung fehlt es also unserer Dichtung durchaus
nicht
—
seltener sind höchstens die originellen

Querköpfe geworden, die ihrem dicken Blut und
ihrer mangelhaften Vorbildung mühselig die Dar»
stellungsform abringen mußten. Die ungeheuere
Fülle des überhaupt Gebotenen, die Menge des
erstaunlich gut Getonnten, des eigenartig Gewollten

zu überschauen, nicht das Gute über dem Nesseren
oder das Bessere über dem Besten oder das Gestrige
über dem Heutigen zu vergessen, das is

t es, was
eine gerechte Kritik so ungemein schwierig macht.
Es is

t

nicht nur für das große Publikum, sondern
auch für den Berufstrititer unmöglich, etwa hundert
Namen im Gedächtnis zu behalten. Es dürfen
daher nicht hundert Menschen gleichzeitig aus der

Masse hervorragen, es darf nicht hundert Berühmt

heiten innerhalb eines Gebietes an einem Tage
geben, vierundneunzig davon müssen unbarmherzig
geköpft werden, damit sechs leben können; denn

mehr als sechs Dichter, sechs Musiter, Bildhauer,
Gelehrte, Feldherr«, Verbrecher, Könige, 12 Komö«
dianten und 24 Leuchten des eigenen Faches kann
ein normaler Kopf selbst in diesen Tagen höchster
Fassungsfreudigteit der Hirne nicht gleichzeitig be
herbergen. Daher also auch das Einspinnenderjungen
Litteraten in die Cliquen und Klüngel — damit si

e

nur ja nichts hören und sehen von den viel zu
Vielen, die außerhalb des Zirkels emporblühen,
daher der scheußliche Neid gegen jeden, der es
glücklich erreicht hat, aus der Masse hervorzutauchen,
und der grausame Eifer, ihn so lange auf den
Kopf zu schlagen, bis er Wasser schluckt. Daher
die slandlllöse Vergeßlichkeit und Undankbarkeit

unserer Zeit. Wir haben es erleben müssen, daß
Gerhart Hauptmann, weil er ein paar Mißerfolge
auf dem Theater hatte, zum alten Eisen geworfen
wurde, während man gleichzeitig artistische Gecken,
wie Ostar Wilde, beweihräucherte und vor Maeter
lincks, des bühnenfremden Träumers „MonnaVanna"
in die Kniee sank, die doch nichts weiter als die
liebenswürdige Schwäche eines jungen Ehemanns
ist, der wir Dutzende von ebenbürtigen Dramen
entgegen zu setzen haben.
Ich will nun zum Schluß noch die Frage

aufwerfen: Woher sollen unsere durch die unwürdigste
und ungerechteste Beurteilung mißhandelten Dichter
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noch den Mut nehmen, weiter zu ringen um Sieges»
plllmen, die die Kritit ja doch selbst dem be«

geisteitften Publikum aus der Hand windet, durch
den Treck zieht und dem Triumphator am nächsten
Morgen um die Ohren schlägt? Ich glaube, ich
weiß darauf eine gute Antwort: der arme Dulder
soll sich nur darüber klar werden, daß nicht die
mutwilligen Artistentnaben, nicht die verärgerten
und gelangwellten Zunftlrititer, daß überhaupt die
gedruckten Urteile es nicht sind, die den Wert
seiner Arbeit mindern oder mehren, sondern vielmehr
das Urteil der Leute, die nicht schreiben, aber
sicher und tief nachempfinden, was si

e gehört und

geschaut, und die, im Besitze einer viel umfassenden
Bildung, instinktiv den richtigen Maßstab auch an
das neue Kunsterlebnis zu legen wissen. Solcher
Menschen giebt es heute im Verhältnis just so viel
mehr als es Könner unter den Künstlern mehr
giebt, und das Urteil dieser Leute beeinflußt das
Denken des Meinungslosen schließlich doch wohl in
höherem Grade als das Gedruckte unterm Strich,
Eins is

t

sicher und könnte von mir durch reiche
Erfahrungen belegt werden: der Geschmack dieses
unseres idealen und nicht gar kleinen Publikums is

t

ein gänzlich anderer als der der kritischen Bramar»
basse in den Zeitungen oder der sezessionistisch auf»
getakelten Geistreichen der Salons. Das Hirn des
gegenwärtigen Litteraten is

t krank, muß trank sein,

so gut wie ein Magen trank werden muß, der
lange gehungert oder von Kartoffeln und Kaffee
gelebt hat und plötzlich täglicher Tischgast an den

ächzenden Tafeln der Kommerzienräte wird. Ta
aber der Mensch sich an alles gewöhnt und die

Kommerzienräte auch leben, so is
t

zu hoffen, daß
wir auch unter der Herrschaft des Ueberstusses an
Gutem schließlich doch zu einer vernünftigen Kritik
kommen weiden. Die Kommerzienräte gehen

alljährlich nach Karlsbad und schaffen's damit;
vielleicht weiß jemand einen Kurort für Zeitungs
schreiber, wo mit milden Purganzen und sanfter
Massage literarische Ueberfütterung geheilt wird? —

Eine Preisfrage!

Aus der amerikanischen Belletristik.
N»n >. o»» <nd« <Ne»Ioll>.

(Nachdruckü«b»!en.>

? Z hat lange gedauert, bis sich die Literatur«
geschtchte dazu bequemte, das amerikanische
Schrifttum nicht mehr als Anhängsel des
englischen zu betrachten; noch vor wenigen

Jahren tonnte man Werten über englische Litteratur
begegnen, die in ein Schlußtapitel über amerikanische
Schriftsteller ausliefen. Die Lostrennung von britischer
Bevormundung hatte sich inzwischen längst vollzogen,
und nun is

t der Augenblick gekommen, wo die Ver«
treter des englischen Schrifttums selbst die Mündig«
teil des überseeischen Sprößlings anerkennen. Bei
einem Bankett englischer Autoren, das vor einigen
Monaten in London stattfand, bemerkte Richard
Whiteing, der Verfasser von „Nr. 5
,

John Street":
„Ich möchte behaupten, daß die bemerkenswerteste
Tylltsache in der amerikanischen Litteratur von heute
deren allmähliche, aber sichere Befreiung von rein
englischen Einflüssen ist. Sie steht bereits ganz für

sich da und is
t

englisch, nur sofern es ihr gefällt,
aber nicht aus irgend einem Bewußtsein von Pietäts»
Pflicht oder litterarischem Tribut. Der amerikanische
Stil mit feiner außerordentlichen Präzision und
seinem überaus fein entwickelten Sinn für den Wert
der Phrase is

t

nichts weniger als englisch. Er
trachtet nach Feinheit und nicht nach der robusten
Kraft unserer besten Männer. Henry James is

t

so

unenglisch wie nur möglich. Und Mr. Harland

is
t in der bewundernswerten kleinen Erzählung, die

seinen Ruhm begründet hat, eher Franzose als Eng»
länder." I. M. Nulloch, der über diese Rede an
die Monatsschrift „l'üe I^mn« berichtete, stellte
daraufhin eine Umfrage an, aus die einzugehen nur
wenige der hervorragenden englischen Autoren ge«
neigt waren; die wenigen aber — unter ihnen der
Dramatiker Pinero — stimmten Whiteing und Nulloch
bei und meinten, wenn von einem Einfluß die Rede
sein könne, so habe Frankreich statt England die
Leitung übernommen und dürfte si

e für lange Zeit
behalten.
Von der Ueberschätzung des französischen Ein

flusses abgesehen, sind die Bemerkungen Whiteings
sehr beachtenswert, besonders aber das Zugeständnis,
Henry James se

i

so unenglisch wie nur möglich.
Fühlten sich doch manche amerikanische Kritiker be«
wogen, ihn seines langjährigen Aufenthaltes in
Europa wegen als verlorenen Sohn zu betrachten
und des Liebäugelns mit England zu verdächtigen.
Da er nun für unenglisch erklärt wird und man
ihm weder französische noch deutsche Einflüsse nach«
weisen kann, so muß er trotz seiner Uebersiedlung

nach London schlechterdings Amerikaner geblieben
sein. Das würde ihn wohl am treffendsten charak
terisieren, hinzufügen müßte man aber, daß er vor
allem von jeher er selbst gewesen ist. Denn daß
Henry James sich vor nahezu dreißig Jahren selbst
gefunden und seitdem treu geblieben ist, und, un«
beirrt durch vorübergehende ästhetische Strömungen
hüben oder drüben, sich in der einmal eingeschlagenen
Richtung immer weiter entwickelt und vervollkommnet
hat, läßt sich nicht leugnen. Seine Lebensanschauung,
sofernsiesich in seinen durchaus unpersönlich gehaltenen
Werten erkennen läßt, hat freilich kaum eine Spur
von der zukunftsfreudigen Zuversicht des modernen
Ameritanertums, sondern verrät eher «wen Hauch
von kosmopolitischem Pessimismus. Allein in der
Auffassung und Darstellung der Probleme, mit
denen sich der Romanschriftsteller in erster Linie zu
beschäftigen hat, is

t er durchaus Amerikaner. Einem
Volte »«gehörig, das seinem Gefühlsleben nur
äußerst sparsam durch Worte und Gebeiden Aus
druck verleiht, verschmäht er es, die Affekte und
Leidenschaften feiner Geschöpfe in ihren physischen
Aeußerungen zu schildern, und beschränkt sich daraus,
deren Seelen zu porträtieren. Sieghaft dringt James

in jenes Innenleben ein, vor dessen Thoren die
meisten Lebensschilderer halt machen, und offen»
bart es dem Leser durch den Zauber eines suggestiven
Realismus, der nichts beschönigt und nichts ver
schweigt, auch vor den heikelsten Problemen nicht
zurückschrickt, und doch nicht abstößt. Während
äußerlich nichts geschieht, schreitet zwischen den
Worten ihrer Zwiesprache das Schicksal seiner
Menschen zur Entscheidung.
So schaut und so schildert dieser Amerikaner die

(üomeclie Kuumive der amerikanischen und englischen
Gesellschaft, der Gegenwart»Typen aus den Künstler«
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lreisen und dem Mittel
stand beider Länder,
aus dem britischen Adel
und aus jener londoner
und pariser Boheme,
der die wurzelloseren
Eiistenzen aus allen

diesen Gesellfchafts.
klaffen angehören. Die
Romane und Novellen,
die nur einen Teil
seiner lttterarischen
Thätigteit ausmachen,

sind eine einzige lange

Reihe von eigenartigen
Sittenbildern, die er»
greifen, fesseln und zu
denken geben. Bei
einer Fruchtbarkeit,
von der man an»

zunehmen berechtigt

wäre, daß si
e

zur
Verflachung und Viel»

schreiberei führen müß>
le, is

t die gleichmäßige

Höhe dieser Leistungen
geradezu einzig. Sein
neuester Roman „l'b.e
Villssg ot tne Do>
ve« (vgl. LG V, 50)
und sein neuester
Nooellenband „Ilie
Letter 8ort" be»
weisen, daß seine Ge

staltungskraft durch
die Quantität seiner
Produttion nicht nur
teine Einbuße erlitten hat, sondern sich in ihrer
Eigenart mit jedem Werte mehr verfeinert. Mit
einem Anfing von meltverachtendem Humor schildert
er in der ersten Novelle zwei Menschen, die ihre Miß
erfolge sorgfältig vor der Welt und vor einander ver
heimlichen und sich, nachdem si

e einander vertraut, mit

gebrochenen Flügeln zu gemeinsamem Fluge auf
raffen. Eine launige Tragikomödie der Eitelkeit is

t

„l'lik Leläonalcl Uolbein" und ein Meisterweit
jener feinnervigen Seelendramen, die sein besonderes
Gebiet sind, is

t

„?ne ?oue ot' ^ime".
Die Konsequenz, mit der Henry James den

Martterfolg verschmäht, teilt er mit einem Manne,
mit dem er häufig in einem Atem genannt wird,
obgleich beide unendlich verschieden von einander

sind: William Dean Homells. Beide wurden Ende
der Siebzigerjahre als Begründer einer neuen Schule
gepriesen und galten als die ersten Vertreter des
amerikanischen Realismus, weil si

e in ihren Romanen
und Novellen von Anfang an auf alles Romanhafte
und Unwahrscheinliche verzichteten und Menschen
und Dinge so darzustellen trachteten, wie si

e

sie

sahen. Dann aber gingen ihre Wege auseinander:

James erweiterte den Kreis seiner Typen und
Probleme; er begnügte sich nicht mit dem nächst
liegenden Stoff, sondern begann, Ausnahmenaturen
und Äusnllhmeverhältnisse zu studieren. Howells
dagegen beschränkte sich durchaus auf die Schilderung
von Durchschnittstypen in ihrem Alltagsleben. Es
geschieht nichts Ungewöhnliches in seinen Büchern;
es bewegen sich teine seltenen Erscheinungen in ihnen.

«Lditß (Marion.

Er schien das Wort
Walt Whitmans in
seinem Schaffen wahr
machen zu wollen:
„den Durchschnitts
menschen die Herr
lichkeit seines Tage,
wegs und seines Tage
werks zu lehren". Von
„^. ^lodern Io.8tÄu<:«"
bis zu dem jüngst

erschienenen Roman
,/liis Xentons"
zeichnet er in un»
zähligen Variationen
Typen aus dem Mittel
stand des Landes,
Menschen, in denen
Gutes und Schlechtes
sich vereint, edle und
niedere Triebe, All»
tagskinder in ihrem
gewohnheitsmäßigen
Thun und Treiben.
Es sind mit wenigen
Ausnahmen harmlose,
liebenswürdige, spezi»

fisch amerikanische Fa
miliengeschichten, die

er erzählt.
Die Welt, in die

Homells den Leser
führt, is

t leine im land
läufigen Sinne des
Wortes interessante zu
nennen; aber es is

t eine

Welt, die jedermann,
der mitten im amerikanischen Leben steht, kennt, und
die der Dichter mit einem liebevoll verstehenden und
launig über ihre kleinen Schwächen lächelnden Blick
umfaßt und wahrheitsgetreu, aber manchmal allzu
nüchtern schildert. Gleich Henry James wirft sich
Howells niemals zum Richter seiner Geschöpfe auf,
begleitet ihre Worte und ihre Thaten nie mit lehrhaft
moralisierenden Glossen. Das is

t

ihm um so höher
anzurechnen, als er weit davon entfernt ist, ein
konservativer Denker zu sein, sondern für soziale und
philanthropische Bestrebungen ein feines Verständnis
dat. Er gehört zu den wärmsten Verehrern, die
Tolstoi unter den Amerikanern zählt, hat sich seiner
zeit lebhaft für die Duchoborzen verwendet und in
seinem ^I'raveler trom ^Itruri«." sogar utopistische
Träume niedergelegt. In seiner Kunst aber legt er
gleichIameseinebewundeinswerteSelbstbeschräntung
zu Tage. Ihre beiden letzten Romane stehen sich,
was das Sujet betrifft, beinahe diametral gegenüber,
in der Behandlung aber zeigt sich das ausgesprochene
amerikanische Temperament der Verfasser: si

e

is
t

diskret und verrät einen Reservefonds gebändigter,
latenter Kraft. Sie verstehen beide die Kunst, nie
mals ihr letztes Wort zu sagen.
Von den anderen Vertretern der Generation,

der James und Howells angehören, ist im ver
gangenen Jahre kaum etwas Bemerkenswertes er
schienen. Der ihnen im Alter am nächsten stehende
James Lane Allen hat seit drei Jahren nichts
veröffentlicht; dem demnächst zu erwartenden neuen
Roman kann man mit Spannung entgegensehen.
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denn seine Arbeiten zeichnen sich immer durch Tiefe
und Innerlichkeit aus und verraten eine Künstler«
Hand. Biet Hartes nachgelassener Band novellisti-
scher Parodieen „Oou<lev8eä Aovels" hat enttäuscht,
denn mit ein oder zwei Ausnahmen fehlte den darin
enthaltenen Leistungen die ursprüngliche Frische der

früheren. George W. Cables in Neuengland
spielender Roman „L^lo^ Hill" siel ebenfalls be«
deutend gegen Früheres »b, sogar gegen den ein
Jahr vorher veröffentlichten Roman aus dem Bürger»
krieg: „Ine Cavaliei'". Cables Kunst is

t

so eng

bedingt vom Boden Louisianas, daß er diesen nie«
Mals verlassen sollte. Crawfords „Oeoilin," hatte
einen Achtungserfolg; die allen seinen Romanen

eigene geschickte Mache und das dieser Erzählung
als besonderes modernes Element aufgepfropfte
Nietzsche«Reis vermochten über die innere Unwahrheit
seiner italienischen Atmosphäre nicht zu täuschen.
Er erhebt sich in dieser Hinsicht nicht über Hall
Caine, Marie Corelli und Ouida. Nur Thomas
Ballen Aldrich bewies durch den Novellenband
„H, 8ea luru anä otner ^lllttsr«", mit dem er
nach langem Schweigen zum ersten Mal wieder in
die Oeffentlichteit trat, daß mit ihm noch zu rechnen
ist. Die reizende Jachtepisode, die dem Buche den

Titel verleiht, die ergötzliche Geschichte eines philan«
thropischen Experiments „Zba^v's ?«II?" und das
flüchtige Momentbild aus einem Reisetagebuch, „^,n
Uutolä 8W17«, sind Kabinettstücke voll feiner Be
obachtung, wenn auch ohne besondere Tiefe oder
Originalität.
Auffallend is

t die Verschiedenheit der Phnsio«
gnomieen der jüngeren Generation. Wenn irgend
einer der obengenannten älteren Autoren sich jemals
eingebildet hatte, Schule gemacht zu haben, so ver
raten die Neuerscheinungen des vergangenen Jahres
sicherlich nichts davon. So lange Edith Wharton
nur als Verfasserin der Novellenbände „Ins Nreater
Inoliulltion" und „Orucial Iu.8ts,u.ce8" bekannt war,
wurde si

e

freilich kurzweg eine Iüngerin Henry
James genannt. Sie haben auch dreierlei gemein:
den Sinn für psychologische Atmosphäre, für die
feine Nuance, für intime Interieurs. Seit si

e aber
den italienischen Roman aus der zweiten Hälfte
des achtzehnten Jahrhunderts, „Ilie Valley ot
veoisioi,", geschrieben, hat si

e eine Selbständigkeit
erreicht, die jeden Vergleich ausschließt. Das Buch

is
t eine epochemachende Erscheinung; lein historischer

Roman im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern
ein lebendiges, farbensattes, treues Bild der Sitten
und Gebräuche, der Gedanken- und Gefühlswelt
des Italiens jener Periode. Archive und Bibliotheken,
Goldoni, Gozzi, Metastasio, sogar Casanova, und
vor allem Alfieri haben der begabten Frau das
Material zu diesem Kunstwert geliefert, in dem sich
Wahrheit und Dichtung wunderbar harmonisch aus«
gleichen. Daß diesem Werke die Auszeichnung
widerfahren, in der „Xnovn, H.nt.uIoAm« in lieber«
setzung zu erscheinen, is

t

wohl der bedeutendste
Erfolg, den die amerikanische Belletristik neuerdings
im Ausland errungen hat.
Die Wirkung dieser Leistung nach innen hin

dürfte eine kaum weniger tiefgreifende sein. Es
mag nur ein Zufall sein, aber jedenfalls is
t es

auffallend, daß seit dem Erscheinen dieses Buches
die Hochflut der pseudohistorischen Belletristik, die

fast alle jüngeren Kräfte mitzureißen drohte, zu
verebben begonnen hat. Sollte man daraus schließen

können, daß die imponierendeLeistungEdithWhartons
den anderen Autoren männlichen und weiblichen

Geschlechts den Mut benommen hat, sich ferner dem
historischen Genre zu widmen, so müßte man ihr
für dieses Verdienst allein aufs tiefste dankbar sein.
Obgleich die amerikanischen Schriftsteller sich

nicht betlagen tonnen, daß der Ruhm und der
Erfolg ihnen erst nach ihrem Tode zu teil werde,
muß doch zugestanden werden, daß Frant Norris
sich niemals so allgemeiner Beachtung und so warmer
Würdigung erfreute, wie bei seinem unzeitigen Ab«
leben. Als er unmittelbar vor dem Erscheinen
seines zweiten Romans der Weizenlrilogie, die
nun Torso bleibt, starb, schien man sich erst bewußt
zu werden, welcher Ernst und welche Gewissen
haftigkeit die kurze Laufbahn dieser prächtigen jungen
Kraft auszeichneten. Norris schien bestimmt, eine
ethische Mission in der litterarischen Welt dieses
Landes zu erfüllen. War doch eine der letzten
Aeußerungen seiner Feder ein im «Oritio" ver
öffentlichter Essai über die Verantwortlichkeit des
Romanschriftstellers, in dem er mit scharfen Worten
die Kniffe der Retordstreber verdammte und ein
dringlich zu Wahrheit und Ehrlichkeit ermahnte:
denn ein Autor, der sich an ein Publikum von
hunderttausend Käufern wende, die in ihrer Unschuld
auf Treu und Glauben hinnähmen, was er sage,
habe eine ernste Pflicht zu erfüllen und eine schwere
Verantwortlichkeit zu tragen. Daß er selbst mit
peinlichem Pflichtbewußtsein an seine Arbeit ging,
daran zweifelt niemand, der seinen Entwicklungsgang
verfolgt und ihn persönlich gekannt hat.
Der oben erwähnte Roman „1b« I>it> be

zeichnet einen bedeutenden Fortschritt gegen seinen
Vorgänger „1Ke 0otopu8"; denn während jener
noch manche Spuren des Kampfes zwischen Realismus
und Romantik verriet, den der Dichter selbst ge«
kämpft, zeigt dieses sein letztes Werk, daß er sich
zur Klarheit durchgerungen hatte. In diesem in
Chicago spielenden Börsenroman hat Norris ein
ergreifendes Bild einer der wichtigsten und unheil
vollsten Phasen des modernen Geschäftslebens ent-

worfen. Wie das Spetulationsfieber die ihm ver»

fallenen Opfer verzehrt, bis si
e aus dem Pandämo«

nium eines großen Krachs siech an Leib und Seele
hervorgehen oder bei der Katastrophe zermalmt
werden, das is

t

vielleicht nie mit gleicher dramatischer
Lebendigkeit dargestellt worden. Erlag er im
„Ootopus" noch hin und wieder der Versuchung,
Sozialtritit zu üben, seinen persönlichen Anschau
ungen durch den Mund eines seiner Geschöpfe
Ausdruck zu verleihen, so is

t

dieser zweite Roman,
obgleich als soziales Lebensbild nicht minder wahr
heitsgetreu, als Kunstwerk höher zu stellen, denn
es is

t

fester gefügt und rundet sich natürlicher und
harmonischer ab. Auch die Charatterzeichnung is

t

bedeutend kräftiger, die Menschen sind feiner indivi
dualisiert, besonders die Frauen, die sonst nie so

recht greifbar hervortraten und selten überzeugend
wirkten.
An einen sozialen Roman in größerem Maß

stäbe, wie er Norris vorschwebte, hat sich kein
anderer der jüngeren Autoren gewagt. Die meisten
vorjährigen Erscheinungen sind Bilder aus der
engeren Heimat und behandeln Lotaltypen und
Lolalveihältnisse. Booth Tartington, der vor
einigen Jahren so erfolgreich mit feinem Gentleman
t'rom Indiums debütierte, hat seinen Heimatsstaat
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in »l'ne l'va Vn,ni-svel5" zum zweiten Male
zum Schauplatz gemacht und die Atmosphäre der

Kleinstadt und der Zeit, in der seine Geschichte
spielt, sehr glücklich getroffen; aber die Handlung
hat manches Unwahrscheinliche, und auchdieCharattere
sind weniger glaubhaft als die seines Erstlings. —

Hamlin Garland, der früher mit Vorliebe die
Mühsal der Landbevölkerung des mittleren Westens
schilderte, bietet in feinem „öaptaio. oktne 6rav
Uors« 'lloop" ein fesselndes Bild westlichen
Garnisonlebens und beleuchtet darin die Mißstände
der Indianeragenluren. — Gin sehr lesenswertes
Buch is

t ^ne Vir^inian« von Owen Wister.
Daß eine Lehrerin aus Neuengland nach dem feinen
Westen flüchtet, um den unwillkommenen Bewer»

bungen eines aufdringlichen Freiers zu entgehen
und sich in Wyoming in einen Cowboy verliebt,
dem si

e

erst mühsam die Kunst beibringen muß,
einen Brief zu schreiben, war ein äußerst origineller
Einfall, und er ist mit außerordentlicher Wahrschein«
lichteit und mit einer wirkungsvollen Verteilung
von Humor und Pathos durchgeführt.
Daß die typisch amerltanische „z^ni-t stoi-^"

sich überlebt hat, wird zwar von Zeit zu Zeit be>
hauptet, aber dessen ungeachtet tommcn beständig
neue Bände solcher, meistens vorher in Magazinen
erschienener Erzählungen heraus, und wie mir die
Redaktion einer der heroorragendstenMonatsschristen
mitteilte, genügt das Angebot der Nachfrage nach
gediegenen Leistungen dieser Art keineswegs. Henry

Van Dyte behandelt in seinem neuesten Bande

„l'ne Line klarer" in mannigfaltigen Variationen
die Sehnsucht nach dem Glück. Er hat der Samm»
lung eine recht hübsche Uebersetzung von Novalis
Märchen von der blauen Blume vorangestellt. Am
eigenartigsten benutzt er das Leitmotiv in der Er»
zählung ,3p^ Kaolc«, in der er ein pathologisches

Problem streift. Van Dyte is
t ein feinsinniger

Nllturschilderer und Stiltünstler, aber es fehlt seinem
Schaffen an kräftigeren Zügen— In Mary Will ins
„8ix 'lrees« is

t der Titel symbolisch aufzufassen,
denn die sechs Bäume sind in diesen Erzählungen
weit mehr als landschaftliche Staffage. Es sind
neuenglische Landidyllen, schlichte Menschenschicksale,
die die Verfasserin mit herzgewinnender Innigkeit
erzählt. Sie kennt und liebt diese Typen ländlicher
Armut und Dürftigkeit und stellt die Tragödien
ihres einfachen Dorflebens ergreifend dar. Mary
Wiltins ist unter den neuenglischen Schriftstellerinnen
von heute die sympathischste Erscheinung.
Von ganz anderer Art is

t der neueste Band
von Gertrude Atherton: „I'tie 8pl«u<!ici läle
I^oi-ties". Eine Reihe blendender Bilder aus dem
Kalifornien der Vierzigerjahre entrollt die Verfasserin
in diesem Buche. Es wimmelt auf ihrer Leinwand
von stolzen Dons und schönen Sennoritas, von
Padres und Vacheros; alle Hautschattierungen sind
vertreten, alle Stände; im Lichterglanz des Festes
und im Zwielicht der Kirche begegnen sich ihre
Pärchen; Sünden werden begangen, gebeichtet und
gebüßt; Duelle, Entführungen, Verbannungen in

Klöster und auf einsame Güter finden statt, turz,
das ganze buntbewegte Panorama jener Zeit malt
sie mit leckem Pinsel und glühenden Farben, jener
Zeit, ,ehe die Gringos kamen", die Hantees, die
dem Prunk und der Ueppigteit, der Grandezza und
der Faulheit der Nachkommen der spanischen Pioniere
ein Ende machten und die in den Tag hineinlebenden
Kavaliere das Evangelium der Arbeit lehrten. Eine
Fülle von novellistischem und dramatischem Material

is
t in dem Buche enthalten, das vor Jahren, als

die Verfasserin noch unbekannt war, unter dem Titel
„Let'ors tbe <3riuFo Oaius« erschienen und fast
unbemerkt geblieben war. Aber die einzelnen Er«
Zählungen muten unfertig an, sind kaum mehr als
Skizzen und ermangeln eines wirtlichen Lebens.
Aber solange Mrs. Atherton noch in ihrem Hamilton»
Kultus befangen is

t —
sie hat dem vor Jahresfrist

erschienenen biographischen Roman „Ins lÜanq ueror"
soeben einen Band von Hamiltons Briefen nach«
geschickt — kann man wohl lein neues reifes Werl
ihrer Feder erwarten.
Unter den Verlusten, die der Tod der amerita«

nischen Belletristik im vergangenen Jahre gebracht,
wird der von Frant Norris am tiefsten und nach
haltigsten empfunden werden. Denn Nret Harte
hatte längst die Höhe seines Könnens überschritten;

auch von Frank Stockton, von dem ein nachgelassener
Roman angekündigt wird, dürfte taum etwas zu
erwarten sein, was seinen eisten Werten auch nur
annähernd gleichkäme; Paul Leicester Ford hatte
sich seit seinem „Ilonornble ?eter Ltirliv^" der«
artig in vaterländische Geschichlsftudien vertieft, daß
er außer solchen nur ganz harmlose Novellen ver»
öffentlichte. Norris allein war eine Kraft, an die
man Hoffnungen zu knüpfen berechtigt war.
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Platens dramatischer lAachkaß.
N»n v»K»r L. W»lz»l (Vern),

<3!»«!dlulln«b»>cn)

<>m Hinblick auf den »Romantischen Oedipuö" hat
^ Goethe einmal zu Eckermann gesagt, Platen sei,
besonders was das Technische betreffe, der Mann ge
wesen, die beste deutsche Tragödie zu schreiben. »Allein
nachdem er in gedachtem Stück die tragischen Motive
parodistisch gebraucht hat, wie will er setzt noch in allem
Ernst eine Tragödie machen?" Wirtlich is

t

Platen diese
beste deutsche Tragödie uns schuldig geblieben. Doch
das hohe Lob, das Goethe seiner technischen Begabung
zollte, sicherte einem Bande platenscher dramatischer
Inedita dankbare Aufnahme, auch wenn er in die Ent»
Wicklung seiner Kunst weniger tiefe Einblicke gewährte,
als eine kürzlich erschienene Veröffentlichung von Erich
Petzet"). Freilich werden Bewunderer des großen
Aesthcten hier umsonst nach Spuren seines reifen Könnens
suchen. Petzet unterschätzt seine Gabe nicht, wenn er
ihre Berechtigung nicht aus dem ästhetischen Werte
des Mitgeteilten, sondern aus »ihrer charakteristischen
Bedeutsamkeit für die Entwicklung Malens" herleitet.
Er selbst aber hat in einer sorgsamen, umsichtigen und
gelehrten Ginleitung dargelegt, wie nach dem neuen
Mnteriale der Aufstieg des Dramatikers Platen sich dem
Forscher darstellt.
Das Dutzend von Entwürfen, Fragmenten, mehr

oder minder ausgeführten Dramen, das Petzet dem in
der Münchner Königlichen Hof« und Staatsbibliothek
verwahrten Nachlasse Platens entnimmt, reicht von 1806
bis 1832, von dem Personenverzeichnis eines Feenstückes
des zehnjährigen Knaben bis zu dem Bruchstücke eines
Renaissancedramas aus der Zeit, da Platen in der
»Liga von Cambrat" fein letztes Drama dem Publikum
vorlegte. Innerhalb dieser Ieitgrenzen geht Platen von
eifriger Nachbildung der pathetischen Sprachgewalt und
Bilderfülle schillerscher Iambendramen weiter zu ein»
dringlichem Studium der truzsci!« ol»88iqu«, die er
durch Uebersetzungsversuche zu erobern trachtet; dann
wirkt die Schicksalstragödie, wenigstens formal, mächtig
auf ihn ein und führt ihn zu Calderon und den
Spaniern. Langsam und stetig wächst alsbald der
Einfluß der Antike. Allein wenn jetzt Platen endlich
beginnt. Dramatisches drucken zu lassen, so zahlt er doch
erst der Romantik seinen Tribut, muß erst eine »völlige
Ablehr von Goethe und Rückkehr zu ihm durchleben",
ehe er in das Fahrwasser der Antike endgiltig einlenkt,
plant ab« auch zuletzt in seiner .Iphigenie" das »Grüßte,
was ihm, ja was in antikem Stile zu seiner Zeit über»
Haupt möglich war". In dieser Spätzeit seines Schaffens
faßt er ferner einen Opeintcxt ins Auge, der bezeugt,
»daß er, aus der Romantik herauswachsend, den gedeih
lichen Weg für die Entwicklung des musikalischen Dramas
mit richtigem Blicke erkannt, ja einige der größten
Bühnenwirkungen der Folgezeit (d. h. Wagner) voraus»
geahnt hat". So etwa legt Petzet Platens dramatischen
Werdegang dar.
Die Zeit der Jambendramatil im Sinne Schillers

vertreten unter den Mitteilungen die Bruchstücke »Charlotte
Corday" (1812), eine Vorstudie zu der längst bekannten
knappen prosaischen Skizze »Marals Tod" (1820), und
.Konradin" (1813—1816). Ob wohl Petzet mit Recht
innerhalb der dürftigen Fragmente des Hohenstaufen«
stückes, deren Chronologie er etwas eilig festlegt, einen

') August Graf von Platens Dramatischer Nach»
laß, Aus den Handschriften der Münchner Huf» und Staats»
bibliuthek Kerausg. von Erich Petzet. (Deutsche Litteratu»
denlmolc, Iieiausg. von A. Sauer. Nr, 124.) Berlin ^V, Ü5,
B. Vel,» Verlag. 1902. XCVII, 19» 2. M, 6,—.

Fortschritt in Sprach» und Versbehandlung annimmt?

Stoffliche Einflüsse Shalspereö weist er nach. Wichtiger
ist, was über die endgiltige Ablehnung mittelalterlicher
Kaiseidlllinen aus einem Briefe Platens vom Jahre 1828
zitiert wird, »daß eigentlich kaum eine einzige wahre
Tragödie aus der deutschen Geschichte kann gezogen
werden. An Charakteren fehlt es nirgends; aber überall
an tragischer Handlung". Mit glücklichen. Griffe legt
Petzet neben dieses Bekenntnis Platens eine Erklärung
Immermanns von 1838, die das ,legitim»bramatische
Blut der Hohenstaufen" bezweifelt. Diese Ueberein»

ftimmung lehrt, »daß der Gegensatz zwischen Platen und

Immermann durchaus nicht unvermeidlich in ihrem
Wesen begründet lag". Nicht genug kann ja betont
werden, wie zufällig Immermann in Platens Bewußt»
sein zun: typischen Vertreter romantischer Dramatik und
damit zum Zielblatt des „Romantischen Oedipus" ge«
worden ist. Kannte Platen doch die Schriften seines
Opfers nur oberflächlich, sein künstlerisches Streben so

gut wie garnicht! In ihrer Stoffwahl haben sie sich
immer wieder berührt; auch Platen bewegt sich gern
im Kreise des Königs Artus, einen »Merlin" hat er
geplant, mit Tristan und Isolde sich lange abgemüht.
Das Studium der tr«.ßsäie ol2«5iau,L zeitigle die

Uebertragung einiger Szenen von Corneilles „Hortes"
(1814) und von Racines „Lirsniee« (1816). Fein und
einleuchtend ist, was Petzet im Anschluß an andere über
die Schwierigkeit, den französischen Alexandriner nach
Form und Charakter wiederzugeben, und über Platens
Fortschritte auf diesem Felde sagt. Der Kunst der
Franzosen, in einen Vers eine blendende Antithese
einzuschließen, wird auch Platen zunächst nicht gerecht.
„8i 1'ou l»it inuiu» Hn'uu lluinin«, on ll.it, plu»
nu'une f«inine" heißt es bei Corneille. Breit und zer
flossen, braucht Platens Uebertragung zwei Verse:

Thut sie gleich minder als de« Mannes Stärke,
Ist si

e

doch mehr als eines Weibe« Kraft.
Daneben glückt ihm aber schon, den französischen Sechs-
füßler in fünf Jamben zusammenzupressen. „>l«« lärme»
2ux v«neu», st wll nllius aux v»ir>qu.«ur«" wild: »Dem
Sieger Haß und dem Besiegten Thranen." Ja, er über
holt bald Racine:

I^or8<zn«von« !u'».rr!»el!iex e«tt« iüiu8t« proiu«»»«,
öluu eosur l»i8»it »ei-ment 6e v<>U8llinror »iM8 ee»«e.
Wild knapp« und schärfer bei Platen:

Ich schwor dir mein Entsagen laut, zugleich
Schwor ich im Stillen unbegrenzte Liebe. —

Wohl die interessanteste Gabe, die Petzet vorzulegen
hat, is

t die dreialtige dramatische Dichtung »Die Tochter
Kadmus" von 1816. Kein Fragment, sondern ein ab
geschlossenes und vielleicht für den Druck bestimmtes Stuck,
vertritt diese Behandlung eines antiken Stoffes die für
Platen hochwichtigePhase einer aufrichtigen Bewunderung
des Schicksalsdramatilels Müllner. Schon O. Greulich
hat in feiner Untersuchung von Platens aristophanischen
Komödien (Luzern 1901) die Thatsache eindringlich
gewürdigt, daß Platen, der spätere Parodist der Schicksals
tragödie, in früheren Jahren Müllner huldigle. Viel
leicht is

t

auch hier die Schärfe des rücksichtslosen Kritikers
aus der Strenge erstanden, mit der ein Gereifter die
Fehler seiner Werdezcit betrachtet. Allerdings macht
sich in der »Tochter Kadmus", wie Petzet richtig hernor-
hebt, der Einfluß Müllncrs lediglich in Metrik und
Sprache, auf diesem Felde allerdings ausgiebig, geltend :

eine Schicksalstragödie indes im Sinn des »Vierund»
zwanzigsten Februars" oder der »Schuld" liegt nicht
vor, ja die Sage, die Platen zum Ausgangspunkt seiner
Schövfung nahm, »ist in ihren sämtlichen Fassungen
der Ueoeilieferung fatalistischer als bei Platen". Sehr
frei nämlich is

t die Sage von Ino und Phrixus gestaltet.
Die Keimzelle der Erfindungen Platens is

t — toie
Petzet nachweist

— ein Bericht des Hygin in seinem
<)pu» Äiitruoainicui! sinotiouill: Demodice, dieSchwägerin
von Inos Gatten Athamas, spielt da etwa die Rolle
der Phaedra des Euripides: sie liebt Phrixus, wird
von ihm abgewiesen und rächt sich durch falsche Unkluge.
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Bei Plllten intrigiert sie nicht nur gegen den spröden
Neffen, auch gegen Ino, seine Stiefmutter. Phrixus
entflieht auf dem Widder, um sich vor Athamas Groll
zu retten. Athamas, von eifersüchtiger Wut ergriffen,
tötet seinen und Inos Sohn Melicerte«. In ihrem
Schmerze stürzt Ino sich ins Meer; sie und ihr Sohn
»erden als Leulothea und Palaemon unter die Götter
versetzt. Petzet forscht nach den Voraussetzungen dieser
lühnen Umgestaltung aniiler Sage, zieht Wohl ohne
Grund Ramlers Kantate »Ino* heran, läßt indes einer
eindringlicheren Untersuchung noch manches übrig. Ver»
mutlich hat der junge Dichter mit den Notizen eines
mythologischen Handbuches frei geschaltet.
Die endgiltige Abwendung von Müllner bezeugen

Distichen aus den Jahren 1818—1820, die Petzet dem
handschriftlichen Nachlasse entnimmt. Im Jahre 1816
jedoch schreitet Platen folgerichtig von der Schicksals»
tmgödie zu ihrem formalen Vorbilde, zu Calderon, weiter.
Der Stoff, den balladenartig sein Gedicht .Der letzte
Gast" behandelt, wird erst in Jamben unter dem Titel
.Der Hochzeitsgast", dann als .Alearda" in spanischen
Trochäen geformt. Scharf hebt Petzet hervor, daß nur
Calderons Vorbild den mächtigen Fortschritt bedingen
konnte, den die Trochäen der .Alearda" gegenüber denen
der .Tochter Kadmus" aufweisen. Ausdrücklich lehnt er
ein jüngst gefälltes Urteil ab, Calderon habe auf Platen
leinen Einfluß genommen, und lehrt im wesentlichen zu
Schucks Beobachtung zurück, der das Vorbild der Spanier
allerdings nur für die romantischen Lustspiele .Der Schatz
des Rhampstnit" und .Der gläserne Pantoffel' in An»
spruch genommen hatte. Auch Goethe sah in Platen
einen Schüler Calderons.
Mit dieser Studie nach Calderon schließen Platens

dramatische Vorarbeiten ab, zugleich auch die wichtigsten
Mitteilungen aus dem Nachlaß. Aus den Spätjahren
182? bis 1832 werden nur noch das Szenar und wenige
Zeilen von »Tristan und Isolde" und einer »Iphigenie
in Aulis", dann die spärlichen Ueberreste des .Gevatter
Tod", der Oper .Lieben und Schweigen" und der
.Katharina Cornaro" vorgelegt. Je geringer hier die
Ausbeute wird, um so eindringlicher und ausführlicher
gestaltet sich, was der Herausgeber deutend und er»
gänzend hinzufügt. Ist ihm doch darum zu thun, gerade
an diesen Bruchstücken das Aufsteigen des Dramatilers
Platen nachzuweisen und die Hoffnungen auszusprechen,
die er mit ins Grab nahm. Nur auf diesem Wege lonnte
das Gesamtbild erreicht werden, dessen Umrisse oben an»
gedeutet sind. .Tristan" und „Iphigenie" zeigen — wie
Petzet darthut — den Dichter auf dem Wege zu antiker
Simplizität; durch .Lieben und Schweigen" eröffnet
sich ein Einblick in sein Verhältnis zur Musik, zugleich
aber auch ein Rückblick in die Zeit seiner romantisch-
mittelalterlichen Neigungen. Der Stoff der Oper is

t

ihm
schon 1816 durch Dobenecks Buch .Des deutschen Mittel
alters Volksglauben und Heroensagen" (1815) nahegelegt
worden. Wie emsig er sich damals in diese Welt ver
tiefte, bezeugen die Auszüge aus Dobenecks Werl, die
Petzet deni Nachlasse entnimmt. Den Weg zur Quelle
jener Dichtung aus dem Artuslreise, zu Le Grands
„l^dlikux ou Lc>i>te8 <iu XII' et XIII« sieels", hat
Dobeneck ihm gewiesen. Das sei ausdrücklich hervor
gehoben, da Petzet es verschweigt.

Daß Platen neben allen diesen Plänen und Ent
würfen noch eine Fülle dramatischer Absichten mit sich
trug, bezeugt die Liste von nicht weniger als 81 Titeln,
die Petzet aus verschiedenen Quellen zusammentrug und
an die Spitze feiner Einleitung stellte. Sie bringt die längst
bekannten und die jetzt zugänglich gemachten Dramen
und Dramenfragmente, eröffnet aber zugleich einen weiten
Blick über das gewaltige Stoffgebiet, das Platen ins
Auge gefaßt halte. Da erscheint neben einer Parodie
der .Jungfrau von Orleans" der Gedanke eines

.Demelrius" und der .Maltheser". Berührt Platen sich
hier stofflich mit Schiller, so fällt eine .Iphigenie in
Delphi" in den Stoffkreis Goethes, ebenso wie .Die salz-
burgischcn Ausgewanderten", aus deren Geschichte Goethe

sein Epos .Hermann und Dorothea" geholt hatte. Hebbel»
fches berührt und nimmt vorweg ein .Aristobulos",
ein .Rehabeam", eine .Zerstörung Jerusalems", ein
.Simson" u. a. Den Dulderinnen Genovefa und Agnes
Bernau« wollte auch Platen dramatisches Leben ein
hauchen. Mehrfach taucht der Stoff der Bartholomäus»
nacht auf. Dagegen streicht Petzet den Plan eines Lust»
spiels .Der Schuhflicker und sein Weib", den F. Reuter
(Jährest», des historischen Vereins für Mittelfranlen.
Ansbach 1900. S. 14) Platen zugefchiieben hatte; nicht
ein Komüdienplan, fondern .ein neues italienisches Lust»
spiel" is

t da gemeint.
Dankbar sind hier die reichen Nachweise verzeichnet

oder wenigstens angedeutet worden, die Petzets Ver»

öffentlichung uns schenkt. Dem intimen Studium der
Entwicklung des Dichters Platen is

t da mächtig Vor
schub geleistet worden. Dem Formkünstler Platen wird
die Möglichkeit neuer vertiefter Ergründung zuteil. Ob
der Mensch Platen, der sich den: Leser so gern entzieht,
uns durch Petzets Buch näher kommt, scheint fraglich.
Goethe hat einmal Platens erste Dichtungen dem Korke
verglichen, der, auf dem Wasser fchwimmend, leinen Ein»
druck macht, fondern von der Oberfläche leicht getragen
wird. Es fehle ihnen ein spezifisches Gewicht, eine ge
wisse Schwere des Gehalts. Das ebenso scharfe als
richtige Urteil bewahrheitet sich auch an Petzets Gaben.

Vereinzelt nur erklingt ein Wort, das zum Herzen
spricht. Daß aber auch dieser Aesthet ebenso wie seine
Kunstgenüssen von heute das Leben zu deuten versucht
hat, bezeugen ein paar Verse des .Hochzeitsgastes":

Ich fange an, dos Leben zu begreifen,
Das wie ein düst'ier Nebel vor mir log.
Nicht daß wir glücklich würden, wurden wir,
Da» Leiden ist, der Kampf is

t

uns Beruf,
Und die Geduld is

t

uns'ie ganze Tugend.

<3ekü und Seist.

Xv»n» l» «!»<«. I>eur« lisbut«.
Deuxiemeserie, ?«r Henri
ci'HIiuei'Ä», ?2i-i« 1903,
Nociet« lranfl»!»« «tiiupri
naerie et äe Ul,r»ili«, 305 p.

8 lr. 50 e.

'T^ie erste Reihe dieser Plaudereien über die Kunst, in
^»»^die Mode zu kommen, wurde vom Referenten vor
Monaten im .Litterarischen Echo" (IV, SP. 1582) kurz
und nicht befonders glimpflich angezeigt. Gleichwohl
überschickt mir der Autor selbst die neue Folge feiner
Reklame-Studien ,eu «ineers IioiniukZs-. Nicht ohne
Mißtrauen nahm ich deshalb den Band zur Hand, der,
mit Anzengruber zu reden, die .prähistorische Zeit"
nachmals berühmt oder berüchtigt gewordener Feder»
menfchen aufdeckt. Ein alter Pamphletist, Rochefort,
steht an der Eingangs», ein junger, Paul Brulat, an
der Ausgangs-Thür; inmitten des Empfangsfaals thront
— damit es von Anfang bis zu Ende an Slandal-
machern nicht fehle — Eduard Drumont. Der Laternen-
Mann kommt in feinen Anfängen als zahmer Vaudevillist
und tralehlender, auf Insulten ausgehender Feuilletonist
besser fort, als der recht verfänglicher Machenschaften
geziehene Pasquillant der ?i-l>,uo« ^uive. Der Gewohn-
heits- Duellant Paul de Cassagnac findet sein nicht
gerade plutarchisches Gegenbild im hieb- und stichfesten
Preisfechter Clemence.au. Jules Verne, ursprünglich
darauf aus, die Bühne zu erobern, entwickelt sich unter
dem Einfluß des Phantastischen Luftschiffeis Radar,
mit sicherer Hand von dem klugen Verleger Hetzel ge
leitet, zum Jugend-Schriftsteller, der seine modernsten
Märchen-Motive aus den Wundern der neuen Natur»
Erforschung und »Beherrschung holt. Die streitbare
Publizistik erscheint in verschiedenen Abwandlungen:
Gautiers Schwiegersohn, Emile Bergerat, wird äuyerst
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boshaft als — nicht nur in Paris — gedeihender
Musterfall des fähigen (auch zu jeder Verfolgung Wider»
spenstiger Direktoren und Darsteller fähigen) Zeitungs
schreibers hingestellt, der einen Durchfall nach dem
andern als Dramatiker erlebt, durch seine legendarischen
Fiaskos aber in aller Leute Mäuler und deshalb nie
in Verlegenheit kommt, seine theatralischen Mißgeburten
auf die Bretter zu stellen; als politisierende Journalisten
sind Rllnc und Henri Maret nicht übel eingeführt. Von
neu aufstrebenden Romanciers sitzen diesmal die Brüder
Margueritte und Charles Foley unserem Gewährsmann
Modell. Während des Porträtierens erzählen Maler
und die zu Konterfeienden einander Geschichtchen, die

für si
e und ihre ganze Kunstauffassung und Lebens«

führung belangreicher sind, als ihre gesammelten Werke.
Der alte, stolze Musendienst eines älteren Geschlechtes

is
t

unverhülltestem Mammonsdienst gewichen. Sainte»
Beuves Prophezeiungen vom Induftrialismus in der
Litteratur, Louis Blancs Klagen über den verheerenden
Einfluß allzu weit getriebener Formulierung der Theorie
vom litterarischen Eigentum sind zu erschreckenderWahr«
heit geworden. Wer Geld um jeden Preis machen will,
machen muß, will und muß Aufsehen um jeden Preis
erregen. Neunundneunzlg von hundert allermodernster
Fumisterleen sind gemeine Geld»Tpekulationen. Hören
wir, was und in welchem Ton o'Almeras von dem
vielgenannten Kriegs-Roman »I.e ä«»»8tr«" der Gebrüder
Margueritte zu berichten weiß.
.Pas Manuskript war Armand Colin übergeben

worden, der das Buch verlegen sollte. Beide Verfasser
waren überzeugt — wie einen Monat nachher das
Publikum — , daß sie ein schönes Werl geschaffen hatten.
Aber ein Werl, so schön es auch sein mag, muß ge»
fördert und verteidigt werden. Das vollendetste
Meisterwerk kann sich, wenn es nicht einen allbe»
kannten Namen an der Stirn trägt, heutzutage ohne
Reklame nicht durchsehen. Durchdrungen von dieser
unglücklicherweise nur allzu richtigen Idee (!),
fragten Paul und Victor Margueritte den Verleger,
was er oomias pubiieit« «eli«u«e (!

)

für einen Roman
zu thun gedenke, der es weit bringen könne, wenn man
seine ersten Schritte richtig zu behüten weih. »Ihr
Buch," erwiderte der Verleger, »wird in 6<XX1Exemplaren
abgesetzt werden, oder ich verstehe mich nicht auf mein
Geschäft. Alles, was wir für Rellame»Zwecke aufwenden
wollten, wäre somit völlig unnütz." Die beiden Autoren
waren anderer Ansicht. Es kam zu Auseinandersetzungen.
Armand Colin, sonst ein sehr kluger Verleger, obwohl
er es diesmal nicht bewies, geriet in Zorn. In heftiger
Aufwallung lieh er sich von einem seiner Commts den
Vertlllgs'Entwurs bringen, den er zerriß. Die Brüder
Margueritte verlangten nichts besseres. Eilfertig trugen
sie ihr Manuskript zu Plön, der sofort einsah, daß ein
Buch wie „I.e äe»»3tr«" ohne Schaden große Reklame»
Kosten vertragen könne. Das Ergebnis lieh nicht auf
sich warten: in weniger als einem Monat waren
12 0N0 Exemplare verlauft. Das bis dahin fo wider»

strebende Publikum erklärte sich für besiegt, und die
brüderlich (wie es scheint, auch in der Technik der
Reklame brüderlich) vereinten Schriftsteller erlangten
endlich den großen Ruf, den si

e

lange erwartet hatten . . ."

Es is
t

nicht das einzige, nicht einmal das stärkste
Pröbchen der Unbefangenheit, mit der unser Autor und
viele seiner Lieblingshelden unter den heutigen Kunst-
Zigeunern rundweg erklären, daß la vsut«, das Bücher»
Absetzen, die Hauptsache sei. Wo ein solches Ziel winkt,

heißt es, dem Oger der Kritik, dem ewig blinden,

obwohl tausendäugigen Pfauen»Schweif der Lesewelt
mit allen erdenklichen Listen und Kniffen beizukommen.
Würde, Selbstachtung, Verzicht auf die Lockungen des
lachenden Bargeldes sind altvaterische Vorurteile, die
nur Narren wie Flaubert und Musset hegten. Das
Dichterwort: .Der Geist regiert die Welt und nicht das
Geld", is

t

längst in sein Gegenteil verkehrt . . . Und
da wundere sich noch einer, das; Herr d'Almiras in der
Vorrede zu seinem Buch harmlos das Geständnis ablegt:

»Aus vielen Gründen erleben wir in der Litteratur einen
Niedergang der Begeisterungsfähigleit (I.» ä«e»c!en<:e
cle I'llän>is»til>n) . . . Die Litteratur interessiert noch,
aber sie weckt leine Leidenschaft. Ihre glänzendsten
Vertreter erregen gegenwärtig kaum eine unbe»

stimmte Neugier, deren Kundgebungen mehr lästig, als

schmeichelhaft willen. Ein litterarischer Name hat heut»
zutage nicht entfernt die Bedeutung, die ehedem
Lamartine, Hugo, Muffet, Baudelaire, Flaubert und
viele andere Schriftsteller von weit geringerem Verdienst
in Anspruch nehmen durften."
Das Warum dieser Geringschätzung is

t

nicht schwer
zu ergründen. Meister, denen es nur um Kunst und

Wahrheit zu thun is
t — und es gab und giebt ihres»

gleichen gottlob noch, wie in Deutschland Mommfen,
Heyse, Wilbrandt, Hauptmann, so in Frankreich unter
den Getreuen von Taine, Renan, Flaubert — , hallen
sich, vor» und nachdem sie Weltnamen wurden, an den
alten, niemals veraltenden Weisheits»Spruch:
Der Menschheit Würde is

t

in Eure Hand gegeben,
Sie sinkt mit Euch — mit Euch wird sie sich heben.

Skandinavische (Aomane.
«°„ W. L«d l«"!i„).

Sommerspiel. Novelle von Sven Lange, Ucberseht von
Mathilde Mann, München, Albert Langen. 1902. 220 S.
M. 2,50 (3,50).

Sechzehn Jahre. Roman von Karl Larsen. Uebeisetzt
von Mathilde Mann. München, Albert Laugen. 1903.
205 S. M. 2,50 l»,50).

Sühne. Von Andersen Nein. Ueberseht von E. Stine.
Dresden, Moewig H Hoeffner. 190». 195S. M. 2,5« (3,50).

Abhängigkeit. Nomon von Elisabeth Kuylenstjciiia.
Deutsch von Helene Logt. Dresden, Carl Neitzner. 1902.
gl. 8°. 212 S,

^ie haben alle Talent", hat mir im vorigen Sommer
<V Peter Nansen etwas wehmütig gesagt, als wir von
den skandinavischen Schriftstellern sprachen. Etwas weh.
mutig doch — denn das is
t nun schon einmal so, dnß
man sich eines überragenden, höchstpersönlichen Dichters
mehr freut, als des guten, ja vorzüglichen Niveaus, das
die Gesamtproduktion aufweist. Denn dann muh es
sich bald einstellen, daß eine Ueberzahl von Büchern die
nämliche Stimmung in den nämlichen Tönen abspiegelt.
So muß man sehr für die EntWickelung der flan»
dinavifchen, insbesondere der dänischen Litteratur t»er

nächsten Iahle fülchten. Es wäre unsäglich tramrg,
wenn die seine und zalte Alt der Lebensdarftellung,
wie si

e die Bücher Hermann Bangs, Gustav Wieds u. a.
geben, zu einer Manier würde.
Von den obengenannten vier Büchern passen nur

drei zu dem nansenschen Worte: „Sie haben alle
Talent". Das letzte zeigt eine böse Talentlostgteit, die

so hervorstechend ist, daß höchstens drei Sähe an das
Buch gewandt werden dürfen.
Den anderen drei Büchern is

t ein ungemein der»

Wandler Ton der Erzählung eigen. Ruhig, ein wenig
wehmütig, ein wenig sentimental, ein wenig nachdenklich
wird von Durchschnittsmenschen berichtet. Diese Spiel»
ort des Romans, der sich mit den Alllagsschicksalen von
Nlltagsmenschen beschäftigt, is

t ja in der That die Be
sonderheit der modernen dänischen Litteratur. Wir in
Deutschland leiden ja trotz allen — schon „veralteten" —

veristischen Bestrebungen noch sehr unter einer Ueber-

fülle von Romanen, deren Helden allzu komplizierte
Seelen haben, deren Schicksale stets eine große Ne»

sonderheit aufweisen. Ich möchte nun beileibe nicht in
dogmatischer Schulmeisterei irgend eine Gattung
Romane nach dem Stoffe ausmustern, verdammen oder
hintanletzen; ich bedaure nur, daß die lulturschildernden
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Romane so selten sind, die sich in das Leben, auch wo
es leine äußerlichen Tragödien zeigt, Verliesen.
„Sommerspiel" von Sven Lange is

t ein Eheroman.
Aber man denke nicht an Strindberg, auch nicht an
neudeutsche oder gar österreichische Frauenbücher, die
von der Ehe handeln. Dieses graziöse und liebe Buch
Hot eine recht deutsche Lustspielstimmung. Zwei Ehe»
paare sind da, das eine ganz jung, in der Zeit der
Reibungen, jener ersten Kämpfe zweier Naturen, die erst
den wahren Weg zueinander finden müssen, deren
Seelen sich gleichsam erst vermählen müssen, nachdem
die Körper einander schon gehören. Doch is

t das Wort
vom Vermählen der Seelen vielleicht schon etwas zu
schwer für das lleine Intriguenspiel und das sentimentale
lleine Unglück, das ausbricht, als er einer reifen Frau
etwas zu nahe lommt und si

e in einem sympathischen
Snob und Jugendfreund einen scheuen und wehmuts»
erfüllten Flirtpartner findet. Das zweite Ehepaar, das
sind, die Frau sagt es selbst, „alte Eheleute, die ein»
ander so gut kennen — wir können uns doch nicht
plötzlich hinstellen und Tragödie miteinander spielen."
Sie haben viele Jahre miteinander gelebt, die elegante
Frau mit dem nüchternen Manne, der nur zum Geld»
verdienen da war. Und nun plötzlich stellt es sich her»
aus, daß er eine Geliebte in der Stadt hat, der sein
Herz gehört. Ja, daß er überhaupt ein Herz hat. Nun,'

si
e

stellen sich, wie die Frau sagt, nicht hin, Tragödie
zu spielen, aber Madame will sich rächen. Gott, sie
muh doch auch ihren Lebensteil haben. Und so will sie
sich den jungen Ehemann holen, und es sieht einen
Augenblick sehr ernst aus. Aber dann wird die Sommer»
luft fehr weich und lind, unten auf dem leise bewegten
Meer gleitet ein Segel. Es sieht so aus, als sähe die
junge Frau da drinnen, und plötzlich gehört der junge
Ehemann wieder seiner jungen Frau. Die Quadrille,
das Sommerspiel is

t aus, zwei hübsche Menschen um»
armen sich und wissen von ihrer Liebe, indes eine
revanchelustige Verführerin (ohne dämonische Gewalten)
und ein sentimental » elegant « dekadenter Briefmarken»
summier im Hintergründe verschwinden. — Keine Tra»
gödie, aber eine hübsch geschilderte Komödie, ein Spiel.

„Techzehn Jahre" von Karl Larsen, der das ge
mütliche Buch „Spießbürger" geschrieben hat, is

t

eine

Mädchendichtung. Ein Kind von sechzehn Jahren kommt
in die große Stadt, trifft den ersten jungen Mann ihres
Lebens und liebt ihn, denn si

e

is
t

sechzehn Jahre. Sie
bessert ihn und will seine Vertraute sein — sechzehn
Jahre! Und er gesteht ihr zum guten Ende, daß er
eine andere liebt. Dies is

t

die Enttäuschung, die
Tragik der sechzehn Jahre. Nun is

t aber von diesem
Tage an das Iungfräulein über die entzückend dummen
und entzückend weichen sechzehn Jahre hinaus. Nun
hat sie jene ernste Stunde erlebt, in der das Schicksal
den Menschen ergreift und feine Gewalt verfpüren läßt.
Nun wird si

e leben, wie wir alle, nachdem sie den eisten
Schritt gegangen ist: durch eine Enttäuschung die
Realität des Lebens kennen zu lernen. — Verwoben is

t in
diese simple Geschichte der Bericht des Eheschicksals, dem
die Kleine entwächst, und aufs feinste is

t

da das Dämmern
des Begreifens und Mitfühlens in diesen» jungen Mädchen
geschildert.

Ernster, schwerer als diese Frühlingsbücher is
t die

.Sühne" des Andersen Nexü, eines bisher unbekannten
Dünen. Es is

t ein Roman mit Ibsen-Gedanken. Ein
Roman von der Erblichkeit der Triebe und Laster. Ein
wesentlich brutales und hartes Buch, dabei ruhig, ja viel»
leicht sogar etwas allzu kühl erzählt, trotzdem die Form
die einer Beichte ist. Doch wird man auch an diesem
Romane die Geschlossenheit und Einheitlichkeit der
Stimmung rühmen müssen. Der Sohn eines ver«
leuchten Vaters wird charakterisiert. In seinem Leben
bildet eine ungemein triebhafte Erotil den Mittelpunkt.
In diesem Eentrum is
t

sein Dasein ertrankt und doch
auch am kräftigsten: er is
t

nicht imstande, seine Natur

zu zügeln, er muß seinen erotischen Impulsen folgen.

Trotzdem er das Beispiel seines Vaters vor Augen hat.

trotzdem er in schöner, natürlicher Unschuld aufwächst,
stürzt er dennoch seine Geliebte ins Unglück. Denn
wenn auch sein Gefühl für si

e ursprünglich und rein
ist, so kann er sich doch nicht enthalten, auch andere

Frauen in seinen Arm zu nehmen. Und da giebt sich
die Geliebte, ein schwärmerisches Wesen, den Tod. Man
sieht: der Leser soll die Unentrinnbarleit, die Unfehl»
barleit der Triebe verspüren. Das schönste an dem
Buche is

t aber doch die Geschichte der Liebe, der zagen,
scheuen, gewaltsamen und doch wiederum sanften Neigung
zweier junger Naturen zu einander. Da is

t eine wunder
volle Natürlichkeit in der poetischen Darstellung einer
Liebesleidenschast erreicht; man hat das schöne Gefühl:
es wachsen Blüten und Früchte, und wenn si

e

gereift
sind, neigen si

e

sich zu einander.
Nun die versprochenen drei Sähe über die .Ab

hängigkeit" von Elisabeth Kuylenstjerna. Das is
t ein

kindisches und weltfremdes Buch; ein Buch aus vielen
Büchern gefertigt. Eine Kolportage»Erzählung mit den
obligaten Begebnissen: der hungernde, edle Schriftsteller,
der Besseres könnte und um der Not der Familie
willen übersetzen muh; die Mutter aus den besseren
Kreisen, der leichtsinnige Sohn, der aus der Ladenkasse
stiehlt; das weltschmerzliche Mädchen; die harrenden und
verdorrenden Verlobten und Amerika als die neue

Heimat zum edlen Beschlüsse. Ich sehe wirklich nicht
ein, weshalb derlei aus fremden Sprachen über
letzt werden muh; ich denke (recht schuhzöllnerifch),
von der Sorte könnte man auch deutsche .Original»
werke" haben. Es gebührt sich aber auch zu sagen, daß
in der That dieser Roman auch recht elend übersetzt ist,
während die übrigen Bände, teils von M. Mann, teils
von E. Stine, sorgfältig und der Stimmung angepaßt
in gutes Deutsch übertragen sind.

(Metrische (Ueöersetzungen.

i.

Lyrische Anthologie, (Nordischer Musenalmanach,) Her»
ousgeg. oon Emil Jonas, Breslau, Schleiche Verlags»
ansialt von T. Schottlaender.

Die belgische Lyrik von 1880— I»NN. Eine Studie und
Uebersetzungen oon Otto Häuser. Großenhain, Baumert

6 Monge. 152 S. M. 2,— (3,—).

^"onctte an Seine Majestät König Oskar II. von
»»»V Schweden nach Verleihung des Wasa» Ordens

l. Klasse", .An den Königlichen Skalden, Seine Majestät
König Oskar II, bei Ueberreichung meiner Übersetzung
der .Gedichte und Tagebuchblätter", .Sonett an den
Skalden und Ritter Herrn Dr. Henrik Ibsen" . . .

Das sind nur ein paar Titel aus der Reihe erbaulicher
Poeme, die Wirkt. Kammerrat Jonas, .durch Nordens
Sänger angeregt", seinen metrischen Übersetzungen

skandinavischer Gedichte angereiht hat. E. Jonas is
t

l824 geboren und hat als Uebersetzer nordischer Poesie
eine lebhafte Thätigkeit entwickelt. Das Geburtsdatum
nötigt uns, den kritischen Unmut zu zügeln, der durch
jene barocken, an die Hospoeten des siebzehnten Jahr»
Hunderts erinnernden Überschriften, sowie durch den
gänzlich unlitterarischen Eharalter der Veröffentlichung
in uns hervorgerufen wurde. Ein bald achtzig Jahre
zählender Mann hat diese Sammlung zusammengestellt,
und soviel Arbeitskraft und Fleiß erzwingen immerhin
eine gewisse Achtung. Desto unbehinderter dürfen wir

wohl über die .litterarische Würdigung und Einführung"
von Prof. Dr. C. Beyer, betitelt: .Geist und Inhalt
dieser Anthologie", unsere Meinung äußern, Sie laust
auf eine schwülstige Verherrlichung des .Königs echter
Poesie voll mildem Nordlandsglanz", Oskars II., hinaus.
Ich gehöre nicht zu jenen, die ein Vorurteil gegen
fürstliche Dichter hegen. Aber das Vorurteil findet feine
Nahrung eben in Kritiklosigkeiten solcher Art. Soweit
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wir aus dem uns Bekannten schließen können, is
t der

Künig ein wirtlicher Poet, jedenfalls aber ein sehr geist»
reicher, hochgebildeter Mann. Wie müssen ihn dann
Lobhudeleien wie diese anekeln! Des ferneren bringt
die Einleitung eine Beurteilung der jonasschen lieber«
sehungen nach den ästhetischen Normen, die Professor
Beyer in sein« bekannten Poetik aufgestellt hat. Der
^Professor is

t
schließlich der Meinung, daß diese Antho»

logie »das poetische Sammelbecken unserer Nation zu
bereichern" vermag. Dieser Ansicht muß entschieden
widersprochen werden. Die deutsche Dichtung, vor allem
die Lyrik, bedarf einer solchen Bereicherung keineswegs.
Es wäre weit verdienstlicher, immer wieder auf die
eigenartigen Erscheinungen unseres Schrifttums hinzu»
weisen, als die Fremdduselei des deutschen Publikums
um jeden Preis zu nähren. Ibsen is

t ein großer
Dramatiker, Kielland ein feiner Erzähler; als Lyriker
haben si

e in der Weltliteratur nicht viel zu sagen. Nur
das Volkslied und die in seinem Geiste schaffenden
Dichter, wie z. B. Weryeland, fesseln uns einigermaßen;
sie haben Lotalfarben, heimatliche Töne. Aber gerade
das Volkslied is

t in dieser Sammlung gar spärlich ver»
treten. (F. W. Weber, der Dreizehnlinden»Dichter, hat
einmal eine sehr gute Sammlung schwedischer Volks»
lieber bei F. Schöningh in Paderborn erscheinen lassen.
Da waren auch die Melodieen beigegeben, ohne die man
die Eigenart jener Gesänge nicht vollkommen erfaßt.)
Die Uebertragungen von Jona« sind sauber, und wir
glauben, daß der fatale Eindruck, den das Buch macht,

nicht auf mangelnde Technil, sondern auf die wenig
glückliche Auswahl, auf die noch weniger geschmackvolle
Einkleidung und den unlünstlerischen, unkritischen Geist,
der sich allenthalben darin bethätigt, zurückzufahren ist.
Ein .Nordischer Musenalmanach- is

t

diese Publikation
auf keinen Fall.
Da spricht der Sammelband belgischer Lyrik, den

Otto Häuser herausgegeben und mit einer lesenswerten
litterarhistorischen Ginleitung versehen hat, von einer
ganz anderen Geschmackslultur, von einem weit fein»
fühligeren Erfassen fremder Kunstweise und von wirk»

licher kritischer Gewissenhaftigkeit. Hauset führt die
moderne belgische Verstunst auf die englischen Prä«
raffaeliten zurück, deren Einfluß er überhaupt sehr hoch
veranschlagt. Litterarisch is

t Verlaine der Vorläufer der
modernen belgischen Lyriker; der Dichter der l?ete3
<3»lilut«8 war j» selbst vlämischer Abstammung. Von

ihm und von Laforgue übernahmen die französisch

schreibenden Iungbelgier auch den v«rs libi-e; die Vor«
liebe für diesen bringt Hauser mit der germanischen
Stammesart jener Dichter in Verbindung, ,807011z uuu«!"
war die individualistische Devise der 1882 von Eelhoud,
Gllkin, Waller und Giraud gegründeten Zeitschrift »1.2
jouii« Lßl^i^,!«", Häuser charakterisiert nun eingehend
die bedeutenoen Dichter Emil Verhallen und Georges
Rodenbach, dann die älteren, Eelhoud und Arenberg,
die Hlllbfranzosen Gillin und Giraud (den Pierrotdichter),
sodann Charles van Lerberghe, der in Deutschland wenig
bekannt ist, obwohl er unzweifelhaft der Anreger des

vielverherrlichten Maeterlinck und einer der zartesten
Lyriker ist, die jemals in französischer Sprache geschrieben
haben. Hauser hat ihm seine Sammlung gewidmet
und ein wunderschönes Gedicht .1^«, v̂c>ix- im Original
abgedruckt, Maurice Maeterlinck is

t Lyriker in seinen
Dramen? seine verworrenen Gedichte (,8ei-i-«8 Obaucie«"),
die .als die Wiedergabe einer seelischen und körperlichen
Krisis zu verstehen sind', hätten ihm niemals einen

hohen dichterischen Rang verschaffen können. Diesen
fühlenden Poeten werden noch angereiht: der klerikale

Dichter Elslamp, ferner Gregoire le Roy, der Mallarmö»

schüler Fontainas, die Klassizisten Severin und Gille,

der lütticher Verhaerianer Albert Makel, der Rheinpreuße
Gernrdy („le liec! <ius mon äme «inlutoun« <!8l,zermu-
uiczus«), endlich Georges Marlow und Georges Rency,

Die Uebertragungen Hausers dürfen mit dem auf
richtigsten Lobe bedacht werden; bei manchen von ihnen
wird die beliebte Waschzettelphrase: .sie lesen sich wie

Originale" zur vollen Wahrheit. Besonders schöne und
zugleich besonders gut übersetzte Gedichte aus dieser
belgischen Anthologie sind: Verhaeren, .Das Schwert",
.Der alte Schiffer", .Der Wind"; Rodenbach, .Die
Spiegel", .Regen in der Seele" (an Verlaine erinnernd),
und der Cyklus .Die Stadt"; Lerberghe, .Das goldene
Boot", .Die Erste"; le Roy, .Walzerechos" ; Fontainas,
.Ihre Stimme"; Marlon, .Abendliches Waffer"; R<ncy,
.Regen" (wie das oben erwähnte rodenbachsche Gedicht
mit Verlaines ,11 pleut »ur I» vill«- verwandt). Hier
sind Poetische Schätze, die uns in der Thai reicher machen.
Wir haben etwas erfahren, etwas genossen, und dafür
wissen wir dem Uebersetzer Dank.

II.
Ml»n s»u «lcht» >»rs«l,»><»«n.
Von Alfred t>< Müsset.
Deutsch t>.P<>ulGolom<inn.
Frankfurt ». M., Nullen » Lö»
ning. 79 S.

"IIV'sH il Deutschen reden uns immer ein, daß wir alle
VlV»» fremde Litteratur uns zu eigen gemacht, daß wir
alles kennen, was von Kamtschatka bis zu den Säulen
des Herkules in fremden Zungen gedichtet worden. Bei
strenger Selbstprüfung werden wir zugestehen müssen:
wir wissen wirklich von fremden Literaturen nicht ganz

so viel, wie wir uns einbilden, — natürlich, die Leute
vom Bau, die auf Litteraturgeschichte Geaichten und ein
Häuflein literarischer Feinschmecker ausgenommen. Aber
selbst ganz gebildeten Leuten bleiben gewisse herrliche
Schöpfungen ihr Leben lang unbekannt, — ich weiß
selbst nicht recht, aus welchen Gründen. Vornehmlich
wohl ganz einfach aus Mangel an richtiger Hinweisung.
Was wissen selbst die meisten gebildeten Deutschen

von Alfred de Musset? Daß er Frankreichs tiefster,
echtesterLyriker ist. Von seinem Roman .Das Bekenntnis
eines Kindes des Jahrhunderts" wissen nur wenige,
obgleich er inhaltlich wie sprachlich hoch über vielen
gefeierten Romanen der Gegenwart, z. B. über allen
von Bourget, steht. Vollends, daß Musset eine ganze
Reihe der anmutigsten kleinen und größeren Dramen
geschrieben hat, steht zwar in den Litteralurgeschichten.
aber sonst weih man nicht gar viel davon; allenfalls
noch, daß Offenbachs kleine Oper „^oi-lunio- auf ein«
mussctschen Komödie aufgebaut ist.
Der vortreffliche Kenner sranzösischer Litteratur Paul

Goldmann is
t

zu den» lobenswerten Entschlüsse gekommen,
den Bühnendichter Musset in Deutschland bekannt zu
machen. Mit Recht sagt er in seiner Vorrede, daß viel»
leicht gerade jetzt beim Absterben der naturalistischen
Mode die Zeit für Musset gekommen sein mag. Man
sehnt Nch nach Anmut und Schönheit, kurz, nach Poesie,
und davon enthalten Mussets Stücke so viel, daß ich
ein allgemein« Erstaunen der Zuhörer voraussehe, sobald

si
e von der Bühne herab die liebliche Sprache Mufsetß

aus dem Munde so vieler seiner lieblichen Geschöpfe

hören werden.
Das Stück .Man soll nichts verschwören" füllt trotz

seiner drei Alte nicht einen ganzen Theaterabend, man
mühte also etwa noch einen Einakter von Musset oder
besser zwei hinzufügen. Ich denke, es giebt in Deutsch»
lllnd mehr als einen wahrhaft poestefreundlichen Theater»
leiter, dem ein solcher Versuch mit Musset wohl gelingen
würde,

Paul Goldmanns Verdeutschung is
t sprachlich aus

gezeichnet, treu und doch frei, flüssig und doch nicht
oberflächlich. Für eine Aufführung möchte ich allerdings
eine nochmalige leichte Ueberarbeitung empfehlen, Mussets
Sprache steht in der französischen Litteratur einzig da:
sie is

t die duftigste, federleichteste Sprache, die je aus
französischem Dichtermunde erklungen. Die gewaltige
Orgel unserer begnadeten deutschen Sprache besitzt ja

alle Register, und es wäre wohl möglich, auch den
mussetschen feinen Duft, der wie ein leichter Fruchthaucl,
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°n den gesprochenen Sähen haftet, wiederzugeben od«
doch anzudeuten. Noch etwas mehr Leichtigkeit und

zart hintastende Flüchtigkeit würde der von der Bühne
erllingenden Sprache einen noch größeren Reiz verleihen.
Ich glaube, unser deutscher Uebersetzer is

t der Mann
dazu, durch ein nochmaliges letztes Handanlegen seiner
Verdeutschung etwas mehr zartes mussetsches Gepräge

zu geben. Jedenfalls aber sollte er durch die Presse
wie durch den Erfolg seines liebevollen Versuchs auf der
Bühne dazu ermutigt werden, deutschen Lesern und
Zuschauern noch mehr von dem dramatischen Musset zu
bescheren. In erster Reihe würde ich das geradezu
holdselige Stückchen „O»rmo»iii«" zur Verdeutscbung
empfehlen: es glebt nicht viel Lieblicheres in französischer
Sprache. In einer mindestens so liebevollen Darstellung,
wie man si

e

oft genug an die erbärmlichsten Schmarren
vergeudet, mühte dieses Stück einen starken Eindruck, ja

wohl auch einen bleibenden äußeren Erfolg hervorrufen.

III.
An» V»l»««o» z>«n»tt»»sch»tz.
Freie Nachdichtungen von I.

Köhler, Berlin 1902, Georg
Reimer. XIX, 115 S. Geb.
M. 3,-.

^lieber diese Nachdichtungen läßt sich dasselbe Urteil^ füllen wie über Kohleis Nachdichtung der viviu»
OommeäiH (vgl. LE III, 2^). Man möchte einem so

edlen Bestreben, für die großen italienischen Dichter bei
den Deutschen eine lebhaftere Anteilnahme zu erwecken,
nicht nörgelnd in den Weg treten. Aber alles Wohl
wollen darf den ehrlichen Kritiker nicht abhalten, eine der
artige Auffassung von Nachdichtung, wie sie Köhler für
sich beansprucht, zurückzuweisen. In seinem Vorworte
schüttelt er freilich eine solche Kritik einfach ab. Was
uns Köhler bietet, hat immer und jederzeit als freie
Uebersetzung gegolten. Wenn er z. B. Petrarcas Vers :

Nt oo in cxliu nie »te58u et, umo llltrai wiedergiebt
mit: Mich hass' ich und an anderer Thun erwärm' ich —
was is

t das, nachhinkende Uebersetzung oder Nach
dichtung? Und solche Beispiele ließen sich noch manche
beibringen. Das Wesen der Nachdichtung besteht durch«
aus nicht im Versuche der poetischen Wiedergabe des
»Eindruckes", den der fremde Dichter auf den Nachdichtet
macht, auch nicht in der selbst schrankenlos freien lieber»
tragung eines dichterischen Gedankens aus einer Sprache
in die andere. Es is

t

hier allerdings nicht der Ort, sich
über den Begriff der Nachdichtung auseinanderzusetzen
und sich hierüber zu einigen, so notwendig es wäre.
Meinen, Dafürhalten nach besteht ihr Wesen vor allem
darin, mit denselben Mitteln und demselben Ziele eines
bestimmten und sofort erkennbaren Vorbildes etwas
vollständig Neues zu gestalten, ohne in bloß äußerliche
Nachahmung zu verfallen. Es is

t klar, daß, während
wir eine unübersehbare Reihe von Nachahmungen und

Bearbeitungen haben, wirtliche Nachdichtungen zu den
literarischen Seltenheiten geboren. Vergils Aeneide is

t

das klassische Muster einer Nachdichtung und ini ge
wissen Sinne is

t es auch Goethes Hermann und
Dorothea. Warum sich Köhler gar so sehr gegen die
Auffassung seiner .Nachdichtungen" als Uebersetzungen
sträubt, is

t

nicht recht zu begreifen. Der Wert seiner
dichterischen Dolmetschdienste würde ja dadurch nicht
leiben. Denn abgesehen von seiner Marotte, durchaus
als Nachdichter betrachtet sein zu wollen, zeichnet sich diese
Petrarca-Uebersetzung gleich jener der Divio» Ommeäia
durch große sprachliche Schönheiten und nicht selten sehr
glückliche und feine Verdeutschung aus; ja im allge
meinen glaubt man das Nestreben zu erkennen, dem
Terte sehr getreu, auch im Worte, zu folgen. Auch in
der Auswahl der Sonette zeigt er den tüchtigen Kenner
Petrarcas.

IV.
Polnisch« Vl«»»!«»n. Von Ga»
brieleD'Annunzio. Deutsch
von Eugen Guglia. Wien,
L. W. Stern. 1903.62S.M.l.iU.

Aus Leben und Dichtung kennt man die bewußte
<ü» Koketterie D'Annunzios, feinen Namen mit denen
der Größten zu verbinden und oft mit Absicht
sich ihnen zur Seite zu stellen. Titel, Motto und

Form weisen hier allzu deutlich auf Goethe hin, als
daß man eine Zufälligkeit annehmen könnte, aber ich
glaube kaum, daß man sich dadurch zu einem Vergleich
zwischen Goethe und D'Annunzio veranlaßt sehen
wird — bestenfalls zu einer Distanzierung. Denn nicht
einmal die günstigste Entfaltung der hervorragenden
Möglichkeiten könnte die innere Dekadenz und Passivität
im Typus D'Annunzios überbrücken; sicherlich is

t er

einer der feinsten Geister moderner Geschmackslultur, ein
wundervoller Genießer, der erstaunlich befähigt ist, den
feinen, belauschenden Duft in den Dingen, im Leben wie
im Kunstwerk, im Stoff wie in den Worten aufzuspüren.
Aber er is

t nur ein erlesener Artist; seine Empfindungen
haben selten den Reiz des Unmittelbaren, sie sind nicht
Blüten des Lebens, sondern eine raffinierte Essenz, ein
versparter und verseinerter Duft in einem opalisierenden,
wundersam facettierten Flacon. Grandios is

t bei

D'Annunzio nur die erstaunliche Energie seines Ehrgeizes,
die eitle Anspannung seiner Kräfte, die das feminine und
eklektische Thun überwinden will und Fernwirtungen,
Klassizität und Volkstum nachstrebt. Er hat sich eine
kokett betonte Brutaliät angelernt, eine fanatifche Liebe
zum Leben, ein überquellendes Selbstbewußtsein, einen
großzügigen Stil und eine beinahe imposante Gebeide,
— es fehlt nur noch das geschlossene Werl, das uns
von der dauernden Grüße, von der klassischen Bedeutung
D'Annunzios für die lateinische Rasse überzeugen könnte.
Darum muh man seine Anlehnungen, die einseitige
Fraternität mit den Heroen, einstweilen noch zurück
weisen, ohne seine liebhaberischen, künstlerischen und
kulturellen Fähigkeiten leugnen zu wollen.

Die .Römischen Elegieen" zahlen zu den frühen
Versen D'Annunzios, sind aber noch heute für seine
Persönlichkeit charakteristisch durch ihr klassisches Ne«
streben und die verwirrende Glut ihrer Bilder. Wie
weit sie in Temperamentsauffassung und Behandlung
sich von denen Goethes entfernen, hat Eugen Guglia in
seiner Vorrede klar dargelegt und insbesondere den

charakteristischen Zug des Lyrikers D'Annunzio, das Tat
sächliche und Lokale in die Verse einzuspinnen, mit Bei
spielen belegt und betont. Allerdings gestatten die
Elegieen noch lein zusammenfassendes Urteil über die
Kunst des italienischen Dichters, denn sein neuestes
Versbuch „I^uäi" scheint wirklich neuen und eigenartigen
Bestrebungen sich hinzugeben.

Dah Eugen Guglia bei seiner Uebertragung die

eintönige Form des Distichons nicht beibehalten und
einzelne Elegieen, wie auch einzelne Strophen ausgelassen
bat, is

t

klug und berechtigt. Hingegen scheint mir die

Form des sechsfüßigen Jambus, die ei vorgezogen, auch
nicht ganz glücklich, fo sorgsam ihn Gualia auch hand
habt; das Richtige wären, meinem Empfinden nach, ge
bundene Prosarbythmen in der Art der „Lullte»
I?l»i»^i5««>« des Paul Fort gewesen, die Strenge halten,
ohne aber den Rhythmus so enge einzuschränken und
den Satzbau zu verschnüren, wie es beim sechsfüßigen
Jambus oft unvermeidlich ist. Sprachlich is

t Guglias
Nachdichtung außerordentlich rühmenswert und auch bis
auf eine einzige Stelle — „so müd war unser Fleisch" —

sehr geschmackvoll in der Fülle und Prägung der Worte.
Vielleicht wäre er der Rechte für die Uebertragung der
«^raulle»^ ci» Liiniui" in das jambische Metrum, dem
er so viel Fluß verleiht, daß auch der Schauspieler die
Verse gern sprechen würde.
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V,

Ku»g«»>>illlt« Dichtung»» des
Oiotzfürsten Konstantin uon
Rußland. Verdeutscht von
Hermann Zur Mühlen, Bei»
lin, Ernst HofmannKCo., 1903,
81 S. M. 2,50 (4,—).

«^in talentvoll« Dilettant is
t von einem andern,

^»l»5weniger talentvollen, übersetzt worden. In seinem
Einleitungsgedicht, das im Original natürlich viel
schöner klingt, als in der gerade hier sehr unglücklichen
Uebertragung, sagt Großfürst Konstantin:

Nicht, baß ich hohen Range« unter ihnen,
Daß mich durchströmet laiserliche« Blut,
Soll meine« Volles Liebe mir verdienen
Und seines festen Zutrau'ns weites Gut —
Nein, ich gewinn' es, weil ich singen werde
Die heimatlichen Lieder nun und nun,
Weil ich zum Ruhm von Rußlands teurer Erde
Vollführen will des Sänger« heilig Thun!

Dieser Wunsch is
t

unerfüllt geblieben. K. R. (unter
diesen Initialen erscheinen seine Dichtungen in Ruh»
lllnd) is

t

für uns doch nur ein dichtender Fürst, lein

fürstlicher Dichter. Manches hübsche Lied is
t

ihm ja
gelungen, manches innige Liebesgedicht, manches
stimmungsvolle Naturbild; aber all diesen für einen
Kniserenlel meilwürdig schlichten und anspruchslosen
Poesieen fehlt das, was doch eigentlich erst den Dichter
macht — die persönliche Note. Bald werden wir an
Mllilow, bald an Fet, Polonsli. A. Tolstoi erinnert, ab
und zu — wie in einigen realistischen Szenen aus dem
Soldatenleben, die Zur Mühlen leider unübersetzt
gelassen hat

— glauben wir fogar nelrassowsche Töne
zu vernehmen. K. R. singt von Lenz und Liebe, von
monddurchglänzten Sommernächten; vom Nachtigallen«
schlag im Svringenbusch — in weichen, melodischen
Versen, die eine wahre Fundgrube für Komponisten
sind. Es haben sich denn auch, von Tschailowsli an»
gefangen, sehr viele russische Musiker daran versucht.
Und so wird es Großfürst Konstantin vielleicht durch
die Vermittlung der Schwesterlunst wirtlich vergönnt
fein, das heiß ersehnte Ziel zu erreichen.
Die Uebertragungen Hermanns Zur Mühlen sind

Von sehr verschiedenem Werte. Einige sind wunderschön
(.Mittagsstille-, .Die Seuszerbrücke", .Um Meer bei
Genua", einiges aus dem Cnllus .Nächte'), andere
wieder ganz schlecht, dilettantische Reimereien mit zahl«
losen Flickwörtern, unreinen Reimen und dem unver
meidlichen .Dichter«E", über das sich schon Liliencron
lustig gemacht hat. Und um Liliencron noch weiter zu
zitieren:

Die Worte: Busen, duften, losen, »allen,
Sind alte deutscheWorte, schön, oerstchlich.
Der Dichter bringt sie gern in ganzen Ballen,
Aus unserer Sprache sind si

e

unueiwehlich.

Viele Gedichte, die an und für sich schon wenig
Eigenartiges haben, weiden durch die Uebersehung ganz
konventionell. Mitunter behandelt Zur Mühlen den
Urtext auch etwas zu willkürlich. In dem sonst sehr gut
übertragenen venetianischen Stimmungsbild .Es glitt
meine Gondel so ruhig" verwandelt er das Neben«
einander durch zwei eingeschobene .da" in ein Nach«
einander, — ich glaube nicht, daß das zulässig ist; das
Gedicht .Leise ruhn die Wogen" schlicht er mit den
Worten: .herz! so weicht dein Dunlel j Vor der Liebe
Schein!", während es im Original .Freude" heißt; an
Stelle des oben zitierten schwerfälligen Verses .und
seines festen Zutrau'ns wertes Gut" steht im Russischen
nur das eine Wort ^clc^vsrije" (Vertrauen). Bei diesen
Beispielen will ich's bewenden lassen. Trotz aller Mängel

is
t das hübsch ausgestattete Büchlein doch der Beachtung
wert, denn es vermittelt uns die Bekanntschaft mit
einer schon allein durch ihre hohe Lebensstellung inter»

essanten dichterischen Persönlichkeit.

^/o^a«. ^l«H««» ^«/He,',

Auszüge.

??>as ängstliche Verhalten der Goethe.Gesellschaft
>»»V oder richtiger ihres weimarischen Vorstandes, der
aus höfischen Rücksichten glaubte, den diesjährigen Goethe-
tag in der gewohnten Gestalt ausfallen lassen zu müssen,
hatte zuerst und allein Max Osborn in der .Nation"
mit scharfen Worten angegriffen (s

. Sp. 1132). Dann
erschien Ernst von Wildenbruch mit einer kleinen Flug»
schrift .Ein Wort über Weimar" (Berlin, G. Grote)
auf dem Plan, worin dem jungen Grohherzog halb frei
mütig, halb väterlich feine Pflichten als Schirmherr des
heiligen Grabes von Weimar ins Gedächtnis gerufen
wurden. An diefe Schrift wiederum knüpft Paul
Schlenther (.Die obdachlose Goethe.Gesellschaft", N. Fr.
Pr. 139l8) allerhand Reminiszenzen an die Goethetage
früherer Jahre an, die noch durch die Anwesenheit von
Persönlichkeiten wie Eduard v. Simson, Herman Grimm.
Kuno Fischer, Paul Heyse, Wilhelm Scherer, Michael
Bernaus u. a. m. ihre Weihe empfingen und manchen
Moment von historischer Bedeutung brachten. Auch er
geißelt mit Sarlasmus die Rückgratverkrümmungen der
Vorstllndsherren, is

t aber im Gegensätze zu Wildenbruch,
der die Thätigleit der Goethegesellschaft auf das gesamte
klassische Litteraturgebiet ausgedehnt wissen und ihr auf
diese Weise frisches Blut zuführen will, gerade der An
sicht, daß man durchaus und allein an Goethe festhalten
und der jetzt aufblühenden Generation, zu der auch
Grohherzog Wilhelm Ernst gehöre, das Goethetum näher
rücken müsse. .Goethe is

t

nicht bloß eine einzelne Per
sönlichkeit, er is

t
ein Weltbild, in dem sich alles spiegelt,

was da war, is
t und noch lange sein wird. Wo irgend

nach seinem Tode neues entstand, fand sich ein fester
Faden zu Goethe hin. Das Einzige und Unvergleichliche,
das Universale und Zentrale seiner Welterscheinung soll
den Sinnen und dem Geiste der Menschheit immer tlclrer
werden. Es kam nach ihm noch keiner, der ihn darin
abgelöst hat. Diese Erleuchtung wie eine Herdflamme
zu hegen und zu nähren, is
t Aufgabe der Goethe«Gesell»
schuft und ihres Repräsentanten. ,Goethe und lein Ende

"

ruft fast in du Bois-Reymonds Widersinn Ernst v. Wilden«
bruch im unverstandenen Interesse Schillers und der
anderen. Wir aber rufen: , Goethe und lein Ende!' im
Glauben an Goethes unendlichen Einstutz auf jeden
geistigen und herzlichen Fortschritt neuer Generationen.
Die Goethe.Gesellschaft soll sich nicht, wie Wildenbruch
will, mit Aufgaben anderer litterarischer Bestrebungen
abgeben, sondern allein die Spur Goethes im All suchen.
Der Geist Goethes füllt eine Welt aus, er wird auch
eine Gesellschaft ausfüllen. Darum wäre bei richtiger
Führung aus der Not, in die uns Neuwelmars Kammer»
dienst geraten lieh, eine Tugend zu machen ; Goethe.Oesell«
schaft, du muht wandern! Es giebt auch fönst noch
Plätze, die durch Goethes Fuß eingeweiht sind und die
uns gern Obdach böten. Ich nenne, mit gutem Grund
im geographischen ZickzackHranlfurt, Karlsbad, Straß»
bürg, Leipzig, Wetzlar, Marienbad, Heidelberg. Im
Zeitalter Stangens und der Kongresse wäre sogar eine
gemeinschaftliche Reife durch die Schweiz und Italien,
nur auf Goethes Wegen, reicher Gewinn. Oho, ihr
Herren, es geht eine Weile auch ohne euch!!!"

» »

Ein Gefühl der Wehmut in der Erinnerung an
Weimars große Tage empfindet Eduard Engel beim
Lefen von Goethes Briefen aus den Jahren 1784
bis 1792, die den eben erschienenen dritten Band von
Philipp Steins neuer Ausgabe bilden (W, Fremdenbl.
130).
— Gegen Hermann Türcks Schrift .Eine neue

Faust -Erklärung" wendet sich mit einer längeren Keile
von Argumenten Maria Pospischill die bekannte Tlra»
gödin (Voss. Ztg. 241, 43), die vor kurzem selbst mit
einem Faustlommentllr an die Oeffcntlichleit getreten
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Verfasser des Roman« „Die Geschwister",

is
t

(s
. Sp. 1032: über Tülckö Auffassung vgl, LE III,

259. 1104). - Zu dem Kapitel .Goethe und Berlin"
entninimt Ludwig Geiger einige neue Daten dem kürzlich
erschienenen neuen (27.) Bliefband der großen weimari-

schen Goethe»
Ausgabe
(Voss, Ztg.
233). — Den
Vorsatz der

G°elhe.Gesell>
schuft, Her
ders hundert
sten Todestag
am 18. De»

zember d
, I.

offiziell zu
feiern, begrün»
dete der Her»
der »Biograph
und »Heraus»
geber Bern»
Yard Sufthan
auf der dies«
jährigen Gene»
ralversamm»
lung in einem
Vortrag, den
die .Nat.»
Ztg." (310)
zum Abdruck
bringt. —

Mit den ver
blaßten und vergessenen Dichtungen Gellerts be
schäftigt sich ein Beitrag von Dr, Erich Michael (.Ge
sellschaftliche Zustände im Spiegel gellertscher Schriften",
Lcipz. Ztg., Wiss. Beil. 59), und mit Gellerts fchweize»
rifchem Zeitgenossen Albrecht v. Haller und feinen Be
ziehungen zu Herzon Karl von Württemberg eine Archiv»
Mitteilung von Dr. Rudolf Krauh (Der Bund, Tonnt.-
Bl. 21). — Noch etwas weiter zurück führt ein Feuilleton
über Johann Christian Günther von A. Eloesser (Voss.
Ztg. 231), das sich an die neue Auswahl güntherscher
Gedichte von Wilhelm v. Scholz anschließt, und in das
I?. Jahrhundert eine Besprechung von Hermann Uhde-
Neinays Monographie über die fast vergessene nürn«
bergische Dichterin Katarina v. Greiffenberg, die mit
ihren formreinen Sonetten eine eigenartige Stellung in
der Litteratur ihrer Zeit einnimmt (I. Riffelt in d. Wiss,
Neil. z. Leipz. Ztg. 60).

Zum bevorstehenden Jubiläum der Heidelberger

Universität teilt Reinhold Steig im .Heidelb, Tagbl."
(II?: »Aus Heidelberg vor hundert Jahren") zwei be
merkenswerte Briefe Friedrich Kreuzers an Clemens
Brentano mit. Brentano beabsichtigte damals, was
er auch einige Monate später gethan hat, nach Heidelberg
überzusiedeln, und lieh sich von Creuzer, der kurz vorher
aus Marburg an die Neckar-Hochschule berufen worden
war, über die geistigen, gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Zustände Heidelbergs Bericht geben. Die Auskunft
lautete günstig, und Creuzer meint selbst, daß .diese
Stadt ein Ort sür Männer sei, die das alte, große
Teutschland in ihrem Heizen tragen — für wahre Poeten
wie Sie und Tiel — die den alten Romantischen Gesang
in seiner Tiefe aufzufassen und auf eine würdige Weife
wieder zu beleben vermögen'. — Daß Brentanos
Schwester Bettina von Arnim mit dem Magistrat von
Berlin um das Jahr 184? einen Prozeß gefühlt hatte,
wußte man bisher nur aus einer kurzen Erwähnung in
ihrem Briefwechsel mit Friedrich Wilhelm IV. Ludwig
Geiger is

t

jetzt in der Lage, durch Mitteilung von Akten
stücken aus der königlichen Bibliothek näheren Aufschluß
zu geben (Voss. Ztg., Sonnt.»Beil. 21). Danach handelte
es sich um zwei verschiedene Klagen des Magistrats gegen
Frau von Arnim: zunächst um eine solche wegen Steuer
hinterziehung, weil Bettina dafür, daß si
e

ihre Bücher
im Selbstverlag erscheinen ließ, keine Gewerbesteuer hatte

zahlen wollen, sodann uni eine Beleidigungsklage, weil

sich die streitbare Schriftstellerin in der Steuerangelegen»
heit beleidigende Ausdrücke gegen den Magisttat hatte
zu Schulden kommen lassen. Der Prozeh ging bis ans
Kammergericht und endete mit Bettinas Verurteilung
zur Zahlung und zu den Kosten. — Weniger harmlos
war ein anderes gerichtliches Zwischenspiel in Berlin,

dessen Opfer Heinrich Laube ein Jahrzehnt vorher ge»
Wesen war: seine monatelange Untersuchungshaft in der
Hausvogtei, über deren Vorgeschichte und Begleit»
umstände einige von Dr, H

. ß
,

Houben mitgeteilte

Briefschaften (»Eine berliner Eftifodc Heinrich Laubes",
Boss, Ztg. 229) näheren Aufschluß geben. — Einen

Besuch bei Friedrich Rückert in Neuses, den er 1862
gemacht hat, schildert Martin Greif in der wiener .Zeit"
(226). Interessant is

t

gerade aus des alten Rückerts
Munde ein ziemlich scharfes Urteil über das kurz vorher
erschienene München« Dichtelbuch des Kieises um Geibel.
.Alles is

t

fast wie von Einem gemacht . , . Glätte der

Foim is
t

noch lang lein Gehalt, und den verlang' ich
vor allem. Einzelnes Gute nicht zu unteischähen, stößt
man doch auf nichts helvorrngendes, und das erwartet
man doch von den vii-ib»« unitis so vieler Poeten. So
wird die Poesie zun, Jahrmarkt, zum Engros-Geschäft,
und das is

t

schlimm."

Zu den schon angefühlten Nekrologen auf Malvida
von Meysenbu g kamen noch solche von Paul Wiegler
(Tgl. Rdsch., U.-Bl. 112, 113), von A. L

.

(Nat.»Ztg. 296)
und von Siegmund Münz (3t, Fr. Presse 13910), der einige
an ihn gelichtete Bliese mitteilt. Mittlerweile is

t

dieser

weiblichen Idealistin ein männlicher im Tode gefolgt:

Julius Lohmeyer (s
. unten SP. 129? ff), dem von seinen

Freunden, Frau B. W. Zell (D. Tagesztg., Berlin, 240)
und Otto v. Leixner (Tgl. Rdsch., U.-Bl. 123). warm
empfundene Nachrufe gewidmet werden: beide feiern ihn
befonders als ein .Genie der Freundschaft". — Von
unfern lebenden Lyrikern waren Ferdinand Avenarius
(Magdeb. Ztg., Mont.»Beil. 21) und Cäsar Flaischlen
(Th. Manch; Neckar.Ztg., Heilbronn, 109-1 II) Gegen
stand besonderer Artikel, Andere kritische Studien galten
den neuesten Gedichtbänden von Rudolf Herzog
(W, Bornemann, Nordd. Allg. Ztg. 113), Hans Benz
in an n (Ed, Alfr. Regener, RH.'Wests. Ztg. 396), W C.
Gomoll (.Welt und ich", ebenda 401) und Arno Holz,
dessen .Lieder auf einer alten Laute" Monty Jacobs
(.Kostüm.Lyril", N. Börs.'Cour. 229) ein .glänzend ge
lungenes Experiment, abei nicht mehr" nennt, wählend
Otto Julius Bieibaum (.Anio und Dafnis odei Del
gespaltene Lylilel", W. Zeit 224) an diesem, wie er
zugiebt, .außerordentlichen Kunstwerk" Holzens sonst
bethätigte Feindschaft gegen

den Reim ad »dsui-äuin

führen möchte, — Heber Vagantenlyrik älterer und
neuerer Zeit spricht Hans
Ostwald (.Lieder wandernder
Leute", Tgl. Rdsch., U.-Bl.
114, 115), der eine Samm»
lung dieser Gattung vor»
bereitet. — Der .Arbeiter»
Roman" von Hugo Bertsch
fehlt auch diesmal in der

Reihe der Bückierfeuilletons
nicht (Basl. Nachr. 141),
ebenfowenigwieBeyerleins
.Jena oder Sedan?" (Dr.
Eugen holzner, Frkf. Ztg.
139: Verl, Volks-Ztg. 231).
— Ein dlitter Roman dieses
Frühjahrs, dem es beschieden
scheint, eine gewisse Sensation
zu eilegen, is

t

Ilse Frapans
züricher Untversitätsroman
.Arbeit", dessenSchilderungen
der zürichei Universitätskliniken den Direktor der
dortigen chirurgischen Klinik, Prof. Dr. Rudolf Ulrich
Kiünlein, Persönlich zur Feder greifen ließen, um das

Verfasser de« Roma,,«

„Jena oder Sedan?"
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«garstige und greuliche Schauergemälde" mit den
stärksten Ausdrücken in Grund und Boden zu rezen»
sieren (N. Zur. Ztg. 142). sDie Folge dieses Artikels
war eine am 28. Mai abgehaltene Studentenver»
fammlung, in der eine Protestresolution gegen den
frllpllnschen Roman angenommen wurde. Wir werden
auf die Angelegenheit noch zurückkommen. D. Red.)
— Noch zwei andere Neuheiten des paetelschen Verlags
fanden ausführliche Besprechungen: Marie Ebner»

Eschenbachs .Agave" (Moritz Necker, N. W. Tagbl.
141; Felix Galten, W. Zeit 218) und der Roman
.Briefe, die ihn nicht erreichten" <TH. Wulff, Verl.
Tagebl. 258; Mathieu Schwann, Frkf. Ztg. 132),
der schon durch seine in Deutschland ungewöhnliche
Anonymität einen gewissen Reiz auszuüben scheint. —

Das Glück, konfisziert zu werden, is
t dem Roman

.Gräfin Julie" von August Weißl widerfahren, wofür
ihm in Dr. Viktor Tischen (Ostd. Rdsch., Wien, 13«)
ein Anwalt ersteht. Der Iensurbehörde wird hier wieder,
wie so oft schon, vorgeworfen, daß si

e
ernste Bücher

sexuellen Inhalts verfolge, während si
e die lüsterne

Schundliteratur unbehelligt lasse — eine Klage, die
übrigens auch Otto v. Leixner nochmals in einen:
Nachtlllgsllltikel zu dem Thema .Die schlafende Zensur"
(Tgl. Rdsch., U.-Bl. 117; vgl. Sp. 1127) mit besonderer
Beziehung auf unsere untergeordneten Witzblätter be>
gründet. — Eine Studie über Johannes Schlaf von
Hans Benzmann bringt die .Rhein.-Westf. Ztg." (396);
über I. I. Davids letzte Prosawerke äußert sich mit
künstlerischer Bewunderung Felix Povpenberg (Nat.-Itg.
296), über den Roman „Der Uebergang" im besonderen
spricht Friedrich Fischt im „Mähr.»schles. Correspondenten"
(Brunn, Litt..Bl. 26). — August Sperls bekannter
historischer Roman „Die Söhne des Herrn Budiwoi"
muß sich im wiener „Vaterland" (128) eine scharfe
Kritik und den Vorwurf gefallen lassen, eine geschlchts«
fälschendeTendenzdichtung im Sinne der „Los von Rom"«
Bewegung zu sein. — Eine kleine Charakteristik des
Dramatikers Philipp Langmann giebt Dr. Michael
Feith im brünner „Correspondenten" (Lltt.°Bl. 25). —

An ein „vergessenes Magdalena»Drama", den neuerdings
öfters erwähnten „Judas Ischarioth" von Elise Schmidt
(1851) erinnert ein Artikel von Elsa Schulhoff (Nat.»Ztg.
306). — Auf dasselbe Drama kommt auch Josef Bayer
nochmals in einer kurzen Uebersicht über neuere Chrlstus-
dramen zu sprechen („Evangelische Dramen ', N. W.
Tgbl. 137), — Eine analoge Uebersicht über solche
Dichtungen, die den Stifter der anderen Weltreligion,
des Islam, zum Mittelpunkt haben, versucht Hermann
Krüger (.Mohammed in der deutschen Dichtung"; Die
Post, Berlin, Sonnt.-Bl. v. 17. Mai). Außer
Voltaire und Goethe werden nur die Epiker Franz
Nicking (1868) und Adalbert v

.

Hanstein erwähnt, von
Otto v. d. Pfordtens Schauspiel nur der Titel angeführt.
— Die Entwicklung und Organisation der berliner
„Freien Volksbühnen" stellt ein Feuilleton von
Josef Ettlinger in der W. Zeit (229) dar. — Allgemeines
„Von dramatischer Kunst", von den Kunstgesetzen des
Dramatikers und Darstellers, erörtert Dr. Carl Hagc-
mllnn (RH.»Westf. Ztg. 414). und „Vom analytischen
Drama", womit er das Drama meint, das nach Ibsens
Art kurz vor der Katastrophe einseht und Vorgänge und
Charaktere rückschauend exponiert, spricht Dr. Emil Ertl
in einem Feuilleton der grazer „Tagespost" (137, 138).
— Eine kritische Studie über „Kleritalismus und
deutsche Litteratur" findet sich in der „Köln. Ztg."
(443). Sie knüpft an eine Broschüre („Katholische Selbst»
Vergiftung") des rheinischen Kaplans Heinrich Fallender»,
nn und polemisiert gegen die prüde, engherzige, lon»

fessioncll und künstlerisch beschränkte Haltung des Klerus
der deutschen Litteratur gegenüber.

» 5

Wie stark die Wurzeln sind, die Ralph Waldo
Emerson im deutschen Geistesleben seit einem Menschen-
alter geschlagen hat, hat der vielstimmige Wiedcrhall
gezeigt, den die Jahrhundertfeier seines Geburtstags in

der deutschen Publizistik fand. In mehr oder minder
umfangreichen Essais wurde der amerikanische Dichter»
Denker u. a. gefeiert von Leo Berg (Voss. Ztg., Sonnt.«
Beil. 21, 22), Fritz Lienhard (Tgl. Rdsch., U..Btil. 119.
121. 122), Leon Kellner (Frkf. Ztg. 142), Hau« Landsberg
(Nllt.»Ztg. 306), Karl Federn (W. Fremdenbl. 144),
Eberhard Büchner (Verl. Tgbl., Zeitgeist 21; Hannov.
Cour. 24394), Wilhelm Schölermann (Deutsche Welt.
Berlin, 34), Alfred Semerau (Leipz. Ztg., Miss. Beil. 61),
Dr. H

. E. Brack (Tagesbote. Brunn, 238), H
.

Brömse
(Hamb. Corresp. 239). Hans Trog (N. Zur. Ztg. 144).
Eugen Kallschmidt (Rhein.-Westf. Ztg. 435) :c. Die

ausführlichsten Essais sind die von Berg und Lienhard.
Aus Bergs Charakteristik fe

i

die markanteste Stelle hier
wiedergegeben:

„Die Lektüre der emersonschen Schriften is
t wie ein

schöner Sommer »Nachmittag »Ausflug. Er führt uns
liebliche Pfade dahin, er zeigt uns die Schönheit jeder
Blume und spricht wie ein Dichter, wenn er si

e erklärt,

er gondelt uns über reizende Seen, romantisch umrahmt
mit Perspektiven, die uns weit, weit, draußen, des
Abends, wenn die Dämmerung herauskommt, so etwas
Fernes, Weites, Schönes ahnen lassen: vielleicht is

t es
das Meer; später biegen wir in ein Wassergätzchen ein,

unbestimmte Schatten lassen uns glauben, es beginne
da ganz hinten das Gebirge. Wir fahren oder wandern
unter Musikbegleitung bei schönen, festlichen Reden mit
dem ästhetischen Wohlbehagen, das die Nähe eines wohl
gebildeten, gütigen, in sich abgerundeten Menschen in
uns erweckt. Denn schöner noch als See und Wiese
und Baum und Blume is

t der Adel einer vornehmen
Menschennlltur, Wir ahnen auch, daß er weit tiefer is

t

als er sich giebt. Er kennt das Böse auch, aber man
spricht nicht davon, wenn man sich wohl befindet. Er
weiß auch, daß der See Untiefen hat und drüben schäd»
liche Dünste aufsteigen und jene herrliche Blume giftig
ist. Aber, weshalb davon reden? Weshalb uns auf
die Untiefe aufmerksam machen, ehe sie hinter uns liegt ?

Weshalb Schrecknisse ausmalen und den schönen Tag
verderben? Und wir scheiden von ihm, wie wir am
Sonntag Abend vom Ausflug in die Stadt zurück»
lehren, wo es wieder Staub und Schmutz und Kampf
und Sorge giebt. Am nächsten Tage gilt das alles
nicht mehr. Wir müssen weiter kämpfen unter Not und
Gefahr, wir wissen auch, daß die Natur lein Paradies
ist, daß es einen Kampf ums Dasein auch unter
den Blumen des Feldes und den Fischlein im See
giebt. Nur für uns is

t

sie ein Paradies, wenn wir
aus der Stadt kommen, um uns in ihr zu erholen,
nicht für Bauern oder Fischer. Wir sind nicht hinaus
gezogen, um zu kämpfen und dem Acker die Frucht c»b«
zutrotzen, sondern um unseren eigenen Kämpfen zu
entfliehen.

Emerson is
t lein Schriftsteller, der die Seelen stark

und mutig macht. Sein Optimismus is
t im letzten

Grunde Opportunismus. Emerson gleich Carlyle ein
Erfolgsanbeter. Er is

t weder mit Nietzsche, noch mit
Schopenhauer, nicht mit Stirner oder Feuerbach, nicht
mit Goethe oder Fichte, nicht einmal mit Carlyle zu
vergleichen, ob er auch diesem gegenüber eine höhere
Kultur vertritt. Mit allen diesen hat er Berührungen.
Man kann ihn in gewissem Sinne sogar eine goethische
Natur nennen; er hat dasselbe Bildungs» und Vervoll»
lommnungs-Bestreben wie Goethe, aber ohne dessen
Tiefe, Kraft und Unbefangenheit. Allen diefen Geistern
gegenüber war er die feminine Natur von mehr vege
tativer Schönheit. Er selbst war lein Heroe. Aber er
hat den der angelsächsischen Rasse und den Puritanern
eigenen hohen Freiheitösinn besessen und auch im Leben
bethatigt."

» «

Was daneben über ausländische Autoren und Bücher
noch erschien, war nicht viel. Dem jüngstverstorbenen
amerikanischen Dichter und Folkloristen Charles Lelan d.
bekannt unter dem Pseudonym Hans Breitmonn (vgl.
SP. 1011), widmet Max Meyerfeld (Nat.»Ztg. 290) eine
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ausführliche Lharatteiistil. — Die deutsche Ausgabe
von Walter Paters „Imaginären Porträts' (Insel.
Heilag) rühmt und empfiehlt Arthur Rößler (Ostd.
Rdsch., Wien 130), — Walther Küchler, der kürzlich an
dieser Stelle das Porträt Paul Hervieus gezeichnet hat,
geht auf dessen neuestes dramatisches Werl „l^ii-oi^n«
<ie llöi-iooui-t« in der .Nllg. Ztg." (Beil. 112) näher
ein und erinnert u, a. an die Behandlung desselben
Stoffes durch Rudolf von Gottschall („Lambertine von
Msricourt", 1850) und Griepenlerl (.Die Girondisten",
1852). — Eine Charakteristik Taines in großen Strichen
zu geben, unternimmt Paul Wiegle» (.Hippolyte Tatne
und seine Welt", Nat.-Itg. 304). — Henri! Ibsen als
Theatertritiler is

t uns neuerdings durch die große deutsche
Gesamtausgabe seiner Werkenahegerückt worden : Alexander

v
. Weilen (N. Fr. Pr. 13 909) und Dr. Karl Hans Strobl

(Tagesbote, Nrünn, 22?) behandeln diese Seite feiner
frühesten litterarischcn Thätigleit. — Neue russische
Puschlin»Litteratur von Walen Nrjussow und Nilolai
Lerner bespricht Edgar Meschtng in der »St. Petersb.
Ztg." (124), während S. holst Jensen in der .Allg.
Ztg." (Neil. 109) eine biographische Darstellung von

Puschkins Jugendzeit nach allen verfügbaren Quellen
zusammenstellt, — Eine sehr ausführliche Studie über
den vor zwei Jahren verstorbenen Publizisten und Lyriker
Wladimir Ssolowjew (1853—1901) von Oskar von
Basiner zieht sich durch fünf Nummern der .St. Petersb,
Ztg." (116—120). — Von dem jungen Rußland, das
sich augenblicklich um Maxim Gorli zu gruppieren
beginnt, besonders Leonid Andrejew und Stepan Petrow
Slitalez, berichtet August Scholz ein weniges (.Junge
Russen", N. W. Xagbl. 128).

„Dos Problem der Kultur." (L, Ziegler.^ Von Th.
Achelis (All«. Ztg., Neil. Ilü).
„Ieremias Gotthelfs Feldzug gegen Kurpfuscher und

Quacksalber." Von Alfred Beelschen (ebenda 110).
„Vom deutschen Volksmärchen." jMhnhardt,) Von Dr.

Günther. Saalfeld <Tgl, Rdsch., U..VI. 123).
„Was is

t

Kultur?" Von Dr. Eduard u. Mayer <Dtsch.
Welt, Berlin, 31, 32, 33).
„Die Abenteuer der zehn Prinzen." Von I. Kirste.

Ter altindische Schelmenroman „v^skuiuks» <Ä,rir»ii>" is
t

kürzlich, aus dem Sanskrit überseht, gleichzeitig in einer Aus»
gäbe von Iah. Ialob Meyer im Lotus»Verlag, Leipzig, und
in einer anderen von Dr. M, Haberlandt bei Fr. Nruckmann
in München erschienen. Unter dem Titel „Ein altindischer
Dekainerone" auch in Nr. 11264 der wiener „Deutschen Zig,"
bespro chen.
„Richard Wagner als Denker." Von Theodor Kapp»

stein (Nresl. Ztg, 358).
„Vormarzliche Lyrik." Mr. Petzet.1 Von Sigmar

Mehiin g (Verl. Tagebl. 247, 258).
„Unser Nibliothelen'Glend." Von Dr. Hans Schmid.

lunz (Verl. Tagebl., Zeitgeist 20).
„Kritiker und Kritikaster." sAd. Bartels.) Von C. N.

(Kiel. N. Nachi,, 15. V.).

ll,«,Nl.„>Il,„!!!..,!Il»,!Il,>,!l!.,,!!l„,!!l„,!!!„,!!!„,!!„„!l!,.,!I».,N!..„l.«,!!

»lll,«« u»a Veit. (Berlin.) V, 15. Unser gesell,
schaftliches und litterarifches Leben schreit förmlich nach
einem neuen Nristophanes, und dennoch gelangt in

unseren Tagen eine satirische Gesellschaftskomödie über»

Haupt nicht zur Blüte, weil ihr das notwendige Lebens»
element, die Freiheit der Meinungsäußerung, überall
entzogen wird. Ist es nicht die Zensur, die wie ein
Damoklesschwert über den Köpfen der schaffenden Geister
hängt, so ist's wie in England und Amerika das Aus»
lunftsmittel der strafrechtlichen Verfolgung, mit der
literarische Missethäter auch noch jenseits der Zensur

erreicht werden können. Bei diesen Verhältnissen, die
Johannes Gaulle noch ausführlicher darlegt, is

t es nicht
verwunderlich, daß unsere Komödiendichter nur dünn
gesät sind. In England versuchten Pinero und Ber»
nard Shaw, das Gcsellschaftsproblem satirisch auf die
Bühne zu bringen, bis schließlich .Oskar Wilde als
Komödiendichter" erfchien und die gute Gefellfchaft
lustig verspottete. Und keiner war, so führt Gaulle
welter aus, besser dazu qualifiziert als er. „Ein über
aus scharfer Beobachter, stets zu Paradoxen und Anti»
thefen aufgelegt, dazu ein geistreicher Caufeur, vereinigte
Wilde alle Eigenschaften des Komüdiendlchters in
seiner Person. Zwar fühlte er sich in der dekadenten
Gesellschaft Londons stets am wohlsten, doch war er eine so

ausgesprochene Persönlichkeit, daß er darüber nicht das

Gleichgewicht verlor und sich auch über die Gesellschaft
als ein lustiger Spötter erheben konnte." Seine
Komödien ragen dabei nicht so sehr durch die Handlung
als durch den Dialog hervor, das zeigt Gaulle an der
eisten Komödie .Lady Windermeres Fächer" ebenso wie
an der zweiten, überaus schwerfällig konstruierten „Eine
Frau ohne Bedeutung". Dann freilich erfuhr die Ent»
Wicklung des Dichters eine neue Wendung. Die Hand»
lung wurde straffer, und jedes moralisierende Element
verschwand. In ihrer Gesamtheit bilden die vier
Komödien Wildes (die zwei letzten sind .Ein idealer
Gatte" und .Ernst sein!") ein prächtiges Kulturgemälde
der englischen Gesellschaft am Ende des Jahrhunderts,
durchaus ernst zu nehmen und nicht, wie es die eng»
lischt Gesellschaft bei der ersten Aufführung noch vor
dem bekannten Prozesse that, von der lächerlichen Seite.
— Im 1«. Hefte veröffentlicht Rudolf Krauß eine an
schauliche Schilderung von dem .Hoftheater Herzogs
Karl von Württemberg", Karl Hagemann behandelt
das Thema .Maske und Kostüm", und im 17. Hefte
giebt Heinrich Stümcke eine reiche Uebersicht über .Die
deutsche Saluntala". Seit Georg Förster in Schillers
.Thalia" die ersten Szenen aus der Saluntala des
Kalidasa mitteilte, ging laum ein Jahrzehnt vorüber, in
dem die indische Dichtung nicht neu bearbeitet oder über»
setzt oder nachgedichtet Ware. Förster selbst lieferte 1791
eine vollständige Uebertragung, Wilhelm Gerhard unter
nahm bereits l819 den Versuch einer Bühnenbearbeitung,

L. A. Chözy ließ 1830 eine vielbeachtete französische
Uebersetzung erscheinen, Otto Böhtlingl lieferte 1842 eine
treffliche Ausgabe einer neuen Text-Revision, es folgten
die Ausgaben von dem tübinger Sanslritforscher Einst
Meier (1852), von Lobedanz, Ludwig Fritze und
C. Kellner. Den Versuch einer freieren Bühnenbearbeitung
hat zuerst Friedr. Theodor Schröder unter dem Pseudonym
Ludolf Schleier 1838 unternommen; ihm schloffen sich
Hüftpl (l854), Donsdorf (1870), A. v. Wolzogen (1869),
A. Lindner, Wollheim da Fonfcca, Karl v. Heigel u. a.
an, bis schließlich in unseren Tagen Marx Möller und
Leopold v. Schröder einstweilen die Reihe derer geendet
haben, die dem altindische« Märchendrama neue Wirkung
in mehr oder minder neuer Form sichern wollten. —

Erwähnt se
i

aus demselben Hefte noch ein Aufsatz von
Robert Kohllausch: .Das Urbild von Wagners Rienzi".

Ne«l«l»t Urbttt. (Prag-München.) II, 5 bis 8
.

Die Hefte 5 und 6 bringen einen größeren Aufsatz von
Rud. Richter über .Theodor Körner in Böhmen", der
abschließend Körners Leben und Dichten in den Bädern
Nordböhmens, namentlich die nach der Verwundung
in Karlsbad verbrachte letzte Lebenszeit des Dichters
schildert und mehrere bisher ungedruckte Gedichte und
Briefe Körners beibringt. — R. Batla veröffentlicht Er-
innerungen an und Briefe von Heinrich Porges, dem
bekannten Apostel der Kunst Richard Wagners in

München. — In einem Artikel Goethe in Oesterreich
berichtet A. Haussen eingehend über den von Professor
A. Sauer besorgten 17. Band der .Goetheschriften". —

Haussen zieht ferner litteraturgefchichtliche Ergebnisse aus
Nvenarius .Hausbuch deutscher Lyrik" und würdigt
im Anschluß an Urteile von Hebbel, Nietzsche, Rohde u. a.
von neuem Stifters großen Roman .Nachsommer"
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(1857). Haussen zeigt zum Schlüsse, daß Stifter hier
zwei verschiedene Lebensideale zeichnen wollte. Ein»
mal in Risach das dem Dichter selbst als alternden
Manne nach zum Teil herben Erfahrungen allein noch
mögliche, also persönliche (und darum so warm ge»
schilderte) Ideal des ruhigen, sich bescheidenden, rück»
schauenden Altersglücks, den .Nachsommer", und dann
das allgemein menschliche, freilich nur unter
günstigen Fügungen mögliche Ideal in der Lebens»
führung Diendorfs. Daß er doch diesem die Palme
reicht, erweisen die letzten Worte des Romans. Drendorf
genießt nicht nur den Umgang mit lieben Freunden,
Kunst, Dichtung und Wissenschaft, was alles das Leben
beglückt, ohne es zu vollenden, fundern noch ein Höheres,

worauf Rifach mit Wehmut verzichten muhte: die
Gründung einer Familie. — In Heft 7 entwirft
A. G. Przedat ein Bild des Präger Broschürenkrieges
am Ausgange des 18. Jahrhunderts mit besonderer Be»
rücksichtigung der journalistischen Thätigleit des Drama«
tilers Karl von Steinsberg. Dieser Artikel is

t ein

Ausschnitt aus einem vorbereiteten Buch über die Ge
schichte des deutschen Zeitungswesens in Böhmen während
des 18. Jahrhunderts. — A. Fietz teilt nach dem Volls»
munde eine Robinsonade aus Westböhmen mit, die
Züge des defoeschen Romans und der Insel Felsenburg
von Schnabel mit neuen Motiven verquickt. — In Heft 8
bespricht K. Leimbigler Vollsschauspiele aus Süd»
bühmen, insbesondere im Hinblick auf das gegenwärtig
wieder zur Aufführung gelangende höritzer Passionsspiel. —

A. Haussen schreibt auf Grund einer neuen Schrift von
B. Teussert über Goethes .Novelle" und deren Oert-
lichleit: Bad Teplitz in Böhmen. — Die besprochenen
Hefte bringen fern erungedruckteBriefeL, Anzen grub eis,
Sinnfprüche aus dem Nachlasse von Iustus Frey und
zahlreiche Besprechungen von Romanen (Ant. Schott,
.Bauernlönig"; A. Ohorn, »Deutsches Erbe') und
Dramen (O. Fuchs»Talab, .Edelfäule"; L. Wetnert,

.Sommernachtsträume") deutsch-böhmischer Dichter.

veu»l<l»« ljelm«. (Berlin.) VI, 26. Dichter und
Erzieher sprechen aus Fritz Lienhard, wenn er das
innere Erlebnis schildert, zu dem ihm .ein Morgen
in Weimar" wurde. Der Dichter schwelgt in den
Wundern des frischen Morgens und belebt die Gegend
mit nahezu greifbarer Gegenwart Goethes und Schillers,
der Erzieher wünscht die Ställe dieses inneren Erleb»
nisscs und die Leuchtlraft der beiden lichten Geister auf
andere übertragen und gleich mächtig Wirten zu sehen.
Goethe und Schiller bilden ihm ein Ganzes. .Wie
vergeistigt und adlig is

t

ihre Art gegenüber den Vielen,
die sich im neunzehnten Jahrhundert um Vergeistigung
der Stoffe bemüht haben. Jenes Lebens» und Adels»
lied hatte raschen Talt im thätigen Anreger und Drama»
titer Schiller; es schwang in ruhigerer Bewegung im
Lyriker und Forscher Goethe, der ohne Hast und ohne
Rast die breite Welt seinem Geist dienstbar machte und
vor dem Unerforschlichen in Ehrfurcht stillstand." Und:
.ich kann mir denken, daß aus einer Vereinigung von
Schillers zugreifender und Goethes beschaulicher Art
eine herrliche deutsche Gdelgestalt auch heute noch wachsen
könnte: Starkes und Zartes, Gedanlenhartes und künst
lerisch Feines, dramatisch Mannhaftes und lyrisch Weiches
— kurz, Heroismus und Idyll innig vereinigend," Zu»
letzt aber rüttelt Lienhard die Gemüter auf. .Habt Mut
und übt euch an den Großen von Weimar, die mehr
waren als Dichter, weil si

e

zugleich Seher und Weise
waren: habt den größeren Mut und setzt euch das kühne
Ziel, ein neues ,Weimar' zu errichten, in das nicht nur
das Idyll des Thüringer Waldes lieblich herüberrauscht,
an das vielmehr des Ozeans Brandung donnernd an»
schlägt und euch erzieht zu heroischer Lebensauffassung!"
— Eine ästhetische Studie (27, 28) von Pastor Stolte
versucht vornehmlich an Volls» und Hausmärchen nach»
zuweisen, daß .das Märchen ein Spiegel der
Wahrheit" ist, obwohl wie alle Poesie das Gegenteil
der Wirklichkeit, ein Spiegel der Lebens». Gewissens»
und Glaubenswahrheit. — Einige bekannte Thatsachen

stellt G. Herwig zu einem kleinen Aufsätze übel .Heinlich
v. Kleist und die Stadt Heilbronn" (28) zusammen,
hier und da noch kleine Bestätigungen für die neuere
Forschung über das Käthchen»Haus und einzelne Züge
der Dichtung beibringend. — Im 29. Heft schildert
Wilhelm Schölermann eine Stunde .Am Grabe
Theodor Körners", und K. Gruber fällt ein be»
merkenswertes Urteil über Fritz Lienhards .Münch»
Hausen", nachdem er zuvor den ersten germanischen
Komödiendichter, Shalspere, und seine Fortsetzung, den

Dichter des Zerbrochenen Kruges um ihrer Komödien
willen in hellstes Licht gesetzt hat. Auf diese beiden
weise Lienhard hin, an ihnen lasse sich auch Wesen und
Umfang dieser Persönlichkeit schon messen. Eine werdende
deutsche Neorenaissance beginne. .Auf einem ganz
duichsonnten, seinem Lande geöffneten Bergesgipfel ge»
wahre ich den Münchhausen' von Lienhard, bei dem ftch
alle Gutgesinnten häuslich einrichten mögen . , . Nie

is
t in der langen geräuschvollen nachachtziger Bewegung

soviel weisheitsvolle Dichtelliebe auf einer lustigen Figur
der Vollsfabel zusammengetragen worden. Nie is

t

auch
Lienhard ähnlich aus sichherauögetreten,wiehier."Aufdiefe
reiche Spende der Zustimmung läßt Gruber eine aus»

führliche Analyse des Stückes folgen. — Mit einer
näheren Wiedergabe des Inhalts verbindet auch Graf
Reventlow eine Kritik (32) des neuerdings in den
Vordergrund gerückten Romanes .Jena oder Sedun"
von F. A. Beyerlein. Einheit vermißt er in dem
künstlerischen Gefüge des Buches, allzu große Weichheit
im Empfindungsleben des Helden stört ihn, und hin»
sichtlich der Tendenz heißt es : .Beyerlein will das Leben

so malen, wie er es gesehen hat, mit der Nebenabsicht,
weiteren Kreisen über die Schäden die Augen zu öffnen.
Dieser Doppelzweck thut dem Buche Schaden, denn
naturgemäß is

t
der künstlerische Horizont des Verfassers

erheblich größer als sein militärischer, und so wird der
Eindruck zwiespältig." — In einer Studie (32, 33) uer»
tritt K. E. Knodt seine Ansicht: .Friedrich Nietzsche— nur Dichter", indem er zunächst auf die Umwertung
des Begriffes .Dichter" durch den Zlllllthustra»Sänger
hinweist und sodann im einzelnen aufzeigt, wie sehr
der Philosoph und der Dichter Nietzsche die EntWickelung
des einen künstlerischen Menschen darstellen. Und wenn
die Ueberschrift des Aufsatzes das Wörtchen .nur" auf.
weist, so soll darin leine Herabsetzung liegen, sondern
dem Philosophen vielmehr eine Rechtfertigung sein. —
Die Bedeutung Conrad Ferdinand Meyers würdigt
von neuem ein kleiner Essai (34) von A. M. Witte.

Vit «t«tlw»s». (Berlin.) XXXII, l7. Die Be»
deutung des modernen Frauenromanes sieht Hans
Benzmann darin, daß sich in ihm mehr als in den
von Männern geschriebenen Romanen die gegenwärtige
Kultur, das Seelenleben des modernen Menschen und
im besonderen die neuen Bestrebungen der Frau und
die damit zusammenhängenden sozialen und ethischen
Tendenzen widerspiegeln. Daraus ergebe sich, datz dus
Inhaltliche stärker an diesen Romanen interessiert als das
Künstlerische, wenn dieses überhaupt in nennenswertem
Matze vorhanden sei. Zu den wenigen Dichterinnen,
die zugleich originelle Künstlerinnen sind, rechnet Benz»
mann in erster Linie Clara Viebig, deren prägnnnten.
natürlich künstlerischen Stil er rühmt. Künstlerisch sei
ihre Darstellung, weil sie das Wesen des Gegenstund es
charakteristisch und synthetisch wiedergebe, vor allen, in
ihrem frühesten Werte .Kinder der Eiset" und in den,
neueren „Weibcroorfe". Eine andere, »von vorn
herein künstlerisch sicherere Persönlichkeit" trete uns in
Ricard« Huch entgegen. .Ihr Schaffen is

t weniger
von Zeittendenzen abhängig und weniger von einem
bestimmten heimatlichen Milieu beeinflußt wurden.
Charakteristisch für sie is

t

vielmehr ein eigenartiges,
romantisches Empfinden, das sich nicht nur im Inhalt
ihrer Romane äußert, sondern auch im Stil. Diese
Romane hätte ebenso gut ein originell empfindender
Mann geschrieben haben können. Ricalda Huchs siornan»
dichtung is

t Weltanschauungsdichtung im höheren Sinne.'
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Tiefster künstlerischer Genuß lasse sich auch aus den
Weilen der Lou Andreas'Salome schupfen, ja, Lou
Andreas gehöre zweifellos zu den feinsten Künstlerinnen
der Gegenwart. „Sie is

t allerdings Prublemdichteiin,
aber ihre Menschen sind immer Menschen, freilich nicht
von gewöhnlicher Art, fondern seltene, individuelle Per»
sönlichkeiten," In gewissem Abslande schließen sich
diesen Dichterinnen Elisabeth Dauthendey, Maria Ja»
nitschel, Helene Voigt.Diederichs und Klaus Ritt»
land an, von denen Benzmann einzelne Werte als

charalteristisch aus der Masse heraushebt. — Mit Otto
Julius Bierbaums Lyrik beschäftigt s!ch(17) A.Matches.
Er wittert in dem Schlesier die vererbte Sentimentalität
des schlesischen und, als Einschlag väterlichen Blutes,
die Bildlraft des alemannischen Volksstammes und er-
lennt als wesentliche Bestandteile von Bierbaums Lhril
eine bedeutende Plastische Kraft und zugleich eine weiche
Empfindsamkeit, beides in konzentrierter Form und zwar
nicht im Gleichgewicht, sondern so, daß unverkennbar
die Bildlraft die führende Stelle hat. Hinsichtlich der
öfter bestrittenen Originalität urteilt Matches, daß Bier»
bäum originell nur in dem beschränkten Sinne des ein
seitig beanlagten, starken Talentes sei; er stehe zwischen
Tehmel und Liliencron gleichsam unter dem Zeichen der
Malerei, wie jener unter dem Zeichen der gestaltlosen,
verschwommenen Tonkunst, dieser unter dem der starren,
kalten Plastik. - Im 2l. Hefte stellt Siegfried Siehe
eine Reihe von «Stimmen aus dem 18. Jahr
hundert über Theater und Schauspieler" zu»
sammen, und im 16. Heft, das fei noch nachgetragen,
geht Paul Meschle näher auf „Nietzsches Briefe"
nach Inhalt und psychologischer Bedeutung ein.

Mt«s!l«l,-P«l!til«l,e »«tte,. OXXXI, 1. Ein Auffllh
»Von modernem Kritisieren und vom katholischen Geist"
wendet sich gegen die Extreme des kollektivistischen und
individualistischen Geistes, die den Zeitgeist so beherrschen,

daß si
e

auch in der litteiarischen Kritik zum Ausdruck
kommen, wo die subjektivistische Kritik in persönliche
Gehässigkeit ausarte — H

. B. (.Eduard Mürile",
Heft 3

) giebt eine Besprechung der Mörilebiographieen
von Karl Fischer und Harry Maync und kommt zu
dem Urteil: «Wer Fischer studiert, thut gut; wer mit
Mllync ins Mörileland zieht, thut besser; am besten
fährt, wer beide Biographieen beisammen hat; in der
Doppelbeleuchtung wird diese seltsame Künstlererscheinung
erst recht Plastisch." Eingehender behandelt wird in
diesem Aufsätze das Verhältnis Möriles zum Katho»
liziömus. — A. Pöllmann (5) würdigt in einem Auf»
fatze der Reihe »Katholische Landschaftsdichtung" den

katholischen Lyriker August Lieber und nennt ihn „die
am stärksten ausgeprägte Persönlichkeit unter allen
lebenden katholischen Lyrikern Deutschlands". In Heft 6

findet sich ein Artikel über .König Johann von Sachsen
«Philalethes) als Dichter"; in Heft 9 beschäftigt sich
A. Pöllmann (.Und noch einmal Rofegger") mit Ro>
seggers Glaubensbekenntnis, ohne etwas Belangreiches
zu dem Thema beizubringen.

v!« lll»««. (Wien.) VI, 17. Ueber den engen
Horizont unseres modernen Dramas äußert sich
Alfred Freiherr von Beiger (.Schiller und die Moderne")
mit großer Schärfe. Eindringlich weist er auf Schillers
unvergängliches Beispiel hin, der die Aufgaben der
Bühne unendlich höher und großzügiger erfaßt habe,
»ls die Heutigen . . . .Er sah ein, daß der Gehalt des
Menschlichen sich in den Erlebnissen und Gefühlen des
Einzelnen, im Privaten, Persönlichen und häuslichen
nicht erschöpft, daß das Wesen des Menschen vielmehr
sich nur in den großen Kämpfen und Ereignissen des
Zeitalters offenbart. Er erkannte den Gehnlt des Mensch
lichen in den großartigen Erscheinungen und Lebens»
äuherungen der Menschheit, nicht in den Privatschicksalen
der Individuen, in ihren engen Kreisen und Verhält
nissen. Er hat die deutsche Muse gemahnt, von diesen
kleinen Dingen, die nur groß scheinen, weil si

e

nahe

sind, die Augen aufzufchlagen und auf das gewaltige
geschichtliche Leben des menschlichen Geschlechtes zu
blicken, Einzelschicksale zu dichten, in denen sich dieses
gewaltige Leben verkörpert. Das drücken jene herrlichen
Verse aus, welche er als Prolog zu Wallensteins Lager
im Jahre 1898 sprechen ließ.
Es is

t merkwürdig, daß die Erscheinung, deren

Schiller gedenkt, daß, während der Weltgeist auf der

Bühne des Erdballes die ungeheuersten Tragödien und
Komödien aufführt, die Bühne, die doch ein Spiegelbild
des Lebens sein will, uns in allen ersinnlichen Varia»
tionen nur von mehr oder minder unsauberen Ge»
schichten, die sich um ein ,sühes Mädel' drehen, höchstens
von Streikgeschichten und Albeiterelend und von den
perversen Konflikten innerhalb entarteter Familien zu
unterhalten weiß, sich in unsererZeit wiederholt. Wenn
eine späte Nachwelt einmal das Bild unseres Zeitalters
unserer Bühnenlitteratur wird entnehmen wollen, so

wird sie das allermeiste von dem. was uns bis ins

Innerste bewegt, nicht darin entdecken. Die dreißig
Jahrgänge der .Neuen Freien Presse' werden ihr mehr
davon erzählen, als die Novitäten, die in diesen dreißig

Jahren auf allen deutschen Bühnen zusammengenommen
gespielt worden sind. Welche Kämpfe auf Leben und
Tod um die größten Angelegenheiten der Menschen sind
in unseren Tagen ausgesocktcn worden zwischen Völkern,

Rassen und Klassen, zwischen Kirche und Wissenschaft,

zwischen Kapital und Arbeit. In größeren» Stil ist im
ganzen niemals gelebt worden, niemals sind die äußersten
Gegensähe, die innerhalb des Menschlichen denkbar sind,
in härterem Kampfe wider einander losgebrochen, nie
war das Leben innerlich erregter, spannender, den ver
wegensten Traum der kühnsten Phantasie überbietender,
als in unserer Zeit. Man möchte meinen, daß für
einen Tragiker, wie für einen Aristophanes das brandende
Leben jeden Tag einen Ueberfluh an Stoffen auswirft,
daß Figuren, an welchen unfel Pathos und unser Hohn
sich auslassen könnte, auf allen Straßen, in allen Paria»
menten, in Palästen und Hütten mit Händen zu
greifen sind — von alledem aber verrät unser Drama
lein Wort.

Unser öffentliches, soziales und Privates Leben is
t

überladen mit Lüge, Phrase und Komödiantentum, jeden
Augenblick erwartet man den zuckenden und erhellenden
Blitz einer grandiosen dramatischen Satire, man meint,
jetzt lönnte ein Dichter erscheinen, der die alten Stoffe
der sinkenden Römerzeit, des untergehenden Athen, der

Renaissance mit glühendem Leben «füllte und gestaltete,
aber nein, es ist, als ob gerade unsere Dichter, die sich

so hochmodern gebärden, von dem ungeheuren Leben,
in dem si

e

selbst als Tropfen mltstuten, leine Ahnung
hätten. Von nichts wissen si

e uns zu erzählen, als von
dem kleinwinzigen Stückchen Leben, das si

e aus per»

sönlichster Erfahrung und Beobachtung kennen, von dem
sie selbst ein Teil sind, von ihren individuellsten Em»
pfindungen und Stimmungen. Wie im Jenseits des
Dante, erblickt heute jeder, der offenen Auges in die
Welt schaut, alle erstnnlichen menschlichen Leidenschaften
im Kampfe widereinander, von der höchsten, in der
die Menschennatur ans Göttliche grenzt, bis zur schauer»
lichsten, in der der Mensch unter die Bestie hinab
steigt; um alles, um Macht, um Geld, um Wissen, um
Bildung, um Genuß wird gekämpft mit allen Mitteln,
mit Gedanken, Worten, Heldenthaten, Verbrechen, — die

Dichter allein wissen nichts davon. In des einzigen
Zola großen Hauptromanen steht mehr davon, als in
allen deutschen realistischen Erzeugnissen seit zwanzig
Jahren. Grotesk is

t

das Mißverhältnis zwischen deni
engen Horizont unserer Litteratur und dem Inhalt unserer
Zeit, Auch heute kennt der deutsche Poet nur die Nuß»
schale, in der er lebt und die ihm zu dem Milieu, das
er schildert, Modell steht. Sein Realismus leicht nicht
weiter als seine Nase, die fundamentale Fähigkeit des
großen Dichters, die Schiller in eminentem Grade be
faß, mit divinatorischer Phantasie das ganze Menschen
leben durch« und mitzufühlen, ohne es ,erlebt' zu haben,
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fehlt unseren heutigen modernen Dichtern gerade so wie
vor hundert Jahren."
Als Beispiele solcher .großen" Kunst, für die Schiller

den Deutschen das Auge geöffnet und die Hand ein»
geschult habe, werden dann noch Kleists »Prinz v. Hom
burg" und Grillparzers »König Ottolar" angeführt und
betrachtet. — Einen Essai über Oscar Wilde von
Camille Mauclair bringt Heft 21; in der folgenden
Nummer spricht Dr. Martin Weismann sehr entzückt
von Rudyard Kiplings Kindergeschichtenbuch ^u.8t so".

lU»NdU!'«lll««l». (Eisenach.) I, I. Die litterarische
Rubrtl dieser neuen Zeitschrift, die der Förderung der

lünstlerifchen Kultur unseres Volles dienen soll, setzt
mit einer Studie ihres Redakteurs, Ernst C lausen,
über »Charakterentwicklung oder Chaillkterenthüllung im
Drama" ein. Es is

t eine ästhetische Streitfrage, die

hier angeschnitten wird und damit operiert, ob der

Charakter in einem Drama etwas einheitlich Gegebenes,
in seinen Willensäußerungen aus dem Grunde seines
Wesens heraus Bestimmtes is

t

(also dann: Charakter-
enthüllung) oder ob er den unberechenbaren Einflüssen
und Eindrücken seiner Umgebung anvertraut wird
(Chllllltterentwicklung). Das großartigste Drama, das
diese zweite Möglichkeit verwerte, sei der Wallenstetn.
»Schiller entwickelt vor uns ein grandioses Seelen»
gcmälde, von dessen historischem Hintergrund sich die
Entwicklungsbilder abheben. Interessant is

t es, wie

Schiller bei den meisten der übrigen Personen die reine
Charalterenthüllung festhält. Alle sind sie von Wallen»

stein abhängig, und trotzdem is
t er unter ihnen der

einzige, der schwankt. Der dramatischen Faust Schillers
entschlüpfte trotzdem selten die Einheit des Charakters,
wohl aber seinen Nachahmern. Man entwickelte munter
drauf los, ganz gleichgültig wen, und in schwachen
Händen wurde aus der Entwicklung Verwicklung:
Charaktere, die in allen Farben schimmerten." Dem»

gegenüber werden Shalfperes Charaktere alle enthüllt,
nachdem sie einmal wie Naturprodukte dastehen, die
nun einmal so sind und bei denen wir uns gespannt
fragen, wie und wcmn die betreffende Person die That
ihrem Charakter nach ausführen wird. — In anderem
Zusammenhange berührt im gleichen Heft Karl Bleibtreu
den großen Briten. Er faßt »Napoleon und Shal-
spere als Naturmächte", nachdem er zuvor an einer
Reihe von Größen der Menschheit darauf hingewiesen
hat, wie si

e

trotz allem innigen Verwachsensein mit dem

Natürlichen oft merkwürdig in» Konventionellen fest»
stecken, befangen im Ieitmllieu, über das si

e

sonst berg»

hoch hinausragen. Auch Goethe, der Natursohn, der
Titan des Prometheusfragmentes, des Fausttorsos, ward
Exzellenz in Weimar und lieh sich allerfubmissest zu
höfischen Widmungen herbei, ließ seine Naturtochter
Gretchen zu einer natürlichen Tochter entarten und sein

so innig unverfälschtes Empfinden und Bilden in blassem
allegorifchem Krimskrams versinken. Die reise Festigkeit
der Natureinfalt, wo bleibt sie? Bei zweien nur von
allen, antwortet Bleibtreu; der eine is

t

»jener, aus dem

Goethe und die ganze moderne Dichtung ihre Kräfte
sogen, auf dessen Pfaden man die Natur suchte, dessen
Schöpfungen Goethe mit den Büchern des Schicksals
selber verglich und die man wohl eine Bibel der ab
gespiegelten Natur nennen darf, der andere is

t — ,der
Andere', 1'^.uti-o, wie seine Anhänger ihn lange Zeit
nur nennen dursten", beides »Urmenschen, die nur einen

Herrn und ein Vaterland kannte» : 1^n»iur« ä«» ekuse»".
— Im zweiten Hefte der Zeitschrift charakterisiert
E. Clause« »Karl Hauptmann als Persönlichkeit"
und betont vor allem die ständige Entwicklung, in der

dieser vorwärts strebt, und die ihn in seinen letzten
Werken auch bislang sein Höchstes geben ließ.

Uli LullUNsi. XI, 32. Gegen einen Teil der Kii«
tiler, die sein Roman »Jena oder Sedan?" im In»
und Aus lande gefunden hat, wendet sich Franz Adam
Venerlein, um sich gegen den Vorwurf tendenziöser Ver«
zerrung und Sensationssucht zu wehren. — Julius

Duboc weiht der verstorbenen Malvida von Meysen-
bug Worte verehrungsvollen Gedenkens: er kannte sie
seit vielen Jahren und war schriftlich und mündlich bis
in ihre letzte Lebenszeit hinein mit ihr in Beziehung
gestanden. Die Bekanntschaft datierte aus dem Jahre
1851 und wurde in der kleinen mecklenburgischen Wasser»
anstatt Sinei angeknüpft, wohin sich Malvida nach dem
Verlust ihrer Stellung an der Hamburger Freien Hoch«
schule (vgl. SP. 1134) zur Erholung begeben hatte.
Nachher traf Duboc das Fräulein in Berlin wieder, wo
sie am Monbijouplatz bei der ihr befreundeten Tochter
Henriettens v. Paalzow wohnte: er mußte ihr damals

ihre Korrespondenzen mit den Führern der Bewegungs-
pattei aufbewahren, die bei ihr, der politisch Verdächtigen,
einer Beschlagnahme zu leicht ausgesetzt gewesen waren.

Thatsächlich wurde kurz danach ihre Wohnung durchsucht
und ihre Korrespondenz konfisziert, einer Untersuchung
entzog sie sich durch ihre Ueberstedelung nach England.
Dort blieb sie bis 1859 und schrieb — anonym und in
französischer Sprache — die »Memoiren einer Idealistin",
womit sie, wie si

e an Duboc schrieb, den Zweck ver»
folgte, »die EntWickelung der Zeit in einem individuellen
Rahmen wiederzugeben". — Einen Sälularaufsah über
Emerfon von Josef Hofmiller bringt die Nr. 32. Er
sieht den Grundzug des nordamerikanifchen Geisteslebens
darin: die Dinge der Welt als Eins zu fassen, mit
scharfen Sinnen und Hellem Kopf keckvor die Probleme
hinzutreten, nicht eine künstlerische Zweiteilung zu
respektieren, die die eine Hälfte der Welt für moralisch
und Poetisch, die andere aber für unmoralisch und un«
poetisch erklärt. Die drei Hauptrepräsentanten dieser
Seite amerikanischer Geistesentwicklung sind Henry Tho«
renn, der Naturbeobachter, Wall Whitman, der fessel
lose Odendichter, und Emerson, der Philosoph. »Von
ihnen is

t

Emerson der bedeutendste; in ihm is
t

Thoreau
und Whitman, feinstes Naturgefühl und dithyrambisches
Dahinrauschen der Begeisterung." Sein Lebenslauf wird
wie folgt skizziert. »1832 hielt er seine letzte Predigt,
weil er den Abendmahlsritus nicht mitmachen wollte;
er legte sein Amt für immer nieder. Im nächsten

Jahre reiste er nach Europa; Goethe und Scott, die er
gern gesehen hätte, waren tot; er leinte Coleridge,
Wordsworth, Landor, de Quincey kennen: er besuchte
Carlyle, als der Heroensucher deprimiert in Craigenputtoct
saß, und erschien ihm wie eine himmlische Vision des
Trostes. 184? und 1872 reiste er ein zweites und
drittes Mal nach Europa. 1872 sah ihn Herman
Grimm in Florenz: .eine hohe, schmale Gestalt, mit
dem unschuldigen Lächeln um den Mund, das Kindern
und Männern höchsten Ranges eigen ist.' Am 27. April
1882 starb er in Concord, Massachusetts, wo er fast fein
ganzes Leben verbracht hatte!" Für Emersons Ne»
kanntwerden in Deutschland haben zuerst Grimm und
Spielhagen gewirkt, auch Julian Schmidt hat über ihn
geschrieben. »Am meisten aber hat Nietzsche für ihn
gethan. So paradox es klingt: Schopenhauer und
Emerson verdanken Nietzsche so viel, wie er ihnen." —

Zu erwähnen is
t aus Nr. 29- .Goethe als Philosoph"

(nach Hermann Siebecks Buche »Goethe der Denker").

„Der Tendcnzcharakter des modeinen ssrauenrllmans,"
Von Gertrud Vau», er (Die ssrau, Berlin; X, 8>,
„Wege und Ziele der Germanistik." Von Th. Bieder

(Deutsche'Zeitschrift, Berlin i V, 8).
„Das religiöse Problem und Tolstoi." Von N. Brause»

Wetter (Deutschland, Neilin; Nr. 8),
„Das Recht auf Nachdruck" >ugl, den leitenden Aussah in

best 4 diese« Jahrgangs. Von Eduard Engel (Deutschland,
Berlin; Nr. 8).
„Ein Werk über Herzog ,Harl Eugen von Württemberg,"

IHerauogegeben oom wüittembcigischeu Geschichts» und Älter»

tumsnerein.I Von Richard Fester (Deutsche Rundschau,
Berlin; XXIX, 8).
„Die Aufführung de« ganzen flaust." Von Prof, Tr.

Ludwig Geiger (Die Rheinlande, Düsseldorf; III, 8). Empfiehlt
die Ausführung des ganzen Werkes an zwei Abenden - entfernt
könne oom Tert alles »erden, was nicht in unmittelbarem
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Zusammenhang mit der Hauptperson und dem Wesen der
Handlung stehe, namentlich beim zweiten Teile dürfe man

resolut streichen und alle« Störende, Halbfertige entfernen.
„Neue Heine »Studien." II. Heine« Vorrede zu den

„Französischen Zustünden". Von Ludwig Geiger (Deutsche
Dichtung, Neilin; XXXIV, ü). Abdruck der Handschrift der
Vorrede, die von dem Verlagibuchhandlei Campe der Censui»
behörde eingereicht worden war und bei den Hamburger Alten
noch vorhanden ist. Die Handschrift giebt höchst wahrscheinlich
die erste von Heine herrührende Fassung der Vorrede, die
übrigen« von der in den Weilen Heine« zu lesenden nicht
erheblich abweicht.
„Von dramatischer Kunst," Von Carl Hagemann

(Rheinische Musil. u. Theaterzeitung, Köln; IV, 18 u. 17).
„Da« Sachsische V°ll«thenter" (vgl. Sp. ,215 f.). Von

Albert von Holzdorf (Vaioni», Chemnitz; I, 1).
„Eine Ich.Plauderei." Von Maria I a n i t schel (Frauen.

Rundschau, Leipzig; IV, 9).
„Ludwig Tieck." Von Mar Koch (Der Türmer, Ltutt>

gart; V, 8).
„.Die Geschwister' von Hugo Nertsch" ^besprochenSp. 110?ff.).

Von Heim. Ander« Krüger (Die schöneLitteiatur, Neil, zum
Litt. Centialbl., Leipzig; IV, 10).
„Wohin führt uns Gmerson?" Von Fritz Lienhard

(Der Türmer, Stuttgart; V, 8).
„Ricard« Huch al« romantische Dichterin," Von Lu

Märten (Nerlwer Ciriapost; in-13).
„Gottsched« Stellung in der vaterländischen Litteiatur."

Von Eugen Reiche! (Deutschland, Neilin; Nr. 8 u. 9).
„Heimatlunst." Von Hau« Säuberlich (Enron ia,

Chemnitz; I, l).
„Ralph Wllldo Cmerson." Von Wilhelm Schölermann

(Welt u. Haus, Leipzig; II, 21).
„Kindergestlllten in den Wellen der Marie u, Ebner»

Vfchenbach.« Von El. Sommerfeldt (Monatsblätter f.
deutsche Litt,, Nerlin; VII, ?).
„Vom modernen Drama und modernen Theatei," Von

August Strindberg (Da« Magazin für Litteiatur, Leipzig;
Aprilheft u. 1. Maiheft).
„Iofef Lauff »l« Dramlltilei," Von Walthei Müllei»

Waldenbuig (Intein, Litt.» u. Mufilberichte, Nerlin; X,?).

fsl»nzösis«l,er Vrief.

^n^aurice Maeterlinck hat selbst sein fünsaltiges
1!«^ Liebesmürchen ^^ox^elle" als ein Uebergangs»
Werl bezeichnet, entstanden zwischen seinen symbolischen
Stücken der ersten Periode, wie „?rin<:es8«, kleine«
und »?e!le»8 et >l<'I>8»i>äe", und einem neuen Dramen»
cyllus, von dem .llonu» Vaun»" das erste ist. ^o^.ells"
wurde am 20. Mai im L^mn^e unter der Leitung des
Impresario Schulmann zum ersten Mal ausgeführt und
beiniste nur einen sehr mäßigen Erfolg ein. Die freie
Behandlung einer Merlin» Legende mit shalsperischen
Reminiscenzen in einer höchst verwickelten Handlung,
die sich durch fünf Alte hindurchzieht, konnte nicht
fesseln. Frau Georgette LeblanoMaeterlinck erinnerte
in der Titelrolle, trotz ihrer Jugend und Vorzüglichleit,
»n das nervöse Spiel der „großen" Sarah, und die
prunkvolle Ausstattung kam der Wirkung des Stückes
in keiner Weise zu statten. Außerdem kann sich das
Publikum immer noch nicht an den blanken Alexandriner
des Dichters gewöhnen. Vielleicht liegt der Fehler eben
einfach an der Perspektive, und es is

t

wohl möglich, daß
ein deutsches Publikum in einem einfacheren Rahmen
dem Mälchendrama großen Beifall zollt.
Die Sommersaison hat schon in den meisten

Theatern begonnen, und es is
t nur noch von einer

interessanten Premiere im „"lu^tre ^nwine- (6. Mai)
zu sprechen. Es wurde >U«n8ieur Vernet«, eine zwei»
aktige Komödie von Jules Rcnnrd. und ^1,'Attaque

nocturne«, ein Schauerstück von A. de Lorde und
Masson'Fore stier gegeben. Jules Renard hat sein
äußerst feines psychologisches Talent auf einen sehr banalen

Stoff verwendet. Das Ehepaar Verriet hat eine Tochter,
der ein junger Dichter im Seebade den Hof macht. Es
kommt zur Verlobung, die dann wieder auseinander»
geht. Der ganze Wert des kleinen Dramas liegt in

seiner Stimmung. — Der große Erfolg von Octave
Mirbeaus Schauspiel „^,«8 ^rtH>!-«8 8out le» Xtl»ir«8"
in der „Omeäie li-«,r,e»i«e", der hier bereits erwähnt
wurde, wird in den Zeitschriften noch mehr als in der
Tllgeöpresse betont. In der „Kevue ä« ?»ri«° (15. Mai)
giebt Leopold Lacour bei dieser Gelegenheit einen Ucber»
blick über das dramatische Schaffen des großen Ironikers.
Mirbeau debütierte 189? im Theater mit ,I^e» m»uv»i°.
Leiter«", einem sozialen Stücke, das Lacour mit dem
zweiten Teil von Björnsons „lieber unsere Kraft" in
Vergleich stellt. Es folgten dann mehrere Einakter,
»tVöpiäemie» (1898), „Vieux Nön^e« (1900), »I.«
kortekeuille" und »serupul««« (1902), bissige Karikaturen
und Pamphlete auf die Sitten unserer Zeit. Der erste
Keim zu der neuesten Arbeit Mirbeaus findet sich in
einem der ersten Bücher des Verfassers, den »lettre»

!> m» on»ll»iere- (1886). In diesen is
t

eine Novelle

^ssi-anomie" enthalten, deren Held — gleich dem des
neuen Stückes — Lechat heißt und in ländlicher Zurück-
gezogenheit von seinen Gaunerstreichen ausruht. Dieser
selbe Lechat is

t 1903 der große Geschäftsbrauer von ,1^«»
^naii-e» «ont leg ^üaire»" geworden. Zum Schlüsse
schreibt Lacour mit Anspielung auf die normannische
Herkunft Mirbeaus: »Er is

t ein romantischer Klassiker,

wie Flaubert und Corneille, aber durch die Einfachheit
und Klarheit des Gedankens, der Sprache und des Stils

is
t

er ein reiner Klassiker. ,I,o» ^ll»,ir«« «out le«
^llllir««' verfolgt die dramatische Tradition, der wir
,I,e lartufßl, ,I>'H.v»re', ,I^e Lourgeoi» ßentüuomni^
Verdanken . . . Und der Name Lechats wird vielleicht
als Typus ein bleibender werden" — Leon Blum (in
der „rvenu.>88»u<:eIn.tir>e«) geht noch weiter. Er schreibt:
,,^»N»i» eneore, »u 1'u«»tre, ee t»Ient ne z'ot^it
<!ep!o^<> »

i librerneut, ui avee uue 8i I»r^e pleoitucle."
Das Stück is

t übrigens jetzt in Nuchsorm bei Fasquelle
erschienen.
In einigen Zeitschriften is

t wieder von Sa inte»
Beuve die Rede, da dem großen „Lundiste" am
10, Mai auf dem Cimetiere Montparnasse ein Denkmal
gesetzt wurde. Es is
t das Werk des genialen Bildhauers
Jos« de Charmay, dem wir schon einen außerordent
lichen Baudelaire verdanken, und der uns demnächst
einen Vigny und einen Poe (für Amerika) geben wird.
Sein Sainte-Beuve is

t

fratzenhaft und ironisch im Aus
druck, mit einem sonderbaren, verbeulten Schädel und

melancholischen Augen. So mag der Kritiker ausgesehen
haben, wenn er an seine poetische Jugend dachte. — Jules
Troubet, der unermüdliche, ehemalige Sekretär Sainte»
Beuves, giebt uns in der „lievue NIeue« (2. Mai) Auf
klärungen über ^8»inte Leuve intime et sllmilier" und

bezeichnet die Legende von Sainte<Beuves unbeschreib
licher Häßlichkeit, die Victor Hugo aufgebracht hatte, als

falsch. Auch der „l'einp«" hat manches Interessante
über den großen Kritiker veröffentlicht, über seinen

Aufenthalt in Lausanne (10. Mai) und seine Arbeits
methode (II. Mai). — Das folgende Heft der „Ilevue
y!e»e" (9. Mai) bringt ferner einen Aufsatz von Leon
Sechä über die Bibliothek Sainte-Beuves. Gleichzeitig

beginnt die Veröffentlichung einer Uebertragung von

Theodor Wolsfs in Deutschland vor mehreren Jahren
aufgeführtem Drama „Niemand weiß es". — Felicien
Pascal schreibt weiter (16. und 23. Mai) über den heute
fast vergessenen Romanschriftsteller Ferdinand Fabre
und teilt Briefe aus seiner Korrespondenz mit, unter
anderen solche von Taine, Mistral, Sainte-Beuve, — In
seinen allwöchentlichen Aufsätzen bespricht Ernest-Charles
sehr weitläufig den neuen Roman von Anatole France
(„ll>8tc>ile eomique"), der soeben bei Calman L^VY er«

schienen ist. Er meint, dieser neue France wirle, wie
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von einem guten Schüler Anatole Francis geschrieben.
Der Sprung in die Politik habe dem Dichter geschadet,
nun lehre er in die Litteratur wie ein junger Debütant
zurück. Schon der Titel seines Buches sei unglücklich,
da er mit dem Worte „eomiquo" die Behandlung einer
Komüdiantengeschichte meint. Der Stoff liege ihm
offenbar nicht, aber wenigstens bleibe sein großartiger
Stil auch hier der alte.
Im eisten Machest der „Itevu« <Ie ?ari8« widmet
I. I. Iusserand Spenser, dem berühmten Zeitgenossen
Shalsperes und Verfasser der .Feenlönigin", einen Essai.
Im nächsten Hefte (15. Mai) schreibt Antony Valablegne
über einen intimen Freund Victor Hugos, Auguste de
CHKtillon, der zugleich Bildhauer, Maler und Dichter
war und in den Kreisen der ersten französischen Roman»
tiler eine große Rolle spielte. — Die „Iiei!»i882i!<:e
Inline" (15. Mai) teilt ungedruckte Fragmente aus
einem Tagebuch I. Baibey d'Aulebillyö mit. Der
berüchtigte Verfasser des „vllociysiue« erscheint darin in
seiner ganzen einfachen Größe. — Jacques Ferrand hat
die Originalmllnuslripte von Cyrano de Bergerac
durchgesehen und darin zahlreiche ungedruckte stellen
gefunden. Er publiziert in der ,^ouveIIe lcsvue"
(15. Mai) neue Fragmente aus «I/»utr« llonäe ou I«3
Ntat« et Nmpire« ä« 1» I,un«". — Fräulein Marie
Laparcerie gievt eine hübsche Silhouette der berühmten
Schauspielerin Champmesle, die in den Tragödien
stacmes auftrat. — Emile Faguet wirft in einem längeren
Aufsätze seiner „Kevue l»tiue« (25. Mai) die Frage auf,
welches die .Religion" Alfred de Vignys war. Leon
Sich« hatte in seinem sehr gründlichen Werle „^llreä
6e Vißn? et 8un t«mo»" (bei Iuven) behauptet, Vigny
sei Illnsentst gewesen. Faguet weist nach, daß Vigny
mehrere »Religionen" besessenhabe, und daß er beständig
zwischen dem Christentum und dem Stoicismus hin
und her pendelte, — Marius-Aly Leblond behandelt im
„Ilereure de ?i«,ue«° (Mai) die Persönlichkeit des

Dichters Francis Iammes, in dem er einen typischen
Kreolen steht, der in seinem ganzen Schaffen durch
Erinnerungen an »die Inseln" jenseits der Meere beein»
flußt wird, und der auch nur von Kreolen in seiner
ganzen poetischen Tiefe verstanden weiden könne. —

Loyson'Bridet giebt ein weiteres Kapitel aus seiner
satirischen Sehnst gegen den Iouinalismus. — Charles
Maurras schließt in „Niuei-vü," (1. und 15. Mai) seine
Studie über den .Romantischen Feminismus" ab. In
denselben Heften schreibt H. de la Ville de Mirmont
über die Jugend unseres großen Märchendichters Charles
Perrault. — Die »?Iume» giebt als erstes Mai.Heft
eine Sammel'Nummei jüngerer Dichtet. Gleichzeitig
weiden die Baudelaire>Studien fortgesetzt. — „Ho
1'utsur- nennt sich in „I/Oooiäeot,- (Mai) ein Artikel
von Robert de Sonza, der Gaston Paris gewidmet ist,
—
Gustave Monravit läßt sich in der „Itevue biKIio-

ioonoßlllplliqu«" (Mai) über Napoleon als Bücher»
summier vernehmen und polemisiert bei dieser Gelegen«
heit gegen die Erörterungen von Heinrich Stümcke in
der .Zeitschrift für Bücherfreunde" (V, 5). - In
„I/Li-mitzß«« (Mai) tritt Michel Arnault für die
Einführung der freien Rhythmen in die französische
Poesie ein und zitiert zur Unterstützung dessen Proben
aus den Werken von Francis Vieli-Griffin.
/'a^?, ^e»»-i ^/<§e^/.

??>as Erscheinen eines neuen Bandes der „Npi^oäin«
ü^ lfaciaualez" von Benito Perez Galdos is

t

für das

lilterarisch gebildete Spanien und die Kreise, die sich auch
außerhalb der Landesgrenzen für sein Schrifttum inter
essieren, jedesmal ein Ereignis. Der berühmte Ver
fasser, der heute unstreitig zu den ersten zeitgenössischen

Novellisten gehört, schildert darin bekanntlich auf
historischer Unterlage in romanhafter Form das ganze
Denken und Fühlen seines Volles von den Zeiten

Carls IV, ab bis auf unsere Tage. Auf den glänzend
geschriebenen ,Mrv«,«n" sind jetzt .Die Kobolde der
Kamnlilla" gefolgt, die die Zeit vom 19. November 1850
bis 2

.

Februar 1852. dem Tag, an dem von dem Geist
lichen Merino das Attentat auf Isabella II. ausgeführt
wurde, umfassen. Der Sturz Narvaez, die Regierung
Benaro Murillos, die Machenschaften der wunderthätigen
Nonne San Patrocinio und des berüchtigten Paters
Fulgencio, die Einflüsse des Pollo Arana, die Cuerdas
von Leganes, schließlich die That Merinos bieten dem

Dichter bei aller Kürze der Zeit eine breite Basis. Der
Leser wohnt indes all diesen Ereignissen nicht selbst bei :

er vernimmt nur ihr Echo; er hört nur die Augenzeugen.
Die geschichtlichen Vorgänge spielen sich in einer ge
wissen Entfernung ab, denn die handelnd auftretenden
Figuren sind leine hervorragenden Persönlichleiten, wie
dies in „I^rvaes" der Fall war; wir werden nicht wie
dort durch die Salons des königlichen Schlosses und die
Kabinette der Minister geführt. Wir begegnen vielmehr
größtenteils nur einfachen Leuten aus dem Volle und
den Dienern und Voten der Mächtigen. Die geschieht»
lichen Ereignisse spiegeln sich nur in Erzählungen und
Kommentaren wieder, die darum nicht weniger inter»

essant und pittoresk sind. Schon hieraus ergieot sich,

daß in dieser Novelle das novellistische Element das rein
geschichtliche überwiegt. Die einzigen historischen Figuren,
die zwar nur flüchtig auftauchen, aber mit den kurzen,
kräftigen Pinfelstrichen eines Goya gezeichnet zu sein
scheinen, sind der Polizeichef Chico und der Cur« Merino.
Das Historische liegt, wie gesagt, mehr im ganzen sozialen
Milieu. Die Kobolde der Kamaiilla sind die dienstbaren
Hausgeist«, z. B. eine exllaustiierte Nonne, die in dein»
selben Kloster wie San Patrocinio war, das Dienst»
Mädchen des Herrn Miedes, jenes halbverrückten Ge»
lehrten, dessen Bekanntschaft wir in ,N2rv»«2-
machten, u. a. Der romanhafte Teil bildet in der nU»
gemeinen Handlung der Episodenleihe gewissermaßen
eine Novelle für sich mit neuen Personen oder solchen,
die bisher nur flüchtig aufgetreten waren. Die Hand
lung is

t

nicht sehr verwickelt, aber Galdos hat sie in ge»
wohnter Meisterschaft mit so vielen feinen und an
ziehenden Zügen auszustatten gewußt, daß das Intereiie
stets wachgehalten wird.

Und unermüdlich schafft der fruchtbare Autor weiter,
um das Riesenwerk zu vollenden, das für die spanische
Sittengeschichte von bleibendem Wert sein wird, da das
ganze Leben der Nation in seinen vielfältigen Kund»
gebungen und psychologischen Verwickelungen mit dem

Schimmer ewiger Jugend umkleidet darin am Auge der

Nachwelt vorüberzieht. Aber noch eine weitere Aufanbe
hat Galdos damit gelöst! Die „Lp!«o<lio3 X»eiau»I«5"

sind das Werk, das heute in Spanien die meisten Leser
zählt, da« einzige, das den Verfasser wirklich nährt und
von materiellen Sorgen unabhängig macht. Die anderen
spanischen Litteraten betreiben die Schriftstellern nicht
als Beruf, sondern sozusagen nebenbei, aus dem ein»

fachen Grund, weil sie davon allein nicht leben können.

Diese Eroberung des Publikums durch Galdos, einen
Leser nach dem anderen, die sich allmählich daran ge»
wohnen, Geld für ein lttternrisches Welk auszugeben,
also etwas zu thun, was man bisher hierzulande
eigentlich gar nicht kannte, ist, wenn Galdos selbst auch
lein weiteies Aufhebens davon macht, da ei ohne jede
Reklame und fremde Hilfe lediglich seiner eigenen Kraii
und seinem Genius vertraut, eine Kulturarbeit, die erst
von späteren Geschlechtern in ihrer ganzen Bedeutung
gewürdigt werden wild.

Die dramatische Litteratur hat dagegen während
der letzten Saison leine besondelen Tliumphc gefeiert.
Die beiden neuen Dramen Jose Echegarays ^Ä^I»«
liereneill8" (Schlechte Erbschaften) und ,Ln 1^ezoliüu^t».
<1e uo trono" (Auf Thronesstufen) hatten nur einen
Achtungselfolg. Ersteies schildert einen in dei Gegen-
wa« spielenden alten Familienstteit, bei zwei Liebende
von einander zu trennen droht. Victor und Bianca
lehnen sich aber gegen ihre Velwandten auf, und das
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Stück endet glücklicher als der berühmte Zwist zwischen
den Häusern Capulet und Montague, nämlich mit dem
Sieg selbstverlcugnender Liebe, nachdem es drei Alte
Hinduich trotz vieler Unwahrscheinllchletten einigermaßen

unterhalten hat. Das zweite behandelt ein romantisches,
düster tragisches Liebesabenteuer, das in einer der
italienischen mittelalterlichen Republiken spielt und form»
lich von Blut trieft, — Der bekannte latalonlsche
Dialeltdichter Angel Gu im era ließ „I.» p«o»äor»" (Die
Sünderin) aufführen, eine neue Variante der Kamelien-
dam«, die, etwas sentimental beanlagt, zu spat bereut.

Auch diese Sünderin, Daniela genannt, trägt den Todel»
leim in sich, wird aber, als sie zum heimatlichen Pyrenäen»
dorf zurückkehrt, um dort physische und moralische Heilung
zu suchen, nicht mit erbarmender Liebe, sondern mit
Widerwillen aufgenommen. Als sie vor 14 Jahren
durchbrannte, lebten Onlel und Tante noch, bei denen
sie aufgewachsen war. Jetzt is

t der Hof an ihren Vetter
Ramon, einen rauhen, heftigen Bauer, übergegangen,
d« sie einst wahnsinnig geliebt hat, aber inzwischen
geheiratet hat und Vater mehrerer Kinder ist. Er
fluchtet, daß Daniela von neuem seine Leidenschaft ent»
flammen und Unfrieden im Hause stiften wird. In der
Thai wird sein Weib von heftiger Eifersucht ergriffen
und läßt es an grausamen Ausfällen der Kranlen gegen«
über nicht fehlen. Was dieser aber vor allem das Herz
bricht, is

t die sinnlich« Liebe des Mannes, der über die
Bereuende verfügen zu können glaubt, wie soviele
andere über sie verfügt haben. Dem widersetzt sie sich
entschieden, beinahe is

t man versucht, zu sagen : heroisch.
Manchem wird es allerdings schwer fallen, an diese
plötzliche Wandlung nach jahrelangem Sumpfleben
zu glauben. Ramon, der hartköpfige Bauer, versucht
im Paroxysmus der Leidenschaft seinen Willen dulch»
zusehen. Sie, schon im Fieber, springt endlich vom
Lager und will mit ihm nach fernen Ländern fliehen;
d» drängt sich das Tüchterchen Ramons dazwischen, und
die Sünderin bricht an der Wiege des jüngsten Kindes
tot zusammen. Draußen aber ertönt das Glockchen des
Viatilums, das .zu spät" lommt.

In eine ganz andere Atmosphäre verseht uns das
Lustspiel „1.08 tr«» ß^!lli>e8 äe Nüti'süa« (Die diei Lieb»
Hab« Estrellas) von dem fruchtbaren Cavestany. Es
ahmt in ganz glücklicher Weise das alle Theater nach
und schildert, 1644 in Madrid spielend, die verwickelten
Abenteuer dreier Freier um die schöne lolette Witwe
mit all den amüsanten, aber dafür auch reichlich un-

wahrscheinlichen Zwischenfällen an gefälschten Liebes»
bliesen, Verkleidungen, Verwechslungen, Intliguen und
Duellen. — Einen zinnlich guten Elfolg hatte fein« das
symbolische Drama: „I.» n>>^«i- <I« I.c>tK" (Die Flau
Loths) von Selles, Die Anwendung del bekannten
Erzählung aus dem allen Testament auf die Gegenwart

is
t dabei durchaus verständlich. Auf der einen Seite

sehen wir Personen, die, stets zulückblickcnd, die Ueber«
iicferungcn, die Anwendung von Gewalt, die Unduld»
samleit nach jeder Richtung hin verteidigen, Isabel und
Imme, die Kinder aristokratischer Eltern, durchbrechen
dagegen diese Traditionen, die ihre Väter aufrechterhalten
wollen, da letztere an tausend Vorurteilen hängen.
Isabel liebt einen bescheidenen Maler, Iaime eine ein»
fache Erzieherin. Jung, leidenschaftlich und frei,
triumphieren sie schließlich durch die Liebe und durch die

Macht der Wissenschaft und Kunst, denen die Zukunft
gehört, sodah ein frischer Hauch durch das alte baufällige
Herrenhaus wehen kann. Mit anderen Worten, das
neue Spanien stößt mit dem alten wappengeschmückten,
autoritären und theolratischen zusammen und bleibt dabei
Sieger! — Salvador« Rueda, der feinsinnige Dichter,
beschenkte uns mit einem Idyll, „1.2 mu8H" (Die Muse)
betitelt. Diese Muse is

t aber nicht eine der neun

Kunstgöttinnen vom Parnaß, sondein die Natur, ver»
lörpert in der schönen Maria Sandoval. Zwei junge
Leute, in Paris erzogen, von leichten Eroberungen
übersättigt, treffen mit ihr in Andalusien am Meeres-
slrand im Palast einer befreundeten Familie zu»

sammen, bewundern aber zunächst nur ihre körperliche
Schönheit. Sie nimmt sich vor, die Schleier zu lüften,
die so oft die Schönheit der menschlichen Seele und die
Seele der Natur verdecken, und es gelingt ihr, ihren
beiden Anbetern die Augen für neue, ungeahnte Wunder
zu öffnen, und diese, bisher nur gewöhnt, das Ober»
ssächliche des Lebens zu beachten, wenden sich, wie die
Sonnenblumen sich langsam nach dem Tagesgestirn
drehen, dieser prächtigen, neuen Welt voll unvergleich
licher Schönheit, der Natur, zu. Das Ganze is

t in
Poesie getaucht und mehr ein Gedicht als ein Theater»
stück. Nur die Nebenfiguren sind echte, dem Leben
nachgezeichnete, andalusische Typen.

«^s is
t

recht bezeichnend für die bemerkenswerte Stellung,
^l^ die sich der allzu früh dahingeschiedene Sigbjürn
Obstfelder in dem kurzen Zeitraum seines litterarischen
Schaffens errungen hat, daß stetig neue Versuche unter»
nommen werden, um seiner vielseitigen Bedeutung für
die norwegifche Litteratur gerecht zu werden. Obst»
selber, der nur ein Alter von 34 Jahren erreichte und
ständig mit den Bitternissen eines sorgenerfüllten Daseins
zu kämpfen hatte, hat im ganzen fünf Bücher geschrieben,
denen sich sein bescheidener Nachlaß — ein schmächtiges
Bändchen verschiedenartiger Fragmente — angliedert.
Jedes diefer Bändchen fpricht zu dem Leser in einer
ganz wundersam anmutenden, originell wirkenden
Sprache und trügt auf jeder Seite den Stempel echter und
wurzelhafter Selbständigkeit. Der philosophische Grund»
zug in Obstfelders Schaffen is

t überall auf einen mystisch«
grüblerischen Ton gestimmt. DieMenschen, die seine Phan»
tasie verkörpert, bewegen sich

— wie Carl Naerup in seiner
neuesten gehaltvollen Biographie und Charakteristik Obst
felders („Kriuß^»u, XXI, 9) zutreffend hervorhebt, aus»
nahmslos auf der Schattenseite des Lebens, ohne gleich»
wohl in ihrem trüben Geschick den Traum eines besseren
Loses preiszugeben. Eigentümlich für Obstfelder is

t

auch
die Technik, mit der er dem dichterischen Worte die ge
bundene Form verlieh. Kritische Beurteiler haben sich
vergebens bemüht, ihn in dieser Beziehung mit einem
seiner Vorgänger, vor allem Henrik Wergeland, in ver

wandtschaftliche Abhängigkeit zu bringen. Dagegen läßt
sich nicht bestreiten, daß in seinen Prosaarbeiten, vor
allem in der meisterhaft ausgeführten Novelle „Xoi-8«t-
(Das Kreuz) fremde — russische — Einflüsse auf den
Autor eingewilkt haben, wie el denn auch dem in sein«
Selbstschilderung „I.iv" (Leben) auftretenden einsamen
Malei das offeneZugeständnis seinerZuneigung sür russische
Pessimisten und deutsche Sozialreformer in den Mund
legt. Von dem inzwischen auch in deutscher Sprache
erschienenen Werke „Li, pr«8t8 cill^boß" (Das Tagebuch
eines Priesters) sagt Naerup, daß diese Arbeit weniger
im Sinne eines zusammenhängenden Lebensgemäldes
oder einer planmäßig gegliederten Handlung als vielmehr
vom Standpunkte des spekulierenden Denkers, der seine
philosophische Gedcmlenfolge mit der subjektiven Intuitat
des Dichters ausspinnt, gewürdigt werden müsse. Inter»
essant und für manchen Freund der obstfelderschen Poesie
neu dürfte schließlich der Hinweis sein, daß das Erstlings»
werk des Dichters einen humoristischen Stoff be
handelte. Das Buch, das 1889 erschien, führte den
grotesken Titel „ÜLimslli'iiißllli,, eciKIit et oineoäavit
8i^b^üruu8, prol«88l>!' lllerllruiu ete, uuiver8!t»ti3
0i!i-!8l!»oi I." und persiflierte in gelungener Form die
übergelahrte Naivetüt der modernen Germanisten, die
jede altnordische Rune als heilige Offenbarung betrachten.
Der am 28. März verstorbenen dänisch»norwegischen

Erzählerin MagdaleneThoresen widmet ,?ul!lebl»ll«t"
lXXIV, 9) an leitender Stelle einen warmempsundenen
Nachruf. Darin heißt es u. a., daß die Entschlafene
in ihren Kultulschildeiungen aus dem hohen Norden sich
ein bleibendes Denkmal in der norwegischen Litteratur
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geschaffen habe, obwohl es ihr nicht in allen Fallen
gelungen sei, der eigentümlichen Sprache der Fjeld»
bewohnet jenes durchweg echte Kolorit zu geben, wie
man es bei ihrer sonstigen objektiven Darstellungsweise
hätte erwarten dürfen. — Des siebzigjährigen Geburts
tages der Dichterin Johanna Vogt-Collet (geboren
am 4. Mai 1833) gedenkt Anna Boe in einer längeren
Betrachtung in Heft 18 des »Urä«. Die Verfasserin
kennzeichnet einleitend den heiteren, mit unerschütterlichem
Optimismus ins Weite gerichteten Blick der noch immer
produktiven Dichterin, als deren Hauptwerke die Erzüh»
lungen „Lo aei-«8i-«t° (1893), ,v^?!ißäll^8" und ,8prsllt
Oß suiulect" (97), sowie „Niuure lc>r»t»«IIiiiß«i' «ß
8!ci2!«l« (99) genannt und ihrer chronologischen Folge
nach besprochen werden.

cettilckev »rief.

^>ie wertvolleren Neuerscheinungen der lettischen Litte»^^ illtur sind fast durchweg in den lettischen Zeitungen
und Zeitschriften zu suchen; die Novitäten des Bücher
marktes sind meist Sononabdrücke aus der periodischen
Litteratur. Doch auch die lettische Journalistik scheint
jetzt eine Krists durchzumachen, obgleich man vor ein
paar Jahren auf eine Blüte zu hoffen berechtigt war.
Nach einer längeren Periode des Stillstandes wurden
mehrere neue Organe gegründet, andere erweiterten ihre
Thätigkeit. Bald kündigte sich aber die ungenügende
Existenzmoglichle.it durch den Wechsel der Herausgeber
an. Die bestehenden Organe halten zähe am Leben,
versuchen auch wohl in der einen oder anderen Beziehung
zum Besseren fortzuschreiten; die Schärfe des Kampfe«
ums Dasein tritt ober oft unverkennbar zu Tage.
Eine eigentümliche Umwandlung machte das einzige
lettische lutherische Kirchenblatt „L^ui?».» >VeÜ8tue«i«"
(Kirchenbote) durch: es wurde, nachdem es sein Programm
erweitert und den Titel „Hp»l!»t»" (Umschau) angenommen
hatte, unter demselben Herausgeber und Redakteur
(Pastor Rosen, gegenwärtig in Tiflis) zu einem ultra-
modernen Blatt weltlichen Inhalts. Etwas in der
lettischen Presse Neues und einzig Dastehendes is

t es
auch, daß vom Minister des Innern den „?«tsi-burß».8
H^v>8«8' (Petersburger Zeitung) gestattet wurde, ohne
Präventivcensur zu erscheinen. — Die Belletristik der
periodischen Litteratur besteht hauptsächlich aus lieber»
fetzungen. Neben Uebertragungen, deren Auswahl ohne
besondere Gesichtspunkte getroffen ist, findet man bekannte
Erscheinungen der neueren Litteratur, so Frenssens
.Jörn Uhl", Maeterlincks .Monna Vanna", Tolstois
.Auserstehung", W. von Polenz .Büttnerbauer".
Der sechsteBand des Sammelwerkes von originalen

Beiträgen der lettischen Schriftsteller, „^»,nu»,Ii»8eliu,«
(Neuer Ertrag), enthält nutzer belletristischen und poetischen
Proben zwei Studien über den im vorigen Jahre ver
storbenen lettischen Dichter der nationalen Renaissance
Andrejs Pumpurs.
Einen großen Verlust hat die lettische Litteratur

durch den am 17. März (a. St.) erfolgten Tod des
Vollsschullchrers Anß Lerchis-Puschkaitis erlitten.

Ohne durch seine Stellung oder geistige Begabung her»
vorzuragen, hat er sich durch sein ideales, selbstloses
Streben und durch seinen Bienensteiß im lettischen
Schrifttum einen Ehrenplatz erobert. Durch ihn sind
nämlich die unermeßlichen Schätze der lettischen Sage
und des lettischen Märchens ans Licht gefördert worden.
Zwanzig Jahre seines kurzen Lebens (er starb im
44. Lebensjahre) hat er dem Auffinden, Sammeln und
Anordnen der lettischen Märchen und Sagen gewidmet.
Sowohl das, was im Volte noch aufzufinden war,
als auch das, was bei einzelnen Interessenten, in
Archiven wissenschaftlicher Vereine oder in Büchern und
Zeitungen vorlag, hat er zu einem Werl von sieben
Bänden vereinigt, nach und nach in ein System gebracht
und mit Hilfe der wissenschaftlichen Kommisston in Riga

herausgegeben. Dieses Werl, von dem nur noch die
zweite Hälfte des siebenten Bandes zu drucken ist, s«ll
im ganzen 6002 lettische Märchen und Sagen enthalten.
Lerchis-Puschlaitis hat auch einige Erzählungen aui
dem Volksleben und einige Fabeln geschrieben.
Am 20. April (a. St.) kam im neuen lettischen

Theater die Komödie »Der Halbidealist" zur Aufführung,
nachdem sie vom Theater des lettischen Vereins »b>
gelehnt war. Der Verfasser dieser Komödie höhnen
Stils is

t

der Faustübersetzer Rainis. Als Zielpunkt
seiner Satire dient ihm der übertriebene und leere
Patriotismus einzelner lettischer Kreise in den letzten
Jahrzehnten des vorigen Iahrhunders. Dieser äußerte
sich hauptsächlich darin, daß die vermeintlichen Sitten,
Gebräuche, Einrichtungen, Namen der alten Letten allen
Ernstes in der Gegenwart aufleben sollten. Im Ansänge
der Neunzigerjahre griff man dieses Treiben in einem
Teile der lettischen Presse scharf an, und es wurde dabei
viel Staub aufgewirbelt. Jetzt sind alle Spuren ähnlicher
Bestrebungen aus dem Leben der Letten geschwunden,
weshalb die Komödie als unzeitgemäß bezeichnet werden
kann. Doch haben das charakteristische Zeitbild, die
psychologische Analyse und die komischen Situationen
immerhin ihren Wert. Die Schauspieler, meist Di
lettanten, waren übrigens dem Drama nicht gewachsen.
— Das zweite Stück, das am 4. Mai im Theater des
lettischen Vereins aufgeführt wurde, rührt von A.Needra,
dem auch dieser Zeitschrift öfters genannten Verfasser
des Romans .Im Rauch der Rodung", her. Die Idee
seiner Tragödie, die den Titel „Die Erde" führt, deckt
sich mit der des ebengenannten Romans: die auf«
strebende lettische Intelligenz nimmt rücksichtslos den
Kampf niit den noch immer vorherrschend die oberen

Gesellschaftsklassen deöHeimatlandes bildenden Deutschen
auf. Der Ingenieur Almens nimmt von dem örtlichen
deutschen Gutsbesitzer eine Ziegelei in Pacht. Gleich
darauf verlautet, daß eine neue Eisenbahnlinie die
Gegend durchschneiden wird, wodurch die Ziegelbrennnei
andere Aussichten gewinnt. Der Gutsbesitzer will den
Pachtvertrag rückgängig machen, doch ohne Erfolg. Ein
benachbarter, zu dem Genannten im Verwandtschafts»
Verhältnisse stehender Gutsbesitzer gründet eine neue
Ziegelei und nimmt den Kampf mit Almens auf, in

dem sich nur der letztere durch Kompromisse mit seinen
Idealen und Gefühlen halten kann und am Ende sich
zu schweren Vergehen hinreißen läßt. Der Handlung
und dem Hauptchllllllter des Dramas fehlt es an
Konsequenz: die energische Dialog- und Szenenführung
aber muß man anerkennen.

tedo <ler »iidnen.

vreslau.
„Paulus." Schauspiel in fünf Aufzügen von Arne
Gar borg, Autoiis, Uebersetzung twn Eugen von
linzbeig (Neues Sommeithcater, 23. Wai).

/IlarborgH .Paulus", mit dessen Uraufführung am
Vi? 23. Mai das Neue Sommertheater von Alfred
Halm die Saison eröffnete, hat keinen Erfolg erzielen
können. Der Beifall fetzte erst nach den beiden Schluß
alten ein und war lau. Der Mißerfolg war leicht vor»
auszusehen. Selbst wenn man als Radikaler die

dramatischen Regeln für überflüssig hält und mit einem
Seitenblick auf Gorlis .Nachtasyl" meint, das Genie
könne auch ohne die bewährten Regeln der Strategie
siegen, so bleibt doch der Erfahrungssatz bestehen: Eine
gute folide Technil is

t

fähig, selbst ein ungefüges Dran«
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zu tragen: ohne diese Technik hat es jeder Dichter
ungleich schwerer, oen Theaterzuschauer zu erobern . . .

Auch Garbolg hat das nicht vermocht trotz der Wanne,
die er dem Titelhelden eingehaucht hat, und trotz vielen
dichterischen Schönheiten, die bei Garborg selbstverständlich
sind. Seine Technil is

t

unbeholfen. Was aber noch
schlimmer ist, das Ziel, das ihm vorschwebt (wer getreu
nach Christi Gebot handeln will, stößt auf Unverstand
und muh untergehen) zerfließt, weil er eine Handlung
ersonnen hat, die von dem geraden Wege zu diesem
Ziel abführt.
Der Hofbesitzer Paulus Hohwe hat jahrelang als

Laienprediger feinen Gläubigen Buße und Reue ans

Herz gelegt. Plötzlich geht eine entscheidende Wandlung
in ihm vor. Weg mit Gebeten und Zerknirschung!
Die sind nicht das wahre Christentum. Christ is

t nur
der, der handelt wie der Nazarener. Kein Wort» und
Plärr» und Kniebeuge-Christentum, sondern ein Werl»
thätiges Christentum genau nach Jesu Lehren, die man
nicht umbiegen und ummodeln darf, bis man sie sogar
auf Handlungen anwenden lann, die unchristlich sind.
«Willst du vollkommen sein, so gehe hin und verlaufe
alles, was du besitzest, und schenke den Erlös den
Armen!' Paulus zieht die Konsequenzen und verlauft
seinen Hof. Auch die Mitteilung, daß sein Weib ein
Kind unter dem Herzen trägt, kann ihn davon nicht
abbringen. Er zieht arm in eine versallene einsame
Hütte, schreinert dort um des Tages Unterhalt und
lebt und predigt — ein norwegischer Tolstoi — das
Urchristentum. Muß er daran zu Grunde gehen? Die
Notwendigkeit is

t aus dem Drama nicht zu erkennen.
Garborg ersinnt ganz äußerliche Geschichtchen, um Paulus
einem bösen Ende zuzuführen. Paulus Frau, Helga
(eine rührende Gestalt), is

t

eifersüchtig auf Evelinde,
eines jener Mädchen, die ihrem Gatten in einem Gemisch
von frommer und sinnlicher Schwärmerei folgen. Sie
schleppt sich eines Abends tranl zur Hütte, sieht die
beiden zusammen und vergiftet sich rasch vor deren
Augen. Paulus hatte gerade — welch grober Reiher!
— Evelinden bewegen wollen, einen jungen Bauern
zu heiraten und zwar hauptsächlich, um Helga zu be»
ruhigen, — War nun Helgas Selbstmord nötig? Nein.
Ihr Verdacht war grundlos. Sie hätte mindestens
Aufklärung verlangen, oder Paulus hätte sie rasch geben
müssen. Doch davon abgesehen — was hat die Eifer»
sucht Helgas und was ihr Selbstmord mit den: Ur>
christentum zu schassen? Eben so viel und so wenig
wie die Verhaftung des Paulus wegen des Verdachtes,
seine Frau getötet zu haben. Allerdings «erden wir
vorher in einer Szene, die an ein Kriminaldrama bösen
Kalibers erinnert, belehrt, daß die Behörden Paulus
unschädlich machen wollen, weil er den Kommunismus
und andere gefährliche Dinge predigt. Doch wir sehen
in dem Drama nichts von den üblen Folgen, die Paulus
Lehren für den Staat und die Gemeinde haben sollen.
Und auch hier fabriziert der sonst so vornehme lyrische
Garborg die knallige Situation, daß Paulus gerade in
dem Moment verhaftet wird, da er nach einer keuschen
Zwiesprache Evelinden das Versprechen abgenommen
hat, jenen jungen, schwärmerischen Bauern zu ehelichen.
Mit diesem Mißton, in den sich obendrein die Klänge
eines Chorals unharmonisch mengen, schließt das

Drama.

Paulils selbst is
t

zu viel Redner, zu viel Erklärer.
Seine inneren Kämpfe kommen so wenig zun, Ausdruck,

daß wir leinen Anteil nehmen können. Diesem gesunden,
naiven Gemüt glaubt man es nicht, daß es wirklich
und tief leidet. Paul Hohwe hat ein zu glückliches
Temperament; er is

t eines Martyriums unfähig. Man
sieht ohne Erschütterung und ohne Bedauern, daß er
in die Untersuchungshaft abgeführt wird; denn man
hat das Gefühl, daß es nicht schlimm werden wird.
So verflackert zwecklos das schöne Feuer des Dichters,
das in den religiösen Diskussionen flammt. Es is

t

Garborg leider nicht gelungen, in ihm sein Eisen glühend

zu machen und es nach feinem Willen zu beHämmern.

Alfred Halm hat die Dichtung gründlich zusammen»
gestrichen und der Bühnenwirksamkeit auch manches Schöne
geopfert. Ohne diese Eisenbartlur wäre der Mißerfolg

wahrscheinlich noch größer geworden.

A- MelnungsHullau«!,
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Lyrische Zeichen der Zeit.
Die Kenntnis der Mittel lyrischen Kunstschaffens is

t

heute sehr verbreitet. Ganz im Gegensatze zu jener laum
vergangenen Epoche, da es selbst den berufenen Dichtern
an der Fähigkeit, sich wohllautend und merkwürdig aus
zusprechen, gebrach, jener Zeit, die an ihren bewährten
Lieferanten von Gedichten das Mühsam>Unzulängliche
mit einem für das Künstlerische noch ganz und gar nicht
erzogenen Sinne kaum bemerkte, sich wohl geradezu an
der Hartnäckigkeit ihrer schematischen Bilder, an der Un»

fruchtbarleit ihrer dem Gebiete ödester Abstraktion ent

nommenen Vergleiche und Aper?üs, an der Eintönigkeit

ihrer schablonierten Fügungen wie an etwas dem Alltag
mit seiner regen Nüancierung vornehm Entfremdendem
nachlässig freute, ganz im Gegensätze zu jener Zeit der
Epigonen sind wir heute der gewiß um so gefährlicheren

Periode eines lyrischen Alexandrinertums nahe, vielleicht
schon mitten in sie hineingelangt. Es is

t

heute dem ge-
witzigsten Kenner kaum mehr mit zweifelstillender Sicher
heit zu sagen möglich, was künstlerisch echt, was falsch
sei. Wir find in dieser künstlichen und bewußt lünst»
lichen Kunst der gebundenen, nach Gesetzen gesuchten
Worte schon an die Künstelei gelangt, das armselige
Tändeln, das gaullerische Balancieren mit bunten Schalen,
denen lein Kern innewohnt. Es haben sich .Reformatoren"
gefunden, die mit der Impetuosität des Talentes von
dem Wege stürmten, den bislang die Lyrik unter dem
Gebote ihrer Meister ging! Techniker der letzten feinsten
lyrischen Sensationen haben sich Plötzlich ihrer Fertigkeiten
entblößt und sind mit der Laute den Berg hinabgestiegen
zu den Instinkten des breitesten Publikums, so einer

Erneuerung, Verjüngung der Produktion geflissentlich
zustrebend. Andererseits haben sich wieder Kreise zur
Abwehr der Horden Gestimmter gebildet, die geläuterte
Kunstanschauung wie mit bunten Perlenteppichen vor
dem Haufen verhüllten und fo die Kluft vertieften, in»
dem sie sie betonten, die Kluft zwischen der Nation und
der nationalen Lyrik. Nicht zu leugnen is

t

der freche
Unfug einer unreifen Schar von knabenhaften Litteraten,

ihre laum angelesenen, gar nicht verarbeiteten Erfahrungen
in der lyrischen Kunst der Nachbarn mit allem Prunl
der geblähten Hohlheit lüsternen Kindern einer durchaus
unnaiven Generation als Schaulost auszuschmücken. Denn,
wie gesagt, die Mittel der Ausübung sind heule sehr
gemein geworden. Während der schüchterne Dilettant
der Zuckerwasserzeit, nicht verführt von starten Eigen
schaften ausgeprägter Vorbilder, feine glatten, harmlosen
Bedichtungen der verschiedenen Gegenstände seines Tages,
seiner Neigungen, ohne sich Bedeutung anzumaßen, in
anspruchslosen Familienblättern verstreute, mährend der

formlose Gymnasiasten-Titanismus der Achtzigerjahre

seine orgiaslische Wut über verkalkte Lehrmeinunaen,
seine brünstige Anbetung der technischen und wissen»
schaftlichen Gegenwart als ein Sturm im Wasserglasc
in den wie Unkraut über Nacht aufgeschossenen Litteraten»

heftchen mit den mancherlei revolutionären Umschlägen
austobte, geben sich heute, da die Jugend, der Tradi
tionen völlig entratend, sich an das Glänzendste, das
Sonderbarste schmiegt, die zahlreichen Lyrikbände einer
internationalen Gesellschaft von Kunst»Schwindlern als
einsam-erlauchte Offenbarungen verachtender Genies und
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erringen, von Konkurrenten aus Opportunismus viel
seitig verkündet, Erfolge, die jeder lunstlritischen Einsicht
in eine so reiche Nationallitteratur, wie es die unselige ist,
sieghaft spotten. Man erlebt die unangenehmsten Pro»
dultionen gesalbter Akrobaten des Ausdrucks, man er»
kennt in dem schwirrenden Wirbel der Glanz- und Funket»
spiele kaum mehr das begnadete Talent, dem alle diese
Raketen und Feuerräder die Existenz zu verbitten scheinen.
Und man gerät leicht in die peinlich beschämende
Situation des kaum erst so heftig bekämpften Kunst»
bllnausen, indem man sich zu anscheinend einfacheren
und so als inniger verkannten Erscheinungen wie in ein
Bad rettet, Erscheinungen, deren einziger so bestechender
Vorzug in ihrer — Ungeschicklichkeit wurzelt.
Es is

t

hoch an der Zeit, dem bedrohlichen Unwesen der
Charlatcme zu steuern, auf daß sie, die wir so mühsam er»
ooerten, die ästhetische Reife, nicht erdrosselt werde von
den billig an Extremen argumentierenden Erbfeinden
der Kunst, den Götzendienern der Vergangenheit. Es is

t

hier nicht der Ort, den in ihrer Alt sehr lehrreichen
Experimenten von Arno Holz nähere Betrachtung zu
widmen. Es genüge, si

e als ein Symptom ehrlicher
Bestrebungen, aus dem gleißenden Sumpfe der Litteraten»
Poesie dieser Tage sich herauszuringen, mit Achtung zu
verzeichnen. Ihr Wortführer, ein Doktrinär, wie nur
die Deutschen ihn erzeugen konnten, is

t

selbst ein Muster
beispiel für die These: die Kunst leidet unter dem Litte»
rarischen. Immerhin is

t es Holz zu unserem Heile noch
nicht gelungen, das eminent Dichterische seiner reichen
Natur in den Schlinggewächsen seiner Formeln zu er»
sticken. Die Quelle all der unsäglichen Verirrungen
im Zaubergarten der Litterarpoeste is

t

die durchaus un»

soziale Stellung des »Dichters" unserer Zeit. Er, zumal
der lyrische, gebrandmarlt als ein Schößling der Tages»
presse, türmt sich selbst das Piedestal im Trotze gegen
die Abneigung der Gesellschaft. Und das Fasciniercnde
dieser oppositionellen Selbstherrlichkeit gewinnt die un
maßgeblichsten ihrer .Mitglieder", jene, die die Gesellschaft
als unuerwendbar abstößt. Sie vereinigen sich zu ge
meinsamer Abwehr in zahllosen kleinen Litteratenblättern,
die sich an dem Interesse ihr« Mitarbeiter, ihre eigenen
Produktionen gedruckt zu lesen, zeitweise über Wasser
halten. In einer sich als Hohn gelierenden, nicht eben
geschmackvollen Weise hat mir neulich ein Zeitgenosse,
dessen Produktion zu verfolgen ich bisher keine Gelegen»
heit hatte, den von ihm mißverstandenen Vorwurf ins
Gesicht zurückgeschleudeit, beziehungsweise sein Gegenteil
an mir bewitzelt, den Vorwurf, den ich in einer kurzen
Betrachtung von Lenaus Physiognomie in die Worte
kleidete: »Schade, daß er nur Dichter war," Denn schon
Lenau, dieser (läßt man die Romantik außer Betracht) erste
bedeutende Dekadent in unseiei Literaturgeschichte, unter»
lag der Wucht seiner Nlleinzigkeit. Er hatte leine Kontrolle
seiner schöpferischen an einer tagtäglichcn, wenn man will
nichtigsten Thatigleit. Aber Lenau war ein dichterisches
Genie, und sein Fall war von menschlich-interessanter Tragik.
Ich habe ihm mit meinen Worten nichts gewünscht,
als — weniger Zeit zum Dichten. Die Existenzen, die
heute ihre einfältigsten, armseligsten .Erlebnisse" in be»
drucktes (zumeist pompös bedrucktes) Papier verwandeln,
sind ja in ihrem kleinlichen Litteratentum um nichts
erhabener, als der brave Briefträger, der ihre .Druck
sachen" bei den Redaktionen hinterlegt. Aber in der
Thatsache, daß sie .dichten" und nicht etwa Südfrüchte
in Papier wickeln, sehen sie, Verblendete, die nur im

Echo ihrer Kreise sich vernehmen, ihre Bedeutung. Weil
die Gesellschaft von ihnen auch nicht im mindesten Notiz
nimmt, die Gesellschaft, der sich nur die starke Persön
lichkeit eines Dichters aufnötigt, wollen si

e

si
e

durch ihre

Vervielfältigung aufschrecken. Und si
e

erreichen immerhin
Etappen ihres Zieles: sie sind der jeweils heranwachsen»
den Generation der viellesenden Mittelschüler gefährlich.
Dieser Typ des Nichts-als-nur-Litteraten, der jede mensch»
liche Bethätigung geradezu verachtet, hat heute durch das
Wissen um die Mittel der Kunst, speziell der lyrischen (denn
ein Roman, ein Drama erfordert doch schon zumindest

mehr an rein physischem Arbeitsaufwand»,), ein Niveau
erreicht, das täuschend das Künstlerische vorstellt. Das
unbeilltene Publikum (denn die großen Blätter referieren
über litterarische Erzeugnisse durchaus nicht immer ganz
8iue ira «t stuäio) weiß nicht, wohin es sich wenden soll,
und seine Dunkelmänner haben es leicht, ihm alles Fort
schreitende, Ungewohnte zu verekeln.
Wenn wir heute keine Littcratul in deutscher Sprache

haben (und sie is
t

begraben unter — Büchern), danken wir
das den Litteraten. Namentlich in der Lyrik is

t es heute
geradezu lebensgefährlich, von sichtbarer Warte aus zu
!cheiden, zu sichten. Man kommt gar nicht mehr an das
Publikum heran vor Strahenrebnern der Litteratur. Es
herrscht ein ohrenbetäubender Lärm. Denn alle die
Kliquen, Konventilel, Eoenatel schreien. Man hört ihnen ja

nicht zu, aber das Publikum vernimmt auch die Worte der
Warner nicht. Was nützen die delikatesten Bemühungen
um das Kunstvoll»Künstliche, was nützen alle Predigten
der von ihren nur litterarischen Nebenmenschen an
gefeindeten Künstler und Kunsterzieher, solange diese
wüste papierne Schlacht tobt? Die Impotenz, die Ge»
sinnungslosigleit hat die Garderobe aller Litteraturen
geplündert und feiert ihre Maskenorgien. Wir werden
wohl noch lange alleinstchen mit unseren köstlichen Er»
rungenschaften, unserem Wissen um die unter uns, die
begnadet sind.

Wien. Dr. Richard Schaulal.

<
!.

Das moderne Weimar,
.Weimar" is

t

heute tot. Alljährlich kommen aller
dings noch die Herren der Goethe» und Shalspere-Gesell-
lchajt hier zusammen: die Klassiker-Stadt bietet für solche
Zwecke den nötigen historischen Boden, einen romantischen
Hintergrund seltenster Weihe — ein sinniges Fürstenhnus
übt hier in liebenswürdigster Weise deutsches Gastrecht — ,

und die günstige geographische Lage im Herzen Deutsch»
lands thut das übrige. Da wird denn jedesmal der
Geschäftsbericht verlesen, ein meist sehr gediegener Vor
trag beifällig und widerspruchslos angehört und mit
einer klassischen Theater» Aufführung das Ganze be»

schlössen. Die Zeitungen bringen kürzere oder längere
Notizen, irgend eine Zeitschrift druckt den Festvorrrag
ab — und man hört ein langes Jahr hindurch nichts
weiter von Weimar. Die Zeiten Goethes und Liszts
sind endgültig dahin. Die Sitzungen der erwähnten
Litteratullöiper nehmen sich wie dankbar » wehmütige
Gedächtnisfeiern aus.
Kann man die Glanzzeit Weimars aber nicht doch noch

einmal wieder aufleben lassen? Gewaltsam, durch Aufrufe.
Flugschriften, Reden: durch emsige Propaganda heiruat»
lünstlerischerNestrebungen und durch heftige Aussälle gegen
die »graue, einförmige Sündstut der Gioßstadt-Litteiatui"
und gegen das litterarische Ausland, gegen »Zola, Ibsen,
Björnson, Strindberg, Tolstoi, Maeterlinck" — ? Ernst
Wächter und seine Getreuen glauben es, hoffen es sogar
teilweise schon für die nächste Zukunft. In einer Broschüre
»Wie kann Weimar zu einer neuen litterarischen
Blüte gelangen?" (Weimar, H

.

Böhlaus Nachf. 53 S.
M, I,—) hat dieser Kreis kürzlich seine Anschauungen
und Wünsche niedergelegt. „Statt eines Mittelpunktes,
dessenAnziehungskraft übermächtig wirkt, viele zu schaffen,
das is

t

die Aufgabe," so heißt es in dem Leit»Aufsah.
Ein solches Gegen-Ientrum für Berlin — oder gar das
erste, vornehmlichste

— soll nun Weimar werden: ein
Mittelpunkt „nicht einer Litteratur der Bildung, sondern
der Vollsgemeinsamleit". Dieser Gegensatz is

t

schon
wenig glücklich. Noch schiefer wirkt aber die in den ver
schiedenen Aufsätzen häufiger wiederkehrende Parallel»
Stellung von Bayreuth mit jenem Iulunfts»Weimar.
Dort hat das Musil-Drama seine Heimat — hier, so

folgert man, mutz und soll unter anderen das reine
Wort-Drama angesiedelt werden. Wieso denn? Welches
reine Wort»Drama? Bayreuth hat das grandiose, auf
feinem unaufhaltsamen Eroberungszuge begriffene Wert
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Richard Wagners — Weimar hätte dagegen vielleicht die

dramatischen Versuche Fritz Lienhards. Hier soll gewiß
nicht dem ernsten Streben dieses hochgemuten Dichters
und Menschen zu nahe getreten werden: als Träger
einer neuen großdeutschenKunstepoche in derWeltlitteratur
wird er aber auch seinen besten Freunden nicht berufen
erscheinen.
Ich glaube, wir brauchen uns noch nicht darum zu

streiten, ob in Weimar, in Eisenach, in Godesberg, in

Schreiberhau oder sonstwo das „Bayreuth des reinen
Wort-Dramas" erstehen soll und wird. Diese Ieit is

t

wohl noch nicht gekommen. Eine solche Frage kann mit
Fug offenbar erst dann aufgeworfen werden, wenn ein
„Wagner des Wort'Dramas" erstanden ist, d

.

h
. wenn

wir eine „große dramatische Kunst der Vollsgemeinsam»
leit" wirklich haben. Die Wahl des Vororts mag dann
auf Weimar fallen oder auf eine andere Stadt. Wahr»
scheinlich trifft es diesmal eine andere Stadt. Denn nur
ein großer Zufall könnte bewirken, daß dem Goethe»
Schillcr'Pllltze zum zweiten Male das Los blühe. Die
Vergangenheit bedeutet hier gar nichts. Neue Kultur»
werte pflegen auf neuen Gründen zu erstehen. Der
Name Weimar an sich is

t

eitel Schall und Rauch. Maurice
von Stern spricht es richtig aus, wenn er sagt: „Weimar
wird zu einem neuen Zentrum deutschen geistigen Lebens
weiden, wenn es bedeutende Menschen haben wild."
Das is

t es! Er steht nun aber im weiteren Verlauf
feines Auflatzes schon Anzeichen dafür. Ich nicht. Van
de Veldes Berufung will gar nichts besagen: seine Wirk»
samleit sür eine künstlerische Kultur im allgemeinen und
für die Ausgestaltung unserer äußeren Daseins -Ve»
dingungen im besonderen bleibt die gleiche, ob er sie
von Weimar oder von Wilmersdorf her ausübt. Daß
ferner Frau Förster»Nietzsche das Erbe ihres Bruders
treulich hütet, hat doch auch für die künstlerische Pro
duktion auf irgend einem Geistesgebiet keinerlei Be
deutung. Hans von Wolzogen behält Recht, wenn er

auch für Weimars litterarifche Zukunft die Regel des

Hans Sachs gültig bleiben läßt: „Hier fragt sich 's um
die Kunst allein, wer will ein Meistersinger sein!"
Sehr beherzigenswerte und kluge Worte enthält da>

gegen die der Umfrage angehängte dramaturgische Studie
von Ernst Wachlei „Pflichten einer führenden Bühne".
Er meint hier führende Bühnen in der Provinz, die vor
allem Planmäßig den Fortschritt der Litteratur befördern
müßten. Wir suchen solche Institute mit ihm heute
allerdings so gut wie vergebens. Hier übt Berlin in
der That eine Zwingherrschaft aus, die man im Interesse
der deutschen Litteratur bedauern muß,

Essen. Dr. Carl Hagemann.

7. Ein Plagiat?
Im ersten Aprilheft des „Litteralischen Echos"

<Sp. 94!) wild bei Verdacht ausgesprochen, daß das
Drain» „l.» V«Hov2" (.Die Witwe") von Renato
Simoni, das in Mailand und anderen großen italieni
schen Städten einen stallen Erfolg errungen hat, ein
Plagiat von Althur Schnihlers „Vermächtnis" sei.
Dieser Verdacht wild damit begründet, daß sich der In»
halt des italienischen Stückes auffallend genau, den

Schluß ausgenommen, mit dem des deutschen Stückes
decke. „1.» Vsäuvll" liegt nun in den Heften 4 und 5

der von G Giacosa herausgegebenen Zeitschrift „I^n.
1,ettui-2" gedruckt vor. Ein Vergleich der beiden Stücke

is
t

alfo leicht und macht den Nachweis mühelos, daß
von einem Plagiat absolut nicht die Rede sein kann.
Der Inhalt von Simonis Stück is

t

kurz folgender: Nach
dem Tode des Sohnes, der gegen den Willen der Eltern
auswärts geheiratet hat, kommt die Witwe in das Haus
der Schwiegereltern, die sie ungern und nur aus Pflicht»
gefühl ausnehmen, da sie in dürftigen Verhältnissen
zurückgeblieben ist. Die Unwillkommene gewinnt bald

durch ihr heiteres Wesen das Heiz des Schwiegervaters,

während die Schwiegermutter sich hartnäckig gegen si
e

verschließt in stillem Groll der Eifeisucht auf das An»
denken des Loten. Unter dem Einfluß der jungen Frau
verändert sich die Atmosphäre im Hause, das sie mit
ihrer frischen Jugend erhellt. Im Gegensah zu der
stallen freudlosen Natui bei Schmiegeimuttel beginnt
sie ein neues Leben in den stillen Räumen der alten
Leute hervorzurufen, diese zu pflegen und ihre Einsam»
leit durch geselligen Verkehr zu zerstreuen. Aber während
der Schwiegervater sich willig aufrichten läßt, behaut
feine Frau in ihrer mißtrauischen Abneigung gegen die
junge Frau, der si

e es nicht verzeihen kann, daß der

Sohn si
e

mehr liebte als das Elternhaus. Ein Freund
bewirbt sich um die junge Witwe, und als sie nach drei

Jahren ihm folgt, klagt der Vater über ihren Undank,
die Mutter dagegen triumphiert, daß die Trauer um
den Sohn ihr hinfort allein gehöre. — Sehen wir nun
das schnitzlnsche Schauspiel an, so is

t

die Fabel wesentlich
verschieden. Der Sohn stürzt vom Pferde, wird sterbend
in das Vaterhaus gebracht und hinterläßt als „Ver>
mächtnis" den Eltern die Fürsorge um die Geliebte und
sein uneheliches Kind. Dieser letzte Wunsch des Sohnes
wird «füllt, die Verlassene aufgenommen, und man
gönnt ihr einen Platz, solange das Kind da ist, aus
das die Familie alle Liebe für den Verstorbenen über

trägt. Als es plötzlich stirbt, fühlen die Eltern jedes
Band mit der jungen Frau zerrissen, und die gesell»
schastlichen Opfer erwägend, die ihnen das ungewöhnliche
Verhältnis auferlegt, vergessen si

e

das Versprechen an
den Toten, ziehen sich zurück und drängen dadurch die
Verlassene in den Tod. — Charaktere, Situationen und
psychologische Auffassung weichen in beiden Stücken ganz
von einander ab, nur die oberflächlichen Umrisse haben
eine entfernte Ähnlichkeit, „!>»,Veäuv»" is

t in venetia«
nlschem Dialekt geschlieben, und der große Erfolg des
Stückes beruht zumeist auf der ausgezeichneten Milieu»
schildeiung und dem meisterhaft durchgefühlten letzten Alt,
Dresden, G, Locella.

H, Hüne Anzeigen

G33Z

V«man« und AovelKn.

?eter Lo!« freite. Roman von Johannes Schlaf.
Leipzig, Hermann Seemann Nachs. 336 S. M. 2,50,
Das vorliegende Buch bildet den letzten Teil einer

Romantrilogie, die Schlaf im Jahre 1900zu veröffentlichen
begann mit seinem Buche .Das dritteReich" und 1902
mit den .Suchenden" weiterführte. Die drei Bände
bilden nicht etwa eine Folge in dem Sinne, daß die
Schicksale ein und derselben Personen darin hintereinander
weitergeführt würden, der Zusammenhang is

t

vielmehr
ein rein ethischer. Hier und da freilich ragen die Figuren
der vorangegangenen Bände als andeutende Erinnerung
oder als flüchtig auftauchende Nebenpersonen mit hinein
und verleihen desto größeren Anschein von Wirklichkeit;
im ganzen aber wird die Abgeschlossenheit des Werkes
gewahrt.
Es kommt Schlaf darauf an, in diesen drei Büchern

ein Bild der neueren Generation zu geben, ihre Ent
wicklung, ihre Uebergllngslranlheiten und ihren eigent
lichsten Kulturwert darzustellen. Wie er selbst in einer Vor»
rede sagt, glaubt er den Zeitpunkt für ein solches Thun
jetzt gekommen, da die Generation an einer Art Halte
punkt angelangt sei, von dem aus man Ueberschau hallen
könne. Die erste einseitig sozialistische Periode se

i

über
munden, ebenso die artistisch naturalistische, die analy
sierende exakte Wissenschaft und der Materialismus seien
gründlich verrabeitet, und man habe sich zu einer ge»
wissen Einheit in der Weltanschauung durchgerungen.
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Als Hauptinhalt der neuen Lebensführung erscheint ihm
dies: Jeder arbeitet streng an sich, um sich von älteren
Kulturbedingungen loszulösen, sich selbst im Uebergang
der Zeitläufte zu harmonischer Individualität zu steigern.
Der Verfasser schenkt diesem neuen Typus seine

Sympathie. In seinem »Peter Boie" läßt er ihn als
einen begabten, vom nüchternen Verstände kontrollierten
Menschen erscheinen, der gleich weit vom rechnenden und
verängstigten Spießbürger, wie vom lebensmüden

artistischen Zuschauer ist, seinen Part tüchtig ergreift,
wenn es nötig ist, und sonst Kleines klein nimmt, wenn
es von außen auf ihn zukommt. Er wird äußerlich
schmächtig, nachlässigen Ganges geschildert, aber mit
Körpertraft und vornehmlich geistiger Regsamkeit be
gabt. Als Sohn eines Regierungsrats studierte er
Iura, ging durch allerhand gründliche philosophische
Studien hindurch und gab nach dem Tode des Vaters
die Juristerei auf, um mit feinen ererbten IO(XX) Mark
auf Reisen zu gehen. Das trieb er einige Jahre, sah
Länder und Menschen, ohne thätigen Anteil an irgend
etwas zu nehmen, entfremdete sich den Seinen, die sein
Treiben mißbilligten und wartet nun geduldig auf die
gewaltige Notwendigkeit, die ihm eine Aufgabe, ein Ziel
bringen könne, nach denen er hinleben möge. Endlich
geht fein Geld zur Neige. An der Nordfeelüste in
einem holsteinischen kleinen Küstendörfchen wartet er
ruhig und thatenlos, was wohl aus ihm selbst heraus mit
ihm werden wolle? Er treibt ein wenig Botanik, auch
Englisch im Gedanken an eine etwaige Ueberfahrt nach
Amerika als Schiffsheizer, wenn etwa inzwischen sein
letzter Groschen verbraucht wäre.

Inzwischen lebt er ein Idyll in Einsamkeit und
Natur, als Gesellschaft Walt Whitmans Gesänge.
Nach und nach aber, wenn er so liegt und träumt,

findet sich das Kind seiner wortkargen, vergrämten Wirtin
zu ihm, die junge, lebensvolle Geesche. Sie is

t

ganz
Nllturlind, stark, gesund, jedem Windhauch hingegeben,
dann wieder in herber und derber Bewahrung ihrem
reichen bäuerlichen Werber gegenüber. Vor Peter hat
sie Respekt, aber er is

t

ihr lein Mann. Sie lacht
über ihn.
Die Gestalt dieser Geesche inmitten ihrer Heimatö»

landschaft is
t von einem großen Reiz, So wenig wie

die beiden jungen Menschen daran ermüden, sich immer
wieder schweigsam oder mit langsam fallenden gleich»
gültigen Bemerkungen gegenüber zu sitzen am Strand, in
den Dünen, im Walde, so wenig ermüden sie uns. Er zeigt
ihr seine botanischen Mappen, si

e

suchen angespültes Getier
miteinander, si

e

erzählt von Klaus Hansen und seinen
saftigen Scherzen, und Peter is

t

ihr einziger Vertrauter,
als si

e dem zudringlichen Klaus die Korndiemen in
Brand gesetzt hat und beinahe ins Zuchthaus gekommen
wäre. Ein gemeinsames Meerbad hatte dann die mit»
einander wohlig Genießenden zum ersten Male auch
körperlich zusammengebracht. Geesche wird Peters Ge
liebte. Erst ein wilbgewachsenes süßes Nalurglück
zwischen beiden, dann beginnt Peter, der Kulturmensch,
Anstoß zu nehmen, an allerhand Unverfeinertem, Ge»
schmucklosem bei Geesche. Er kann es nicht ertragen,
daß sie Chololade lutscht, die ihr ein groß Stück aus
dem Munde schaut, als sie mit ihm spricht, es kränkt
ihn, daß sie Physische Stärke am Manne als das Höchste
achtet. Nach einen» Streite zwischen ihnen läuft sie dem
rohen, starkenKlaus Hansen zu. Auf dem Ernteballe kommt
es zu einer Prügelei zwischen den beiden, bei der Klaus
den Peter mit einem Messer schwer verwundet. Peter kommt
nach Husum ins Krankenhaus. Dorthin kommt Geesche,
einsam, verstört. Die Mutter is

t

gestorben, Klaus unter
Peters Schlag mit dem Bierseidel gestorben, wie der
Mörder jetzt erst erfährt. Mit leiser Ironie findet sich
Peter in die Verhältnisse. „Ah, was is
t nun? Jeder

is
t eine Welt für sich. Alles andere, wie man sich
findet, all diese Berührungen und ,heiligen Bande"
Chaos, Zufall!"
So nimmt er denn seine Geesche mit hinüber nach

Arkansas, wo eine Kolonie gegründet werden soll.

Jeder Ansiedler erhält 160 Morgen Land umsonst.
Von früh bis spät harte Arbeit. Das soll die Zukunft
weiden für Peter und Geesche, die sich lange genug in

der Welt herumgetrieben haben, ohne das Geringste zu
leisten. So fahren sie beide nüchtern und kräftig der
Arbeit entgegen, „dem neuen Leben".
Schlafs Buch is

t voll der herrlichsten Naturlyril.
Seine Meerschilderungen sind von unsäglicher Vor
stellungskraft. Man suhlt die feuchte, reine Luft und
atmet den Salzhauch. Ob Peter Boie, dessen Freite
wir hier miterleben, wirklich der neue Typus ist, vermag
freilich erst die Zeit zu entscheiden. Vorerst is

t man

doch nicht so ganz sicher, ob er seine ästhetische Ver

zärtelung drüben wirklich ganz und für immer abzu»
legen vermag.

Im 5p!nne»w!nllt! Roman auö einer kleinen Stadt
von Georg Reicke. Berlin, Schuster & Loeffler,
322 S.
Ein «.sachter" Mensch, sagt der Holländer, wenn er

eine Persönlichkeit kennzeichnen will, die maßvoll, g
e

halten und beherrscht ist, niemals lärmt, auffällt oder

sich vordrängt, sundern durchaus fein, innerlich und

vornehm sich giebt. Das imponiert und gefällt ihm.
In diesen« holländischen Sinne kann man Reickes neuen
Roman ein »sachtes" Buch nennen. Der Verfasser er

zählt durchweg in einem gehaltenen, ruhigen Ton. D»

is
t lein Aufschrei der Leidenschaft, lein Jubeln des Enl-

zückens, keine Gewaltsamkeit des Schmerzes: Schmerz
lichem und Frohem gegenüber bewahrt der Dichter den
Gleichmut eines freundlich >ernsten, ruhevollen Zu
schauers. Diese etwas kühle Ruhe und die Treue, mit
der liebevoll geschaute Wirllichleitszüge nachgezeichnet
werden, erinnern an Ompteda, doch taucht Reicke seine
Bilder in eine träumerische Stimmung die bei dem
klaren, nüchternen Ompteda fehlt. Diefe Stimmung
verleiht ihnen Poesie, wie si

e der lila Duft der Ferne
einer Landschaft verleiht. In der getragenen, ruhe
vollen, träumerischen Stimmung scheint mir der eigent
liche Wert dieses Romans zu liegen.
Der Inhalt is
t

kurz dieser: Verharr kommt als
junger Referendar nach einer «stpreuhischen Kleinstadt,
was er als Verbannung auffaßt. Der Geist öder Lange
weile weht ihn: entgegen. Aber das wird ganz anders.
In dem Nest giebt es eine Straße, die »Im Spinnen
winkel" heißt. Hier wohnt eine schöne Dame, die nicht
mehr ganz junge, aber anziehende Tochter eines
Morphiumsüchtigen Kreisphystkus. Sie fällt dem Neu
ling zunächst durch wirkliche Eleganz auf. »Hüte Dich
vor dem Spinnenwinkel," warnt der Kollege, der seine
Erfahrungen gemacht hat. Gerhart, ein liebenswürdiger
weicher Mensch, will sich auch wirklich in acht nehmen,
thut aber natürlich gerade das Gegenteil.- Zwischen
ihm und der schönen Alice entspinnt sich das reizvolle
Wechselspiel von gegenseitigem Anziehen und Abstoßen.
Gerhart is

t neben seiner Juristerei Poet (wie der
Verfasser), die herbe, starkgeistige Alice mag diese Halb
heit nicht gelten lassen, Sie sucht ihn davon zu über»
zeugen, daß er nicht zween Herren dienen könne. Er,

nach Art schwacher Naturen, empfindet ihre Versuche,
ihn zu bestimmen, als Eingriffe in seine Selbständigkeit
und lehnt sich dagegen auf. Und während Herzen und
Sinne der beiden einander zustreben, wollen die Charak
tere nicht stimmen. Endlich, in materielle Notlage ge»
raten, verlobt sich das Mädchen kurz entschlossen mit
einem anderen, dessen Bewerbung sie schon zweimal
ausgeschlagen hatte. Gerhart quittiert auf diese Heber»
raschung mit einem sich selbst verhöhnenden Lachen, doch

is
t er keineswegs zerschmettert. Jetzt aber, da er sich

nicht mehr in der Hcmb des stärkeren Weibes zu fühlen
braucht, vermag er, ihr recht zu geben und ihrem Rat
zu folgen. Er entschließt sich, die Juristerei an den
Nagel zu hängen und ganz seinen litterarischen Arbeiten

zu leben (was der Verfasser nicht gethan hat). In dem
Brief, in dem er dies seinen Eltern ankündigt, legt er
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auch sein künstlerisches Glaubensbekenntnis nieder. „Die
Dichter sollen uns doch," sagt er da unter anderem,
.in der Kunst nicht für dümmer nehmen, als wir uns
dem Leben gegenüber beweisen müssen; da bekommen
wir doch auch Bilder und leine Unterschriften, sondern
jeder muß sich selbst, wie es heißt, seinen Vers daraus

machen. Und so soll es auch sein!" — Das is
t

gewiß

fein und künstlerisch empfunden. Je mehr die Sucht
des Aburteile««, nach Rangstufen Einordnens und
moralischen Elilettlerens, die uns Deutschen sonderlich
anhaftet, aus dem Bereich der Kunst verschwindet, desto
besser für die Kunst.

„Ull Ijtiaelbtlg. <l» feine . . ." Roman einer Studentin.
Von Rudolph Stratz. Stuttgart 1 902. 1.G.Cottasche
Buchhandlung Nachf. G. m. b

.

H
. 470 S. M. 3,50.

Der Bücher über die moderne Frau, die selbständig
und mit neuen Waffen den Kampf ums Leben auf»
nimmt, wird allmählich Legion. Der Roman mit dem
populären Titel, den Rudolph Stratz geschrieben hat,
ragt weit aus dieser Hochflut empor, trotzdem er sein
Thema mehr von außen, als von innen anfaßt. Nicht
die geistige und wissenschaftliche Entwicklung der Heldin,
sondern ihre personlichen Beziehungen, ibre Erlebnisse
und Begegnungen in der Musenstadt, die Schilderungen
studentischen Treibens und allerhand typischer oder ab»

sonderlicher Charaktere bilden den Kern der Erzählung.
Sie is

t

amüsant, geistreich, liebenswürdig, freilich auch
ziemlich bunt. Das Episodenwert überwuchert fort
während die Handlung, erdrückt sie förmlich. Von den
auftretenden Personen könnte gut die Hälfte fehlen,
ohne daß eine wesentliche Lücke entstände. Bei der
Lektüre selbst täuscht das starke Temperament des Autors
über diese Fülle der Gesichte, die einen Mangel der
Komposition darstellt, meist hinweg. Andere Schwächen
weiden offenbarer. So is

t

gleich das einleitende Schreiben,
das Eva Bauernfeind, die hübsche, resolute Studentin,
an ihren Bräutigam richtet, ein technischer Fehler. Denn
es erzählt zu Nutz und Frommen des Lesers — Dinge,
die der Adressat längst wissen muß. Dann kommen
konventionelle Uebertreioungen in der Charakteristik ein»
zelner Figuren. Der königliche Kaufmann John Henry
van Lennep, der mit einem Zucken der Wimpern alte,
große Firmen stürzt, der zwischen Thür und Angel
weltbewegende, kommerzielle Pläne faßt und durchführt,

is
t ein wenig vi«ux ^«u. Der große Privatgelehrte

David Gallus, der Mann mit dem Doppel-Wesen, dessen
gute Hälfte ein Genie und dessen böse Hälfte ein blöder
Säufer ist, würde bei weniger sensationellen Eigenschaften
glaubhafter wirken, und Frau Dina Spielvogel, die
lindische, tändelnde Emanzipierte, is

t

gleich ihrem Ver
ehrer, Dr. Bonifer, ein recht mittelmäßiges Roman»
Geschöpf. Andere Gestalten sind wieder scharf gesehen
und mit ganz überlegener Meisterschaft durchgeführt.
Famos stellt Stratz Kontraste gegeneinander. In der
Diskussion der enthusiastischen Studentin mit den ge
dankenlosen Jünglingen des Corps sitzt jedes Wort
wie ein schneidiger Hieb. Wie denn überhaupt Strayens
am glücklichsten ist, wenn er der Bummelei der Studenten
zu Leibe geht. Das naive Diltum der biederen Zimmer»
Vermieterin Frau Schemmelmann, »Nur die Fräule —
die sin leine Schtudente — die schtudiere wirklich!"
trifft, wie von selbst, ins Schwarze. So is

t

Stratzens
Roman zwar nicht das ernste, strenge Buch, das eine
wichtige Seite unserer sozialen Neuentwicklung er

schöpfend in einem Kulturbilde zusammenfaßt, aber

sicherlich die glänzende Gabe eines klugen, beweglichen,

stets anregenden und anziehenden Geistes.

pslcllel»«.. Novelle von August Sperl. Halle a. S,
C. Ed. Müllers Verlag. 12». 62 S. Kart. M. 1,—.
v«tl«5 H««b?e!t. Novelle von A-Hauschner. München,
Alve« Langen. 12». 143 S. M. I,— (1,50).

Es »«» vel» n»ss »eln. Eine Buchdrucker» und Ehe»
standsgeschichte aus alter Zeit. Von Johannes
Proelß. Stuttgart, Adolf Bonz <

K

Co. ll. 8°.
99 S. M. 2,—.
Sperls Novelle is

t ein kleiner Schmarren, der leine
Erwähnung verdiente, wäre fein Autor nicht der Träger
eines bekannten und geschätzten Nrzählernamens. Was
ihn gereizt haben mag, dem Realismus und den »Mo
dernen" diese überflüssige kleine Giftpille zu drehen,
bleibt unverständlich; derartige Tendenzschriften, in denen
der Naturalismus als gräulicher Unhold an die Wand
gemalt wird, gehören beute schon in die litterarische
Trüdelkammer. Am Schluß wird sogar eine Strophe
von Geibel als Räucherkerzchen wider die mephitischen
Dünste der »Moderne" angesteckt — »

i

t»eui»»«»! Daß
für dieses herzlich schwache Weilchen, das nicht umfang»
reicher is

t als ein mähiges Zeitungsfeuilleton. der Kauf»
preis eine Marl beträgt, is

t eine . , . eine Zumutung,
die der Verleger mit seinem Gewissen abmachen mag.
Welche reinen Wirkungen ein künstlerisch gezügeiter

Naturalismus zu erreichen vermag, dafür is
t die Novelle

von Frau Auguste Hauschner ein gültiger Beweis.
Wenn das Wort Kabinettsstück nicht schon gar zu ver»
griffen wäre, möchte man es auf dieses kleine Meister»
werk gerne anwenden. Es behandelt einen Stoff aus
dem holländischen Fischelleben mit einer in jedem
kleinsten Zuge sicheren und selbstverständlichen Echtheit,
die eine erstaunliche Beobachtungsgabe voraussetzt. Es
sind Stimmungen und Bilder in dieser kurzen Erzählung,
die nach einem Israels oder Liebermann förmlich ver»
langen. Vor allem aber: man fühlt einen Kunstfleiß
und eine fast flaubertsche Gewissenhaftigkeit an der
Arbeitsweise der Verfasserin, die in unseren Tagen des
wuchernden Dilettantentums doppelt wohlthuend berührt.
Mehr nach dem Sinne des Dichters und Schön»

hcitsapostels, an dessen Krankenbett Sperls verlogene
Geschichte spielt, dürfte die Erzählung von Johannes
Proelß sein, die übrigens ihrer Gattung nach Sperls
historischen Romanen und Novellen nahe verwandt ist.
Die gefährlichen Folgen eines Druckfehlers, mit dessen
absichtlicher Anstiftung eine junge Buchdruckersfrau
ihrem Gatten zur Zeit der ersten Bibeldrucke einen

harmlosen Schabernack zu spielen gedachte
— der Titel

läßt das Nähere erraten — , bilden den Stoff der liebens»
würdigen Novelle, die äußerst sauber und blank erzählt,
aber für die kleine Anekdote etwas zu weit in die Breite
gediehen ist. Auch hier is
t übrigens der vom Verleger
beanspruchte Preis ganz unverhältnismäßig und un
verständlich hoch.

/. 6,

rotte» «lll«l«. r«t«tl«l»t. Zwei Novellen von Dora
Duncker. (Kl. Bibl. Langen. 56. Bd.) München,
Albert Langen. 114 S. M. 1,—.
M«atlNt Mlnntllttts. Novellen von Curt Julius
Wolf. (Kl. Bibl. Langen. 59Bd.) Ebenda. 12? S.
M. 1,-.
Hl«tsm!tt»«ch. Novelletten vonPaulVusfon. (Kl.Bibl.
Langen. 57. Bd.) Ebenda. 151 S. M 1,—.
Mlneljahl» oder Ueber die körperliche Erziehung der
jungen Mädchen. Von Frank Wedekind. (Kl, Bibl.
Langen. 55, Bd.) Ebenda. 129 S. M. 1,—.
?l»»cle«!en einer parlles!» Über sie Hiebe. Von Marcel
Prevost. Ebenda. 220 S. M. 2,50 (3,50).
Die Kürze, darin die Würze liegen soll, is

t das

einzige Gemeinsame der fünf Bändchen. Langens Kleine
Bibliothek, die nun sechzig Nummern umfaßt, will offen
kundig in erster Linie der Unterhaltung, der Zerstreuung
dienen. In zweiter Linie is

t

sie nicht abgeneigt, auch

Litterarisches aufzunehmen, wenn es kurz und leck ist.
Das Uebersehte überwiegt; es bringt Kleinigkeiten von
großen Namen. Im Durchschnitt weist die Sammlung
ein knappes Mittelmaß künstlerischer Rücksichten auf.
Zu ihm reicht Dorn Dunckers Büchlein kaum

hinan. Die zwei Novellchen sind harmlose Fabulielung
ohne seelenlunbliches Rückgrat. Das eiste, länge«,
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»Lottes Glück", erzählt die merkwürdige, reelle Liebe
eines wissenschaftlich veranlagten Fabrilerben zu einer
Arbeiterin, die trotz eigenen Nildungspuren zu ihrem
wüsten Rohling zurückflieht. Dieser Verherrlichung der
Leidenschllftmllcht fehlt es nur sehr an Macht der lieber»
zeugung. Erheblich schwächer noch is

t .Totgelacht"; der
Gedanke, daß ein seichtes Nräutchen die Liebe des ernsteren
Mannes zu ihr durch maß« und sinnloses Lachen töten
könne, wird arg dilettantisch ausgeführt.

In frischem, liebenswürdigem Plauderton trägt Curt
Julius Wolf die Geschichte von Frau Tillhs Ver
ehrern vor: wie aus langem Freundfchafts» und Flirt»
geschaulel, bei dem zwei der Verehrer abfliegen, durch
ruhig-tapferes Zugreifen des dritten bräutlicher Still
stand wird. Wolf is

t

ein kleiner schalkhafter Frauenlob.
Auch in »Loisl in Berlin" und .Morgenritt" fertigen
tugendhafte Frauen unwillkommene Minneritter (warum
»moderne" ?) säuberlich ab. Das vierte Stücklein, »Sein
Verhältnis", is

t

allzu blasses Füllsel. — Uebrigens glaube
ich nicht, daß man von jemand sagen darf: er lachte
»spärlich".
Ein lurzstieliger Virtuos, knapp, kalt, elegant — so

stellt sich Paul Busfon uns vor. Ein Mann, wie der
Simplizissimus und ähnliche Zeitschriften, die leine

Fortsetzungen wünschen, ihn brauchen können. In
»Aschermittwoch" bringt er e

lf kleine, nett geschliffene
Sachen; das Leitmotiv lautet: rund um den Ehebruch.
Liebesgeplänlcl, Eifersuchtfpannung, Duell und Selbst»
mord — alles is

t

vorhanden, mindestens soviel davon,

wie man auf hundert Seiten irgend verlangen mag.
Der Kern kann dabei nicht berührt werden: seelisch is

t

all das indifferent. Kühle des Kunstgewerbes spricht
daraus, oder: schweigt daraus. Wo Busson ins Tragische
hineingreift, glaubt man ihm nicht viel, und das wird
bei der Lesung im Eisenbahnwagen oder im Damen-
zimmer gewiß als beruhigendes Begleitgefühl angenehm
empfunden werden. Seine Leichen sind Komödianten»
leichen; si

e werden alle rasch wieder lebendig und wünschen
sich zu verbeugen. Der nie versagende Reiz, den allein
schon die Wahl einer eleganten, behaglichen Innen
dekoration, den überhaupt Luxus ausübt, wurde von
Busson reichlich benutzt. Ein Spezialist für Salon»
zierstücke.

Der Abseiter Frank Wedelind unterscheidet sich
auch in dem neu herausgekommenen, aber wenigstens

zum Teil schon vor mehreren Jahren geschriebenen
Weilchen durchaus von allen Nachbarn. Der merl»
würdige Titel »Mine»Haha" wird am Schluß als ein
indianischer Ausdruck erklärt, der »lachende Wasser" be
deute. Leichter verständlich is

t der täuschend ernsthafte
Untertitel: »oder lieber die körperliche Erziehung der
jungen Mädchen". In der Form eines Stückchens

weiblicher Autobiographie schildert Wedelind eine syste»
malische, gemeinsame Erziehung junger Mädchen, die

sich ausschließlich mit dem Körper besaht. Tanzen und
Schwimmen, dazu ein wenig Musik bilden hier den

Inhalt des weiblichen Daseins. Der unausgesprochene
Grundgedanke is

t die Auffassung, daß es des Weibes
Lebensaufgabe sei, durch größtmögliche Anmut und Ge<

fundheit den« Mann zu gefallen. In einem suggestiven
Stil, dessen Geheimnis Einfachheit ist, werden die
pädagogischen Visionen und in ihnen die Entwicklungs»
stufen des Mädchenlebens dargestellt. Leider verknüpft

sich mit der Ausmalung eines feierlichen Naturlultes
die Behandlung eines seltsamen Ballettheaters. Un»

fruchtbare Geheimniskrämerei, überhaupt der allzu bruch«
stückliche Charakter des Ganzen verhindern eine vollere

Wirkung.
Marcel Pr^vosts Sammlung kleiner Sachen hält,

was der Titel verspricht. Es sind Plaudereien über die
Liebe, nichts mehr. Die fade, geschlechtswidrige Einkleidung,
eine unbekannte Dame habe ihm das Manuskript ge»
liefert, hätte Präuost sich besser erspart. Aber, auch
Mirbeaus Hintertreppenmemoiren zeigen es, die fran»
Mischen Autoren stoßen sich in diesen» Falle garnicht
an dem Makel gräßlichster Altmodischleit; die Bequem»

lichleit, den Schein einer Abwechslung in den ewigen
Liebesgeschichtchen zu erreichen, wiegt schwerer. Im
übrigen verbreiten die Plaudereien Marcel Prevosts
von der Liebe sich ebenso sachkundig wie anregend über
lauter Gebiete, die des allgemeinen Interesses sicher sind.
Man kann da lernen, wann und wen man lieben soll,
wie man Männer und wie man Frauen fesselt, wie's
die Frauen mit dem heimlichen Makel, mit der Unwissen
heit, mit der Rache und mit der Religion halten mögen.
Die Kapitel »Kunst und Frauen", »Nach Maupassants
Tode" und »Liebe und Arbeit" werten auch ernsteren
Köpfen zusagen.

Dlamotisclj««.

vtl tollt 5i»i>s». Lustspiel in vier Aufzügen von
Ottollli Staus von der March. Neue, gänzlich
umgearbeitete Ausgabe. Wien VIII, Selbstverlag,
?b S. M. l,-.
Der Herausgeber der »Neuen Bahnen", Ottolar

Staus, bisher vorwiegend als journalistischerPropagandisl
des freien Gedankens bekannt, is

t mit seinem vielartigen
Lustspiel »Der tolle Stuart" unter die Dramatiker ge
gangen, und zwar mit'gloßem Glück und Geschick. Das
Nott und leck einherschreitende Stück führt uns in
die englischen Ndelskreise zur Zeit Karls II. Stuart.
Der iu«ri-^ Kiuß selbst, bekanntlich ein Gemisch von

Jovialität und Ränlesucht, steht im Mittelpunkt der
vielbewegten Handlung und leitet die Intrigue mit
höchst eigener Hand. Wie die stolze und eigensinnige
Edith, einziges Kind des Reichsbarons Robert, Viscount

o
f Guilfurd, den Zorn des ehrliebenden Königs dadurch

erregt, daß si
e

dessen Einladung zu ihrer Vermählung
mit dem Grafen Arthur Norfolk hintertreibt, wie sodann
die beleidigte Majestät mittels einer Wette mit dem
Bräutigam sich rächt, indem si

e die Liebenden trennt,
wie aber trotz alledem Edith und Arthur am Schluß
ein Paar werden — das is

t der Kern der Handlung
dieses lustigen Kabalenspiels. Laune, Witz, Ironie reichen
sich in ihm die Hand. Was Erfindung und Ausbau
betrifft, verrät der Dichter die Schule Scribes. Im
fein pointierten Lustspieldialog is
t Shalspere sein unver
kennbares Muster. Aber eingeht doch nach beiden
Richtungen hin seine eigenen Wege. Nichts von eklek
tischer Unselbständigkeit in Konzeption und Ausführung!
Die Charaktere sind eigenartig erfunden; si

e
weisen scharfe

Konturen auf und schweben im bewegten Element eines
ebenso ursprünglichen wie lecken und frischen Humors,
was namentlich von den Gestalten des Königs und des
Narren gilt. Witz und Ironie sprechen aus dem Plan
des Ganzen, aber auch der Witz der Situation, dieser
wichtige Hebel echter Lustspielwirlung, lammt zu seinem
Recht, und die geschickt verschlungenen Fäden der
Intrigue lösen sich zum Schluß in überraschender Weise.
Es is

t wahr, in der Führung der komplizierten Handlung
tritt hier und da die nüchterne Verstandeskombination
allzu sehr hervor, und das geschieht stets auf Kosten
eines frei schaltenden Esprits. Es is

t

ferner wahr, die
Folge der Szenen vollzieht sich nicht immer genügend
zwanglos und natürlich, wie auch das Auf» und Ab»
treten der Personen mitunter einer strengeren sachlichen
Motivierung bedurft hätte, und in beidem bekundet sich
noch ein gewisser Mangel an gehöriger technischer
Schulung. Aber die erwähnten großen Vorzüge des
»Tollen Stuart", zu denen nicht zuletzt der Umstand
gehört, daß der Dichter den Jargon des historischen
Lustspiels, der seine Elemente halb vom Intriguen»,
halb vom Charalterlustspiel entlehnt, überaus glücklich
getroffen hat — alle diese Vorzüge überwiegen jene

technischen Mängel dermaßen, daß man das Stück getrost
als eine höchst erfreuliche Erscheinung bezeichnen darf.
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eallltl'0,5 «fößlt vl«me» ltl!«!3ll» I«l»»lt5. überseht
von Dr. I. Lorinser. III: Die Jungfrau des
Heiligtums. — Die Morgenröte von Copacabana.
Zweite Auilllge. Freiburg i. Nr, 1901, Herdersche
Verlagsbuchhandlung.
Das vorliegende Bändchen umfaßt zwei Dramen,

deren eines der früheren, deren anderes der spateren
Schaffensperiode Calderons entstammt. Die .Jungfrau
des Heiligtums" steht unter den religiösen Dramen des
Spaniers in der ersten Reihe, einmal, weil sie von er»
habener, Poesie ist, und dann, well si

e in einem Pracht»
vollen Rahmen die vergangene Grüße Spaniens in drei
Bildern zusammenfaßt. Die künstlerische Einheit der
drei Alte, die die Herrschaft der Goten, die Knechtung
durch die Sarazenen, den Kampf und Sieg über den

Halbmond kräftig, knapp und farbenprächtig darstellen,
bildet das Gnadenbild der Gottesmutter, das alle diese
Zeiten durchlebt hat.

Nirgendwo anders hat Calderon so wie hier sich
treu an die Sage, Legende und Geschichte gehalten und
doch dabei des Ganzen Einheit streng beobachtet; nur
die Nebenpersonen hat er frei erfunden, die andern sind

historisch. »Die Jungfrau des Heiligtums" is
t

leine

diözesan» und provinzial»religiöse Sage, zunächst für
Mubige Christen und eifrige Bürger von Toledo be
nimmt und von Wichtigkeit, wie Valentin Schmidt
meint, sondern ein Kunstwerk, das der Dichter auf lokale
Grundlagen mit Meisterhand aufzubauen gewußt hat
und das, als von allgemeinem Interesse, über ortliche
Grenzen hinausreichend, auch beweist, daß Calderon
für die große Vergangenheit seines Landes volles Ver»
siändnis gehabt hat.

»Die Morgenröte von Copacabana" stellt, wie Schlegel
ebenso kurz als treffend gesagt hat, die Entdeckung, Er»
oberung und Belehrung von Peru dar. In diesem
Tramn sehte Calderon den Conquistadoren von Amerika
ein glänzendes Denkmal und verherrlichte zugleich den
Segen des Christentums für die Ungläubigen. Der
Vonnendienst wird zum Christentum verklärt, Maria als
Morgenröte is

t die Mutter des Sonnenlindes, des wahren
Lichts und Heils der Welt. Oberflächlich betrachtet,

scheint das Drama schlecht komponiert, mit dem dritten
Nlt ein neues Stück zu beginnen. Doch eine höhere
Idee geht durch das Werl: nicht das bloß menschliche
Treiben will der Dichter darstellen, sondern die voll»
endete Erhebung einer großen Weltbegebenheit in das
Reich der Religion, hat ein feiner Kenner des spanischen
Dichters gesagt. Eines großen Denkers und Dichters
würdig is

t der Gegensatz, in den Maria zur Verkörperung
des Götzendienstes tritt, Sonnenkult und Christentum
kämpfen einen verzweifelten Kampf; je härter der Streit,
desto größer und herrlicher der Sieg des wahren Lichts.

LitttlalUlwissenschafll'ich««.

3»«ph ssss« als Herausgeber, Litterarhistoriler, Kritiker
im Zusammenhange mit der jüngeren Romantik, dar»
gestellt von Franz Schultz. Gekrönte Preisschrift
der Grimm-Stiftung. Mit einen, Briefanhang.
lPMstra, hernusgeg. von A. Vrandl und E. Schmidl,
XII.) Berlin, Mayer K Müller. 1902. 248 S. M. ?.— .
Ist es für jeden, der als Forscher an die Geschichte

der deutschen Romantik herantritt, unerläßlich, sich zu
gleich in die mittelalterliche Litterawr einzuarbeiten,

!° gilt das in besonderem Maße solchen Romantikern
negenüber, die nicht nur als Dichter, sondern auch als

Lilteiarhistorller sich den mittelhochdeutschen Sprach
denkmalen gewidmet haben, so wenig kritisch

— oder
man kann auch sagen: gerade weil sie dabei vielfach so

unkritisch. dilettantisch vorgegangen sind. Diese Vor
bedingung erfüllt in vollem Maße der bonner Privat-
°°zent Franz Schultz, dessen im Jahre 1899 von der
Gnmm.Stiftung der berliner Universität gekrönte Preis

schrift über Joseph Görres jetzt, mit mancherlei Zusätzen
und Aenderungen versehen, in ihrem gesamten Umfange
gedruckt vorliegt.
Das Buch bedeutet einen starken Schritt vorwärts

zu einer wissenschaftlichen Görres »Biographie großen
Stiles hin, die noch völlig fehlt.
Ehe Schultz daran geht, Görres als Herausgeber,

Litterarhiftortler »nd Kritiker im einzelnen zu würdigen,

, begleitet er ihn von der Revolution zur Romantik,
feine Nildungscinflüsse und Geisteswandlungen klug
aufzeichnend, und umreißt sein Verhältnis zu den
romantischen Dichtern der jüngeren Generation, nament
lich zu Arnim und Brentano. Er baut so seine Unter»
suchungen auf breiter, gediegener Grundlage auf. Er
schreibt mit voller Beherrschung des Stoffes, aus der

Fülle ausgebreitetster und sicherster Kenntnis heraus,
wobei noch besonders zu rühmen ist, daß er, damit seine
Vorgänger (wie Goedele im «Grundriß") überholend, mit
Spürsinn und Fleiß manches als görressches Eigentum
selbst erst entdeckt oder doch wenigstens wiederentdeckt hat.

Schultz hat keine Mühe gescheut, seltene Drucke aus den

verschiedensten Bibliotheken herbeizuschaffen, was ihm bis

aus wenige Fälle auch geglückt ist.
Es is

t unvermeidlich, daß in einer solchen Sonder
untersuchung das Detail überwiegt und die großen
Linien der Persönlichkeit leicht überwuchert, doch beherrscht
diefe Darstellung, die eben so präzis wie lebendig ge»
schrieben ist, ein sicher über den engen Rahmen hinaus»
greifender Zug. Nicht nur in der ganzen Methode,
sondern selbst in Stil, Ton und Wortschatz weist Schultz,
wie im Anfang die meisten Erich Schmidt»Schüler, noch
eine leise Abhängigkeit von seinem Lehrer auf! namentlich
verrät sich diese Schule bei dem Verfasser auch in der
Art, wie er, die Einzelerscheinung historisch erfassend,

nach vorwärts und rückwärts die entwickelungsgeschicht-
lichen Fäden zu spinnen weiß. So sind besonders hübsch
seine knappen Bemerkungen über die neue Blüte Heidel»
bergs im Anfange des 19. Jahrhunderts. Seine Reife
beweist Schultz auch dadurch, daß er, obwohl Katholik,

doch konfessionell ganz unbefangen an feinen ultra»

montanen Helden herantritt und sich von einer Heber»
schähung fernhält. Andererseits verzichtet er auch auf
den billigen Effekt, Görres vom Standpunkte weit fort
geschrittener germanistischer Wissenschaft in Grund und
Boden zu kritisieren.
Von kleinen Bedenken abgesehen, die schon I. Minor

und R. Steig geltend gemacht haben, hat sich Schultz
seiner Arbeit in einem Maße gewachsen gezeigt, daß
wir nur wünschen können, er möge seinen angedeuteten
Plan, diesen Einzelstudien eine großzügige Darstellung
über Görres folgen zu lassen, bald in die Wirklichkeit
umsetzen. Zu einer eingehenderen Stilstudie über den
sprachmächtigen Herausgeber des .Rheinischen Merkur"

steckt der Verfasser bereits, in diesem Buche das Feld ab;
auch seine Publikation in der 3

.

Vereinsschrift der

Görres-Gesellschllst für das Jahr 1900 bedeutet eine
wesentliche Vorstudie zu seinem größeren Thema.
Dem vorliegenden Buche, dem leider ein Register

fehlt, is
t

ein Anhang von ungedruckten Briefen aus dem

Nachlaß Arnims (zu Wiepersdorf) und dem Parnhagens
(auf der Kgl. Bibliothek zu Berlin) beigegeben, die auch
Steig in mehrfach abweichender Gestalt und Ausdeutung
in den „Neuen Heidelberger Jahrbüchern" (X) ver

öffentlicht hat.

Zum Schluß eine Nebenbemerkung. Viele Gelehrte
sprechen ja lieber von goethischen als von goetheschcn

Gedichten. Aber sollte man nicht doch dem Namen das
Uebergewicht über das Suffix zugestehen? Den bekannten
Namen Görres liest man schließlich aus .görresischen"
oder gar .görressischen" Schriften, wie Schultz auch
schreibt, heraus, aber wenn der Verfasser von glöcklischen
Handschriftenvergleichungen spricht, so kann nur der
Eingeweihte wissen, daß der Mann nicht Glöckl oder
Glöckli, sondern Glöckle heißt.
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«tl«l»!<l»te a«r «euttcdtn ritterzfur von «oe»l»n Isae
d>5 l»s 6tse»«»st. Witt einer Einleitung über die
deutsche Litteratur von 1800 bis 1832. Von Paul
Heinze. Mit 16 Bildnissen und Namenszeichnungen
deutscher Dichter. Vollständig umgearbeitete, unter
besonderer Berücksichtigung der jüngsten Vergangen
heit ergänzte und bedeutend vermehrte zweite Auf
lage. Leipzig, I. A. Berger. VIII, 545 S. M. ?,—
(9,-).
Dieser starke Band is

t

eine neue Auflage der 1890
gemeinschaftlich von Heinze und R. Goette heraus»
gegebenen Litteraturgeschichte. Inzwischen haben wir
vortreffliche Darstellungen desselben Zeitraums erhalten,
die mit Geist und selbständiger Wellanschauung Dichter
und Werte beurteilen. Heinzes Ziele sind niedriger
gesteckt, er will in gemeinverständlicher Weise eine Dar
stellung des litterarischen Gewirrs geben und verspricht
besonders, die lebendigen Wechselbeziehungen zwischen
den litterarischen Strömungen und den zeitgeschichtlichen
Einflüssen zu berücksichtigen. Er hat offenbar eingesehen,
daß es leinen Sinn hat. heute noch eine Litteratur
geschichte mit 1832 beginnen zu lassen, und giebt daher
als Einleitung eine Uebersicht über die Jahre von 1800
bis 1832. Historisch hätte er also doch wohl mit der
Romantik, etwa mit Fichte beginnen müssen. Statt
dessen fängt sein Buch mit einem Kapitel »Die Gefolg»
fchaft der Klassiker" an; hier bringt er neben Werner,
Müllner, Grillparzer — Grabbe unter. Heinrich von

Kleist wird mit Fichte und Schleiermacher — Schelling
wird überhaupt nur im Vorbeigehen genannt — unter
die »Dichter der staatlichen Wiedergeburt" rangiert, und
nun solgt endlich, nachdem ein Kapitel »Satiriker und

Humoristen" Jean Paul, Börne, Hebel, Chamisso u. a.
vereinigt hat, die Romantik. Heinze hat offenbar für
sie wenig Verständnis, sonst würde er mehr von einer
Welt» und Kunstanschauung als von einer »längst ver»
schollenen Litteraturströmung" — zumal in unfern
Tagen — reden. Nicht nur die romantischen Philosophen
waren Bewunderer Napoleons, und Heinze findet hier mit

Unrecht »nirgends ein liebevolles Versenken in den Geist
der Vergangenheit". Von den »Kronenwächtern" spricht
er freilich garnicht, und die Brüder Grimm stehen in
dem Kapitel »Die Germanisten". Uebrigens zeigt sich
Heinze recht wenig über die neue Germanistil unter»
richtet, die »Germania" z. B. ist schon vor ca. 10 Jahren
eingegangen, und es is

t

unvorsichtig, von der »Erhaben»
heit und Tiefe" der deutschen Gütterlehre zu sprechen.

Von 1832 ab wird der Verfasser ausführlicher. Er
hat sich zweifellos Mühe gegeben, die unzähligen Namen,
die er aufzählt, einigermaßen lebendig zu machen. Der
Natur der Sache nach konnte ihm das nicht recht ge»
lingen, ein Rest mehr oder minder wesenloser Namen

is
t

noch jedem Historiker verblieben, der nicht resolut
überhaupt nur die bedeutenden Poeten behandelte.
Grundsätzlich fortgelassen hat Heinze die Vertreter der

wissenschaftlichen Prosa, wie mir scheint, mit Unrecht,
denn auch ihre rein litterarische Bedeutung is

t

für unsere
Sprache und unser Volkstum doch Wohl größer als die

mancher hier genannter Poeten. Heinze zeigt eine

offenbare Vorliebe für das formal Schöne, für" die
»Dichter der strengen Kunstform", wie er si

e nennt,
Geibel, Lingg, Hamerling, Schuck, Grosse u. s. w. Das

is
t

sein gutes Recht; protestieren muß man aber doch,
wenn darüber die unbestritten Großen der Zeit, die
Hebbel, Mürite, Keller zu kurz kommen. Gerade in

einführenden Büchern, wie es das vorliegende ist, muh
man im Interesse der Kunsterziehung verlangen, daß
schon ganz äußerlich die Größten sich von den hundert
Kleinen durch den ihnen gewidmeten Raum abheben.
Das is
t aber keineswegs der Fall, wenn man hier z. B.
die Behandlung Hebbels mit der Gutzkows, Grosses
oder Gottschalls vergleicht. Nach dem Gesagten is
t

es

erklärlich, daß dem Verfasser der moderne Realismus
und Naturalismus unsympathisch sind, redet er doch
gerne von Grundgesetzen und höchsten Aufgaben der
Kunst. Darum hätte er aber doch die historische Be

rechtigung oder Erklärung jener modernen Bewegungen
hervorheben sollen.

Im einzelnen sei noch bemerkt, daß Heinze einmal
in Uhlands Dramen »schillerndes Pathos", drei Zeilen
weiter »schlichte Gradheit der Gestalten" findet. Hegels
GeschichtsphilosofthiebeutetenltineswegsblohdieLiberlllen
für sich aus, wie der Verfasser meint. Die Ausführungen
bewegen sich zum Teil in sehr schleppenden Perioden:
Wörter wie „Strebungen der Dichter", »Vorbildner".
»Unterlagsmllterllll", das oft gebrauchte »woselbst" müssen
in einer Darstellung unserer Litteramr gerügt werden,

zumal bei einem Schriftsteller, der offenbar für den Plan
einer deutschen Sprachalademie eingenommen ist.
Dem Buch sind 16 verschieden gelungene Bilder

beigegeben, ihre Auswahl ist, mit der R. M. Meyers
verglichen, für beide Autoren charakteristisch. Entschieden
zu tadeln ist, daß Heinrich von Kleists unschönes Bild
aus der ersten Auflage wiederholt ist. Es is

t

jetzt

Ehrenpflicht, nach Auffindung des leipziger Porträts
dem Dichter sein menschenwürdigeres Aussehen wieder
zugeben.

(verschiedene«.

5ll!l«n «»<>5lIl»0UtNe». Essais von Georg Hermann.
Darmstadt. Ed. Roether. gr. 8°. 216 S. M. 4.—.
Wenn Aufsätze, die ursprünglich für Tageszeitungen

geschrieben wurden, später gesammelt in Buchform noch
einmal publiziert werden, so müssen diese Aufsätze ent

weder als Leitmotiv eine große Idee aufweisen, die si
e

zusammenhält, oder sie müssen ein fest umrissenes Ge

biet behandeln oder endlich, sie müssen von einer starken
und eigenartigen Persönlichkeit zeugen

— nur dann
werden sie nicht prätentiös wirken. Die siebzehn Auf-
fätze, die Georg Hermann unter obigem harmlosen, be
scheidenen, aber auch nichtssagenden Titel vereinigte,
erfüllen solche Ansprüche keineswegs, und daher ist der
Grund, diese Aufsätze noch einmal zu veröffentlichen,
nicht recht ersichtlich; die Themen, die hier behandelt
sind (Böcklin, Th. Th. Heine, Liebermann, Segantini u. a.),
sind in den letzten Jahren schon allzu oft bearbeitet
worden, und man kann nicht sagen, daß Georg Hermann
ihnen eine neue Seite abgewinnt. Aber der Verfasser
fcheint das selbst zu wissen; er is

t
bescheiden und will,

daß diese Aufsätze „nur als einfache Plaudereien, die im

Leser Zuneigung zu den Gegenständen und Künstlern
hervorrufen mögen", angesehen werden; als solche sind
sie allerdings sehr anerkennenswert. Und wenn wir si

e

so ansehen, dürfen wir auch den frischen, lebendigen
Plauderton loben, die Freude, mit der sie geschrieben
sind, und den feinen, glatten Stil, der ihre Lektüre zu
einer angenehmen und behaglichen macht; es soll auch
nicht geleugnet werden, daß in einzelnen Skizzen geist
reiche Ideen und kluge Anregungen eingeflochten sind,
wie besonders in die erste: „Bedingungen und Wege
zur künstlerischen Erziehung". Es is

t

erfreulich, daß der

Hannoversche Courier und die Rheinisch » Westsälische
Zeitung, wo ein Teil dieser Essais zuerst erschien, so

anregende und gut geschriebene Feuilletons über bildende
Kunst bringen. Wer sie damals dort fand, zu einer Zeit,
wo sie aktuell waren, wird sie sicher mit Vergnügen und

Interesse gelesen haben.

Das bekannte Antiquariat von Ludwig Rosenthal in

München versendet einen über 2N00 Nummern umfassenden
Katalog (Nr, 105) von Wiegendrucken und vor 15NI gedruckten
Büchern, der durch die Art seiner chronologischen Nearbeitunq
auch einen selbständigen wissenschaftlichen Wert besitzt. Tie
Anordnung geschah nach Ländern in der Reihenfolge, in der
sie sich die Biichdruckcrlunst angeeignet habe»; innerhalb der
Länder sind die Städte nach demselben Prinzip geordnet und
in den Städten wieder die einzelnen Buchdrucker nach den
Jahreszahlen ihrer Etablierung. An der Spitze des Katalog?
steht da« vor einigen Jahren vielbesprochene zii»»«!« »po««!?
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Outenbergs, das einzige eristierende Ezemplar eines bisher
»»Windig unbekannten Eistlingsdrucks, der sehr wahrscheinlich
noch vor 1450 zurückdatiert. Einen Preis giebt der Katalog
für diese seine weitoullste Nummer nicht an, dagegen betrügt
beispielsweise der Kaufpreis für die erste Ausgabe de« be»

rühmten Briefes von Christoph Eolumbu« (ve In»uli» lullili«
»upr» 6»neeiu nuper iuveuti», Ilnm 1483), nur vier Quart>
blütter stark, da« Sümmchen von 18N0N Mark. Ein Präger
Wissale uom Jahre 1473 hat den Preis nun 7500 Mark.
Schon sür 4000 Marl lann man sich die erste gedruckte Aus»
gcibe nun Wolframs Parzifal und Titurel in zwei Vänden
!14?7) erstehen und für »NUNMarl eine Psnlmen.SammIung
für Benediktiner au« den Jahren 1480. Sieben Weile zu
WNUMarl — darunter die Noccaccio>Uebersetjung Steinhöwel«
— führt der Katalog außerdem an, der auch mit 48 Faksimile«
und sünf Sachregistern ausgestattet is

t

und an Reichhaltigkeit
jedenfalls wenigsten« auf dem deutschen Antiquariatsmarlt
feine« Gleichen sucht.

Nscdlicdten

Juliu» Lohmexer ^
.

Am 24. Mai in der Morgenfrühe starb in seiner
<l!V Wohnung zu Charlottenburg der Dichter und

Schriftsteller Julius Lohmeyer, der, als er für immer
die Augen schloß, ein wechselvolles und arbeitsreiches
Leben hinter sich hatte. Er war am 5

.

Oktober 1835 zu

Neiße in Schlesien geboren als Sohn des Apothekers
Lohmeyer dort, eines naturwissenschaftlich gebildeten
Mannes und Naturfreundes, der ihm eine sorgfältige
Erziehung gab. In Breslau studierte er Naturwissen
schaften und übernahm nach abgelegtem Staatsexamen
die Königliche Hof-Apotheke in Elbing. Um diese Zeit
versuchte er sich zuerst als Politischer Dichter, und als

seineDichtungen im .Kladderadatsch" Aufnahme fanden,
gab er die Apotheke auf, zog 1868 nach Berlin und
trat in die Redaktion des genannten humoristisch-satirischen
Blattes ein, der er bis zum Jahre 1873 angehörte.
So kam es. daß ich, der ich seit 1862 beim .Kladderadatsch"
war, von seiner Ueberstedelung nach Berlin an mit ihm
zusammen arbeitete. In der Kriegszeit verfaßte Loh-
meyer für das Blatt auch ein paar treffliche ernste
Gedichte (.Unsere Mainbrücke", .Ueber der Wahlstatt"
und .Der treue Kamerad"), die in Sammlungen und
Schulbüchern weite Verbreitung gefunden haben. Wir
beide zusammen haben den größten Teil unserer ernsten
und heiteren Beiträge aus der Kriegszeit in Buchform
unter dem Titel: .Ein Kriegsgedenlbuch aus dem

Kladderadatsch von Johannes Trojan und Julius Loh»
meyer" herausgegeben.
Von 1873 an redigierte Lohmeyer die von ihm

geschaffene »Deutsche Jugend", von der bis 1886 im
Verlage von Nlphons Dürr in Leipzig 26 Bände er»
schienen sind. Dieses Iugendblatt, das eine damals
ganz neue Art von Iugendlitteratur darstellte und für
alles, was später auf diesem Gebiet erschien, vorbildlich
geworden ist, lann als das eigentliche Lebenswerk
Lohmeyers angeschen werben, durch das er sich nicht
nur als Kinderliederdichter einen Namen gemacht, sondern
auch als sein Schopfer und Leiter sich ein bleibendes
Denkmal geseht hat. Die .Deutsche Jugend" wurde
von den besten Künstlern, ich nenne nur Ludwig
Richter, Ludwig Bürger, Oscar Plctsch, Paul Thumnnn,
Fedor Flinzer und A. von Werner, mit Bildern ver
sehen, während der Text von einer großen Zahl tüchtiger
Jugendschriftsteller und anderer angesehener Schriftsteller
und Dichter, wie Frommel, Blüthgen, Fr. Gull, Georg
Lang, Kletle, Scherer und Heinrich Seidel (mit dem

ic
h

durch die Mitarbeit an der „Deutschen Jugend"
zuerst in Berührung lam) geliefert wurde. Es war ein
m jeder Hinsicht gutes Blatt, das auch Erwachsene mit

Interesse und Vergnügen lefen konnten. Es is
t

schwer

zu begreifen und wäre wohl in keinem andern Lande
— bei uns aber hat auf litterarifchem Gebiet wie auf
dem der Kunst das wirklich Gute den härtesten Kampf
ums Dasein zu bestehen — möglich gewesen, daß dieses
Blatt sich doch auf die Dauer nicht halten konnte. Es
deckte die Kosten nicht, und der Verleger, der viele Opfer

dafür gebracht hat, war deren endlich müde und ließ
es fallen. Die .Deutsche Jugend" is

t dann eine Anzahl
von Jahren noch in anderem Verlage erschienen, konnte
aber nicht wieder zur Blüte kommen. Nicht lange vor
seinem Tode hatte Lohmeyer noch die Freude, daß
wenigstens ein Stück seiner .Deutschen Jugend", die
ihm so sehr ans Herz gewachsen war und deren Unter
gang er nie verwinden konnte, mit dem alten Titel im
Verlage von Löwe in Stuttgart zur Wiederbelebung
kam. Noch eben zur rechten Zeit erhielt er dazu die

ihn erfreuende Nachricht, daß die deutsche Kaiserin die
Widmung dieses Buches angenommen habe.
In den Achtzigcrjllhren is

t

Lohmeyer eine Zeit lang
Redakteur des .Schorerschen Famtlienblattes" und des

humoristischen Blattes »Der Schalk" gewesen. Er hat
zahlreiche Kinderbücher herausgegeben, und an einigen
davon bin ich als Mitverfasser beteiligt gewesen. Er
entfaltete sonst noch eine umfangreiche Thätigleit, wie
denn eine unermüdliche Arbeitslust ihm eigen war. Eine
ganze Reihe von Gelegenheitsdichtungen für Künstler
feste hat er im Laufe der Zeit geschaffen und stand über
haupt mit den Künstlern in steter Verbindung. Er hat
Vorträge gehalten in allen Teilen des deutschen Reiches,
er war jahrelang Leiter der hiesigen Literarischen Ver
einigung und noch längere Zeit mit mir zusammen
Mitglied des A. d

. R. (d. h. Allgemeinen deutschen
Reimvereins), der seine regelmäßigen Sitzungen abhält
und auch einiges publiziert hat. Für eine dieser närrischen
Publikationen, die .Aeolsharfe", hat er ein reizendes
Gedicht, das .Die Schöpfung des Reimes" betitelt ist,
gespendet.
Lohmeyer hat einen Band feinsinniger lyrischer

Gedichte unter dem Titel .Lieder eines Optimisten"
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herausgegeben und eine Sammlung von Sprüchen, die
er »Auf den Pfaden des Glücks" benannt hat. Einen
Optimisten nannte er sich mit Recht, er war wirklich ein
solcher. Sein Optimismus hat ihm manche schwere
Enttäuschung bereitet, manches Mißgeschick über ihn
gebracht, woran er nicht leicht zu tragen hatte, aber er
blieb Optimist, und der Optimismus half ihm auch
wieder auf. Auch in seinem Hause blieben ihm schwere
Schicksalsschläge nicht erspart. Weib und Kind verlor
er nach kurzer Ehe, doch dann heiratete er wieder und
hat in glücklicher, mit Kindern gesegneter Ehe gelebt bis
zu seinem Tode. Ein Jahr noch, und er hätte das
Fest seiner silbernen Hochzeit feiern können.

In feinen letzten Lebensjahren gelang ihm noch
ein Unternehmen, von dem er sich viel versprechen tonnte.
Es is

t dies die seit zwei Jahren hier im dunckerschen
Verlag erscheinende »Deutsche Monatsschrift für das
gesamte Leben der Gegenwart", die er noch im vollen
Aufblühen sah, als er für immer die Redaktion nieder»
legen muhe.
Acht Tage vor seinem Tode ließ er mich wie andere

Freunde zu sich bitten, um von ihm Abschied zu nehmen.
Ich fand ihn gefaßt und ruhig, ja, in so heiterer Stimmung,
daß ich selbst imstande war, mit ihm zu scherzen. Er
starb mit Dank auf den Lippen, und dem Prediger, der
an seinem Grabe sprach, muhte ich darin beistimmen,
daß dies die rechte Art se

i

zu sterben.

Todesfälle. Am 20. Mai f in Steglitz bei Berlin
im Alter von 83 Jahren Prof. Dr. Otto Hoffmann.
Seine Schriften gehören vorwiegend der Herdel»Littellltur
an: „Der Wortschatz des jungen Herder" (1895), „Herders
Briefwechsel mit Nicolai" (1887), „Herder-Funde" (1888),
„Herders Briefe an Hamann" (1889).
In Rom s die Schriftstellerin Fräulein Theo

Schücking, die jüngste Tochter Levin Schückings,
53 Jahre alt. Sie gab 1893 „Briefe von Annette
v. Droste»Hülshoff und Levin Schücking" heraus. Enge
Freundfchaft verband sie u. a. mit Marie v. Ebner»
Efchenbach, von deren Persönlichkeit sie hier vor drei
Jahren (LE II, Heft 23) eine anziehende Skizze ver
öffentlicht hat.
Der Schriftsteller Mar O'Rell, dessen eigentlicher

Name Paul Blouet war, 5 in Paris fünfundfünfzigjährig.
Ein geborener Nrctone, erhielt er seine Erziehung in
Paris, trat kurz vor 1870 in die Armee ein, machte als
Kavallerieoffizier den Feldzug mit und wurde bei Sedan
gefangen genommen. 1872 ging er als Korrespondent
französischer Zeitungen nach London, fungierte dann
eine Zeitlang als Lehrer, um sich schließlich ganz der
Schiiflstellerei zu widmen. Von seinen Werken, die das
englische Leben humoristisch behandeln, seien erwähnt:
„.loiin 8»!! uucl Hiz I«!»nll", „<Inbn Lull nud Ouinriuii)^,
„Itkinble» in VVomanIancl" U. N.
In New ;')orl f am 12. Mai im Alter von

78 Jahren der amerikanische Lyriker Richard Henry
Stoddard. ein Freund und Altersgenosse Bayard
Taylors. Er hatte in seinen jüngeren Jahren einen
bitteren Kampf um seine Existenz zu führen, war nach»
einander Former, Angestellter in einem Anwaltsbureau,
Berichterstatter, Buchhalter, Zollbeamter und wurde
1880 Redakteur der „Mail" in New-Hork. Seine erste
Gedichtsammlung („^ootpi-ints-) erschien 1848: ihr
folgten mehrere andere. Auch eine Biographie Alexander
v, Humboldts ging aus seiner Feder hervor,
Graf Karl Snoilsky, Schwedens bedeutendster

Lyriker im letzten Menschenalter, -j
-

am 19. Mai in
Stockholm (geb. 1841). Er entstammte einer in Schweden
eingewanderten südslavischen Familie, betrat zunächst
die diplomatische Laufbahn, ging dann in den Archiv»
dienst über und wurde 1890 Direktor der Königlichen
Bibliothek in Stockholm. Seine Domäne war die
historische Lyrik („Schwedische Bilder" u. a.); als fein»
fühliger UeVersetzer bewährte er sich in einer 1901

erschienenen Sammlung von Liedern und Gedichten
Goethes.
Am 23. Mai f der italienische Sprachforscher und

Lexikograph Guiseppe Rigutini, 72 Jahre alt. Er
war ordentliches Mitglied der Sprachalademie der Crusc»
und als solches an der Herausgabe des großen Wörter

buches dieser Akademie bis zu seinem Tode thätig. Mit
Dr. Oscar Bulle hat er vor einigen Jahren ein italienisch-
deutsches und deutsch»italienisches Wörterbuch heraus
gegeben.
Der russische Romanschriftsteller Konstantin Michai«

lowitsch Stanjukewitsch f in Neapel im Alter von
59 Jahren. Er schrieb „Erzählungen aus dem See-
leben" und mehrere umfangreiche Romane.

» «

Weimar und der Goethetag. Als Antwort auf
Ernst v

.

Wildenbruchs kleine Schrift .Ein Wort über
Weimar", (Berlin, G. Grote; vgl. auch oben SP. 1260
und 1284), in der Wildenbruch der Befürchtung
Ausdruck gegeben hatte, der junge Grohherzog
Wilhelm Ernst von Sachsen se

i

sich der großen
Traditionen seines Hauses nicht genügend bewußt,
hat der Großherzog folgendes Telegramm an den
Verfasser gefandt: »Ihre Schrift, ,Ein Wort über
Weimar', lieber Herr v. Wildenbruch, habe ich mit aus
richtigem Interesse gelesen. Wenn Sie mich darin an
die hohen Pflichten mahnen, die mir aus Weimars
Ruhmeszeiten erwachsen sind, so können Sie versichert
sein und es offen kundgeben, daß auch ich nichts leb»
hafter wünsche, als die Traditionen meines Hauses
aufrecht erhalten zu fehen, und dies beweisen werde.
Deshalb wird es mir auch eine große Freude sein, der
nächsten Versammlung der Goethe-Gesellschaft zum ersten
Mal mit meiner Frau Gemahlin beizuwohnen."

» »

Neue Zeitschriften. Unter dem Titel .Hoch
land" wird zum Spätsommer dieses Jahres eine neue
katholischeMonlltsschrift großen Stils angekündigt (Verlag
bei Iof. Küfelschen Buchhandlung in Kempten und
München), die der durch seine Veremundus-Broschüie
bekannt gewordene Redakteur Karl Muth herausgiebt.
(Auf SP. 122? registrierten wir bereits eine Zeitschrift
des gleichen Namens. Solche Titel»Kollisionen sollten
doch vermieden werden. D. Red.) — Vom l. Juli ab
erscheint eine Monatsschrift .Archiv für deutsche
Lehrerbildung" (Thüringer Verlagsanstalt), Zeit
schrift für angehende und junge Lehrer zum Austaufch,
zur Pflege und Förderung deutscher Lehrer»Bildung.
Als Leiter zeichnet Th. Maß. — Unter dem Titel
.Ruthenische Revue" geben einige ruthenische Ab
geordnete in Wien eine Halbmonatsschrift heraus, deren
erste Nummer vor kurzen» erschienen is

t

(Verlag von
E. V. Zenker <

K

Co., Wien I; jährlich M. 6,-).

Allerlei. Der Nllimund»Preis kommt in diesem
Jahr nicht zur Verteilung, da sich die Preisrichter über
die preiszulrönenden Arbeiten nicht einigen konnten:
vorgeschlagen waren .Der Kreuzmegstürmer" von Josef
Werlmann, .Neues Leben" von Sluravi und .Der
Herr Gemeinderat" von Schrottenbach. — HenrilIbsen
hat in seiner Vaterstadt Stien ein Denkmal erhalten.
— Vom 1

.

Juni bis 8. September finden an jedem
Sonn» und Feiertage in Hörih (an der Budweis-
Salnauer Bahn) Passionsspiele statt; die Darsteller
sind Landleute, Bergarbeiter, Handwerker und andere
Bewohner des Marktes Höritz. — Für die Heinrich
Rickert-Stiftung zur Begründung von Volksbiblio
theken in wenig bemittelten Gemeinden sind dem Vor
stände der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung
(Berlin N>V., Lübeckerstr. 6) bis Mitte Mai rund 15000
Mark zugegangen. Aus der Stiftung sollen zunächst
Bücheruuterstützungen im Werte von je 20 Ml. an
Bibliotheken in unbemittelten kleinen Landgemeinden
gewährt werden. — Der Verlag von Jos. C. Huber in
Diehen (Bayern) erläßt einen .Aufruf an die jungdeutschen
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Dichter und Dichterinnen" zur Beteiligung an einer
lyrischen Anthologie großen Stils. Einsendungen
sind zu richten an Herrn Schriftsteller Rud, Iul. Lehn«
(Klostcrneuburg. Nieder0sterreich). — Das bekannte Ver»
wgshaus Stahel in Würzburg tonnte im Mai sein
150 jähriges Bestehen feiern.

» » »ver Niiclmmalllt » » «

») llorn»ne uncl Novellen.
Abt, H. Sich selbst gesunden. Roman. Leipzig, Paul List.
2. Bde. 230 II, 22« 2. M. 5,— («,—).
Aren«, Will,, Tbatkraft. Nun, Dresden, E. Pierson.
188 S, M. 2,50.
Vorkmau, Gerh, Verspielt. Zluvellen. Dresden, E. Pierson,
18? 2, M. 2,— (3,—).
Brinkmann, Ludw. Die letzten Vandalen, Roman e.
Korpsstudenten. Dresden, E. Pierson. 152 S. M. 2,— (3,—).
Caaren. Hansen, I. Aedgifus Gebet. 2lizze ans histor.
Hintergiunde. Nraunschweig, Richard Sattler, 12°. 83 S.
M. 1,-.
Delicz, Iwan (Marie v, Pistohlkurs). Sarniatenliebe,

Russische Novellen. Dresden, E. Pierson, II« S, M, 2,—,
Ebner» Eschenbach, Marie V. Agave. Nerlin, Gebr. Paetcl,
343 S. M, ?,- (8,—),
Erbe, das, Kaiser Wilhelms 1. Historischer Roman aus der
Gegenwart o, ','. 1. Nd. Die gelbe Gefahr. Breslau,
Schleiche Buchdruckcrei. 272 S, M. 3,— 14,—).
Grübeln, Paul. Vivnt ^««leiuiil! Romane ans dem
Ilniversitätsleben, 1. Bd. Du mein Jena! Roman, Berlin,
Nich, Bong, 288 S, M. 2.- (3,—).
Ontekunst, Will,. Aus Deutschlands Werdezeit. Ein
Roman. Dresden, E. Pierson. 157 S. M. 2,50 (3,50).
Hansjakob, Heinrich. Aus dem Leben eines Vielgeprüften.
Wahrheit u. Dichtg. Stuttgart, Adolf Nonz H Co. 12».
54 E. M. — ,5».
beim, Elise. Wieneck, Geschichte e. deutschen Famile zur
Zeit der Freiheitskriege, Nach Ueberlieferungen erzählt.
Nillunschweig, Richard Sattler, 157 S. M. 2,—.
Herrn, a nn, Carl, Eine Märtyrerin der Liebe. Roman,
Berlin, D. Dreyer H Co. 2 Bde. 1121 2, Je M. 1,50,
Heugel, Call U, Lachende Geschichten, Dresden, E, Pierson.
'43 S. M. 2,50 (3,50).
Hillcrn, Wilhelminc u. Ein Sklave der Freiheit, Roman
in 6 Büchern, Stuttgart, I. G, Cottasche Bnchh. Nachs,,
G, m. b. H. 544 S. M. 5,— <«,—).
Hosfmann, Frdr, Iuhn'tzer Jungen«. Allerhand Je»
schichte»ans'« ahle Iohn'tz, Dessau, E, Düunhaupt, 84 2.
M. 1,—.
Karlweis, C. Wien, das bist du! Kleine Erzhlgn. a. d.
Nachlaß. Mit Negleitwoiten u, Herm. Bahr u, Vinc,
Lhiavacci. Stuttgart, Adolf Bonz H Eo, XXVIII, 192 S.
M, 2,4« (3,80),
Keyserling, E, u. Beate und Mareile, Eine Schloßgcschickte,
Berlin, S. Fischer. 195 S. M, 3,—.
Nost, El, Familie Swehow. Kultuibildcr ans Russisch.
Polen. Stuttgart, Adolf Bonz K Co. 224 S. M. 2,40 (3,80).
Portal!, L. u. Die Fürsten v. Hohencammern. — Besiegt!
2 Novellen. Billunschweig, Richard Sattler. 184 S. M. 2,—.
Rauchenegger, Benno. Humoresken. München, Braun
H Schneider. 12». 122 S. m. Abbildgn. Geb. M. 1,50.
Rohmann, Ludw, Gegen den Strom, Roman, Illustr.
Verlin, W. Vobach ^ Co. 200 S. Geb. M. 1,50.
Rosen, Frz. Erloschenes Licht. Roman, Dresden, E, Pierson.
219 2. M, 4,— (5,—).
Tollen, Fel. Die kleine Veronika. Nov. Berlin, S. Fischer,
144 S. M. 2,- (3,—).
Cchmidbauer, Marim. Der Ueber.NIwin, Eine Geschichte
aus der schönste!! Stadt der Welt: dem ästhct. Verlin.
Prag, A. Hyneck. schmal 8°. 93 V. M. 1,50.
Schmidt» Häßler, Walt. Auge um Auge. Roman. Stutt>
gart, Adolf Bonz K C». 283 S. M. 3,— (4,20).
Schünthlln, Paul u. Das Fräulein. Noman, «tuttgart,
Adolf Bonz <

ü
c

Co. 17« S.
'
M. 2,40 <3,«0).

2chomacker, Hanna. Ein unmodernes Mädchen. Roman,
Leipzig, H. Haessel, 2«2 S, M. 3,— (4,20).
Speck, Georges. Snob. Roman. Dresden, E. Pierson.

Stenglin, Felir Frhr, u. Drei Hosgeschichten. Dresden,
Heinrich Minden. 2«5 S. M. 3,50 (4,50).
Stern, Detlef. Drei alte Jungfern, Roman, Berlin, Hugo
Lteinitz, 200 2. M. 2,—.
Sure, O. Moderne Frauentreue, Nouellen. Dresden,
E. Pierson. 114 2. M. 2,-.

Andrcjcw, Leonid, Im 3!ebel u. a. Novellen. A, d
.

Rufs.
o, Elisawetinskajll n. ^jorik Georg. 2tuttgart, Deutsche
Veilags.A«stalt. 1«7 S. M. 2,— (3,—).
Düsastre, Jean. Carlo Nroschi. Kuriose Abenteuer eines
(?) Sopranisten. Deutsch u. Reu« Rabelais, Zürich, Bei»
lags'Magazin. VIII, 220 2, M. 3,—.
Gorki, Marim. Da« Ehepaar Orlow. A. d. Nuss. v.
Stefania Guldenring. Berlin, Neufeld H Heniu«. 251 2,
M. 2,-.

L i c, Bernt. Nordwärts. Erzhlgn. u. Bilder. A. d
.

Norweg.
v. Ottilie u, Harling. Stuttgart, I, Engelhorn, 144 S.
M, —,50 (-,75).
Streuuels, 2tijn, 2onnenzeit. Novell?n. Hebers, v. Martha
Eomuier, Nerlin, 2, ffischer, 234 2. M. 4,— (5,—).

b) ty«»«!,«« un<l Spi»<l,«».
Asenijeff, Elsa, Der Kuß der Maja, Traumsugen über das
Leben, Leipzig, Heim, 2eemann Nachs, kl. 4°, 104 2.
Geb. M. 1,— ! Liebhabeiausa. M. 5,-.
Bliß, Paul. Wcltlmder. Gedichte. Berlin, L. Wilhelm
2iedenvurg. 12°. VIII, 54 2. M. 2,— .
Frey, Iustns. 2pruchdichtiingen aus den, Nachlasse, Wien,
Will,, Nraumüllei, kl, 4°, XI, 135 2. M. 1,80.
Girlens, Jos. „Lustert ens!" Prosa u. Gedickte in

aacheuer Mundart. 1
,

Bdchn. Dichtungen. Aachen, Gustav
2chmidt. gr. I«°. 88 S. m. Vildn. M. —,«0.
Heinz, Karl, Findlinge, Gedichte. Krefeld, G. A. Hohns
Söhne, gr. 8°. «3 2. M. 1^50.
Kaufma nn, Jos. Sturm und Sonnenschein, Lyrik, Magde»
bürg, Heiniichshofen« Verlag, gr, 8», Z« S. M, 2,— (3,—).
Klein, Fritz, Hoch u, Platt, Ernstes u. Heiteres, Dortmund,
Fr. Wilh. Ruhjn«. 12^. 171 S. m. Vildn. Kart. M. 1,20.
Leppin, Paul. Glucken, die im Dnnkeln rufcu, Gedichte.
Mit Bildern u. Hugo Steiner. Köln, 2chafstein H Eo.
4». IV, 5« 2. Geb.' M. 4,50.
Richemann, Oberlehrer Dr. Iu!. Osnabrücker Dichter u.
Dichtungen, Eine Anthologie in hoch, n, niederdeutscher
2prache. Eingeleitet und zusnnnueugestellt. Osnabrück,
Feld. 2chll!ii!!gh. IV, 25« M. M. 2,— >2,«0).
2chultze.Vialkuwsky, Emil. 18 Gedichte, gr. 8°. 27 2.
M. I,—. — Wir Rheinländer, 2ammlg, neuerer rheiu.
Dichtgn. gr. 8°. I«? 2. m. 1 Bildn. Geb. M. 3,—.
Krefeld, G. A, Hohns Söhne.
2tona, Marie. Klingende Tiefen. Neue Gedichte. Berlin,
Herm. Eostennble. 12«. VIII, 153 V. Geb. M, 2,—.
Weitbrecht, Earl. Gesammelte Gedichte. Stuttgart, Adolf
Nonz 5 Co. 12». VII, 338 2. Geb. M. 3,«0.
Zeller, Heinr, Frisch auf! Gedichte in oberboycr. Mund»
ort. Stuttgart, Adolf Bonz H Eo. VIII, 123 S. Geb.
M, 3,-.

(!c>inrue<Iiu, lu liivinu, Hermann u. Löhneis metr. Ueber»
traguug der ersten 25 Gesänge. Mit c. 'Nachwort, Wien,
Carl Gerolds Sohn. 152 S. M. 3,80 (4,80).
Soederucrg, Eduard. Gassculieder. Uedcrsetzt u. Mar
Äambergcr, Strasburg, Josef Singer. 12°, 77 2, M, 1,50
(2,50).

c) l>r»ni»r»»cl>e«.
Brande«, Frdr. H, lH, Friedrich), Johann Friedrich, Kur»
fürst zu 2achsen, Schauspiel. Berlin, L. Frobeen. gl. 8°.
12« 2. M. 1,50.

Friedemann, Walt, Honnibal. Drama. Berlin, Verlag
Deutsche Bühne, gr. 8". II« 2. M. 2,—,
Häuser, Otto, Mutter u. 2uhn. Bürgerliches Drama aus
den 2echzigerjahren, 2tutlgart, Adolf Nonz ^ Co, 12°.
94 2. M. 1,20 (2,—).
Kirschstein, Mar. Lene. Licbeskomödie, Berlin, 2tul»sche
Buchh. 7« 2. M. 2,—.
Lubliuski, 2. Elisabethen. Esser. Tragödie. Berlin,
2iegfried Croubach. 187 «. M, 2,—,
Saudek, Rob, Drei Bühnendichtungen der Kindcrseele.

33« S. M. 4,— (5,—).
Stllnffer, Käte. Sonnenwende, Roman, Dresden, Heinrick
Minden, 241 S. M. 3,— (4,—).

Verlin, Perlag Deutsche Bühne, gr. 8°. II? S. M. 3,—.
Scrvaei, Frz. Der neue Tag, Drama, Leipzig, Herm,
Seemann Nachs, gl, 8". 79 S, M, 2,—.
Thumalla, Rob, Kapellcnbcrg, Drama, Verlin, Alfred
Schall. 143 2. M. 2,—.
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Wilbrandt, Adf. Timandra. Tiaueispiel. Stuttgart,
1. G, Cottasche Nuchh. Nachf., G. m. b. H. 134 S.
M. 2,- (8.-,.

Heijerman« jr., Heim. Ghetto. Ein Trauerspiel. Deutsch
u. Franziska de Graus. Leipzig, K. F. Köhler. 107 S.
M. 2,- (8,-).

Co eilen, Dr. Lud«. Moderne« Drama «.Weltanschauung.
Düsseldorf, Schaubsche Nuchh. gr. 8°. «1 S, M. 1,20.
Engel, Gymn.»Oberlehiei Heim. Byron« Stellung zu Shal»
spere. Progr. Berlin, Weidmannfche Nuchh. gr. 4". 25 S.
M. 1,-.
Heinse, Wilh. Hildegard u. Hohenthal. III. Anastasia u.
da« Schachspiel. (Sämtl. Weile, Herausg. u. Carl Schüdde»
lopf. 6. Bd.) Leipzig, Insel . Verlag, gr. 8°. 460 S.
M. S,— (8 — u. 9,—).
Kinzel, Karl. Gustav Frensfen, der Dichter de« „Jörn
Uhl". (Deutfche Dichter de« 18. Jahrhunderts. 6. Bdchn.)
Leipzig, B. G. Teubner. gr. 8°. 30 S. M. — ,50.
Kremb«, Dr. N. Dichter u, Maler. Ein Beitrag zum
Unterrichte in der Litteratur» u. Kunstgeschichte. Leipzig,
Dürrsche Nuchh. gr. 8°. IX, 12? S. M. 1,60.
Leppmann, Dr. Frz. Gottfried Keller« „Grüner Heinrich"
von 1854/5 u. 1879 80. Beitrüge zu emer Vergleichung.
Nerli», E. Ehering, gr. 8°. 65 S. M. 2,—,
Münz, Nernh. Litterarische Physiognomieen. Wien, Wilh.
Nraumüller. gr. 8°. VII, 239 S. M. 3,60.
Philologie, Beitrüge zur neuen, Jakob Schipper zum
19. VII. 1902 dargebr. Wien, Wilh. Nraumüller. gr. 8°.
VII, 50l S. M. 12,—.
Rossow, Earl, Italienische u. deutsche Humanisten u, ihre
Stellung zu den Leibesübungen. Leipzig, C. G. Naumann.
gr. 8°. XII, 219 S. M. 4,—.
Sie bürg, Dr. Erich. Die Vorgeschichte der Eibsötstei>Tragödie
u. Otto Ludwig. Neilin, E. Ebering. gr. 8». 59 V.
M. 2,—.
Steuer, Wilh. Die altfillnzüsisck« ,,Ni«toir« <ie ^»»epli".
Krit. Tezt m. e. Untelsuchg. über Quellen, Metrum u.
Sprache des Gedicht«. Erlangen, Fr. Junge, gr. 8°.
186 S. M. 4,80.
Tiedte, Heinr. Anklänge an Horaz bei Geibel. Progr.
Neilin, Weidmannsche Nuchh. gr. 4°. 21 S. M. 1,—.

«) V«r»«!»««len«».
N l m a n o ch, wiener. Jahrbuch f. Litteratur, Kunst u. öffentl.
Leben. 1903. Heisg.: Jacques Iaegei, Wien, Wilh, Brau.
müller. gr. 8°. VI, 439 S. m. 1 Titelbild, ? Kunstbeilagen
u. 80 Illustr, Geb. M, 6,—,
Nlöhmel, R. Schlüge! FlageUantismus, M»sochi«mu»,
Sadismu«. Hamburg, I, G, Nissen. 169 », M. 3,—.
Denkwürdigkeiten u, Erinnerungen c, Arbeiter«. Herausg.
u. m. e. Geleitwort «ersehen u. Paul Gohie. Leipzig,
Eugen Diederichs, gl. 8°, XII, 391 S, M. 4,50 (5,50).
Fraenkl, Htechtsanw, Victor. Los uo» der Theateizensur!
Berlin, Franz Wunder, 24 S. M. — ,50.
Graten feit, Do,. Di, Arvid. Die Wertschätzung i. d. Ge.
schichte. Eine lrit. Untersuchung. Leipzig, Veit <KComp.
gr. 8°. VII, 22? S. M. 6,—.
Kiuzel, Prof. Dr. Karl. Wie reist man in der Schweiz?
2. umgeorb. u. stark uerm. Aufl. Schwerin, Fr, Bahn. 12°.
vm, 139 S. Mit 5 Stadtplänen und 3 Karten. Geb.
M. 2,20.
Lllndu, an», Karl Ritter u. Napoleon l. Die Vollendung
der Revolution. München, Kirchheimsche Verlagsbuchh,
Lei, 8». 116 V, m. 119 Nbbildgn, Kart. M. 4,—.
Maiholm, Lauill. ^ur Psychologie der Frau. 1. Teil.
2. Nerm. Aufl, XI, 852 N, M, 4,50, — 2. Teil. III, 233 S.
M. 4,—. Berlin, Carl Dunckcr.
Michael, Prof, D, Di, Emil, «. 5, Geschichte des deutschen
Volles vom 13, Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittel»
alter«. 3. Vd. Deutsche Wissenschaft und deutscheMystil
während de« 13, Illhih. 3. Buch, Freiburg i, Nr,,
Heideische Veilagsh. gl. 8°. XXXI, 473 >ü. M, «,4N (8,40),
Montanus, E, Aus dci engen Welt eines Duifpfaiieis.
Eiinneiungen. Kaiserslautern, Eugen Eiusius. 148 S,
M, 1,20.
Mothes, Dt. Nud. Die Beschlagnahme nach Wesen, Alten,
u. Willungen. Leipzig, Veit <K Comp. gr. 8«. 110 S.
M. 3,-.
Oueibeck, Piof, Dr, D. Frz, lieber die Clnistlichleit unserer
heutigen Theologie, 2,, um eine Einleitg, n. c, Nachwort
»ein,, Aufl. Leipzig, C, G. Naumann, gr, 8°. xv, 21? S.
M. 3,50 (4,50).

Pappritz, Ann». Htlienmoial. Leipzig, Verlag der „Frauen.
Rundschau«. 24 V. M. — ,3«.
Pastor, Willy. Lebensgeschichte der Erde. Ein Ueberblick
über die Metamorphosen des Eidensteine«. Leizig, Eugen
Diedeiich«. gl. 8°. 261 2. M. 4,— (5,—).
Pudol, Heini, Die Frauenrefoimlleidung. Ein Beitrag
zui Philosophie, Hygiene u. Aesthetik de« Kleides. Leipzig,
Heim. Seemann Nachf. 4°. 58 V. m. Nbbildgn, M. 3,50,
Pulueimachei, Dt. Nathan, Neilinei Vornamen. Eine
stallst. Untersuch«. 2. Tl. Progr. Berlin, Weidmannsche
Nuchh. gr. 4°. 29 S. M. 1,—.
Reisberger, Maler Ludw. Spruchweisheit. Eine Stimmig,
von fast 2400 Sprüchen u. Infchriften heiteren u. ernsten
Inhalt« zum Gebrauche f. Maler, Bildhauer, Baumeister,
Hausbesitzer u. s. w. Gesammelt u. gesichtet. München,
Georg D. W. Callwey. vm, 264 S. M, 3,50.
Rosen, Fel. Die Natur in der Kunst. Studien e. Natur,
forscher« zur Geschichte der Malerei. Mit 120 Nbbildgn.
nach Zeichnungen von Erwin Süß u. Photugraphieen de«
Verf. Leipzig, N. G. Teubner. gr. 8°. XI, 344 S. Geb.
M. 12,—.
Rülf, Dr. I. Wissenschaft de« Einhtit«.Ged»nkens. System
einer neuen Metaphysik. 2, Abtlg. 3. Buch: Wissenschaft
der Gotteseinheit (Theo»Monismus). Leipzig, Heim. Hoack».
gr. 8°. XIV, 443 S. M. 9,—.
Theateizensur, die. 5 Voitiäge, geh. i. d. Veisammlg.
de« beilinei Goethebunde« i. d, Philharmonie am 8. m. 1303,
Berlin, S. Fischer. 55 V. M. — ,5«.
Woltmann, Dr. Ludw, Politische Anthropologie. Eine
Untersuchg. über den Ginfluß der Descendenztheurie all'
die Lehre v. der polit. Entwicklg. de« Volke«. Eisenach,
Thüringische Verlagsanst. Lex. 8°. >v, 326 S. M. 6,-
(7,-).
Zelle, Stabsarzt ». D. Dr. W. 1812. Da« Völlerdrama in
Rußland. Nraunschweig, Richard Lattler. 254 L. m.
1 Karte. M. 3,—.

Duncan, Isadora. Der Tanz der Zukunft. Clbe äance
c>5tu.« lutnre.) Eine Vorlesg. Ucbers. u. eingel. v. Karl
Federn. Leipzig, Eugen Diedeiich«. gl. 8°. 46 S. m.
1 T»f. u. Nildn. M. 1.—.
Vmeison, N. W. Gesellschaft u. Einsamkeit. A. d. Engl,
u. Heini. Conrad. Leipzig, Eugen Diedeiich«. gl. 8°.
IV, 266 S. M. 3— (4,—).

Antworten.
Heiin «. K. in H a n a u. In dieser Form läßt sich Ihre

Frage schlechtbeantworten: es kommt darauf an, um welche
Art von Arbeiten es sich handelt, erzählende oder dramatische,
ferner um welche Art von Agenturen. Auf genauere Angaben
hin weiden wii Ihnen brieflich antworten.

««»«,. Von Mitte Juni bi« Mitte Juli bin ich beurlaubt
und bitte, während dieserZeit Briefe nicht an mich persönlich,
sondern an die Redaktion, eingeschriebeneSendungen zur Per»
meidung von Verzögerungen an den Verlag zu adressieren,

/. 6,

Anzeige.
Mit dem 1. Juli d. I. geht der Verlag des

,Litterarischen Echos" an die unterzeichnete Firma
über. Wir bitten insbesondere unsere Mitarbeiter,
von dieser Aenderung, die wesentlich formaler Natur
ist, da die Inhaber der neuen Firma auch bereits
der alten angehörten und Redaktion und Geschäfts«
lotlllitäten unverändert bleiben, freundlichst Kenntnis

zu nehmen.
Egon Fleischet 6 Co..

Berlin ^'. 85, Verlag des

Lützowstr. 2. „Litterarischen Echos".

DM- Diesem Heft liegt ein Prospekt des Lotus«
Verlags in Leipzig über eine Anzahl bemerlensweit«
Weile und Ausgaben der indischen, buddhistischen,
theosophischcn, mystischen Litteratur, sowie einige belle»
tristische Ploblembüchel bei, auf den wir besonders hin
weisen.

Ver»n>!v»r!I!chsüc denTez»! Karl Quenze! In Wllmeiibor!; <uidie Anzeigen:Hon« Nu low in Vellin,
»edrncll be>Hmbec«HLe!I»nln Veilin 8«s,, Nernbnign Straße 31,
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Otto Neidlow
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I.V. Lotta'jche Nnchüandlun« «achf»l«er«.«.b.H. Stuttgarts. Berlin
Vaeben erschienen!

Hebbels Ausgewählte Werke
In sechs Vänden

Herausgegeben und mit Einleitungen versehen von
Kich«,> Kpecht
Erster Band

Mit den» «Ziidni» de» Pichtee»
Inhalt: NlagraphlscheEinleitung — Gedichte— Mutter und Kind

In Leinendand1 Vor!
Diese gut »« «gl st»! tele unddabeiwahlselle HcbdelAu»gabe,deren Wid-

graphischen Einleitung e!n fesselnde«Bild de«»n interessantenMomentenübe>>
Xu« reichen«»twi«llung«ga»ge»Friedlich Hebbel« und wir» durch»eitere <lin>
leitungen da«VerstHndni»r>onHebbel»Werlen förder».
Die weiterenBinde werdenin kurzenFristen auseinanderfalzen.
WM" In be<i«l>«nl»»rch die »»«ilten B»ch>1«ndl»»Nll«n 'HM

l
U«sl»» «ler 5cku!,elche» s»«n»uckl,»nal«.(«.5ch«,stz) 0lae»bur«
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Dichterisches und Kritisches
Vermögen.

«>»,!«. Pl«»»l,»»s z»»»«n» «Lll l«»l.»«.Pt!l,),
<N»chdiu<l»clditcn!

^b ein großer, anertannter Kritiler zugleich
auch großer, beifallswerter Dichter sein
< tann — oft genug is

t

diese Frage verneint
worden. Und warum? Weil hie und da

«in großer Rezensent — vielleicht nur aus Mangel
an Zelt

—
zu freiem Schassen nicht gelangte, oder

weil es unwahrscheinlich war, daß jemand, der mit
eigenen Weilen vorzutreten vermöchte, sich fremder
Arbeit hingebend widmen würde Und doch vergaß
man darüber, daß Goethe und Schiller und Lesfing

auch höchst scharfe, tühle und verständige Betrachter
waren. Wenn heute viele Lichter kritisch schweigen
und sich allein auf produktive Thätigteit beschränken,

so will das keineswegs besagen, daß si
e

sich nicht

imstande fühlen und daß si
e

nicht imstande sind, zu
kritisieren. Wer sollte denn mehr vom Wesen der
Kunst verstehen, wer sollte es tiefer erfaßt haben,
als gerade sie?"
Tiefe Heilen schrieb der Wiener Rudolf Strauß

als Einleitung seiner Uebersetzung der Novellen von
Lemaltre für die hendelsche Bibliothek. Wenn
sie das uns hier interessierende Problem nicht lösen,
vielmehr gerade durch die dem zitierten folgenden

Abschnitte bedenklich verwirren, so haben si
e

jeden»

falls das Verdienst, es leidlich scharf gestellt zu
haben. Zum Voraus se

i

gesagt, daß es sich hier
keineswegs um die gewöhnlich „Dichter und Kritiker"
betitelte Frage handelt, die das persönliche Ver»
hältnls der beiden untersucht oder gar ihre Verdienste
wertend vergleicht. Rein psychologisch soll vielmehr
das dichterische und kritische Vermögen in seiner
Eigenart geschildert und in seiner Unvereinbarkeit
dargethan werden.

I.

Der Dichter gestaltet, was er geschaut hat. Er
thul einen Griff in seine persönlichen Erlebnisse, die
er verändert, ergänzt, übertreibt, stilisiert. Er sucht
Neues zu erleben, was in der gleichen Richtung

liegt. Er erfindet aus der Phantasie frei hinzu,
was ihm zur Vollendung des Kunstwerks unent»

behrlich ist. Dabei schreibt er nicht für sich, sondern
für andere; um verständlich zu sein, objektiviert er
sein Erlebnis. Er nimmt ihm das Zufällige, nicht
allgemein Verständliche, er löst die einzelnen Ge»
schöpfe seiner Kunst als selbständige Wesen von sich
ab, giebt ihnen eigenes Leben, eigene Gedanken und
Motive. Aber in einem jeden steckt doch ein Stück
seines Selbst, etwas was er zu verstehen vermag
und selbst erleben könnte, was in der Linie, vielleicht
nur in der Verlängerung seiner Entwicklung liegt.
Die ganze, nun fertig gestaltete, sich selbst bewegende
bunte Welt setzt sich aus persönlichen Erlebnissen
des Dichters zusammen, überall war seine formende,
bessernde Hand, sein mitleidiges und milfreudiges
Gefühl im Spiel. Als der Herr seiner Schöpfung is

t

er an jeder Kreatur auch dort beobachtend und

sorgend vorübergegangen, wo jede Spur seiner Be»
teiligung sorgfältig verwischt ist.
Beim Kritiker liegen die Dinge gerade umge»

lehrt. Der Dichter arbeitete von innen nach außen;
das subjektive Erlebnis suchte er, ohne ihm den
Charakter der Subjektivität zu rauben, objektiv ver»

ständlich zu machen. Der Kritiker arbeitet von
außen nach innen. Er willdasFremdefichassimilieren,
aus dem objektiv Gegebenen etwas subjektiv Nach«
empfundenes machen. Er hält es für seine Pflicht,
dem Kunstwerk gerecht zu werden. Hier sind wir
bei dem Hauptunterschied angekommen. Der Dichter

is
t als Dichter immer ungerecht, der Kritiker als

Kritiker immer gerecht. Was natürlich nicht aus»
schließt, daß jener als Mensch höchst gerecht, dieser
in der gleichen Eigenschaft höchst ungerecht fein kann.
Warum das? Weil der Dichter ein berufs»

mäßiger Egoist, derKrilitei ein berufsmäßiger Altruist
sein muß. Dichterische Produktion is

t «in Ueberschuß
an Gestaltungskraft und Selbfterlebnis. Das Ich

is
t

so reich und mächtig, daß ihm das tägliche Leben

nicht zur Erschöpfung der in ihm schlummernden
Kräfte und Möglichkeiten genügt. So is

t er fort»

während damit beschäftigt, diesem Selbst Raum und
Luft zu schassen, die ungezügelte Gewalt in geregelte
Bahnen zu leiten, si

e für andere zum Genuß werden
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zu lassen. Alles, was ihn in diesem Ichkultus —
das Wort im edelsten Sinne genommen — fördert,
heißt er willkommen; was ihn davon ablenkt, empfängt
er mißtrauisch und übelwollend. Die berühmte
Künftleieitelteit, das Bedürfnis, die Leistungen
anderer zu verkleinern oder zu übersehen, haben

hier ihren sachlich verständigen Grund. In dem
kritischen Gerechtweiden eines fremden Kunstwerts
liegt für den Künstler eine direkte Verleugnung
seiner eigenen Bestrebungen. Solange er schafft,

is
t

ihm die Begegnung mit andern Schaffenden ein
unangenehmes Hindernis, und wer ihm die fremde
Ware anpreist, soll sich nicht wundern, wenn er
schlecht empfangen wird. Welche Folgen dieser
berufsmäßige Egoismus für das Familienleben des
Künstlers, seine Ehe und seine Freundschaften haben
muß, bedarf kaum der Ermähnung. Soweit und so»
lange er hier die gewünschte Förderung findet, is

t

alles gut. Beginnt si
e aber zu mangeln — und der

Augenblick muß in einem Künftlerleben notwendig
einmal kommen — so tritt Zurückhaltung an Stelle
der Intimität, und die Antipathie gegen solche, die
sich nicht beizeiten zurückziehen wollen, wächst zum
Widerwillen und zum Zorn. Das Unstete, Wechselnde,
immer Neues Verlangende des Künstlercharakters
entspricht diesem Bedürfnis nach Förderung oder
eben der Unmöglichkeit, si

e dauernd bei einem

Menschen zu finden.
Wie anders der Kritiker! Ist er auch vielleicht

eine ausgesprochene Persönlichkeit, so drängt es ihn
doch nicht zum Schaffen, so tostet es ihm doch
nichts, sie gegebenenfalls zu verleugnen. Ungemein
biegsam und anpassungsfähig, is

t es ihm geradezu
ein Bedürfnis, in seinem Nachempfinden und liebe«
vollen Eingehen in das Seelenleben anderer dieses
Talent zu bewähren. Er hat es gelernt, eigene
Liebhabereien zurückzustellen und auf eigene Wünsche
zu verzichten. Suchend schaut er aus nach neuen
Schaffenden, denen er seine Gabe zur Verfügung
stellt. Unbesehen nimmt er die Voraussetzungen
eines Dichtwerks hin: er diskutiert nicht das Genre
noch den Stoff, Die Individualität des Schaffenden

is
t

ihm heilig, und wenn er auch nicht alles Wirt»
liche vernünftig findet, fo is

t

ihm doch die Thatsache
der Existenz einer dichterischen Eigenart ein Beweis

für das Recht ihres Bestehens. Nur hütet er sich
dabei vor dem Lob en dloo so gut als vor dem
absoluten Tadel. Er urteilt nicht, er fragt nur;
und der Dichter, der nicht die prinzipielle Verachtung
aller Kritik zur Schau tragt, wird ihm antworten.
Es kommt darauf an, ob das Einzelne ein«« Kunst»
werts fo unanfechtbar sei, als der Dichter zu denten
geneigt war. An einem scheinbar nebensächlichen
Punkte kritisch einsetzend, führt der Kritiker den
Dichter auf seiner Bahn weiter und veranlaßt ihn
zu Umformungen und Neuerungen, Fortschritten
und Nenderungen, die der Kritiker in ihrem ganzen
Umfang nicht überschaut, die der Dichter selbst finden
muh, aber ohne den Kritiker nicht findet. So wird
dieser für jenen ein »Iter e^n, jenes andere Ich,
das die dichterische Leistung bejaht, aber sich mit

ihr nicht zufrieden giebt, dessen Lob nicht zum Still«
stand, sondern zum Fortschritt verführt, der nicht
entmutigt, aber auch nicht in den Himmel hebt. Das

is
t

es ja gerade, was der Dichter braucht: einen
Menschen, der ihn aus der qualvollen Unsicherheit
erlöse, ob sein Wert für die Genießenden verständlich
und erfreulich ist; einen Menschen, der ihn vor dem

einschläfernden, verderblichen Lobe gedantenlofer

Freunde behüte, dessen fruchtbarer Tadel den Ent»
mutigten nicht rückwärts, sondern den in feine»
ehrlichen Streben Anerkannten vorwärts und auf»
wärts führe.

II.
Der geborene, ideale und berufsmäßige Kritiker

is
t eine fesselnde Erscheinung. Sein Werdegang

wird meistens der folgende fein. Von der schmerz,
lichen Unmöglichkeit überzeugt, je ein Schaffender
zu weiden, versucht er, als Vermittler zwischen dem
Schaffenden und dem Publikum zu dienen, indem
er zugleich jenen in seiner Leistungsfähigkeit und
dieses in seiner Genußfähigkeit zu erhöhen trachtet.
Daraus soll übrigens keineswegs geschlossen weiden,
daß kritische Arbeit der schassenden gegenüber
irgendwie minderwertig sei: nur is

t es natürlicher,
die reifenden literarischen Fähigkeiten zunächst

nach der plastischen und dann erst nach der kritischen
Seite zu prüfen. Thalsächlich lehrt auch die Er°
fahrung, daß der Uebergang vom dichterischen
Schaffen zur Kritik häufiger und vor allem erfolg«
reicher ist, als der Uebergang von der Kritik zur
Poesie.
So zweifellos kritische Fähigkeiten etwas

Angeborenes sind, so fest steht doch auch andererseits,
daß si

e

durch Studium und Uebung zu einem weit
höheren Grade der Vollkommenheit entwickelt
werden tonnen, als das dichterische Vermögen. Mit
andern Worten: Kritik is

t

eher ein erlernbares
Handwert, si

e

is
t weniger von ererbter Begabung

abhängig, als Poesie. Daraus ergiebt sich, daß der
Kritiker in viel umfassenderem Sinne ein gebildeter
Mensch sein muß, als der Dichter. Diese Nildung

is
t vor allem historischer Art. Aus der Kenntnis

der Geistesgeschichte aller Zelten und Völker schöpft
der Kritiker jenes ihm eigentümliche Vermögen des
Eindringens und Verstehens, das ihn für die
Schaffenden wie für die Genießenden zu einem so

wertvollen Ratgeber macht.
Wer aber mit solcher Virtuosität in die Eigen«

art eines Andern eindringt und sich darin so vor«

züglich zurechtfindet, daß er ihre künftige Entwickelung

voraussieht und zu leiten vermag, der wird auch
ebenso schnell sein Versuchsobjekt verlassen, als er es
gefunden hat. Das is

t ein weiterer Hauptunterschied

zwischen dem kritischen und dem dichterischen Ver>
mögen: Der Dichter nimmt alles absolut, der
Kritiker alles relativ. Der Dichter sieht nur
seine Leidenschaft, und während er schafft, existiert
für ihn nur das Objekt seines Schaffens, alles
andere is

t wertlos und verächtlich. Man beobachte
diesen Drang nach dem Absoluten auch in de»
Leben des Dichters, in seinen Neigungen, Freund»
schaften, Vergnügungen. Das Buch, das er liest oder
schreibt, is

t immer das beste, was je erschienen, sein
neuer Freund der teuerste, den er je gehabt, seine eben
vollendete Reise die schönste, die man überhaupt

machen kann, sein jüngster Sport der einzig unter«
haltend», und gesunde. Es liegt in der Natur dieses
absoluten Dranges, sich nicht auf sich selbst zu
beschränken, sondern auch die ganze Welt in seinem
Sinne umformen zu wollen; ein letzter Ausläufer
des dichterischen Gestaltungsdranges! Dichterisches
Schassen is

t eine Anspannung und Konzentration
aller Kräfte; si

e

is
t aber nur dort möglich, wo

man für etwas Absolutes, Endgiltiges zu arbeiten
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glaubt. Ein Schaffender dünlt sich immer am Ende
und auf dem Gipfel fein« Entwickelung; ohne diese
Illusion würde er sich überhaupt nicht entwickeln.
Ist aber das Ziel erreicht, der Gipfel erstiegen, so
winken neue Höhen in der blauen Ferne, und der
mühsame Aufstieg wird mit frischem Mute fort»
gesetzt. Konzentration is

t
natürlich zugleichAbsonderung

gegen die Umgebung, gegen Menschen, selbst die
nächsten, und gegen Bücher. Die Abneigung der
meisten Dichter vor dem Studieren von Werten,
die nicht ganz unmittelbar zum Handweltszeug
gehören, gegen alles, was man aus Gefälligkeit oder
aus Mode liest, is

t betannt. Von dem Ziel wenden

si
e

leinen Augenblick die Gedanken ab, mag auch der

Freund über diesen Mangel an Beachtung noch so

erzürnt sein. Dabei umfängt si
e die Illusion des

Absoluten so vollständig, si
e

sind so felsenfest von
dem endgiltigen Charakter ihres Wertes überzeugt,
daß die jedesmal nach seiner Vollendung eintretende
Ernüchterung sie nicht vor neuen Enttäuschungen
bewahrt. Diese zum Beruf unentbehrliche Kurz>
sichtigteit zeigt sich natürlich auch im Leben des
Künstlers, z. B. in der Form eines völligen Mangels
an Menschenkenntnis, wie si

e die unmittelbarsten
und produktivsten Dichter fast durchweg und mit
allen daraus folgenden Miseren aufweisen.
Der Kritiker hingegen nimmt alles relativ.

Er übersieht die Dinge mit kühlem Temperament
und philosophischer Ruhe. Was ihm neues
begegnet, is

t

„alles schon dagewesen" und reiht sich
der endlos langen Entwicklungslette als ein not»
wendiges Glied ein. Während der Blick des
Dichters mit atemloser Konzentration auf das
werdende Wert gespannt sich richtet, blickt der
Kritiker schweigsam und geduldig in ferne Weiten.
Zieht ein Gewitter auf, so bemerkt er im Westen
schon den hellen Fleck, von dem aus die Sonne
bald wieder strahlen wird; und is

t der sonnige

Himmel wolkenlos, so schaut er aufmerksam nach
dem weißen Wöltlein am Horizont aus, das den
nahenden Sturm kündet. Es liegt in dieser relativen
Ausfassung eine ungeheuere Gefahr, der der

Schaffende schon in ihren schwächsten Aeußerungs-
sormen ängstlich aus dem Wege geht, die selbst der
Kritiker in ihrer ausgeprägtesten Gestall bekämpft.
Niese Gefahr is

t die Gleichgültigkeit gegen das
Werdende. Sie wird nur durch die Erwägung über»
munden, daß sich in allen Wiederholungen und

Wechseln doch stets ein neues Element findet, das

zu beachten sich der Mühe lohnt. GW Mensch is
t

etwas so Einziges, daß er sich durch die Jahr»
hunderte nie wiederholt. Darum is

t

auch das Wert
des einzigsten Menschen — des Künstlers — immer
etwllZNeues undInteressantes. Aufgabe des Kritikers

is
t

es, dieses Neue von dem wiederholten Alten zu
scheiden, es zu ermutigen und zum Gegenstand der

Teilnahme des Publikums zu machen. Das hindert
freilich nicht, daß dem Kritiker auch das originellste
Wert in fetner zeitlichen Bedingtheit erscheint, daß
er aus ihm in irgend einem Grade das Milieu des
Dichters, seine Vorbilder, seine Schwächen heraus»
erkennt. Das Wissen des Kritikers und seine
Gewohnheit, den Gang der immer thätigen Ent
wickelung scharf beobachtend zu verfolgen, würde

ihm auch bei der stärksten dichterischen Begabung
produktives Schassen völlig unmöglich machen.
Und darum noch einmal: die kritische Arbeit ver«
langt ein anderes Temperament und einen anderen

Bildungsgang als die dichterische. Sie is
t eben

darum mit ihr nicht vergleichbar, und eine Wertung
beider Fähigkeiten is

t folglich ebenso unmöglich.

HI.
Das alles unter einer Voraussetzung: wenn

nämlich die dichterische und die kritische Thätigteit in
ihrer höchsten Entfaltung verglichen werden. Die Frage

is
t die: kann ««großer, berufsmäßiger Dichter zugleich

ein bedeutender, berufsmäßigerKrititer sein? Und nicht
jene andere: tann ein Dichter auch Kritiken, ein Kritiker
Dichtungen verfassen? Es giebt eine tüchtige, ver»
standesmäßige Art zu dichten, die es zu achtungswerten
Leistungen bringt und sich mit hervorragender kritischer
Begabung ausgezeichnet verträgt ;man denke anLefstng.
Es giebt andererseits eine Art impressionistischer
Kritit, die ein Vollblutdichter mit Geist und Tempe»
rament zur Vollkommenheit ausbilden kann; man
vergleiche dazu etwa Karl Spiltelers vorzüglichen
Essaiband „Lachende Wahrheiten". — Was aber
hier unter Dichtung verstanden wird, is

t die tünft<

lerische Gestaltung eines Erlebnisses; und was wir
hier Kritik nennen, is

t das genießende Aufgehen in
dem Kunstwerk vieler anderer, die höchste Gerechtig»
teit in der Beurteilung der verschiedensten und ent»
legenften künstlerischen Thaten. Das schließt einander
aus, und die Erfahrung wird sich hüten, mit Gegen»
beisplelen bei der Hand zu fein.
Es is

t

natürlich ganz wohl denkbar, daß ein
Dichter nach der Vollendung eines Wertes und vor
dem Beginn eines anderen Vergnügen an dem zeit»
weiligen Verzicht auf sein Ich findet und sich davon
durch kritisches Eingehen in die Werte eines anderen

befreit. Von dem Augenblick an jedoch, in dem er
die produktive Arbeit wieder aufnimmt, schwindet so»
fort jede Teilnahme an dem Nicht»Ich und damit jede
Befähigung zu kritischer Arbeit. Man wende auch
nicht ein, zahllose Dichter, wie Hebbel oderC.F.Meyer,
wie die meisten Verfasser historischer Dramen und
Romane hätten meisterhafte kritische Studien ver»
öffentliche Zweifellos, denn ihr dichterisches Interesse
an dem von ihnen mehrfach behandelten Stoff is
t

sehr groß; haben si
e daraus entnommen, wessen sie
für ihr Schaffen benötigen, machen si
e

sich endlich
an die eigentliche Schaffensarbeit, so werden si

e

sofort teilnahmslos für alles von ihnen Geleistete.
Wir haben immerhin eine größere Anzahl von Dichtern
gehabt, die kritische Studien, deren si

e

für ihr
Schassen keineswegs bedurften, nicht verschmäht haben;

so O. Ludwig, so Grlllparzer und mancher andere.
Aber jedesmal war mit dem vermehrten Lerneifer
auch eine Abnahme der dichterischen Schaffenskraft
verbunden. Und was anders hat die volle Ent
faltung gerade des ludwigschen Talents gehindert,
als die dem synthetischen Schaffensdrang feindlichen
analytischen Arbeiten und Liebhabereien?
Man vergesse auch nicht, daß es verschiedene

Arten von Kritik giebt, die nicht alle gleich unver»
träglich sind mit dichterischem Schassen. Vielleicht
lassen sich drei Gruppen von Kritikern unterscheiden:
die Theoretiker, die Impressionisten und die Imma«
nenten. Der Standpunkt der nach feststehenden
ethischen und ästhetischen Prinzipien klassifizierender
und verurteilender Kritit wird wohl zugleich mit den
unfehlbaren Gesetzen der Schönheit nach und nach
als unhaltbar erkannt. Der Impressionismus in
der Kritik, zumeist von Dichtern gepflegt, hat zweifels
ohne seine Berechtigung, pflegt aber meist bezeichnender



l3ll 1312Klaiber, Die Namen im Roma».

für den Schreiber, als für den Beschriebenen zu sein.
So wird die Kritik mit der Zeit ausnahmslos bei
der so prunkvoll als immanent bezeichneten Be«
trachtungsweise anlangen, die ein Kunstwerk nach
den von ihm selbst vertretenen Prinzipien auf feine
Konsequenz und Reife untersucht. Der gerechte
Kritiker wird über den kategorischen und über den
geistreichen Kritiker den Sieg davontragen. Vielleicht
weiden dann auch die Dichter weniger hochmütig
auf die bescheidener und nützlicher gewordene Kritik
herabsehen; ihre Geringschätzung trifft eine eitle und
gedankenlose Kritik mit Recht, si

e beleidigt aber den

vorsichtigen und gerechten Kritiker ohne Grund.
Es is

t

schwer, auf ein Werturteil über das als
prinzipiell verschieden bezeichnete kritische und

dichterische Vermögen zu verzichten. Aber wenn man
von dem syntretlstischen Zustand absieht, in dem sich
beide beim Anfänger freundnachbarlich zusammen»
finden, wenn man ihnen in ihrer gesonderten Ent
faltung auf weit von einander abliegenden Pfaden
begegnet, so is

t ein Zweifel an ihrer Unvergletch»
barteit kaum noch möglich. Schön is

t

es, zu „schaffen"
und neues zu gestalten, der Welt eine ungeahnte
Kombination von Geschehnissen zu geben und in dem
Akte der Selbstbefreiung für die Mitwelt Objekte
edlen Genusses zu erzeugen. Aber schön und ebenso
selten is

t es auch, dem Verständnis der Menschenseele
sein Leben zu widmen, einzudringen in die tausend
Möglichkeiten eines reichen Geistes und wie die

honigsaugende Viene von Blume zu Blume fliegend
sich zu bereichern, ohne damit andere arm zu machen.
Schön is

t es, einem Großen im kritischen Augenblick

zur dienenden Stütze zu werden und ihm den Weg

zur Höhe, seinen Freunden den Weg zum Genuß
zu weisen. Ein bescheidenes Wert, schnell vergessen,
aber doch reich an innerem Lohn und tröstlich durch
die Empfindung, nützlich gewesen zu sein.
Der rechte Künstler is

t

ebenso selten, als der
rechte Kritiker; die meisten — und die Kritiker be»
sonders — sind auf halbem Wege stehen geblieben
und möchten sich nicht für eine Alternative ent»
scheiden. Aber die Entscheidung is

t

unvermeidlich.
Vie geistige Welt bedarf des Schassenden und des
Sichtenden, des Egoisten und des Altruisten, des

instinktiv Rücksichtslosen und des reflektiert Ge
rechten, des glühenden Enthusiasten und des kühlen
Beobachters in gleicher Weise.

Die (Namen im Voman.
V°n Di. «!,. Ol»l!»«r «Grase,,»««),

«^ n

einer, seiner, Novellen erzählt Rieht die Geschichte
eines Schneidelsohnes, der, mit außerordentlicher

Schönheit und dem aparten Taufnamen Arnos begabt,

auf Schritt und Tritt um dieser auffallenden Vorzüge
willen unendliches Mißgeschick erduldet; und in den

„Leuten von Teldwyla' führt uns Gottfried Keller einen

„Schmied feines Glücks" vor, der unter all den Vor»

bcreitungen, die er trifft, um die Jagd nach dem Glück
erfolgreich zu bewerkstelligen, auch nicht versäumt, seinen

schlichten Schweizernamen zu einem ausländisch-wohl»
klingenden umzuschmieden. Aus dem spießbürgerlichen

Johann Kabis wird unter Zuhilsnahme des Mutter»
namens ein vornehmer John Kabys'Oliva. Es wäre
eine interessante Aufgabe, in unserer Litteratur der großen

Familie der Kabys»Oliva nachzuspüren, die bei der Zu»
rüstung zur Fahrt nach dem Glück auch die Umschmiedung

ihres Namens nicht vergaßen. Für viele is
t

der neue

Name ein Requisit geworden, das sie nicht mehr ent-

behren tonnten.

Freilich nicht jedem wird es so leicht, seinem an»

gestammten Namen den Abschied zu geben. Vielen is
t

das Wort Goethes aus dem Herzen gesprochen: „Der

Eigenname eines Menschen is
t

nicht etwa wie ein Mantel
der bloß un> ihn her hängt und an dem man allenfalls noch

zupfen und zerren kann, sondern ein vollkommen passen»

des Kleid, ja, wie die Haut selbst ihm über und übev

angewachsen, an der man nicht schaben noch schinden
lann, ohne ihn selbst zu verletzen."
Es giebt viele, die tragen mit Heroismus ihre

Namen durchs Leben, auch wenn sie ihnen oft eine

recht lüstige und hinderliche Bürde sind. Anderen

wiederum sind ihre Namen wie Fittige, die si
e

über

manche Niederung und manchen Berg hinübertragen
Wie mannigfach sind in der Thai die pfychologischen
Möglichkeiten, die aus den Vor» und Zunamen für
deren Träger sich ergeben. Hier der Inhaber eines

Taufnamens aus der Biedermcuerzeit, der nun in Wesen
und Erscheinung gerade um so eifriger sich bemüht, den

modernen Menschen hervorzukehren. Dort eine ängstliche,
schüchterne Seele, die durch den lühnen, sieghasten Namen,

den sie trägt, noch mehr in sich selbst zurückgeschreckt wird.

Hier ein elastisches Gemüt, dem sein Name zum Stab
wird, an dem es sicher und freudig emporrankt, und

dort wieder einer, dem er unaufhörlich zwischen die

Beine gerät, wie einem ungeschickten Relruten der Säbel.

Viele mag nur der Gedanke trösten, daß si
e

ihre Namen

nicht selbst gewählt haben und darum nicht verantwortlich

sind für die grotesken Dissonanzen zwischen ihrem Namen,

seiner Bedeutung und ihrem Streben und Wesen. Im
Leben treibt hier der Zufall nur zu oft ein tückisches
und widersinniges Spiel: in der Kunst erwarten »ir
auch hier Sinn und Bezug.
Es sind nicht wenige Rücksichten, die der Dichter

eines Romans oder einer Novelle zu nehmen hat, wenn

es sich um die Benennung seiner Personen handelt. So
empfinden denn viele gerade die Namengebung als eine

der schwieligsten Aufgaben. Da sind die Gesetze des

Wohllauts und des Klangsinns, die in Betracht kommen.
Da soll der Name dazu helfen, die Person zu charaktc»
ristcren, da darf andererseits diese Absicht doch nicht zu
offenkundig ins Auge fallen. Da sind die verschiedene!!
Kontrastwirkungen in Berechnung zu ziehen, die durcd

den Namen sich erzielen lassen. Da sind, wo dies nötig,
die Vor» und Zunamen gegen einander abzustimmen.
Phantasie. Feingefühl und Talt des Dichters haben tn«
ein weites, dankbares Feld zur Bethätigung. Nicht
immer is

t

solche Bemühung erfolgreich. Ein großer
Teil der Leser achtet freilich laum auf dies« Seite des
poetifchen Schaffens. Sie prüfen die Erfindung auf
ihre Wlllirfchcinlichleit, das Detail auf feine Naturtreue,

die Psychologie der Gestalten auf ihre Glaubhaftigkeit
den Aufbau des Ganzen auf sein Ebenmaß. Die Namen
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nimmt man meist wie etwas Gegebenes hin. Selten

würdigt man die Motive und Erwägungen, denen sie
die Entstehung verdanlen.

Am meisten tritt die Phantasiethätigleit des Dichters

auf diesem Gebiet bei den Humoristen zu Tage. Da

müssen schon die Namen dazu dienen, uns in die em»

pfängliche Stimmung zu versehen und das Barocke der

Personen als Aushängeschilder zu verkünden. Da
liegt vor mir ein altes Büchlein: Ulrich Höllriegcl, Kurz«
wellige und lehrreiche Geschichte eines württembergischen

Magisters, herausgegeben von Athanasius Wurmsamen.
Es is

t dies nur ein Beispiel aus der Zahl der humoristi

schen Romane, die gegen das Ende des achtzehnten

Jahrhunderts sich großer Beliebtheit erfreuten. Sie
sind freilich meist verschollen, die Thomas Kellermurm,

Sebaldus Nothanler und wie sie alle heißen mögen.

Selbst das beste, was Jean Pauls Laune geschaffen
hat, wird nur noch von wenigen Liebhabern genossen.

Er war ein Virtuose humoristischer Namengebung. Wie
Prächtig is

t nur der Name des Hasenfußes von einem

Ieldprediger gewählt, der so garnichts an sich hat von

der kriegerischen Wut der hunnischen Gottesgeißel. Er
heißt Attila Schmelzte. Zu ihm gesellen sich, schon durch
ihre Namen unvergeßlich, der Schulmeister Maria Wuz
von Auenthal, der Armenadvolat Siebenläs, der gute
Quintus Fiiletn. der Reltor Florian Falbel und die
anderen alle, die durch Jean Pauls Romane und Idyllen
gehen. Die Zustünde in Kuhschnapvel und Flachsen»
fingen sind durch ihn sprichwörtlich geworden, wie man

es seit Raabe verwünscht, wenn man nach einem Bums»

dorf, einem Grunzenow oder Gänsewinlel verbannt ist.

Auch Heinrich Seidel unterstützt die Kennzeichnung

seiner Gestalten erfolgreich durch gute Benennung. Seine

liebenswürdigste Gestalt, die am längsten dauern wird,

is
t

Lcberecht Hühnchen, Seidel hätte leinen glück»

licheren Namen wählen können. Er sitzt dem harmlosen,
guten, anspruchslosen Menschen, den der Dichter uns

zeichnet, wie angegossen. Auch sonst thut Seidel manchen
guten Griff. Den Phantasie» und gemütlosen, unliebens»

würdigen Filz in einer seiner Geschichten tauft « auf
den grätig klingenden Namen Knitter, und in einer

anderen Erzählung geht der alte, gemütliche, lümmel-

duftende und rotnasige Gärtner auf den schönen Namen

Christian Nohmhamel.

In einem unserer neuesten humoristischen Romane,

in Friedrich Huchs „Peter Michel", is
t

nicht bloß der

Titelheld mit dem Namen begabt, der seiner Geistesart
völlig entspricht, sondern auch dic Nebengestalten, wie

der Hilfslehrer Lottermayer und der breitbehagliche

Schwager Michels, Treuthaler, haben die Namen, die

ihnen trefflich zu Gesicht stehen.

Manchmal mag ja bei solchen Eindrücken etwas Selbst»
tlluschung mit unterlaufen, oft aber blickt man nicht bloß in

humoristischen Romanen, sondern auch in Werken ernsten

Charakters ganz deutlich hinein in die Motive, die den

Dichter bei der Wahl seiner Namen leiteten. „Zwischen
Himmel und Erde" von Otto Ludwig führt uns zwei
Brüder vor, von denen der eine von ängstlicher, fast pedan»

tischerGewissenhaftigkeit ist: Ludwig tauft ihn Apollonius

und bringt durch diesen Namen trefflich den Stich ins

Altfränkische heraus, der dieser Gestalt eigen ist. Theodor

Fontane führt in „Effi Bliest" eine Kinderfrau ein. Sie

is
t brau und treu, spielt aber in einem modernen Haus»

Wesen mit ihren altvaterischen Seltsamkeiten eine eigen»
artige Rolle. Schon der Name, auf den sie der Dichter
tauft, mutet uns an wie die Luft in einem Zimmer mit

Urväterhausrat: sie heißt Roswitha. Der Held des

roseggerschen Romans „Der Gottsucher" unternimmt es,

freilich vergebens, eine vom Interdikt betroffene Gemeinde

durch Stiftung einer neuen Religion vom moralischen
Untergang zu retten. Rosegger nennt ihn Wahnfred.
Es liehe sich lein besserer Name finden. In Wilhelm
von Polenz „Pfarrer von Nreitendorf" trägt eine der
Nebenpersonen, ein gewandter, weltmännischer, diplo-

malisch.geschmeidiger Badepfarrer den Namen Polcmi.
Man kann die Eigenschaften dieser Gestalt onomato»

poetisch kaum treffender andeuten, als der Dichter durch

diesen Namen that. So finden sich zahlreiche Beispiele
einer glücklichen Namengebung. Anschaulich läßt sich
die Probe auf das Exempel machen an der Hand von

Jensens ergreifender Novelle „Magister Timotheus".
Die Hauptpersonen der Novelle sind: der brave, aber

etwas pedantische Magister Timotheus : seine alte Haus»
halterin Therese: seine reizende, anmutige, junge Frau
Hedwig: sein jugend frischer, warmherziger Neffe Felix.
Jeder spürt: die Namen stimmen. Oder hieße der

Magister besser Felix, der Neffe Timotheus, die alte

Haushälterin Hedwig und die junge Frau Therese? Ich
glaube kaum.

Freilich kann auch des guten zu viel geschehen in
der Symbolik des Namens. Wenn Goethe in den „Wahl

verwandtschaften" die Persönlichkeit, deren Eigenart im

Vermitteln zwischen Gegnern und Gegensätzen besteht,

einfach Mittler nennt, so is
t das doch fast zu bequem,

Ueberhaupt hat es sich die frühere Zeit, die lein Be»

dürfnis fühlte, auch den Hintergrund und das ganze

Milieu realistisch zu zeichnen und bestimmt zu lokalisieren,
mit der Namengebung ziemlich leicht gemacht. Da is

t

„der Hauptmann", „der Architekt", „der Harfner"' u. f. w.

Vom modernen Roman erwarten wir, daß auch die

Nebenpersonen bis auf den Namen hinaus individualisiert

sind. So wissen wir von Gustav Freytag, daß er das
Adreßbuch von Galizien durchstöberte, um für eine

seiner Nebengestalten in „Soll und Haben" einen recht
jüdisch-polnischen Namen zu finden. Er entschied sich
für den Namen eines lemberger Kaufmanns Schmeie

Mintzeles. Dagegen protestiert Freytags Freund Molinali

(das Urbild Schröters) energisch. Er will einen seiner
besten Geschäftsfreunde nicht so „verwertet" sehen, und

F«htag ändert den Namen, dessen Tonfall ihm passend
erscheint, um in Schmeie Tinkeles. Auch die anderen

Gestalten in „Soll und Haben", vor allem Anton Wohl»
fahrt und Sabine Schröter, sind vom Dichter so getauft,

daß der Wiederschein ihres Wesens in ihren Namen

aufleuchtet.

Dieser kleine Versuch wollte nur Anregungen und

Andeutungen geben. Wie hat auf diesem Gebiete der

Naturalismus gewirkt? In welche Richtung weisen die
Neigungen der Romantik? Wie Wirten wieder die Namen

der poetischen Gestalten auf die Wahl der Namen im

Leben? Nach welchen Psychologischen Gesetzen bethätigt

sich auf diesem Gebiete das dichterische Schaffen? Diese
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und andere verwandte Fragen zu beantworten, mühte
eine lockende Aufgabe sein, deren Lösung interessante
Ausblicke und Einblicke gewährte.

Velgiscde IKomane.
Von Alfred Pul,«m»n» (Nrlisse»

tü!llchdr»<l»crb»!e»,)

^m Verlaufe des letzten Jahres mögen mir
einige belgische Romane entgangen sein. Sehr
zu Unrecht vielleicht, denn man weiß es durch
mich bereits: die Auswahl war niemals groß.

Auf der anderen Seile tröste ich mich leicht ob dieser
Lücke. Sie gehört nicht zu der Gattung der klaffenden,

nicht zu denjenigen Lücken, die in eine tünftige Ge»

schichte der modernen belgischen Litteratur das de»
wußte große Loch machen würden. Jene wenigen
Bücher waren vielleicht, ja sogar wahrscheinlich, nur
Lesefutter, dem man noch Ehre genug anthut, wenn
man es einfach registriert. Mit einem Worte, ich
fühle mich entschuldigt. Auf der anderen Seite
habe ich die Genuglhuung, diesmal eine durchschnitt«

llche Besserung in den Neigungen und Absichten
der belgischen Schriftsteller feststellen zu tonnen.

Mau is
t

mehr und mehr zur Heimattunst zurück«
gekehrt: die bedeutendsten Bücher der jüngsten Zeit
gehören bereits der Lotallunst an. Man bewegt
sich also wieder mehr auf nalional'tulturellem Ge
biete und hat begonnen, sich von der pariser Schule
zu emanzipieren. Selbst in den Büchern französischer
Zunge kommt das Rassentum wieder energischer

zum Durchbruch. Der universelle Salonroman, die
Geschichten und Schicksale der Salonmenschen, der

Kosmopoliten sind neuerdings in den Hintergrund
getreten. Und das is

t

erfreulich. Wenn man auch
französisch redet: das vlämische und das wallonische
Blut dürfen nicht zum Schweigen gebracht werden;
die Eigenart muß gerade in der Litteratur gewahrt
bleiben: die Politik thut schon zu viel NIvellierungs»
arbeit. Mögen auch die Belgier noch immer aus
geschäftlichen Gründen vorzugsweise in Paris ihre
Bücher verlegen, si

e

kehren allmählich zu ihren
Vätern zurück, si

e

schämen sich nicht mehr vor den
Franzosen, Belgier und damit halbe Bauern zu
fein. Und siehe da, seitdem find sie auch in Frank
reich selbst mehr angesehen, wo man si

e

bisher mehr
oder weniger als lecke Eindringlinge betrachtete.
Auch dort, wie überall, verlangt man Heimat- und

Rassenkunst.
Eine Ausnahme macht diesmal nur ein

jüngerer Schriftsteller, Louis Dumont-Wilden,
in seinem Werte „Viza^eZ de vccallsuos" (Brüssel,

H
. Lamertin), Er is
t aber gewissermaßen durch

den Titel entschuldigt, denn ihm lag vor allem
daran, jene entwurzelten Uebergangsmenschen zu
zeichnen, an denen unsere Zeit so reich ist. Aber
die Erzählung vom Schmiede Cosen-Doc, der sein
Kind wiegt, die Suppe locht und seine Frau tanzen
läßt, beweist, daß auch Dumont-Wilden Ver
anlagung für eine gesunde Heimattunst besitzt.
Welch farbenprächtige Bücher bescheeren uns

dafür wiederum der Vläme Eugene Demolder in
seinem „I^es I'ü.tinz 6« I», liein« <i« Nollanäe"
(Paris, ^lercure <l<? ?i-l,vce) und der Wallone
Maurice Des Ombiaux in dem Roman „1^

^o^llu äs lo. Uitre" (Paris, Olleudorff). Neide
versenken sich in die Vergangenheit: Demolder in

ein phantastisches Reich mit frühmittelalterlichem,
mystischem Anstrich. Des Ombiaux in die Zeit der
lütticher Erzbischöfe. Demolder verfügt über die

Palette der van Eyck und der Nreughel, Des Om<
biaux is

t mit Rubens, Iordaens und Teniers oei>
wandt. Neide wissen den Charakter und die Auf»
fassungen der von ihnen geschilderten Zeitläufe vor»
trefflich herauszuarbeiten. Neide strotzen von

Gesundheit und üppigem, aber niemals beleidigendem
Naturalismus. Und beide tonnen so schreiben, denn

was si
e schildern, is
t

noch nicht tot; noch heute is
t

ihren Rassen dieselbe unverwüstliche Lebenslust und

Lebenskraft zu eigen. Es ist, wie auf den Nildein
der genannten Meister, sozusagen gesunde Wollust,

ein ewiges Loblied auf den nie versiegenden Vorn
der Natur.
Noch ein zweites Schriftstelleipaar muß uns

beschäftigen. Der eine is
t der rastlose, vielgewandtc

und melgewaltige Camille Lemonnier; der zweite

is
t ein Neuling und doch schon ein Meister, den

man getrost neben Dickens oder Wilhelm Raabe
stellen darf. Er is

t

es, der zum ersten Male in

Belgien eine Lotallunst geschassen, der in seinen
drei Büchern ein bleibendes Kulturbild gegeben hat.
Ich spreche von Leopold Courouble und seinen
drei brüsseler Romanen: „I.» Mamille XaeKedroeclc",
,?iluliue klntbroocl" und „I^e8 I^ooe» <K)r", die
glücklicherweise nur eine einzige Nachahmung — in

„I^s Oapitllin« Vau Xiol" von Gustave Bondroil
(Brüssel, ^lliauce 1'^po^rapniczue) — gefunden

haben. Sie werden, geradeso wie De Kostet
.Eulenspiegel", einzig in ihrer Art bleiben, denn

si
e

erschöpfen ihr Thema so vollständig, daß sich
Nachäffungen von selbst verbieten. Courouble«

Bücher erlebten mehrere Auflagen und werden b
e

ständig getauft: ein bisher unerhörtes Vorkommnis
im litteraturfelndlichen Belgien.

Während Georges Rodenbach sich in seiner
brügger Geschichte von der toten Stadt vollständig
vergriffen hat, weil er das Lokalkolorit auf eine

zweifelhafte Erzählung nach pariser Muster übei<
trug, fällt bei Courouble keine Zeile aus dem lokalen
Rahmen, Die drei Bücher behandeln weniger das

Schicksal als das Leben der Familie Kaelebroeck
und ihrer Freunde, brüsseler Kleinbürger, mit

einem köstlichen Humor und einer tresslichen Be
obachtungsgabe. Es is

t

auch nicht der Stoff, der

hier zunächst fesselt, sondern die Sprache und die

Denkart dieser guten Leute. Die Redeweise vor
allem, die so drollig ist, weil si

e ein unmögliches

Gemisch vom Vlämischen und Französischen dar

stellt, weil si
e an diesen beiden Sprachen so lange

gezerrt hat, bis ein ganz merkwürdiger Strick von

Lauten und Worten daraus geworden ist, ein

wahrer Galgenstrick von Dialekt, unnachahmlich und

für den Nicht-Velgier völlig unverständlich. Courouble
hat diese Sprache nicht etwa erfunden, aber er h

a
t

ihr als Erster ein unvergängliches literarisches Tenl-
mal gesetzt, und das brüsseler Idiom sprechen heißt
nach ihm jetzt „taetebroecken". Dieser Name allein

besagt alles: man spricht hier, und zwar in allen

Kreisen der Gesellschaft, mit einer Drollerie und

einer ungekünstelten Naivität, die niemals verletzt.
Wer unsere Leute und unsere Stadt kennen lernen
will, nehme Couroubles Romane in die Hand. Er
wird ihre schlichten Helden liebgewinnen und ihnen



,3l? I3l8leppin, Gesterreichische littercitui

manche erquickende Stunde ei»

frischenden Humors danken.
Ich tomme zu Camille

Lemonnier. Brüssel, Lüttich
und Paris haben ihm kürzlich
rauschende Feste gegeben, an

läßlich des Erscheinens des
55. Bandes seiner Schriften!
„I^e 3nuß et leg lioges",
«koupee« 6'^inour", ,le
V'ent <I»n8 leg >lou1in5",
«le8 lleui Oou8oiences" und
„I^e ?etit llorume «le vieu"
(sämtlichbeiOllendorff. Paris) :
dies die Titel seiner letzten
Werte. Trotz dieser Frucht»
barteit is

t Lemonnier taum
als Vielschreiber zu bezeichnen,
«her als ein Vielgewandter.
T>as war vielleicht sein Un»
glück; er wollte bei allen
Wandlungen derWeltlltteratur
auch sein Wort mitreden, er
ließ sich von den Modeschrift,
stellern mitreißen und blieb auf
diese Weise hinter ihnen zurück.
Aber merkwürdigerweise gab
er sich damit nicht aus. In
Eamille Lemonnier brodelt und siedet es beständig,
«r is

t der wandelnde Litteraturvultan. Es lebt
in ihm die Kraft des echten Künstlers, dessen

Feuer immer wieder durch die Schlacken bricht,
die sich mit seinen vielen Büchern um ihn
angehäuft haben und ihn ersticken müßten, wenn
eben nicht eine elementare Gestaltungtrast in ihm
lebte Mehr noch. Ein anderer wird schwächer in
seinen Werken mit dem Alter: Lemonnier is

t

stärker
geworden oder vielmehr ebenso stark wieder wie in

seiner Jugend, als er seine beiden besten Bücher
„1^ MUe« und ^e Xlort" schrieb. Er hat mit
einem energischen Ruck alle die Schlacken ab«

geschüttelt, mit denen ihn seine unselige Nach«
ahmungsmanie belastet hatte, und is

t von seinen

Irrtümern mit inbrünstiger Liebe zur Schilderung
der eigenen Heimat zurückgekehrt, vielleicht zu red«

selig mit einem Male, weil er manches vergessen
lassen will, aber noch immer mit dem ganzen
Zauber seiner herrlichen Sprache, die ihm selbst die

ehrliche Bewunderung der Franzosen eingebracht

hat. Lemonnier is
t in seiner Art ein Revolutionär

und vielleicht der Prophet einer kommenden Mensch«
beil. Er ist öfters Visionär, aber dabei, im Gegen«
sah zu Maeterlinck, Materialist.
In ,I^e 8»v^ et les Kose«" verfolgt Le<

monnier noch den bisher und zu lange beschritte»«!«
Pfad, beweisen zu wollen, daß wir behufs Wieder«
geburt der Menschheit zu den Urzuständen zurück
kehren müssen. Ein widerhaariges Thema, von
ihm nun bereits in mehreren Bänden bearbeitet,
die nur die reiche, sich niemals erschöpfende Sprache
dieses Mannes lesbar macht, der, als Wallone ge>
boren, ganz durchtränkt is

t von vlämischer Ur«
träftigleit. Ich würde es aber trotzdem nicht be«
danern, wenn der genannte Band der letzte dieser
Gattung bei Lemonnier wäre. Was dieser an
Phantasie und poetischer Gestaltungskraft besitzt,

möge er lieber auf Schöpfungen verwenden, wie
.!>? Vent cl«»u8 les Klonlm8" und .le l'etit

(»miNe Hemsnniel,

Nomine cle Dien". Hier zeitigt
bei allem pathetischen Schwünge
die Liebe zur Scholle voll«
saftige Früchte, hier wird
Lemonnier wieder zum Dichter
der Heimat, zum genialen
Interpreten von deren großer,
eigentümlicher Natur und ihrer
merkwürdigen, ein beschaulich«
innerliches Leben führenden
Menschen. Während „1^8
cleux <I!ull8oiellce8" ein Streit-
roman ist, verursacht durch die
Anklage wegenTlttenverletzung,
die die Klerikalen gegen Le«
monnier und Eelhoud erhoben
hatten, sind die beiden Bücher
,I^e Vent <Iav8 le8 ölouliu»"
und ,1,6 Petit Nomme cle
Dien" flandrische Romane,
deren einer das Landleben,
der zweite das Leben der
kleinen Stadt zum Rahmen
hat. Bei dem ersten dreht
sich die Erzählung um die
inbrünstige Liebe zum Boden
und zur Freiheit desselben,

zu seiner Befreiung von

Pielisterci und Heuchelei: auch hier die Schild«
erhebung gegen das die Seelen der Bauern ver«
dummende Pfaffentum. In „le keilt, Hoirnue cle
Dieu«, einem der schönsten und innigsten Weite,
die Lemonnier geschrieben, lernen wir «ine kleine
flandrische Stadt kennen, Furnes, oben bei Tün-
tlrchen, die in einer uralten, alljährlich stattfindenden
Prozession so etwas wie ein Passionsspiel besitzt.
Ter Darsteller des in Jerusalem einziehenden
Jesus, ein ehrsamer Seiler, lebt sich so sehr in die
Rolle des Erlösers ein, daß er zum niedrigen Volke
herabsteigt, um Wunder zu vollbringen. Er sieht
kaum noch, daß seiner die warmblütige runde
Cordula harrt, das echte Kind des reich veranlagten,
fruchtbaren Flanderns; erst der Stein, der gegen
ihn aus den Reiben der Seinen und des Pöbels
fliegt, belehrt ihn, daß niemand das Bedürfnis fühlt,
von irgend einem Uebel erlöst zu werden. Keine
Blasphemie, wie man vermuten tonnte, sondern eine

Reihe entzückender Genrebilder und Stillleben,
durchwärmt von einem wahren gottesfreudigen Hauche,
wo Himmel, Meer und die stillen Straßen einer
malerisch alten Stadt sich zu einem Bilde ver
einigen, wie es schöner nicht die alten Meister auf
die Leinwand brachten. Das is

t der Roman, auf
den ich bei Lemonnier lange, lange gewartet habe,
und der vielleicht einmal der Weltlitteiatur ein
verleibt wird.

» vetpsechnnge« «««<«««"

Oesierreichische Zitteratur.

Tissltnn die Menschen irgendwo in einem Lande all^Vl4 geworden sind und viele Traditionen haben, dann
geschieht e« zuweilen, daß si

e mit einer gewissen Noblesse
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ihr« Kultur zu lolettieren beginnen, mit hunderterlei
feudalen Mätzchen, die der Vater dem Großvater ab»
geguckt und die mit einer eleganten und mühelosen
Gebärde auf den Enlel gelommen sind. Di« öfter»
reichifchen Menschen sind solche Leute. Wenn ich das
sage, so is

t es beileibe nicht bös gemeint. Es is
t etwas

überaus Liebenswürdiges und Solides in dieser feinen
und überlegenen Art. Eine schöne und vornehme Linie
und ein aristokratischer Accent, der durchaus nicht protzig
und posiert is

t und der sehr ehrlich und sehr herzlich llingt.
Das alles is

t

zumeist und hauptsächlich von den großen
und lleinen Städten gesagt, in denen die letzten hundert
Jahre nicht gestorben sind, und wo man zwischen den
Steinen und Fenstern und zwischen den Worten, die
jemand an uns vorüberträgt, ihre Reliquien findet.
Wien und Prag, wo es Häuser und Gassen giebt, die
uns noch heute ganz altösterreichisch anmuten, und die
Leute, die darin wohnen, sind geradeso. Da is

t

es gar
nicht wunderlich und versteht sich ganz von selbst,
daß in der Kunst und vor allem in der Litteratur, in
den Gedichten, die diese Menschen schreiben, und in den
Geschichten, die sie einander erzählen, alle die Dinge
miederlehren, die wir an ihnen so liebgewonnen haben,

ihre brave und feine Ironie und ihre lluge Güte, ihre
Capricen und ihr schönes und höfliches Herz.

In den zwei »Oesterreichischen Novellen»
büchern" (Wien, Carl Fromme. Je M. 3,50), habe
ich diese persönliche und graziöse Note in vielen
Erzählungen gefunden. Das is

t es, was ihnen das
Typische giebt, daß sie ruhig find in einer einfachen und

sesten Geschlossenheit, daß si
e niemals den Rahmen ver»

lieren und immer bedacht sind auf die Gewohnheit —

auf eine stille und sehr künstlerische Gewohnheit, die
allen Geschichten und Skizzen der beiden Bücher ihre
eminent klare und gebändigte Form giebt. Die Leiden»

schaften und Thränen, die Traurigkeiten und Schmerzen
dieser Novellen sind verschönt und gezügelt durch die
Art und Weise, von ihnen zu sprechen und si

e

glaub»

würdig zu machen vor uns und vor sich selber. Selbst
die Schreie und die Tragik sind gedämpft und abgeschwächt,
ohne daß die Dichter ihren Situationen die Schärfe
und ihren Menschen ihre Primären Evolutionen ge»
nommen hätten- Es sind lediglich die Worte, die besser
und kostbarer, melodiöser und sanster von den Schicksalen
erzählen, die si

e

zu berichten haben. Es is
t eine Beichte

und lein Bekenntnis, eine Sage is
t alles, waS in diesen

Geschichten steht, und sie sind alle wahr, aber niemals

wirklich gewesen. Und da is
t mir eingefallen, wie ich si
e

alle zu Ende gelesen hatte, daß diese österreichischen
Bücher, die und viele andere, eigentlich eines an sich
haben, was vieles deuten und erklären könnte, in der Kunst
und auch im Leben, daß si

e

gewiß zehnmal „litterarischer"
sind, als alle, die draußen in Deutschland geschrieben
werden und geschrieben worden sind.

Ich weiß, daß das Wort .litterarisch" leinen guten
Ruf hat und daß man sich hüten foll, es zu gebrauchen.
Ich gebe zu, daß viel Charlatanerie und viel Unwahr»
heit darin verborgen ist, daß man es biegen und fchmiegen
kann nach Belieben. Aber es is

t

doch ein gutes Wort,
und auf uns Österreicher paßt es ausgezeichnet. Es

is
t ein Wort, daß all die latenten und offenbaren Talente

unserer Dichter kennzeichnet, jene peripheren Talente,
die als Stil und Schule oder Persönlichkeit sich mani-
sestieren. Litterarisch-sein heißt

— glaube ich — eine
Art, einen Stil, mag sein eine Manier haben, die neben
der Kunst, die si

e uns vermittelt, an und für sich eine

Kunst bedeutet. Litterarisch'sein streift hart am Artisten»
tum und am Negativ-Künstlerischen vorbei: in der Hand
kluger Leute giebt es dennoch eine gute Mischung. Dieses
Wort umgreift eine ganze Anzahl feiner und feinster
Imponderabilien, von denen zu fprechen wir nicht ge»
schickt genug sind und die wir damit andeuten, daß
wir sagen, daß diese Dinge .litterarisch-' sind. In den
.Oesterreichischen Novellenbüchern" is

t überaus viel
Litteratul in diesem Sinne. Ferdinand von Saar
lennen und schätzen wir ja schon lange als einen Meister

österreichischer und vornehmer Art, und die Jüngeren find
oft zuweilen hart am Rande formalistischer Schrullen,
die si

e aber stets mit sehr viel Können und noch mehr
Taktgefühl richtig aufzulösen vermögen. Es is

t eine

ganze Reihe guter und bester Novellisten, die uns die
zwei Bände bringen, junge Leute, die manchmal sehr
allllug thun und in den meisten Fällen auch sind. Leute
von verblüffend großer technischer Begabung und einer
bedeutenden Dynamit des Stoffes, wie Arnold Hage-
nauer mit seiner brillanten Skizze .Spiegelgespensl",
Das schönste und feinste Stück der Sammlung scheint
mir Rainer Maria Rilkes Novelle «Der Totengräber"
zu sein, eine Silhouette von wunderbarster Wirkung,
dekorativ, beinahe malerisch aufgefaßt, stilisiert und starr
und dennoch dabei mit ein« Fülle der liebenswelteslen
Details beschenkt, graziös und streng zugleich, — eine
farbige Radierung.

Literarisch sind auch die neuen wiener Geschichten
des Gustav Andreas Ressel, die er uns in seinem
letzten Buche „Rare Leu t'" (wie alle folgenden Bücher
in der Oesterreichischen Verlagsanstalt in Linz erschienen)
erzählt. Aber in einem ganz anderen Sinne und in

einer anderen Weise. Es is
t viel bewußte Naivetät

darin und jene drollige und ehrliche Sentimentalität,
die so oft unser Herz gewinnen kann. Wir modernen
jungen Leute verstehen fast nicht mehr diesen all»
väterischen, unbeholfenen Humor, aber dennocü können
wir diese »neuen" wiener Geschichten, die so durch und durch
altwieneiisch sind, sympathisch empfinden. Es steckt ein
gut Stück von jenem .Altvätcr»Hauölllt- in den Er
zählungen Nessels, von jenen Dingen und Schnurren,
die wir oft nur vom Hörensagen lieben gelernt haben.
Und wenn wir uns am Ende fragen: is

t das alle«

Kunst? — dann müssen wir uns doch sagen: ja. Es

is
t

ein Dichter, der traurige und frohe Schicksale dem
Volle erzählt. Es is

t

ein Dichter sür «eine Leute. E5

is
t in seinen Worten wenig von jener Technil jung»

österreichischer Litteraten, nn der wir uns so verwöhnt
und vielleicht auch ein bißchen verdorben haben, aber
es is

t Stil in seinem Buche, er erzählt uns schlecht und
recht in seiner Art, und er hat ein Herz und ein Ohr
für das Leben. —

Die .Lieder aus dem Wienerwalde" von Her»
mann Hango geben mir viel zu denlen. Ich mag
diese Art von Gedichten nicht und lann trotzdem voll»

ständig ihren Wert begreifen. In Wien besonders hat
sich eine ganze Gruppe von Leuten zusammengethan,
die so ganz anders ist, als wir und jene, die wir lieben.
Kitir und Paul Wilhelm und Himmelbauer und Hang».
Und noch viele andere. Zuweilen find sie eiskalt und
sprechen Präzis und vernünftig — auch in Versen manch
mal — . und ost kommt es mir vor, als wären sie vor
ihren« Herzen und seinem Schatten hinter eine Mauer
geflüchtet. Sie gehen den großen und bunten Worten,
den Rauten und Türkisen schöner Reime und Melodien»
aus dem Wege und hassen beinahe Musik und Kolorit
der Sätze. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht,
wie man Bedeutsames und Schönes, Tiefes und Er»
lebtes zwischen den mageren Zeilen dürrer Verse
pointieren kann. Ich verstehe nicht, warum man Land»
schaften und Stimmungen nicht unmittelbar und im»
pressiv geben will und ihnen im Spiegel — sagen wir
nicht einmal der Reflexion, sagen wir einer gewissen
Nachdenlsamleit

— die Keuschheit nimmt. Und dennoch
muß ich zugeben, daß die Gedichte Hangos und der
anderen oft fehl willsam sind, daß sie manchmal eine
Schälfe der Stimmung und eine fo zugespitzte Lebendig
keit haben, daß wil daiübei unsere Antipathie gegen
diefe Art Lylil ganz veigessen. Es is

t eine Wirkung,
die auf Umwegen aus dem Intellektuellen zu kommen
scheint, denn für die direlte Impression sind diese
Verse zu dürftig. Sie haben manchmal nicht ein
Stückchen von all den Mitteln, mit denen die fuggeftibe
Lyrik arbeitet, und dennoch is

t es bei vielen nicht möglich

diese Gedichte schlecht zu nennen. Die Lylil dieser eigen»
altigen Wien« Litteraturinsel repräsentiert vielleicht eine
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ganz besonders komplizierte Nuance des .Lltterarischen"
in unserer Kunst, an dem wir Österreicher tranken.

Schließlich und endlich — is
t das ein bischen ab»

gestandene Schlagwort von der »Heimalkunst' nicht auch
eine rein littcrarische Spitzfindigkeit, ein Gioßstadtelaborat?
Und diese Heimattunst is

t unter den ersten auch in Oester»
reich aufgestanden. Dort, wo si

e

bodenständig und selbst»
verständlich war, dort hat ihr auch das neue Schlagwort
nicht schaden können, dort, wo si

e

litlerarisch gezüchtet
wurde, war sie bisweilen ganz interessant, bisweilen is

t

si
e

banal und schnodderig geworden. So empfinde ich
die tiroler Gesänge des Arthur von Wallpach, seine
politischen und sozialen Gedichte, die er »Sturm g lock'"
„mannt hat. In diesen Versen soll die Luft und die
Freiheit der tiroler Berge sein und die ungebändigte
Kraft ihrer Menschen. Ist das die Stimme des Volles,
die Wallpach uns giebt? Nein. Es sind temperament»
volle Feuilletons, gut gemeint, aber schlecht gedichtet.
Es is

t die .Ostdeutsche Rundschau" in Reimen. Immer»
hin is

t

dieses Buch Wallpachs und sein gesamtes übriges
Streben symptomatisch für unsere Zeit, wenn wir an
die Tage der „eisernen Lerche" zurückdenken. Und die

Bilanz? Daß auch die Lyrik politisch sein kann, wenn
Kunst und Politik organisch werden im Feuer der Herzen.
Und is

t das heute so? Nein. Darum find die Gesänge
Wallpachs ein Anachronismus, der Wohl die Geberoe
hat, aber sonst nichts,

.Eine Tragödie aus dem Weinlande" nennt Adols
Schwätzer seinen .Bürgermeister Böser". DaS
Stück is

t

.seinen engeren Landsleuten in treuer Heimats»
liebe" gewidmet. Also auch wieder Heimattunst! Und
auch wieder leine! Das bißchen Milieu macht doch
die Heimattunst nicht aus — so ein Stück müßte
Menschen und Schicksale haben, die der Bauer aus dem
Weinlande besser und näher fühlen und erkennen sollte;
er müßte es aus seinen Traditionen und seiner Sehnsucht
heraus begreifen und verzeihen, verstehen und lieben
linnen. Was aber giebt uns Schwayer? Schablonen»
menschen und Schablonenlonflllte, technifch famos ver»
»endet, bühnenwirksam und gut theatralisch. Das Heimat»
liche an dem Stücke is

t

lediglich der Ort der Handlung.
Und so sind auch die andern. Die .Heimatlünstler"

Gustav Streicher mit seinem Vollsstück .Am Nilolo»
tage" und I G. Frimberger mit seinen Geschichten,
Gestalten und Bildern aus Niederösterreich (.Land«»
leut'"). Darum glaube ich, man soll nicht aus seiner
eigenen Haut herauswollen. Es wird jederzeit brave
Leute geben, die im Dialekte ihrer Landsleute diesen
allerhand Geschichten und Gstanzln erzählen, unbewußt
und ohne nach der Kritik zu schielen und ohne künst
lerische und lltternrische Prätention. Hie und da wird
einer unter ihnen sein, der eine weise und kluge Hand
und eine Seele voll Schönheit hat — ein Heimat»
künstler, ein Dichter und ein Kind des Volte«. — Aber
forcieren lann man eine Heimattunst nicht, wie es in
den letzten Jahren geschehen ist, speziell bei uns in
Österreich, wo einige gut gelaunte Herren in Wien auf
einen neuen litteinrischen Sport gekommen sind. Das
Resultat find jährlich einige hundert Bücher, die unter
der Flagge des neuen Wortes den Weg ins Voll zu
nehmen suchen. Diese Schrulle von der .Heimatlunst" is

t

eine Gefahr für unser Volt und unsere Litteratur.

Sin spanischer OxriKer.

pur I^e«p»I<in Di«/.. ^ve<>

> ll ti-i«!»ction eu ve« l>niicM»
püi- ?. !i»i»ii>. Oeneve, <Ä,i-.
l^^imilnii H l)ie. ; I'nl!>«,
II. ?Ioui->-, 1903.

H,n Spanien und ini spanischen Amerika wird der Posten

»
1

eines Generalkonsuls oder eines Notschalters und
Gesandten nicht selten von einen, Schriftsteller und

Dichter bekleidet. Ja selbst der Geheimselretär des jungen
Königs von Spanien, der Eonde de Andino, is

t ein Dichter.
Der diplomatischen Laufbahn gehörte einerderberühm»

testen zeitgenössischen Novellisten und Krittler Spaniens,
Don Juan Valera, an, der jetzt durch seine Blutenlese
lastellanischer Poesieen des 19. Jahrhunderts der spanischen
Litteratur einen großen Dienst leistet. Gesandter war
auch der Dichter vieler .lachender Lieder", Don Manuel
del Palacio. Madrid und Paris beherbergten den Ge»
sandten von Uruguay, v. Juan Zorrilla de San Martin,
der sich als Redner bei den madrider Columbus»Feft«
lichleiten von 1892, besonders aber als Dichter durch sein
Indianei'Epos „lilbki-e- einen Namen gemacht. General«
lonsul in New Nort war der hochbegabte Landsmann des
südamerikanischen Dichterfürsten Andres Bello, der
Venezolaner Iofe Perez Bonalde, der Heines .Buch der
Lieder" in edlem Wetteifer mit dem Valencianer Teodora
Llorente vortrefflich ins Spanische übertrug. Diplomati»
scher Vertreter seines Vaterlandes, der Republik San
Salvador, is

t in Madrid der Schriftsteller Santiago
Perez Triana, der in seinen „liolnini.coneias tuliosoag"
(Madrid, 1902) poesievolle Bilder aus seiner leipziger
Studienzeit entwirft. Gesandter der argentinischen
Republik in Berlin is

t der Schriftsteller v. Vicente
Quesada, dessen Sohn, der in Dresden erzogene Dr.
v. Ernesto, den litterarischen Ruhm in der Familie
Quesada heimisch macht. Generalkonsul in Antwerpen

is
t der Schriftsteller v. Inf« Trajano Mera, der Sohn

des hochgefeierten ecuatorianischen Dichters v. Juan
Leon Mera. Und Generallonful in Genf is

t der aus»

gezeichnete argentinische Poet v. Leopoldo Diaz, von
dem uns heute eine hochinteressante, an Schillers .Götter
Griechenlands" erinnernde Dichterspende, die Prachtaus»
gäbe von 104 spanischen Sonetten unter dem Doppel»
titel: I^»3 8«ml>i'»8 cl« Uei!ll8, I^e« Ombre» (l'Uellk»
(Die Schatten von Hellas) vorliegt.

Nicht umsonst hat der begeisterte Sänger des

hellenischen Altertums, des leuchtenden Vaterlandes der

Kunst und der Schönheit, v. Leopoldo Diaz, seinem
Vorbild, dem französischen Poeten und Akademiker von
spcmisch»llmerllllnischer Herlunft, Iof« Maria Heredia,
ruhmvoll nacheifernd, Pallas Athene als Mufe angerufen,
ehe er feine melancholisch'lieblichen Sirenenllänge an»
stimmte. Ihm hat Galathea den Brautluh gegeben,
und die unsterbliche Venus von Milo hat ihm gelächelt,
als er Griechenlands geweihten Boden seinen blühenden
Strauß von Elcgieen darbrachte, die jetzt ihren Weih»
rauchduft über geborstene Marmorfäulen, die letzten
Zeugen entschwundener Herrlichkeit, verstreuen.
Die hehren Schatten des Zeus und des Apollo,

der Nnlldyomene, des Prometheus, des Herakles, des
Theseus, der Nntigone und der Eleltra, des Orpheus
und der Eurydice, des Hektar und des Prianms, des
Ajax und der Kassandra erheben sich vor unseren er»
staunten Augen; der göttliche Homer trägt von Insel
zu Insel den Zauber seiner Leyer; Nymphen, Faune
und Satyrn umgaulcln uns; Undinen, auf dem Rücken
stolzerTriionen, spiegeln sichunter schneeweißen Schwänen
im schimmernden See; der Musenhain umfängt uns;
die Flöte Pans läßt den süßen Hymnus ewigen Frühlings
erklingen; wir betreten die Insel der Liebe; Cythera
beut uns ihre Rosengärten; die Tauben der Aphrodite
stiegen empor; Narciß empfängt den Kuß der Najade,
und es is

t ihm, als ob ihn ein Stern mit seinen Lippen
berühre; wir steuern mit Jason nach Kolchis, sehen
Arilldnens thrünenfeuchtes Antlitz aufs neue erglänzen
und des Odysseus Hände wie in einem goldenen See
in Nausilaas blonden Locken sich baden — überall is

t

griechisches Leben, eine Welt der Harmonie, kunstreich
und liebevoll geschildert. Der Dichter hört die Stimmen
der Ruinen, auf den heiligen Mauern fchaut er die
Bilder von Heroen und Halbgöttern, und was Phidlas
und Skopas geschaffen, sieht er aufs neue leuchten im
blendendweißen Marmor von Paros. Die Zauberin
Eirce, die Mänaden und die Gorgonen erscheinen, nur
Iphigenie fehlt in diesem Zuge llassischer Gestalten.



!32A 132^von Ende, Lmerson-Uebersehungen.

Den spanischen Dichtungen von Leopoldo Diaz, die
den Hauch hellenischer Schönheit atmen, geht eine fran
zösische Vorrede von Remy de Gourmont voraus, die
mit der Bemerkung beginnt, daß die spanische Sprache,
die jetzt im Mutterlande nicht mehr so mächtig wie
früher ertöne, in den alten, zu Republiken gewordenen
Kolonieen Kastiliens, im Süden von Amerika, frei und
verjüngt wiederauflebe. Wer aber wird ungeachtet der
Hochschätzung, die die Dichter des spanischen Amerika
verdienen, nicht den zeitgenössischen spanischen Poeten
v. Jos« Echegaray, Gaspar Nüiiez de Ar« (s

. unten
SP. 1373), Juan Valera, Benito Perez Galdüs und Jos«
Maria de Pereda, der Novellistin Donna Emilia Pardo
Baz»n und den unlängst verstorbenen spanischen Dichtern
v. Jos« Zorrillll, Ramon de Campoamor, Pedro Antonio
de Alarcün, Victor Balaguer und Iacinto Verdaguer
aufrichtige Bewunderung zollen?
Leopoldo Diaz hat einen kongenialen Poeten in

seinem französischen Uebersetzer Fredoric Raisin gefunden,
der jeden Gedanken des Originals treu wiedergiebt, wenn
er auch in seinen ganz unregelmäßigen Sonetten die
Form des Originals niemals beibehält. Diese aber weicht
von der hergebrnchien Form des Sonetts durchaus ab.
Wir können sie dem Leser nicht besser begreiflich

machen, als indem wir ihm ein Sonett im Original,
in der freien französischen Nachbildung und in der
deutschen Uebertragung mitteilen.

Iu»urinoiuu t'unei-ni-iu,

^nsn^ero- uu tni-de» ,ni plnoiilsil »ereun
Oou libneiliu iuiitil o »ut'liiuieuto vnno^
LI vueln äe In» 110!°!« m« nri°«dnt<l temprnu«
Oonio, nl pn»»r, nri-n»trn I» Kri»n unn lnleun.

^li Inrß» ^ <tul«« »neun no ninnr^nrli tu ueuli;
Oouu, <l« I»« «i^nri-n» ei »idilnr lejnno
8« pelll«r.^ eu lo» nire» tnäo ^eniir Iiuiunuo,
linmor <I« «»puiu» 6 «lule« Inuiontu <ie 8ireu»,

zlu«, »I tu lunrobn »ißuv» lnn ruiud« ü >lvtilene,
8i nut« lni bo^nr, nn clin, tu plnntn »« detiene
V c^u«»« In» uiubrnle», ) »i uii innllre Nor»,

Les» »u ll-«nt«, llnnHe ero«i«wn nldu» lirio»,
Ocültnle iui uiuei-t«, v eu^nun »u« mnrtirio»
Di</i^u<!c>Ie<i«« dnliit« I»» i»In» de I« ^Vuwrn!

Insoliutinu fuliül>rü,

^«»»nut, ue truudle nn» lun «leiueure »ereiue
?nr <!«»üdntiou», uni- uue nlniut« vniue!
I^«8 tlsurs» m out »ursiri», Ullole»«eut n psine,
Loiume, eu un»»nut, In Kri»« oinnort« uu« pdnli-ne!

Muu »nmuieil e»t bleu llnux, <>uetou coeui-goit »uu» z>eiu<>!

Oomiue »e uercl uu <^li<Ie «Mle luintniue,
Hu I»-uit 1ez;er <

I

eeniue, uu lioux ebnnt <Ie k5i«ue>,
8'evnuauit >1»u» I nir t<inte »uutt>nuee nuinniue!

I^Ini» »
i

plu» tnrcl, uu ^oul, <Iu vn» Ä >llt)I«!ue,
8i tu un»»e» <I«vnut In iun!»on nue ,j »daro:
8i, t'nilt'tnnt nu »euil, tu voi» uin nil'rs eu pleur» . . .

N»i»e »nu »out s>»k enlivrirnnt ll« nlnuclie» N^ui-»,
<^uen«-!ui lunu t7«pn«, et tromunut ««» doulsui-«,
vi» Iui <zne je demeure nux Ile» >I« I Furore!

Gvabschrift.

O Wanderer, nicht stire mit Opfern mir und Thräne«,
Die doch umsonst nur fließen, den Schlaf, den langen, stillen!
Mich rissen fort die Huren früh nach der Gdttei Willen,
Wie im Vorüberziehen der Windhauch die Phalänen.

Mir süße Ruh zu trüben, veraeblich is
t

dein Wähnen,
Denn jeder Menfchenseufzer, die Klagen all', die schrille»,
Verklingen in den Lüften wie fern Gezirp der Grillen
Und wie Geräusch der Wellen und Klänge der Sirenen.

Doch wenn »ach Mytilene einst deine Fahrt sollt' gehen,
Und wenn vor meinem Herde dein Fuß sollt' stillestehen,
Und wenn du meine Mutter siehst weinen dann am Thore,

Küß' ihre Stirn, die Lilien mit weißem Schimmer kleide«,
Und meinen Tod verbirg ihr und tüufche fort ihr Leiden
Und fag' ihr, daß ich wohne auf Infeln der Nurure!

Smerson-Geöersehungen.
Von A. »on Gn>« (NewZ1»it),

1
. Au« Welt und Einsamkeit u. a. Essais. Deutsch u»n

Sophie uon Harbuu. (Bibliothek der Gefaintlitteiatiii
de« In. nnb Auslandes. Nr. l6l?— !9,) Otto Hende>.
Halle ». S. 190 L. M. 1,—.

2. Essais, I. Folge. Au« dem Englischen übertr. und mit c,
Einleitung »on Wilhelm Schoelermann. Eugen
Tiederich«, Leipzig, gr, 8°. 230 S. M. 3,— (4,—).

«.Lebensführung. Deutich von Karl Federn. I. C. t!.
Nrun«, Minden i. Wests. 271 S. M. 2,50 (3,50).

?^as Uebersctzen is
t eine feine und eine undankbare

<»^ Kunst. Welcher Autor findet es nicht leichter, einem
Oiiginalgedankcn Ausdruck zu verleihen, als sich durch
das stilistische Gewebe hindurch in den Gedankengang
eines anderen Menschen zu vertiefen und ihn in einer
annähernd gleichen Form zu reflektieren? Bei echt
ursprünglichen, künstlerisch wertvollen Gedanken ergiebt
sich die Form fast von selbst. In einer Uebersetzung
muß nicht nur dem Inhalt mühsam nachgespürt, sondem
auch die Form nachgeahmt werden. Die Arbeit ist eine
doppelte, und die Uebersehbarleit eines Schriftstellers
fällt daher schwer ins Gewicht.
Unter den amerikanischen Schriftstellern sind wegen

der Schwierigkeiten, die sie bieten, in erster Reihe zu
nennen: Ralph Waldo Emeisou und Henry James;
denn erster« verleiht dem, was er sagt, in der denkbar
verdichtetsten, letzterer in der denkbar verfcincrtsten Form
Ausdruck. lZmerson kondensiert seine Gedanken, bis si

e

ein Sublimat darstellen. James analysiert und seziert,
bis er eine Filigranarbeit von Sublilitäten zu Stande
gebracht hat. Beides is

t
schwer nachzuahmen; und keine

Uebertragung der beiden in irgend eine andere Sprache
kann dem Original vollkommen gerecht werden. Allein
die drei obengenannten Enielsonübersehungen zeugen
von einen: so liebevollen Eindringen in des Dichter»
Philosophen Gedanken und von einem so redlichen
Wollen, si

e in der Verdeutschung würdig umzuprägen,
daß man dem ernsten Streben der Uebersetzn seine
Anerkennung nicht versagen und die Irrtümer, die sich
trotz alledem eingeschlichen haben, milder beurteilen kann^
Sophie von Harbous kleines Bündchen wird durch

eine verständnisvolle Vorbemerkung eingeleitet, in der
sich dieUebersetzerin bescheiden gestaltet, »zwischen Emerson
und anderen Schriftstellern — speziell Philosophen —
den Unterschied zu machen: sie gaben ihre Werke. —

er gab sich selbst!" — eine so vortreffliche Chural
teristil, daß si

e es wohl vertragen Hütte, ohne den ent»
schuldigenden Vorbehalt zum Ausdruck zu gelangen.
Wie klar sich der Verfasserin das Wesen smersons er»

schlössen hat, geht auch aus dem Schluß hervor, für
den sie eine, Irelands Biographie entlehnte, sehr be>
zeichnende Anekdote wählt. Von den zwölf Essais, die

si
e in ihrer Verdeutschung darbietet, sind nur .Mut',

„Erfolg', .Ueber das Alter" und .Häusliches Leben'
dem Bande »Welt und Einsamkeit' entnommen; von
den übrigen gehören je drei in Band 1 und 2 der
gesammelten Essais und zwei in den Band ,Qetter»
nnä 8oeinl H,im3". Die Uebersetzung hält sich treu
an das Original und is

t

stilistisch eine sehr annehm
bare Leistung. Nicht recht verständlich is

t nur die Weg»
lassung des ersten Absatzes in dem Essai über die Liebe,
der also lauten könnte: »Jede Seele is

t

jeder anderen
Seele eine himmlische Venus. Das Herz hat seine
Sabbat» und Jubiläumsfeiern, und alle Laute in der
Natur und der Kreislauf der Jahreszeiten sind erotischc
Oden und Tänze. Die Liebe als Motiv und Lohn is

t
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in der Natur allgegenwärtig, Liebe is
t

unser höchstes
Wort und ein Synonym für Gott." Bedauerlich sind
einige harmlose und einige sinnentstellende Druckfehler.
Teile 85, Zeile 2 von oben sollte es Sinnen heißen
statt Seinen; S. 107. g

.
L v. u. Maral statt Mural!

2. 109, Z
. 5 v. u. Bernini statt Vermini; S. IIU

wiederholt Veragua statt Veragna; S. NO, I. 8 v. u.
Rush statt Ruft u. s. w.

Wilhelm Schoclermnnn rechtfertigt in seiner Ein
führung Emersons Sah: „Nichts is

t

für mich heilig,
nichts profan. Ich stelle einfach Versuche an, ein end-
loser Sucher mit keiner Vergangenheit hinter mir,"
indem er erklärt, daß ein in der Gegenwart stehender
Tücher in die Zukunft seine Vergangenheit vergessen
muß, wenn er sür jene Zukunft arbeiten und Bausteine
zusammentragen will, damit andere weiter bauen können.
.Das eigentliche schöpferische Denken is

t

weniger Emeifons
Onus als vielmehr das Freimachen der Bahn für
schöpferische Gedanken durch das Hinwegräumen von
Vorurteilen jeder Art. Er pflügt und eggt den alten
Imitgewordenen Boden, damit andere eine neue Saat
hineinstreuen können. Solche Denker können auch unser
Neuland, das wir bebauen wollen, zu brauchbarem
Ackerboden vorbereiten helfen. Dieser freundliche und
seine Fürsprecher jeder Art geistiger Echtheit und Selb
ständigkeit kann und soll allen denen ein Helfer fein,
die sich auf sich selbst einmal besinnen möchten." Die

sich als I. Folge seiner Essais einführende Sammlung
enthält fünf Essais aus den» l. Bande der gesammelten
Lffais, je einen aus dem 2

.

Bande der .Lebensführung"
und den vermischten Schriften. Die Uebertragung liest
iich fliehend, zeigt aber manchmal «ine Neigung zur
Aoschwächung der kräftigen und einfachen Sprache des
Originals. Weshalb aus einem Bastard ein „Findlings»
Imd" gemacht wird, is

t

nicht ersichtlich (S. 15, Z. II U. o.).
Auf S. ll desselben Essais läßt der Ueberseher die Sätze
des Originals unmittelbar vor .Rede, was Du denkst"
u. s. W. einfach fort: »Out unou ^our ZUllrclell liv».
8«» tliem up vitu pooli'tNlskcl, l!o," Auf S, 16,

A
, 12 v
. o. fehlt nach Alfred dem Großen »und

2c»nderbeg". Auf S. 29, I. 6 v. n. nennt Emerson
nach Nentham .Spurzheim", den deutschen Arzt und
Phrenologen; die Uebersehung führt Fouriec an. Ein
sinnentstellender Druckfehler is

t

auf S. 171, Z. 2 v. u.
dmch das Wegfallen des .r" in .welche" entstanden,
und auf S. 167, I. 12 v. u. hat der Übersetzer die
englischeRedensart «in m) ovn ä«»p>t«" mißverstanden
und schreibt anstatt .wider meinen Willen" — .durch
meine eigene Tücke".

Dr. Karl Federn leitet seine Uebersehung von
Emersons .Lebensführung" durch einen interessanten
Versuch ein, die Fäden zu verfolgen, die sich durch die
einzelnen Essais der Serie schlingen. .Die Verbindung
des Dichters und Ethilers in Emerson is

t

auch in diesem
Vuche allenthalben fühlbar," fugt Federn. .Uralte silt.
liche Erkenntnisse, aus der dogmatischen Verlnöcherung
gelöst, bilden seine Lehre. Der Sah des Evangeliums:
Denn was hülfe es, so ein Mensch alle Schuhe der
Lide gewänne und dabei Schaden nähme an seiner
Seele?', is

t ein Leitmotiv seiner Schriften. Nur is
t er

nicht im Hinblick auf ein künftiges Himmelreich gemeint,
sondern ,das Himmelreich is

t immer nahe herangclommeM,
und wir leben allezeit doppelt, zugleich in einem Reiche
der Seelen und in dieser scheinbar irdischen Welt." Der
Schluß der vortrefflichen Bemerkungen lautet: .Wenn
Lmeison ein Moralist ist, so hat er in diesen Aufsähen
wohl das seltsamste moralische Buch über das Menschen
leben geschrieben. Nur ein ganz moderner Ethiler ver
mochte das. Seine Lehre is

t immer die, daß wir unser
Leben selbst erheben müssen. Daß es nicht angeht, zwei
Standpunkte im Leben zu haben, einen sittlich hohen
Im den Sonntag und einen Standpunkt schäbiger klein
lich« Klugheit für die Woche; daß es notwendig ist,
alle Dinge, auch die scheinbar geringsten und alltäg»
Üchsten) das Geschäft, die Gewohnheiten des häuslichen
Lebens, gleichsam 5ul> »poeie kotarnitlltiü als Wirtungen

und Zeichen großer Gesehe anzuschauen, daß alle klein

liche Klugheit nur zu Einlngsvorteilen führt und für
das Ganze und zuleht auch für uns selbst verderblich
ist, daß jeder von uns ,seinen Wagen nach einem Stern
lichten muh'."
Mit dem Aequioalent .Gottesdienst" für „^Vor»tns>-

als Überschrift des sechsten Essais kann ich mich nicht
befreunden; das Wort scheint mir um so viel zu eng
begrenzt, wie Schoelermanns Uebersehung durch .Ver
ehrung" zu wenig bestimmt klingt. Sollte nicht Emerson
selbst in dem Sähe: .Aber eigentlich is

t alles beim
Menschen eine Frage der Nildung, und ihre Blüte und
Vollendung is

t das, was man Religion oder Gottes
dienst nennen kann", einen Wink gegeben haben, wie
er es verstanden haben will? Warum also nicht Religion,
statt Gottesdiest oder Verehrung? Aus S. 173, I. 9 v. u.
hat Dr. Federn ,tu»mb»" statt „tnump«« gelesen; durch
.Gepolter in Tischschubladen" wird der Sah verständ
licher. Sonst is

t

die Verdeutschung außeroidentlich
gelungen; besonders glücklich reflektiert der Ueberseher
den feierlichen Schwung der poetischen Einleitungen zu
„Reichtum" und .Fatum". Letztere lautet:

„Zarte Zeiche», in Lüften gezogen,
Den einsame« Länger nicht betrugen;
Vögel mit augurischen Schwinge»
Langen von üntiüglichen Dingen,
Ihn zu warnen und ihm zu winken.
Wohl mochten da vor dem Dichter versinlen
Die Zeichen, geschrieben in gröberer Schrift,
Deren Deutung die Moigenzcitung trifft-,
lind auf feiner Seele beim dämmernden Tagen
Die stillen Schatten de« Abend« lagen.
Denn der Gedanke is

t

verbündet
Mit dem Ding, das er verkündet:
Und der Geist, der in die Zukunft schaut,

Ist der Geis!, der sie schaffend baut."

Einer so prachtvollen Wiedergabe der tiefsinnigen Poesie
Emersons kann man mehr verzeihen, als den Schnitzer
auf S. 173»).

»»»S Proben un<l stücke. H<i««

GecUckte.
Von »«» B»r»«n>"

Feierstunde.

Hf^ier
Wände, schlicht und traulich,^
Erhellt von rotem Lampenlicht;

Die Stutzuhr tickt beschaulich,

Gedämpft, als möcht' sie stören nicht.

Ein Lallen, traunihaftleise.
Zuweilen aus der Kammer dringt;

'1 Auf die in, Verlage vo» Engen Diederich« kürzlich
crfchicnenen EsfaibZnde „Vertreter der Menfchheit" (244 S.
M. 3,-1, „Gesellschaft », Einsamkeit" (266 S. M. »,-) und
„^ebensfühiung" (280 S. M. 3,—), dcie» lleberfehnng von
Heinrich Conrad herrührt, kommen wir noch zurück. D, Red.

") Au«: Still und bewegt. Gedichte von Otto
Verdrow. Stuttgart 1903, Greiner H Pfeiffer. 134 S. —
Otto Verdrow, von dessen frühem Tode wir kürzlich (Sp. 796)
belichteten, war 1862 als Sohn eines Lehrers in Stralfund
geboren und folgte trotz geringer Neigung dem Berufe seines
Vater«, Nach den Lern» und Wanderjahren wirkte er feit 1888
in seiner Vaterstadt, bis er im März d

. I. einer Lungenent
zündung erlag. Die vorliegende Gedichtfammluug, die auf
Sp. 1361 diefe« Hefte« besprochen wird, war da« letzte Werk,
dessen Erscheinen er erleben durfte. D. Ned.
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Der Nachtmind seine Weise

Im Nußbaum vor dem

Fenster singt.

Die lautlos mich um»

schwirren.

Gestalten, Bilder, scheinen»
Haft,

Beschwört mit feineni Klirren
Der treuen Feder Zauber«
traft.

Wenn dann, der Rast ge»

niehend.

Ich zügle den Gedankenflug,
Hebt sich dein Auge glühend
Von deiner Arbeit, deinem

Gtto K»r>r«n>.

Buch.

So sind weltabgeschieden.
Mein Weib, wir eins im engen Raum:

In unfrei Herzen Frieden
Wir losen nicht, wir schwätzen kaum.

Von unfern Stirnen lesen
Wir schweigend, was die Brust erfüllt:
Wir schauen unser Wesen,
Das wahre, tiesste, unvcrhüllt. —

Der Wind greift in die Saiten

Der ehernen Harfe starker schon:
Sein Lied rauscht in die Weiten
Der Nacht wie macht'ger Orgelton.

Leg nun die Arbeit nieder
— Es mahnte lang der Glocken Schlag
Dah uns der Morgen wieder

Bei frischen Sinnen finden mag.

Vergessen laß ini warmen

Gemach uns Tages Last und Leid:
Es winkt in deinen Armen
Mir süße Ruh' und Seligkeit.

Dämmerstunde.

Wenn in allen Zimmerecken
Morgendämmerung noch hockt.
Und zu letztem Gliederstrecke»

Mich des Hauses Stille lockt.
Schlüpft es wie ein Mäuschen

Leife unter meine Decken.

Schiebt sich unter meinen Nacken

Sacht ein Aermchen, weich und rund:

Leicht wie Flaum rührt meine Backen

Dann ein lospenzarler Mund,

Und an meinem Ohre
Tönt vertrautes Kinderschnacken . , .

.Lieber Pappa, Schichtchen zählen!
Hottopferdchen und Mumuh!" . . .
Quält, und hört nicht auf zu quälen.
Bis ich ihm den Willen rhu;
Am gewohnten Texte

Darf auch nicht ein Wörtlein fehlen.

Durch das blaue Dämmelweben

Blitzt sein Auge voll« Lust,
Und es klopft sein junges Leben

Rasch und warm an meiner Brust:
Spüre seiner Seele

Erstes, leises Flügelheben.

Plötzlich schreit er: .Bißchen toben!"

Und zu lust'gem Zeitvertreib

Sitzt er, 's Naschen stolz erhoben.
Rittlings schon auf meinem Leib,
Und ic

h

laß ihn springen,

Daß er seinen Gaul muß loben! —

Aus des Kinderglllckes Bronnen

That ic
h

flüchtig einen Zug,

Hat mir frisch das Herz durchronnen.
Gab mir Krast zu neuem Flug.
Nun mit heiterm Mute

Sei das Tagewerk begonnen!

Vi« lNochligoll.

In meinen Traum sang eine Nachtigall,
Bis durch den Garten strich die Morgenlühle.
Ich ruhte regungslos auf meinem Pfühle.
Im Halbschlaf lauschend diesem Klang und Hall
Mir war, als wenn in nimmermüden» Spiele
Ein Vrunncnslrahl mit silberhellem Schall
In ein melodisch tönend Becken fiele . . .
Der Wunderstimme fernher aus dem All

Lauscht' wie verzaubert ich auf meinem Pfühle.
In meinen Traum fang eine Nachtigall . . .

kcdo <ler Teilungen

Auszüge.

'Il^'sl arnend und ratend hat Ernst von Wildenbruck
>l<Vl4 in letzter Zeit wiederholt das Wort ergriffen
Galt seine Flugschrift über Weimar einer besondere,!
Angelegenheit, so zielt eine .Studie mit Nutzanwendung'
Übel den „^urur teutouicu«« (Na!.°Ztg. 328) au'
allgemeine« Schäden und auf Zustande, die sich nicht
wie in jenem Falle durch den mutigen Entschluß eines
einzelnen zum größten Teile schon ändern lassen. Tei
„I^urni- tLllwnwus", das is

t

jene Krankheit, die in dei

Tiefe der germanischen Seele wurzelt und in der Stunde
höchster Gefahr sinnlos wütet, anstatt kalte Ueberlegung
wirken zu lassen, jener Grimm der allzu reichen Natiu
die die selbstniörderische Wollust hegt, ihren Schmer
an dem auszulassen, was ihr in Wahrheit das Liebm
Höchste und Heiligste ist, und dieses Liebste und Höchste
zu beschimpfen, zu verletzen und zu veinichten. So
war es in jener Schlacht aus dem Iah« 357, als
Cäsar Julian die sinnlose Wut der ihn bekämpfenden
Alemannen spöttisch den ^uiur leatouieug nannte

so war es oft in all den Jahrhunderten deutsch«
Geschichte, und wie eine böse deutsche Eigenart uereible
sich das Seelen verbitternde, Klaft»Auffchwung lähmende
den Quell alles Schaffens verschüttende, greuliche,
nörgelnde Schimpfen. Und doch gebe es einen Helfer
gegen solches Uebel, einen ebenso wilden Gesellen
wie der Furor es sei, einen echten Sohn des deutschen
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Genius, bei Fäuste habe wie jener, mit denen er aber
nicht das Gute erschlägt, sondern das Elende, Schlechte
und Gemeine: das sei der mächtige lachende Kerl, der
deutsche Schall. »Denn Deutschland war einstmals ein
fröhliches Land. Es hat lachen können, herzhaft wie
irgend ein Volt, ja mächtiger als alle. Wo is

t

das
alles hingelommen? lieber dem Gewieher der Gioß»
stüdte, die importiertem Ueberbrettl-Witz zujauchzen,
hört man das Lachen des deutschen Landes nicht mehr.
Ueber dem Arme-Leute<G«uch, der aus unserer sozial»
naturalistischen, dem perversen Sexunl-Pnrfüm, der aus
unserer modernen Weiber-Litteratur dampft, hat sich
das Lächeln aus den, Angesicht Deutschlands verloren;
es hat Falten bekommen, die es früher nicht hatte,
Runzeln, in denen Mißmut, Aengstlichleit und Müdigkeit
wohnt. Wenn das so Weiler geht, wird es nächstens
«ine Heuchlermnsle tragen. ,Du sollst leinen Wein
mehr trinken, du sollst nicht mehr lachen/ Das wird
unsere Devise sein.
Wenn er doch aufwachen wollte, der Schläfer, der

mächtige lachende Kerl, der deutsche Schall! Daß wir
die Purzelbäume seines Geistes wieder sehen könnten,
die ganze Völker zum Lachen bringen, sein Lachen
wieder hörten, das vor ihm nur einer gelacht hatte,
der göttliche Schall, Aristophanes, das; unser Voll
wieder ein freudiges Herz bekäme, da« Lachen wieder
lemte, das heilige Lachen über sich selbst, daß es sich
daran gesund lachte und Nörgelei und Schimpferei und
Verbitterung und Verbissenheit sich von der Seele
lachte, daß es wieder mit frischen Augen in die Welt
zu blicken und wieder begreifen lernte, daß der Menfch
in die Welt gehört, weil er ein Ding für sich, nicht
nur weil er ein Teil der Masse ist, daß er Leiden und
Freuden sich selbst bereitet, nicht aber auferlegt be-
kommt von dem Gespenst, das man ihm heute an alle
Wände malt, der ^Gesellschaft'. Wird er immer weiter»
schlafen? Nie wieder auferstehen? Ist er tot? Tot
kann er nicht sein, denn er is

t ein echl geborener Sohn
des deutschen Genius, und der Genius eines Volles,
das hundert Jahre, nachdem es den dreißigjährigen
Krieg verschluckt halte, einen Goethe und Schiller zu
gebären vermochte, stirbt nicht so leicht, stirbt nicht an
cineni Magen'Kalarrh! Denn eine Verstimmung des
Magens sind die Leiden, daran wir leiden, nicht eine
Erkrankung unser« Seele. Ueberall regen sich die
Anzeichen, das; das Verständnis für diese Dinge er»
wacht, daß der deutsche Geist sich auf sich selbst zu
besinnen anfängt, die Notlage erkennen lernt, in die

falsche Priester und eigene Trägheit ihn gebracht haben,
daß er sich in der Notwehr fühlt. Und das is

t gut; in
der Notwehr erst entfaltet der Deutsche seine Kraft.
Das Newuhtsein erwacht, daß es die Quellen wieder
aufzufinden gilt, aus denen nationales Leben quillt,
im» daraus die Kraft zu gewinnen, die Eigenheiten
der so zart verzweigten deutschen Volksseele vor dem
Erdrücktwerden durch den internationalen Geist der
Großstädte zu erretten. Noch is

t das Genie nicht ge»
kommen, in dem der Mächtige lachende Kerl, der
deutsche Schal?, verkörpert wieder ans Licht träte;
nber nicht verkennen und vor allem nicht unterdrücken
soll man darum die Regungen und Bestrebungen, die
zum Teil wenigstens geben möchten, waS jener uns
gewiß geben würde. Anerkennend begrüßen soll man
daher Vereinigungen, wie eine solche sich vor nun etwa
Jahresfrist in Thüringen, dem Lande voll eigener
deutscher Art. unter jungen Schriftstellern mit der Ab
sicht gebildet hat, uns eine Heimatkunst zu erwecken.
Ich für mein Teil strecke ihnen die Hand zu, rufe
ihnen Mückauf!' Ich habe mir neulich in Weimar
ini Theater das Stück angesehen, das, aus ihren: Kreise
hervorgegangen, dort zur Aufführung gelangt ist,

Heinrich Sohnreys ,Dorfmusilanten', und indem ich
dnbei saß, habe ich zu meinem dramatisch'klitilchen
Verstände, der hier und da aufmucken wollte, gesagt:
^bali's Maul und störe mein herz nicht! Denn mein
Herz freut sich.' Ja, ich freute mich, denn die Sache,

auf die es ankommt, die Hauptsache is
t in dem Stück:

echtes, deutsches Lachen. Aus diesen drolligen Käuzen,
diesen Musikanten von Damsbrück, lacht wirklich das
thüringische, das herzige deutsche Land. Das is

t

Erd»
geruch von heimatlicher Erde, — wie ein Händedruck
treuherziger deutscher Hand, so fühlt das ganze Stück
sich an." — Soweit Ernst von Wildenbruch, dessen
Schrift über Weimar Fritz Lienhard in ähnlichem Sinne
kommentiert (.Ein Wort über Weimar', Tägl. Rund»
schau 128). Auch Lienhard wünscht ein geistiges Neu»
Weimar herbei, aber er will dieses Ziel nicht durch eine
Erweiterung des Programms der Goelhegesellschllft ge»
fördert fehen, ja er hält ihre vornehme Geschlossenheit
für notwendig und glaubt nicht, daß sie Weimar je zu
einer lebendigen Macht im gegenwärtigen Geistesleben
umschaffen könne. Das fe

i

eine Frage der lebendigen
Dichtung, zu der uns der Himmel Persönlichkeiten
bescheren möge, wie sie einst den Ruhm Weimars be»
gründet haben.

In Goethes Welt führt Richard Degen, indem er
der unermüdlichen, ergebnisreichen Arbeit Kuno Fischers
gedenkt (.Kuno Fischer und Goethes ,Fausl'"; Tägl.
Rundsch. 130. l3l). Vierzig Jahre sind in diesem
Sommer verflossen, seit der Heidelberger Philosoph seine
ersten Vorlesungen (damals in Jena) über den Faust hielt,
und wiederum führt er dieses Semester seine Hörer in die
Probleme der Dichtung ein und bereitet den Abschluß
des Faust -Werkes vor, dessen drei erste Bände von
Degen genauer analysiert werden. — A. Sauers inter»
cssante Publikation der »ausgewählten Werke des Grafen
Kaspar von Sternberg", die den Briefwechsel Goethes
mit diesen« deutschböhmischcn Edelmann bringt, und
das Buch Paul Bllstieis „I12 iu«r« d« ttoetuo ä'llpre»
8» eoirezpouclllll»:«" werden von I. Minor mit anderer
.Goelhe-Liltellltul" in der wiener .Zeil" (232) und
Adalbert v. Hansteins Forschung über die Entstehungs
geschichte von Schillers .Geisterseher" durch Kurt
Küchler (Neibl. z. Magd. Ztg. 22) eingehender besprochen,
während über »Schillers Geburtshaus und das neue
Schiller - Museum in Marburg" Willy Widmann aus
eigener Anschauung plaudert (Leipz. Tagbl. 289). —

Dem Verleger der Klassiker Georg Joachim Go eschen
widmet Ludwig Geiger aus Anlaß der oft erwähnten eng
lischen Goeschen-Biographie einen längeren Artikel (Allg.
Ztg., Neil. l20), indem er zugleich aus eigenen Studien
kleine Zusätze zu den« dankenswerten Buche giebt.

—
Mit den beiden größten nachllassischen Dramatikern be
schäftigen sich Adalbert Matlowslu, der berliner Hof»
schcmspiel«, und Konrad Falle; jener versucht in einer
kleinen Studie über .Kleists Prinzen Friedrich von Hessen-
Homburg" (Nai-Ztg, 318) einer allgemein verbreiteten
Ansicht entgegenzutreten und nachzuweisen, daß der große
Kurfürst in Meistens Meisterwerk durchaus nicht vom

Dichter als der Großherzige und Edle gedacht ist, sondern
vielmehr als pedantischer Autokrat, der in der Ausführung
seiner innersten Ansichten und Neigungen nur dadurch
gehemmt wird, daß Zeit und Umstände ihm nicht er»
lauben, offen und frei ein Tyrann zu sein. .Ich bin
der Ansicht, daß Prinz Friedrich von Homburg in feiner
Art den Kampf der Jugend, die in freien Idealen lebt,
gegen das Alter, das in Formalismus und Rechthaberei
«stallt ist, daistellcn will und soll. Danmi erscheint
es mir stets arg mißverstanden, dieses herrliche lleistischc
Gedicht an sogenannten patriotischen Festtagen als Fest»
stückzu geben

— es is
t

sicherlich patriotisch ; nur eben nicht
im landläufigen Sinne." — Konrad Falle unterzieht
Hebbels Theorie des Dramas (.Friedr. Hebbel und
die Theorie des Dramas"; Frlf. Ztg. 158) einer ein»
gehenden Prüfung und flizzieit die Stellung Hebbels
in unserer Zeit. — Von Lyrikern jener Epoche fanden
Mürile, Heine, Frelltgrath und der Bayernlönig
Ludwig I. an verschiedenen Stellen Beachtung. Vor
allem über den ersten fördert Marie Bauer lciches
Mateiial zu Tage in ein« noch unabgefchlossenen S«ie
von Aufsähen (Allg. Ztg., Beil. 121, 122, 123), die
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»Gedichte und Vliese Müriles an seine Braut' (Mai»
aarethe von Speeth). sowie Tagebuchblütt« aus den
Vierzigerjahren veröffentlichen. — Um Heine is

t ein

»einer philologischer Wettstreit in den Spalten der
Tageszeitungen entbrannt. Auf ein kleines, in der Voss.
Ztg. erschienenes Feuilleton über die »Quelle zu Heines
Asra' erhielt die Redaltion einen Strom von Mit
teilungen, von denen si

e

einige beachtenswerte ver

öffentlicht (245). Karl Emil Franzos wendet sich zu
nächst gegen die Annahme, dnfi Heine den Stoff der
Geschichte von Geoffroy Rudöl Beyle - Stendhal ent»
nommen habe, und weist sodann auf die Quelle des

»Almansor' hin, die nach Michael Ullmanns Forschung
in einer spanischen Sage zu suchen sei. In anderen
Zuschriften an die Voss, Ztg. werden Einzelheiten aus
jenem ersten anregenden Feuilleton berichtigt oder ergänzt,
mährend ein Essai von Heinrich Heinz sich mit »Heines
Einfluß auf Scheffel' im Anschluß an die gleich
lautende Schrift von Wilhelm Südel beschäftigt (Voss.
Ztg. 249). — Das Erscheinen von Sepps Biographie
König Ludwig« I. bot R-r Gelegenheit, das Leben
und Schaffen dieses vcrsemachenden Kunslmäcens kurz
zu beleuchten (N. Fr. Presse 13916), und Rudolf
Hunzilers Buch »Ieremias Gotthelf und I. I. Reit-
hart» in ihren gegenseitigen Beziehungen" benutzte
Ferdinand Vetter zur Charakteristik jener beiden Männer

(N. Iürch. Ztg. ISN). — Gustav Karpeles Aussatz
»Ferdinand Freiligrath und die berliner Handelshoch-
schule- (Berl. Börs.-Cour. 26!) beansprucht in, wesent
lichen lokales Interesse.

Dasselbe gilt zum Teil von etlichen theater
geschichtlichen Themen, so, wenn Otto Weddigen
einigeDaten »Zur Theatergeschichte Eharlottenbulgs"
zusammenstellt (Post: Sonntagsbeil. v. 31. Mni). —

In einen größeren Zusammenhang geholt »Ein Epilog
und ein Prolog' von Ernst von Wolzogen im .Tag'.
Der Epilog (251) erzählt die Entwicklung des »lieber«
brettls' und enthält eine launige Rechtfertigung und
Antwort Wolzogens auf seine 7??? Scharfrichter, der
Prolog (253) entwickelt einen neuen, wohlvorbereiteten
und lang erwogenen Plan, der darauf abzielt, an Stelle
der im Schema «stallten wiener Operette und änderet
velwahllostei Gattungen der heiteren Tonkunst ein

deutsches Singspiel zu sehen, das vom feinen musika
lischen Lustspiel bis zur ausgelassenen Posse mit oder
ohne Dialog alle Gattungen der dramatisch'musikalischen
Kunst enthalten soll. Die Vorbereitungen zu diesem

»deutschen Singspielhaus' sind so weit gediehen, daß
die Eröffnung des Unternehmens »in kürzester Fnst
erfolgen könnte an dem Orte, wo sich ein passendes
Haus und das nötige Kapital dafür finden", — In das
alte Wien, dessen abgestorbene Operette Wolzogen nun
erneuern will, fühlt ein Aufsatz von Gustav Gugih über
die »Anfänge der Parodie auf der wiener Volks
bühne' (Dtsch. Vollsbl.; Wien 5168). Kulwrhistorisch
gleich interessant is

t das »Brirlegger Passionsspiel',
über das Georg Schaumbeig (Verl. Tagebl. 280) und
die Flllnlf. Ztg. (153) berichten. Sie schildern dabei
das Eigenartige des Volles, dem auch in anderer Hin
sicht einige Aufsähe beizulommen fuchen. — Als Beiträge
zur Kenntnis der älteren deutschen Litteratur hat Anton

Ohorn jüngst ein Buch über »Altdeutschen Humor"
herausgegeben, aus dem G. Sch. die Anregungen zu
einem ausführlichen Essai »Vom deutschen Volks-
Humor' schöpft (Nat.-Ztg. 312, 316), - Als Er
gänzung seines früheren Buches liefert Prof. Paul Hom
in der Tngl. Rundsch. (Neil. 134) eine Abhandlung
über die »Deutsche Soldatenfprache', und Eduard

Engel benutzt das anonym erschienene Werl dreier
berliner Lehrer, »Der richtige Berliner in Wörtern und
Redensarten', zu einem Aufsntz über „Die Sprache
des Berliners' (Allg. Ztg., Beil. 127). — Eine litte-
rarilche Studie von P^ul Pnsig verfolgt den „Sonntag
im Spiegel deutscher Dichtung' (Leivz. Ztg., Wi,'s.
Beil. 66), und Jacob Scheret stellt nus Anlaß des letzten

»Lyrischen Pfingst-Klingllaugs' eine kritische Betrachtung
(Brest. Ztg. 129) über die Jämmerlichkeit der abgedruckten
Pfingstgedichte an. Selbst anerkannte Namen zcil-
genössifcher Dichter fänden sich unter diesen Versefchmieden,
die auf Bestellung Pfingstlied« reimen. »Kein Blatt is

t

gezwungen, Pfingstgedichte zu veiöffentlichen. Waium
dlucken elnste Blätter derlei Quark ab, bloß weil er
gerade attuell ist? Muß man fchon in anderen Ressorts
manchmal der lieben Aktualität wegen Opfer bringen,

so sollte man doch das Gebiet der Kunst virschonen.
Es is

t

wahllich nicht nötig, daß man uns Journalisten
noch mehr in den Ruf von lltterarischen Banausen und
Verderbern des ssunstgeschmackes bringt.'

» »

Die zeitgenössische Produktion bietet in diesen
Wochen nur spärlichen Stoff zu kritischer Behandlung.
Einzelne Romane sind besprochen worden, soI.I. Davids
.Uebergang' (s

.

unten SP. 1356) von Max Foges (N.
Wien. Iourn. 3437), Georg Reickes neuestes Werl »In,
Spinnenwinkel' (ein »ausgezeichneter Provinzroman')
von Eugen Schick (Tagesb. a. Mähr. u. Schles. 25« >

.

Ludwig Rohmanns »Gegen den Strom' und Margarete
v. Oeryens »Republil der Menschen' als »Antiduell»
Romane' im wiener »Vaterland' (148), und Beyer! eins
Kasernen-Roman von H

. Stegemann in den Basl. Nachr.
(148), von K. S. in der Bonn. Ztg. (133) und von
Richard M. Meyer in der wiener .Zeil" (243). Desselben
Autors früher erschienenen Roman »Da« graue Leben',
einen Beitrag zur Psychologie des »vierten Standes' be
spricht L

.

Tchonhoff im .Tag' (265). Den Tilclzufotz
will der Kritiker nicht sonderlich gelten lassen. Ihm
scheint der vierte Stand und das, was ihn belebt, doch
ungleich reicher als Beyerlein es geschildert hat, tom>
pliziertcr in seinen sittlich » wirtschaftlichen Grund
bedingungen. Das wäie, «in künstlerisch gesehen, lein
glllßes Uebel. .Abel die vorausbestimmte Absichtlich»
feit, mit del man seine Kleinwelt immer wieder als
Abbild einer typischen Allgemeinllasse schildern möchte,

verführt gern zu unlünstlerischen Gewaltsamleiten. Man
spürt leicht Beziehungen auf, die sich nicht frei und nichi
notwendig aus den Menschen und ihren Geschicken er
geben. So verweilt Beyerlein für mich nicht selten auf
halb künstlerischem Grenzgebiet. In manchen Dingen
erinnert er an Iolas Methode, leider nicht so sehr an
Zolas Temperament. Ihm fehlt das fchwerblütige

Pathos. Wo er ermahnt, hat er milden, gelassenen, fo»
zusagen gutbürgerlichen Klang, wo er malt, scheut er
den brennendfarbigen Vortrag. Selbst wo er romantisch
symbolisiert, liebt er ,bie mittlere Linie" — Mit un
eingeschränkter Bewunderung zeigen K. Beiger (Dtsch,
Welt 35) und A. Eloesser in der Voss. Ztg. (255) die
.Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiiers'
an, jene Biographie von Karl Fischer, einem früheren
Arbeiter, der im Anhaltischen als Halbinvalide lebt und
in, Alter von sechzig Jahren noch zur Feder gegriffen
Hut, un, sich bei aufgezwungener Muhe von einer

Existenz Rechenschaft zu geben, »der er selbst leinen
individuellen Wert beimißt, und von deren typischer, für
Millionen seiner Genossen geltender Bedeutung er wohl
auch leine Vorstellung hat'. Was dieser Mann, weit-
abstehend von aller geistigen Kultur, aber voll scharfer
Beobachtung für die ihn umgebenden Verhältnisse ge
schrieben hat, erinnere in einigen Seiten an die größten
Muster der epischen Kunst. Eloesser schließt mit den,
Bekenntnis, daß ein Mann, der so schreibe, ein Genie
sei, »mit einer künstlerischen Kraft begnadet, daß fnsl
alle, die sich heute in Deutschland Dicht« nennen, wenn
sie vergleichen wollten, entmutigt die Feder niednlegen
müßten. Und es bleibt die andere Frage, wieviel bc>
rufene Künstlerschast und Geisteskraft in den lichl
losen Tiefen der Lebensnot noch immer verkümmern
mag'. — Einige weitere Feuilletons über Frauen-
Romane sind zu verzeichnen. Clara Vi ebigs .Müller-
Hannes" bespricht R. Herzog in den Berl. N. Nachr.
(257), und die anonymen „Briefe, die ihn nicht er

reichten" Fritz Marti in der N. gürch. Ztg. (156 bis 155 .
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Wendort (147) läßt Marti vom künstlerischen Stand,
punkt aus der Schriftstellerin Ilse Frapan gerechte
Würdigung zu teil werden, gerade in jenen Tagen,
da ihr jüngster Roman „Arbeit" den lauten Protest
von Professoren und Studenten der medizinischen
Fakultät in Zürich herausforderte. Von dem Verlauf
dieser erregten Versammlung und ihrer Bedeutung
geben die Basl. Nachrichten (146) und die Zürich. Post
(125) ausführliche Kunde. — Das lilterllrifche Porträt
der Gräfin Elisabeth von Saarbrücken, der ersten
deutschen Romanschriftstellerin aus der Mitte des
15. Jahrhunderts, zeichnet Detta Iilcken (Nllg. Ztg.,
Beil. 128, 129), das Porträt Bertha v. Suttners
aus Anlaß ihres 60. Geburtstages Karl Fuchs (Tan.es-
twte a. Mähr. u. Schles. 261) und G. Z. (Grazer
Tagespost 157).

— An anderer Stelle (Allg. Zig,,
Neil. 125) behandelt Leo Langer das Thema .Marie
von Ebner-Eschenbach und die Kindesseele', giebt
H. Grosse (Vlätt. f. Handel, Gewerbe u, soz. Leben,
Neibl. z. Magdb. Ztg. 23, 24) einen Neilrag zur .Frauen»
frage vor 1<X1Jahren", und plaudert Fanny Marcus
über .Mädchenleltüre" (N. Fr. Pr. 13916). — Kultur,
psychologisch interessiert eine Studie von Gabriele Reuter
über .Rhodope und Monna Vanna" (Tag, 257).
Nur ein halbes Jahrhundert liege zwischen der Ent»
ftehung von Hebbels und Maeterlincks Schöpfung, aber
dort sei die Vergangenheit des Weibes, hier ihre gegen«
wältige und zukünftige Entwicklung typisch heraus»
gehoben. Bei Hebbel noch alles Tradition, uraltheilia.es
Symbol, bei Maeterlinck .die starke und stolze Frau,
der nicht das Symbol, sondern die Wahrheit das Höchste
gilt — deren Ehre nur in ihrer Seele ruht und von
keinem äußeren Geschehnis, so schrecklich es ihr auch weh
thun mag, berührt werden kann — jene Frau der höchsten
Freiheit, die Vertrauen in ihre Wahrhaftigkeit und den
Glauben an die Heiligkeit ihrer Gesinnung fordert —

auch wo die letzten Schleier fallen. Die handelnde Frau
statt der duldenden Frau".

Von dem, was über auswärtige Litteratur die
Zeitungen brachten, steht an Reichtum des Inhalts der
Auffatz von Edgar Mesching voran, der in einigen
zwanzig Feuilletonspalten .Petersburg als Mittel
punkt des russischen Geisteslebens" historisch be>
trachtet und dabei den häufigen Einschlag deutscher Kultur,
die Entwicklung des russischen Schrifttums, der Presse,
des Theaters und wissenschaftlicher sowie gemeinnütziger
Anstalten seit zwei Jahrhunderten verfolgt (St. Petersb.
Ztg. 136: Iubiläums-Nummer). — Den Inhalt von
Merefchtowskis Broschüre .Tolstoi und Dostojewski als
Menfchen und Künstler" bespricht Eugen Schick (Tagesb.
a.Mähr.u. Schles. 261). -Mit .Maurice Maeterlinck"
beschäftigt sich Eugen Zabel (Nat.-Ztg. 318), und von
.C Haren ubriands letzter Liebe" erzählt ebenda (3l8)
T. Samosch im Anschluß an die kürzlich erschienene
.^«l'i-espoulikne« cls tüii^tolinbrilnd 2,vü<: lll Narqu^e
cie V. . ." (?«,>!«, I^iorkii-i« ^«»lleini^uu Viciiei- 1903).
— Amerika is

t

durch mehrere Gedenlartilel über Ralph
Wnldo Emerson (Georg Hermann: Bohemia 144-
W. Schölermann: Deutsche Welt 34, 35), England durch
einen Essai über Wildes .Doricm Gray" von Johannes
Schlaf (Zeit 238), durch einenBeitrag zur Baron-Frage von
Ed. Engel (Kritik von Reichels Schrift über das „Lovuni
Oi-ßHnuni«; Magd. Ztg. 284) und durch einen Hinweis
auf ein wahrhaft .menfchliches Dokument", auf .Samuel
Pepys Tagebuch" (Voss. Ztg. 25?) vertreten. Samuel
Pcpys, der Sohn eines ehrsamen Schneidermeisters in
der londoner City, ward Staatsbeamter und starb am

6
.

Juni 1703 hochbetagt, nachdem er dem König Karl II.
aus dem Haufe Stuart als Sekretär im Marineministerium,
als Schriftwart des Prtvy Council, als Zahlmeister für
die Verwaltung von Tangier in Marokko, als Meister
des Trinity House und als Vorsitzender der Royal
Society gedient hatte. — Zu dem von Sardou angeregten
Kapitel .Dante auf der Bühne" nimmt Franz Heine-

mann (N. Iürch. Ztg. 151) Stellung, und über die

.Zauberin" Circe des Homer veröffentlicht Th. Zell
eine kritische Studie (Allg. Ztg., Beil. 118, 119).

„Auf Pueteuschau in Kärnten." Von Ignaz Neck (Reich«,
«ehr 3343). Giebt historischen Ueberblick über lärntner Poeten.
„Julius Uohmeyer." Ein Gedeulblatt von Fritz Lien»

hart» (Deutsche Welt ««).
„Don Juan als Zeitenfpiegel." Aon Ed. Platzhoff.

Lejeune <Der Tag 249). Regt eine Gesanitunterjuchung über
diesen Stoff, eine „an dem Dun Juan-Schicksal orientierte
Geschickte der Menschenseele" an.
„Ein vergessene« Evangelium der Erziehung" (E. M.

Arndts „Fragmente der Menfchenbildung"1. Von (3. Sch.
(Nat.-Ztg. 322, 326).
„Ein Streifzug durch die Presse." Von Martin Waldeck

(Voss, Ztg., Sonnt,.Veil. 23).

»-^ kedo <lel Lelttcdrllte» —^
,«„Il,,!!!!,.,>!l»,!,I..,»I..,Nl..,!!,..,!„..,!I...,!I„.,!I„.,!l!..,!!„.,!l!..'»,..'!,

v!«fs>U. (Berlin.) X, 9
.

Hugo Bertschs Roman
.Die Geschwister" bezeichnet Frieda Freiin von Bülo«
als ein Stück deutscher Volksseele, als ein reiches mensch
liches Dokument trotz mancher künstlerischen Schwäche.
Für si

e

hat der Roman indessen noch ein besonderes
Interesse, behandelt doch gerade den Konflikt zwischen
innerem Drang und äußeren Hemmungen, zwischen
Geisteskräften, die sich bethätigen wollen, und dem Mangel
an der Grundlage einer soliden Bildung, der bei den
Frauen lebhafteres Mitgefühl wecken muß, weil er den
Begabtesten unter ihnen Jahrhunderte lang schwere
Kämpfe bereitet hat. .Der Kampf dieser zum Licht der
Geistesbildung strebenden Arbeitssklaven is

t

zum Teil
auch unser Kampf: unverbrauchte Lebenöenergie auf der
einen, soziale Gebundenheit und Unbehülflichleit auf der
anderen Seite, hier wie dort. Die Leistungen, die unter
solchen erschwerenden Umständen hervorgebracht werden,

können das Maß der vorhandenen Fähigleiten noch
nicht abgeben; sie sind vorläufig noch Kraftproben und
Zukunftsverheihungen.— In einem Nekrolog aufMalvlda
von Meyfenbug unterscheidet Herta Widmann zwei große
Lebensabschnitte der Verstorbenen: den einen, eisten, von
den« die Memoiren einer Idealistin erzählen, den zweiten
stilleren und ruhigeren. Der erste war reicher an Kühn
heit und Thattraft, an äußerem Erleben und dramati
schem Geschehen? aus dem Buche über diesen Lebens
abschnitt strahlte mit werbender Kraft und im unwider
stehlichen Glanz frühester Iugendschöne das zwiefache
Evangelium des Völlerfrühlings : die Botschaft von der
sozialen Gerechtigkeit und die von der Befreiung der

Frau. .Durch den zweiten Lebensabschnitt ziehen in
leisem vornehmem Geben und Nehmen die führenden
Geister unserer modernen Welt. Aus dem Salon der
Idealistin nehmen Nietzsche und Wagner, nehmen Ibsen
und Liszt die schönen stillen Gaben eines feinen
kultivierten Verstehens, einer friedlich-warmen, menschlich»
edlen Teilnahme mit hinaus. Die thatfreudige »höchste
eai-it^, die Nietzsche in den Memoiren so tief ergriff,

is
t

gedämpft zu einer versöhnlichen, 'mehr ästhetisch als
ethisch nuancierten Lebenserfassung. Und so is

t

sie ge
storben, eine Greisin von 86 Jahren, nach einem Leben
von seltener Fülle und fast künstlerischer Geschlossenheit." —

.Deutsche Frauenlyril der Gegenwart" bespricht nach
einer längeren Erörterung über die Frau als Schrift
stellerin Edgar Alfred Regener.

vlt «eat»««s». (Berlin.) XXXII, 22. In einem
Aufsätze über das. „Was das Voll liest", spricht
Irma von Troll-Norostyüni die alte Wahrheit aus, daß ^.
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der Hintertreppen» und Kolportageroman unwandelbar

auf derselben Stufe seines ethischen und ästhetischen
Unwertes stehen bleibe, und meint, daß man sich viel

zu wenig Mühe gebe, die Lektüre der untersten Volks
schichten zu bessern. Sie skizziert die verderblichen
Wirkungen der Kriminalromane auf Phantasie und
Gemüt des Volkes und schlägt als naheliegendes und

»doch noch nicht versuchtes" (?) Heilmittel vor: die Ver
drängung der bestehenden und alljährlich massenhaft
aufs neue produzierten Schundliteratur durch gute
Vorschriften, durch Heranziehung des Volles, das die

stärkste Absatzquelle für den Hintertreppenroman bilde,

zur Lektüre guter und wertvoller Litteraturerzeugnisse.
Diese Möglichkeit scheint ihr dadurch eines Erfolges
sicher, daß dem Kolportugewesen ein Konkurrenzunter
nehmen in geschickter Leitung entgegengestellt und hier auf
gleichem Wege gleich großer Absatz guter Romane wenn
möglich zu noch billigeren Preisen dem Volke geboten werde.
— Kritiken über Iolas «Verite«, Huysmans »IVOdliU«
und über Felonie Oainquebill«- von Anatole France
stellt Anna Brunnemann zu einem längeren Artikel (22)
zusammen: von chinesischer Lyrik erzählt Julius
Norden (23) in engem Anschluß an die Geschichte der

chinesischen Literatur, die Wilhelm Grube in Amelcmgß
Sammlung der Literaturen des Ostens erscheinen ließ.
— Unter dem Gesichtspunkt der Nationalökonomie be«
trachtet Josef Iellinet (24) den .Verfall des Theater»
standeö", d. h. die sittliche, aus der finanziellen Not

entstehende Korruption der Schauspielerinnen und Schau
spieler.

VI« ««!t»s. (Köln.) I, 21. Einer Revue über
deutsche Erzählet schickt der Herausgeber Bemerkungen
allgemeinereiNatui vorauf, die hauptfächlich der Helmut»
lunst gelten. Die Lehre des alten Wilhelm Heinrich
Riehl non den «örtlichen Nesonderungen des Volkstum««",
die einst die Grundlage einer deutschen Sozialpolitik
abgeben sollte, sei nun die Basis einer Poetik geworden,
und die vier S: Stamm, Sprache, Sitte, Siedelung
weniger für die Staatswissenschaft als für die Kunst
maßgebend. Und schon in Riehls »Land und Leuten"
erblickt der Verfasser eine vortreffliche Grundlegung der
Heimatlunst, obwohl diese durch den Naturalismus
streng von den älteren Heimatlünstlern geschieden se

i

und sich direkt auf Zola zurückführen lasse, der ein
Kunstwerk dann für naturalistifch erklärt habe, wenn es

auf einer naturwissenschaftlichen Weltauffassung beruhe.
Die Aufgabe des naturalistische!! Kunstwerks sei aber,

zu zeigen, wie der Mensch durch sein Milieu determiniert
wird, und zwar durch verschiedene Momente des Milieus,
die man mit Taine in drei große Gruppen zusammen»
fassen könne, in Momente der Oertlichleit, der Rasse
und der Zeit. Jene beiden böten genau die Formel
der Heimatlunst, zu der man, vom Naturalismus aus»
gehend, auf logischem Wege also gelangen könne. Im
Anschluß an diese theoretischen Sätze bespricht Simchowitz
die Novellensammlung von Wilhelm Schmidt „Ufer-
leute", Clara Viebigs Roman .Vom Müller.hannes",
die Erzählung von Valentin Tiaudt .Leute vom
Nuigwald" und Call Hauptmanns .Hütten am Hullge".
— Dasselbe Heft enthält aus d« Feoel Kall Norinskis
den Schluß eines größeren Aufsatzes, der .Goethes
Gcisteswerl in den Stimmen unserer Zeit" zu be»
werten sucht.

— Im 22. Hefte bespricht Eugen Oswald
die englische GoescheN'Biogravhie und fügt unbekanntere
Daten über den Lebensgang des Verfassers, Viscounl
Goschen, bei. Er wurde 1831 in London als Sohn
eines Bankiers geboren. Seine Tante Lotte Göschen
hatte den Bremer Frühling geheiratet, und ihr Bruder,

unseres Autors Vater, Wilhelm Heinrich Göschen, hatte
mit diesem das noch bestehende Bankhaus Frühling

<
K

Goschen in London begründet. Nach beendigter Studien»
zeit trat der junge Mann selbst als Teilhaber in das
Geschäft, wurde 1868 zu einem Vertreter der Oir^-of.
I,c>näc>n erwählt und machte sich durch sein Werl 1'K«
1'K«urv nf for«ißll L,enlll)^e3 einen guten Namen in

der Finlmzwclt. So wurde « schon 1865 von Gllldftont
als Vizepläsident des Handelsministeliums in den Staats'
dienst belufen ; er trat an die Spitze der Armenverwalnmz,
wurde Gesandter in Konstantinopel zur Zeit der ägypli.
schen Wirren und sührte später als englischer Finanz,
minister die früher so oft vergeblich versuchteKonveitieiung
der konsolidierten Staatsschuld auf einen niedrigeren Zm»»
fuß durch. Im Jahre 1900 wuide ei geadelt und ir«!
als Viscount Goschen ins Obeihnus.

Vit N«!«». (Bellin.) XX, 33. Ein zusammen»
hängendes Lebensbild der Herzogin, späteren Groß-
herzogin Luise von Weimar hat Eleonore von V°>
janowsly meist nach ungediuckten Bliesen und Auf«
zeichnungen veiöffentlicht und damit ein Weil geschaffen,
das nach Alexandel Meyels Urteil von Anfang bis zu

Ende fesselt und einen dankenswerten Beitrag zur Klar
stellung dieses Lebensganges bietet. — Von kritischen
Besprechungen anderer Bücher reihen sich an diese An>
zeige eine Würdigung von I. I. Davids Roman
.Der Uebergang" durch Vincenz Chiuvacci (34), ein
Referat von Nnselm Heine über Karl Söhles BüHlc^
„Sebastian Bach in Arnstadt" und eine Kritik M. Kronen,
bergs (35) über den Roman .Pilgeifahlt" von Abele
Gelhaid. Chiavacci schickt der Inhaltsangabe von
Davids kultulschildelndei Arbeit ein Wort voraus, in

dem er die Zeit des Ueberganges vom allen zum neuen
Wien mit kurzen Zügen zu charakterisieren sucht, Anselm
Heine geht auf die Parallele zwischen Söhles und
Wilhelm Raubes Schaffen näher ein: Wcl ihn (Sohle,
sieht, wie er, andachtsvolle Verzückung auf dem all»
modischen Gesicht, das Tropfengeräusch eines Spring,
brunnens behorcht, wer eindringt in feine stille, sonnige,
glünumwachsene Albeitsstube, wo zahme Waldvögel ihn
vellraulich umzwitschern, während er mit Treue, Fleiß
und Unvtldlossenhcit seine Albeit betleibt, wie selber
einer aus der alten, ehlsamen Musileifamilie der Nach«
der begleift augenblicklich, daß da leine prickelnden Onp»
Novellen oder anklagenden Hauptmann » Dramen aus
seinei Fed« fließen. Man hat ihn Wohl mit Raab«
verglichen, vielleicht aber is
t

dessen absichtlich begienzle
Welt immer noch modeinel als die ganz aus dem
Kleinen, Begnügsamen heiausschauende Kall Söhles,
Raubes Stil ist sauber ziseliert, weitläufig, aber voll
Nuancen, Sohle gefällt sich in einer gewissen rhythmischen
Volltönigleit, die oft ins Pathetische gerät; Raubes Ge»
stalten bekämpfen die moderne Kultur und stellen ih

r

das Idyll, das Behelfen gegenüber, Söhles Figuren
bewundein und lieben sie von Feine wie ein«, de« durch
sie noch nicht gelitten hat." — 'M. Klonenberg lnüpsl
an den Roman der Adele Gerhard Erörterungen über
den Gegensatz und die Grenzbeziehungen von individueller
Freiheit und sittlich»sozialer Bindung der Einzelschickiale
und erkennt im Kampfe dieser Gegensähe meist den Sieg
der Freiheit. .Es gilt fast als Axiom für den mc»
deinen Menschen, daß, wenn zwei Individualitäten,
wenn Mann und Weib aus einander odei zu einander
stieben, si

e

fiel dem inneren Drange zu folgen hüben,
welche Schlanken dem auch entgegenstehen." — Mit
einei Deutung des Begriffes leitet E. Platzhoff-Lejeune
eine Studie übei .Dns Akademische" (36) ein. Den
ironischen Beigeschmack des Wortes sucht er zu begründen
und stimmt dabei in den Vorwurf ein, daß viel« unserer
Hochschullehrer die Fühlung mit dem wirklichen Leben
verloren haben. Den Kastengeist will er vermieden
sehen, die Abgeschlossenheit des Akademikers vor der
Neuzeit und vor dem Volke. Und wie in England und
Frankreich kein akademischer Professor sich für zu gut
halte, seine besten Gedanken auf Zeitungspapier drucken
zu lassen, so müßten auch deutsche Hochschulplofefforen
sich nicht länger für zu gut halten, in Zeitungen zu

schreiben. .Statt über die Press« zu klagen und sich
vor dem Journalisten zu bekreuz««, wäre es an ibin
Stelle entschieden besser, durch eigene Anstrengung das
Niveau der Zeitungen und Zeitungsschreiber zu heben
Die Presse is

t eine gewaltige, unüberwindliche Machi
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geworden; es kommt nur noch darauf an, si
e

zu einer Wohl-
lhätigen, nutz- und segenbringenden Macht zu gestalten."

Nt«t «ltUllcht «u»«llch»U. (Berlin.) XIV, 5
. Ein

Glück eigener Levensgeschichte erzählt im Saga»
Stile Sclma Lagerlöfl Sie gilbt ein Bild von der
Umgebung, in der si

e
aufwuchs, von den vielen lieber»

lieferungen, die ihr Elternhaus umweben, und die es
wohl mit sich brachten, daß eines der Kinder dort Lust
zum Erzählen bekam. Jahr für Jahr ging einsam und
ohne Erlebnis hin, .und als das Mädchen über zwanzig
Jahre alt war, begann si

e

ungeduldig zu werden. Sie
tonnte nicht begreifen, woher es kam, daß das Glück sich
gar nicht einfinden wollte. Vielleicht fehlten ihr Kennt»
nisse, sie mutzte Wohl auch ein wenig mehr von der
Welt zu Gesicht bekommen als das elterliche Haus.
Und da es so langsam ging, bis si

e

ihren Unterhalt als
Schriftstellerin verdienen konnte, muhte si

e

etwas lernen."
Sie fuhr nach Stockholm, studierte und ließ sich zur
Lehrerin ausbilden. Und inmitten ihrer litteinrischen
Studien, bei denen sie das vortreffliche Material be
wundert, das Runeberg und Bellman für ihre Romane
hatten verwenden können, schießt ihr der Gedanke durch
den Kopf: die Welt, in der du drunten in Värmlande
gelebt hast, is

t

wohl nicht weniger originell. Die Ge»
schichte der Värmlandslavaliere zu schreiben, beschloß sie
von Stund an. Und neue Stoffe flogen ihr zu, neue
Gestalten. Nach dem .Gösta Berling" kamen Novellen,
deien eine 1890 von der Redaltion der Zeitschrift .Idun"
preisgekrönt wurde, ein Erfolg, dessen Bedeutung

si
e

in nichts weniger sah als darin, daß sie nun dem
Lebenslauf sich widmen durfte, nach dem sie sich ihr
ganzes Leben gesehnt hatte. — Ueber .Nietzsche und
die Romantik" veröffentlicht in der gleichen Nummer
Karl Ioel eine tiefer fchürfende Studie, und .Aus
einem Gocthebuche" teilt im Iunihcste Ellen Key etliches
mit, voll tiefer Verehrung für den .strahlenden Gott
des Lichts, den Gott der Idee und der Harmonie, der
Kultur und Humanität, Phoibos Apollon, der in seiner
irdischen Inkarnation Goethe genannt ward und in
lächelnder Machtvollkommenheit den Parnaß in das
kleine Weimar versetzte", — Erwähnt sei aus dem März-
heste, in dem A. Eloesser eine Reihe neuer Schriften
von W. v. Polenz, Rudolf und Ricarda Huch. I. Wasser
mann, H. Böhlau, Herm. Bang, Gejerstam u. a. be»
spricht, noch ein Wort über den Kritiker gegenüber seiner
Stellung zum Künstler. .Der Kritiker", heißt es da.
»darf sich nur wenig leisten, er is

t in den Aeußerungen
seiner Persönlichkeit zur Vorsicht gezwungen, weil er
von Amts wegen nicht irren darf, sich nicht wider
sprechen und immer Recht haben soll. Außerdem hindert
nicht alle, aber die meisten ihre eigene Schamhaftiglcit,
von sich selbst zu sprechen, weil sie sich nicht hinter ihren
Figuren Verstecken können, und während sie sich die
größte Mühe zu geben scheinen, über alles Mögliche
prompt und klar zu reden, üben sie in Wahrheit die
viel größere Anstrengung, über sich selbst zu schweigen.
Sie wissen, daß sie leine Privilegien haben. Von den
Künstlern, wenn si

e tot sind, von den heuligen auch
schon bei Lebzeiten liest man, daß si

e

jenes Werk ver»
jntzt haben, als die Liebste si

e

verlassen hatte, und
dieses, als si

e

die Liebste verlassen hatten, und
wenn etwas ganz Mißlungenes oder Fragmentarisches
da ist, freut man sich historisch und Philologisch, weil
man die Spuren ihres Erdenlcbens an den unvoll»
lommenen und unvollendeten Sachen immer an»
sichersten feststellen kann. Den Krittler fragt kein Mensch,
wie ihm zu Mute war, als er dieses und jenes auf sich
wirken lassen mußte und warum er sich gegen ein Kunst-
wert stumpf und gegen ein anderes empfänglich Ver
halten hat. Früher halfen sich die Kollegen, indem si

e

sich als Richter und Gesetzgeber aufspielten, was ihnen
heute nicht einmal der Leser mehr glaubt. Also Per
sönlichkeiten sollen wir sein, ohne das Recht zu irren,
Individualitäten, ohne uns als Weltcentren zu schätzen,
und gar Menschen, ohne von vornherein blind lieben
und hassen zu dürfen."

Nie NtUt 2e!l. (Stuttgart.» XXI, 33. Ueber die
Tendenz und den Inhalt von F. A

. Neyerleins
Spiegelbild unserer militärischen Zustände äußert sich
Rudolf Klafft mit freudiger Anerkennung. .Jena oder
Sedan?" fälle ein ebenso treffendes wie rückhaltloses Urteil
über das heutige deutsche Militäisyslem, ein Urteil, das
ähnlich freilich schon öfter gesprochen worden sei. Leider
habe der Autor einen Krebsschaden übersehen, nämlich
die Pensionierung kerngesunder, tüchtiger Offiziere und
die daraus sich ergebenden Konsequenzen. Den Herren
vom Militär, sowie den Anhängern der Armee zeige
aber auch so der Autor schon hinlänglich, daß es der
gedankenloseste Humbug sei, zu glauben, die Armee sei
ein Bollwerk gegen die Sozialdemokratie. Im Gegen»
teil meine der Verfasser mit gutem Grunde, daß die
Armee sozialistische Ideen zu wecken angelegt sei. Mit
Hervorhebung solcher, um ihrer Tendenz willen be»
achtenswerten Stellen füllt Klafft den größten Teil
seiner Kritik aus, die über das künstlerische Gefüge des
Romans nur im Vorübergehen einige Bemerkungen
macht. — Die allerersten Einbrüche sozialistischer Ge»
danlenströmungen in die Domäne schöngeistigen Schaffens
zu erkennen und so zur Frage der ursprünglichen
Wechselbeziehung zwischen Belletristik und Sozialismus
einen Beitrag zu liefern, is

t

der Zweck eines Aufsatzes
von H

. Thurow, der „Aus den Anfängen der
sozialistischenBelletristil" betitelt is

t. Eine sozialisti»
sche Kunst schlechthin is

t

nach der Ansicht des Versassers
nicht vorhanden und auch nicht möglich, solange wir in
einer nicht-sozialistischen Gesellschaft leben. Aber An»
fange zu einer sozialistischen Kunst hätten wir, Ten»
dcnzen

— eine gewisse Färbung, die als Symptom der
begonnenen Wandlung zu betrachten sei. Und das vor
allem auf dem Gebiete des Romans, der natürlich am
geeignetsten is

t

zur Poetischen Veranschaulichung weit»

reichender politisch-sozialer Auffassungen. Aus der eng
lischen Litteratur hebt Thurow einzelnes von dem gc»
fürchteten Satiriker Churchill, von Southey und Robert
Nurns hervor, ohne eine konsequente Dichtung in
sozialistischer Richtung bei diesen Dichtern ebenso wenig
wie bei Coleridge und Wordsworth erblicken zu können.
Auch im zweiten Dezennium des 19. Jahrhunderts
gaben soziale Kampfpoelen nur vereinzelt dem proletari
schen Trotz und der Leidenschaft der Masse Ausdruck,
wie etwa Thomas Hood und Ebenezer Elliot. Was
Shelley und Byron miteinander verband, war ein
politischer und religiöser Radikalismus, war ein sozialer
Zug, der sich in verschiedenen Formen zeigte. In Frank»
reich erzeugte die saint - simonistische Diskusston alsbald
einen Niederschlag. Heine, Lamartine (der liberale
Mystiker) und George Sand verspürten, wenn auch in
verschiedenem Grade, Anregungen von ihr. Der be

deutendste Sänger des fourieischen Sozialismus wulde
sodann Leconte de Lisle, das später so belühmte Haupt
dei Parnassiens; ein Dichter, der auf dem Gebiete der
Lyrik dem Sozialismus der fourierschen Schule eine
zugleich enganschließende und falbenbunte poetische Tracht
gegeben hat.

Vit Ltlt (Wien.) Nr. 450. Die Publikation von
Pierre Calmetles ,Luoi»«lii et Vultuir«, cl'^pres
l«8 lettieZ ineli>t«8 <iu <!ue ll« 0!i«iz><:ul 5 Voltkii's"
(Paris. Plon-Nournt <

K

Cie., 1902) giebt I. Caro Gc»
legenheit, auf das Verhältnis dieser beiden Franzosen zu
einander näher einzugehen. Von einer Offenbarung der
Gedanken Frankreichs über deutsche Kabinette, von einer
Entschleierung diplomatischer Geheimnisse, die der Ver
fasser freigebig verheißt, fei in dem Buche freilich ebenso-
weni'n zu spüren, wie es sondellich neue Falbeniestexe
auf Choifeul und Voltaire werfe. .Man sieht nichts
als zwei Bekannte; den im Punkt der Ethik und des

Charakters verkrüppelten Minister und vor ihm auf den
Knieen rutschend und hingeworfene Gaben auffangend^
den nicht minder moralisch verwachsenen Schöngeist,
und zwar lediglich in der wohlbekannten Beleuchtung."
Aber gleichwohl, auch Bestätigung des Bekannten is

t
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wertvoll. «Voltaire gewinnt ja nicht, wenn man ihm
auf den Leib, auf die Persönlichkeit nahe zutritt. Die
groteske Mischung des Erhabensten mit schlammiger
Gemeinheit is

t

doch selbst im Zeitalter der für die oberen
Hunderttausend uogelfrei erklärten Moral von schofiigcm
Beigeschmack. Uno das Hausieren mit Menschenadel
und Volkerfreiheit neben Klatsch, Verleumdung, Ver
folgung — alles auf einer Tablette — , nur um der
Profitmacherei willen, is

t

doch sogar auf dem Boden
des ausgerodeten Anstandsgefühls eine außerordentliche
Erscheinung, Gleichviel, ob Voltaire von Gott,
Himmelsfphären, Ewigkeit, Zweck des Daseins, Schicksal.
Duldung, Schönheit, Liebe, Freundschaft oder von all
ihren Gegensätzen redet, immer darf man überzeugt
sein, daß bei der Konzeption der Gedanken die Frage
zu Gevatter gestanden hat, wann, wo und wieviel beim
Betrieb an Vorteil, se

i

es an Steigerung und Kon»
servierung des Ruhmes, se

i

es in blanker Gestalt, dabei
herausspringt. Und doch fesselt der Mann und reizt
wie eine sich rekelnde Courtisane, an welcher der Kunst»
ler, zwar angeekelt, dennoch den Fluß der schönen Linie
studierend begreift. Ob es wohl einen geeigneteren
Gegenstand zur Demonstration der Aesthetil des Haß»
lichen giebt? In der Dichtung wohl, denn wir haben
dort einen Mephistopheles, im Leben aber in so

sprechender Deutlichkeit nur selten." — In demselben
Hefte charakterisiert aufgrund der jüngst bei Cotta er»

schienenen »Briefe Bismarcks an feine Gattin aus dem
Kriege 1870/71" Hugo Ganz „Bismarck im Wams",
wobei er bor allem betont, daß wir auch hier den Großen
nicht ganz haben. .Der heftige und jähe Mann, der
immer Mühe hat, feine vibrierenden Nerven zu be»
herrschen, is

t

doch vorsichtig genug, sich selbst der Frau
gegenüber noch ein wenig zusammenzunehmen." Aber so

schwer auch dämonische Naturen sich ganz mitteilen können
aus Furcht vor den Abgründen im eigenen Innern,
Bismarcks Temperament. reißt ihn doch immer wieder über
die Grenzen der Vorsicht, und schließlich is

t eine gute Ehe
schon der Boden, auf dem die Blume der Aufrichtigkeit
wächst." — .Eine tirolische Selbstbiographie", I. Adam
Heyls .Auf stürmischer Fahrt", zeigt R. M. Werner
als eine der seltenen Biogrnphieen an, in der ein Un-
berühmter das Typische der Erscheinungen heraus
zuarbeiten suche.

— In dem neuen Buche I. I. D av i d s ,

dem Romane .Uebergang", steckt nach Max Grafs
Urteil (452) konzentrierter Reichtum des Lebens und der
Erfahrung. .Menfchen, Schicksale, Natur und Stadt
sind mit den Augen eines Dichters gesehen, haben in
der Phantasie eines Plastilers Form gewonnen. Das
Buch is

t

in Worte gegossen; daher seine Schwere und
seine Wucht," — In demselben Hefte (452) veröffent
licht Earl Hagemann .Grundlegendes zur Schau
spielkunst", d. h. er versucht das Problem des schau»
spielerischen Schaffens zu ergründen und seine Grenzen
anzugeben.

„Taras >leu>'e»luund sei,, Vermächtnis," Von Dr. Juan
Franko (Nnthenische Nevue, Wien; I, 1). Heo5enku (1814
bii 1881) war der grüßte ukrainische Lyriker,
„Conrad Ferdinand Meyer." Vuu Paul Friedrich (Hoch»

lanb, Dresden; I, I).
,,3tolph Waldu ltmeiso,!," Vu» Dr. M, Kronen berg

(Das, freie Wort, Frankfurt a, M.; III, 5).
„Ralph Waldu l5me>so„." Von Dr. Mar Messer (Tic

Wage, Wien; VI, 24),
„Selma Lagcrlös." Von Karl Fr, Nowak (Neue Bahnen,

Wien; III, 11,12).
„Iacintu Veidaguer," Ein Viinneruugilillltt von ?.

Matthäus Schneiderwirth, «. ?. >I. (Dichterstiuinien der
Gegenwart, Baden>Vaden; XVII, 9). Kurzer <5ssaiüber den
katatonischen Dichter, deiien Hauptwerk das 15pus„Atlantis" ist.
„Ein Dichter des jüdischen Proletariats" ^Morris Noscu.

fcld). Von Adele Schreiber (Sozialistische Monatshefte,
Verlin; 190», Nr. 8).

?^ns Theater brachte auch in dieser Frühlings' und2^ Sommerzeit allerlei Neues, Die drei Coquelini
hatten sich zu einer Tournöe durch die Schweiz vn>
einigt, bei der jeder der Reihe nach sein BravourM
spielte; um Susanne Desprez, die der lüoiu^di« i>llue!»z>

nicht mehr angehört, hat sich eine Truppe gebildet, die
uns zuni ersten Male Ibsens .Puppenheim" bot; end

lich haben sich genfer Amateure (darunter die beiden

Töchter des französischen Ibsenübersetzers Grafen Prozor,
Ministerresidenten in Weimar) unter der Bezeichnung
.Ibfengruftpe" zur Darstellung des .Peer Gynt" (mit
der wirkungsvollen Musik E, Griegs) vereinigt.

Auch die Dilettanten auf dem Lande sind fleißig
gewefen. In St. Blaife am Neuenburgersee wurde ln
entschieden verunglückte Versuch einer Dramatisierung
des zweibändigen Romans von Bachelin, »Jean Louii"
in siebenstündiger Aufführung gewagt; eine um drei
Viertel gekürzte Aufführung hätte vielleicht mehr Glüi
gehabt. — Ein wirklicher, großer Erfolg aber waren
die zwölf Aufführungen des neuen Vollsstückes ^

1
.

vlme" von Mornr (Lausanne, Payot, 2
.

Aufl.) m
Mezisres, einem kleinen waadtländischen Dorf« an bei
neuen Linie Lausanne » Moudon. Es handelt sich um
den Unwillen der Bauern unter der Bernerherrfchafi
und ihre Weigerung, für ihre arme Kartoffelluliur den

Zehnten zu zahlen : um die Verteidigung ihrer Interessen
durch den Pfarrer Martin von M«zisres, seine Ver
dächtigung in Bern, Gefangennahme und Freilassung.
An diese einfache Handlung knüpfen sich frische Volls-
szenen und schöne Chöre. Das natürliche und
temperamentvolle Spiel der bäuerlichen Komödianten
sowie die reiche Ausstattung verschafften dem Stück den
verdienten großen Erfolg, der durch die gleichzeitige»
Eentenaifestlichleiten in Lausanne nicht beeinträchtig!
wurde. Dort spielte man zum Gedächtnis der hundert
jährigen Befreiung des Kantons das Festspiel des früh
verstorbenen Henry Warnöry ,1>8 ?«us>!« V-inäoiz-
(Lausanne, Payot) nchtzehnmal vor ausverkaufte»!
Hause mit der Musit von A. Doret. Das historische
Stück entrollt prächtige Szenen aus der Revolutionszei!
die zwar manchmal des Zusammenhanges und on
Spannung entbehren, auch durch den opernhoften

Schluß nicht gewinnen, aber gleichwohl, selbst bei der
Lektüre, bedeutend wirken. Daß neuerwachte Interesse
für den Geschiedenen benutzend, hat der pnyotsche Verlag
das vergriffene Lebensbuch des Dichters, seinen ^Odemii,
ll'Lzpoi'kne«-, in zweiter Austage herausgegeben.
Die anderen neuen Bücher können an dieser Stelle

nur eben namhaft gemacht werden. Edouard Roos
Roman „I/lnurilo Lssort« (Paris, Perrin) wird auch
fönst als pariser Berühmtheit schon genug besprochen.
Von Ernst Jahns deutsch im fünfzehnten Tausend
vorliegenden .Albin Indergand" erschien soeben bei
Plon-Nourrit eine französische Uebersetzung. — Von dci
monumentalen und abschließenden C a l v i n«Niographie dei
montcnibnner Kirchenhistoriters E. Doumergue lieg!
(bei Bride! in Lausanne) der zweite, reich illustrierte
Band vor. Auf das Buch von Courthion über das
walliser Volk, „I.« l>«ur>!« ciu V»Illi5« (Genf. Iullien'
und die durch VeringsprofpektzurSubslliption empfohlene

große Litternturgeschichte der Westschwciz (Zahn, Neuen
bürg) von Vlrgile Rössel kommen wir noch zurück.
Unsere Zeitschriften sind um die ,lievu« <i«mur«.!v

»oei»!«" (Genf) ärmer geworden; dafür gedeihen die
anderen umso besser. Interessant sind, in der „?>i!,un>
I^ibre« (Ehaui»dc»Fonds), die vielzehntägigen Plaude«
reien V. Rössels über Neuerscheinungen der ftanzösi'chen
Litterniur, sowie die Artikel Samuel Cornuts übci
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unser nationales Drama und die littnarischen Mängel
unserer nationalen Eigenart. Im einzelnen seien nam»
Haft gemacht: der Aufsah Albert Rössels über Mon»
taignes Reise durch die Tchweiz(Nr. 13) und die unter der
Rubrik „Le qae Ii«««ut uo» peres* erscheinenden Er»
zählungen Von H. Zfcholte: „!.«» äiver« !lße» c!s I»
vi« 6'une lemme" und Pierre Scioberet: „Lolin
I'^i-mHÜIi-. — In der .Lausanne! Zeitung" (21. April)
skizziert Phil, Godet das Werl Ferdinand Fabres
bei Gelegenheit des für ihn in Paris geplanten Denk
mals. — Aus dem letzten Vierteljahr der genfer
„8«m»ins I,itt«i-»irs" seien folgende Beiträgegenannt :
der pariser Pfarrer Charles Wagner über den Moralisten
und pariser Seminardireltor Felix Pocaut (482), eine
Märchenerzählung von Rene Marax („I.e Collier ä«
uc>i8«tt«8": 483/84), eine Besprechung der lagerlofschcn
Ronmnserie .Jerusalem" (484) von Noülle Roger, eine
Kritik des neuen Romans E.Tissots „I.°-> 5 uuit8 ä« I»
k»»si<m" (Charpentier.Fasquelle) von I. Renard (487),
«in Bericht über spiritualistische und spiritistische Regungen
in Italien von Dora Melegari (488). Besonderes
Interesse beanspruchen die beiden Auffätze vou Hubert
Krams (489/90) über neue belgische Litteratur, an
deren Entstehung und Förderung er selbst beteiligt war.
Ferner der merkwürdige Bericht William Ritters über
das Leben und Schaffen der beiden Söhne Giovanni
Segantinis, Mario und Gottardo (485). Endlich die
Mitteilungen Pierre Valjeans über die praktische Ber»
wirllichung der appiaschen Reformftläne der Wagner»
bühne in dem Privattheater der pariser Gräfin Nearn
(490). Das apppiasche Buch über .Musik und In»
szenierung", das hauptsächlich eine realistischere Dekoration
(wirtliche Bäume) und eine natürlichere Beleuchtung
fordert, ist, da sich lein französischer Verleger finden
wollte, nur in deutsch« Übersetzung bei Bruckmann in
München erschienen und findet nun in Frankreich seine
erste praktische Anwendung.
Die Frage der staatlichen Dichterunterstützung be»

ginnt auch bei uns aktuell zu werden. In einem langen
Artikel vertritt der freiburger Graf G. von Rehnold
(„Irüilloe lidre« 30. Mai) unter dem Titel .Der Bund
und die nationale Kunst" den Gedanken, daß die Bundes»
Unterstützung von 50000 Franken (sie betrug bis vor
wenigen Jahren 100000 und wird von 1904 ab wieder
auf diese Summe erhöht) nicht nur den Malern und
(neuerdings) den Musikern, sondern ebensowohl auch den
Dichtern zugute kommen solle. Und zwar in der Weise,
daß der Bund für ein größeres Vcrlagsunternehmen
seinen Beitrag nicht verweigere und durch Uebersctzungen
und Anlauf dichterischer Werke für Bibliotheken für die
Verbreitung der heimatlichen, litterarifchen Produktion
im Volke thätig sei. Schon in der .Neuen Zürcher
Zeitung" hatte Eduard Hang diesen Vorschlag gemacht, der
ja nichts so Erstaunliches hat, wenn man bedenlt, daß die
Kllntonsregierungen seit Jahren die patriotische Heimat-
lunst (Festspiele, Centenarpulililationen) mit ihren un»
gleich beschränkteren Mitteln unterstützen oder selbst an»
regen. Im kleinsten Maßstabe hat in der angegebenen
Weise auch die lleine genfer Alademie „Imitat Nation»!"
gewillt, die im Mai ihr fünfzigjähriges Jubiläum in
Ehren gefeiert hat; und die neue berner Landesbibliothel

is
t eifrig bestrebt, in ihren Erwerbungen von dem ge»

samten geistigen Schaffen der dreisprachigen Schweiz ein
vollständiges Bild zu geben.
Zum Schluß noch eine Berichtigung' die in unserer

le'.ten westschweizerischcn Chronil über den schweizerischen
Buchhandel gemachten Angaben (Sp, 917) bedürfen
einer wesentlichen Korrektur: sämtliche mitgeteilten Zahlen
müssen mit 1000 multipliziert werden, eine am Kopfe
der Tabelle angebrachte Voraussetzung, die dem Chronisten
entgangen war.

6nglisck«s vsiel.

Hm Iuniheft der „N»tiou»l Ileviev" läßt ein anonymer^ .undankbarer Autor" eine .Herausforderung an die
Rezensenten" ergehen. Er tadelt die Art, wie heute die
Nücherlritil in englischen Zeitschriften und Tages-
blättern betrieben wird, Sie liegt, wenn wir von den vor
nehmsten Publikationen dieser Gattung absehen, in den
Händen unzuständiger Ignoranten, meist junger, uner»
fahren« Leute, denen es hauplfächlich um das Honorar zu
thun ist. Solange rein geschäftliche Gesichtspunkte bei
litterarifchen Unternehmungen den Ausschlag geben, wird
man auf die Mitarbeit wirklich guter Schriftsteller nicht
rechnen dürfen. Eigentlich is

t es immer noch ein Wund«,
daß die Nücherrezensioncn so gut sind, wie es im all
gemeinen der Fall ist. — Einen interessanten Aufsah
über .Richard Strauß als Mensch und Musiker" von
A. E. Kerton bringt die »Onteinpni-^ lteview". Strauß
wird darin nicht durchaus günstig beurteilt. Humor und
Sarlllsmus werden ihm zugestanden, aber ihm fehle
das Verständnis für andere und einfachere Gemüts
bewegungen, für die Schwächen und Triebe des menfch-
lichen Herzens und für das stille Wirten der Natur. —

In ,'ll>« Hineteunl,!! Nenwr?" fühlt Churton Collins
aus, wie viel groß« d« erzieherische Einfluß der Lese
hallen sein könnte. — Das „(loi-uuil! N^-lniu- enthält
ein Gedicht von Thomas Hnrdy: »Die Pinienpflanze",
einneues Dolumentfeinerpessimistischen Lebensauffassung.
Eine vortreffliche Übersetzung von Hermann Suder»
manns Novelle .Iolanthes Hochzeit" «scheint in der
„?c>rtn!ßntl)' lieview".
Der erste und dritte Band ein« neuen Literatur

geschichte (»Nng!i8!l I^lterulure. ^n üluzti-llted leouicl."
Heiiiemann) von Richard Garnett, bezw. Edmund Gosse
sind schöne Bilderbuch«. D« eine Band führt die Ge
schichte der englischen Litt«atul bis zu Heinlich VIII.,
d« andere umfaßt den Zeitraum von Milton bis zu
Johnson und Goldsmith. Der zweite Band wird die
elisabethcmische und iacobeische Periode behandeln, und
d« letzte Band wild mit dec Gegenwart abschließen.
Die Auswahl der Bilder is

t mit groß« Sorgfalt getroffen.
Es sind Holzschnitte im Text, vierzig Vollbilder in Photo»
grawüle und dreißig farbige Tafeln. Reproduktionen
von mittelalterlichen Nilderhandschristen, von Porträts
und von Titelblättern weiden dargeboten, ebenso Falsi-
miles von Briefen und Manuskripten. Auch Abbildungen
berühmt« Oertlichteiten fehlen nicht. Die Herausgeber
«klaren, ihre Absicht sei, eine englische Lilternturgeschichte
zu liefern, die bei der peinlichsten wissenschaftlichen Ge

nauigkeit doch anziehend und unterhaltend bleibt. Nun

is
t

zwar die Geschichte der englischen Litteratur schon an
und für sich von so fesselndem Glänze, daß eine von
außen kommende Hülfe ziemlich überflüssig «scheint:
dennoch «tennen wir dankbar das Vergnügen an, das
uns diese Bilder bereiten. Der geringe Raum, der uns
hier zur Verfügung steht, verbietet ein näheres Eingehen
auf das Werl od« eine Vergleichung mit den französi
schen und deutschen Arbeiten dieser Art. Petit dc Iule-
villes „I>!tt«rlll,ui-e Ollnyai»«« scheint als Vorbild gedient
zu haben. Im ganzen gefällt uns Dr. Garnetts Me
thode, sein Material zu verwerten, besser. Gosses Ein
teilungen sind phantastisch und seine Kritik nicht immer
glücklich. — Ob die Schwärmerei für Bilderbücher zur
Verbreitung von Kenntnissen und zur Erhöhung des
Geschmacks an ernster Lektüre beitragen wird, tonnen wir
nicht sagen; jedenfalls aber verdanken wir ihr die Ent
stehung einig« sehr schöner Bücher. Wirkliche Gelehrte
und Freunde unser« Litteratur werden wahrscheinlich
die neue Ausgabe von Prof. Arbers ^(lai-uer »s Oiä
LuzÜ8ll I^iteriltur»" wärm« willkommen heißen. Es
follen im ganzen zwölf Bände werden, jeder mit einer
Einleitung aus der Feder eines hervorragenden Fach
mannes velsehen. So giebt z. N. C H

.

Firth die
,8lu!lrt 'li-llot», 1603—1693", Churton Collins die „Kri
tischen Versuche und litterarifchen Bruchstücke", Andrew
Lang .Das soziale England", und Sidney Lee .Elisa-
bethanische Sonette" heraus, während Thomas Seccombe
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Leiter des Ganzen ist. Sechs Bünde sind schon erschienen;
das vollendete Werl wird eine ganze Nibliothel von merk»
würdiger alter Lilteratur darstellen und eine Vogelschau
über daS blühende Labyrinth englischer Prosa von 1400
bis 1800 bieten.
Der neueste Band in Macmillans ,Lnß!i»!> ölen

c>s^«ttei-g 8erio»' is
t das Buch über Robert Browning

von G. K. Chesterton. Brownings jüngster Krittler is
t

ein Journalist, der in Paradoxen schwelgt. Sein litte»
rarisches Gefühl is

t
sehr mangelhast. Form und Stil

haben für ihn leine Bedeutung. Aber, wenn wir
auch nicht zugeben lönnen, daß Chesterton für Litte»
ratur als Kunst Verständnis zeigt, so begreift er doch
Lilteratur in ihren Beziehungen zum Leben; und an

solchen Stellen giebt er sein Bestes und macht wirtlich
wertvolle Bemerkungen. Wir lönnen nicht immer mit
ihm übereinstimmen, aber wir erkennen die Ehrlichkeit
seiner Gedanken an. Was er beispielsweise überNrownings
Unverständlichleit, über seinen dramatische» Instinkt,
über den .Ring und das Buch" und die wahrscheinlichen
Beziehungen dieses Werkes zu des Dichters Leben zu
sagen weih, is

t in jedem Falle originell und anregend.
— Freunde von Charles Lainb ^nrd die neue sieben»
bändige Ausgabe interessieren, die E. V. Lucas bei
Methuen veranstaltet. Sie wird alle bisher gedruckten
Werke und Briefe und außerdem viel neues Material
in Gestalt von Cssais und Briefen enthalten. Der erste
Band. .Vermischte Prosa, 1798-1834', liegt vor. An
die Weile wird sich eine von Lucas verfaßte Biographie
in zwei Bänden anschließen.
Wiederbelebungen von .Trilby" durch Beerbohm

Tree, von .Viel Lärm um Nichts' durch Ellen Terry,
sorgfältig gesäuberte französische Possen und einige Stücke
neuer Autoren, von denen der Kritiker nur sagen kann,

daß si
e

Hoffnungen für die Zukunft erwecken, sind an
der Tagesordnung. Vier unserer größten Theater sind
augenblicklich in denHänden französischerSchauspielerinnen,
und wir können dafür dankbar sein. Eine Wohlthätigleits-
vorstellung erregte Interesse, in der ein neues Stück,
,?ioc!l!ei! ?ie!<>-, von unserm pnew Inurelttu« Alfred
Austin, und ein Drama „1i,<! U»n wliu »»»" nach
einer Erzählung von Rudyard Kipling zur Aufführung
gebracht wurden. Der König war zugegen, aber obwohl
beide Stücke gewisse Cffeltszenen haben, s

o herrschte doch
oft die ödeste Langeweile. Mit Geschichte hat es nicht
viel zu thun, wenn Jacob IV. zu spät in die Schlacht
kommt und si

e

deshalb verliert, weil er ein Opfer der
trügerischen Verlockungen von Lady Heron geworden ist,
die ihrem — allerdings gegen si

e

recht kühlen
— Ge»

liebten den Sieg verschaffen möchte. Alles was in dem
zweiten Stück gut ist, fand sich schon in Kiplings Er
zählung. Die Zusähe des Bearbeiters Kinfey Peile sind
nicht erwähnenswert. — Die LwßeZoeietv führte in ihrer
letzten Vorstellung drei Stücke auf. Vernarb Shaw hatte
aus seinem Iugendromnn „(^«liel L^i-lin'« IVos^Linn"

sehr geschickt eine Burleske gemacht, Jan Robertson
brachte ein sonderbares Wirrsal im Stil Maeterlincks,
und das dritte Stück war eine fatale Pathologische Studie.

Zs^ine Betrachtung Carduccis über .das Auf»
>l»> dämmern der modernen Lpril in Italien"
(^Xunvil ^ntoloß!!^, 16. April) beschäftigt sich mit
de» Oden Giuseppe Parinis als den Herolden der
dritten Periode der persönlichen Empfindungsdichtung
nach derjenigen Petrarcas und Chiabrerns. und zwar
unterscheidet Coroucci die Zeit von 175? bis 1777,

d
.

h
. Von der »Vita Iiu8ti>ül" bis zur ^»ui-e»-, als
diejenige einer gewissen Unsicherheit der Richtung und
des Charakters, von der späteren, die mit der Ode .An
die Muse" (1795) abschloß und den Dichter in der
ganzen Sicherheit und Bestimmtheit seiner Individualität
zeigt. Von welchen! Werte dies in der Zeit vor der

großen Revolution und namentlich in Italien war, geht
aus der Charakterisierung diefer Zeit und der in Rede
stehenden Dichtungsart hervor, von der Carducci sagt:
.Die Ode is

t die persönlichste von allen. Was nur
immer die Seele aus sich heraus treibt oder über sich
selber erhebt, was si

e

freudig oder schmerzlich bewegt,
was si

e in leidenschaftliche Wallung verfetzt oder mit
unruhvollem Sehnen und Träumen erfüllt, is

t

Gegen»
stand und Stoff der Ode, die man klassifizieren kann,

je nachdem der Dichter sein Inneres, seine Umgebung
oder ein Höheres im Auge hat: Gott, die Natur, die
Religion; die Betrachtung, die Leidenschaft, das heitere
oder bekümmerte Sinnen; die Familie, das Vaterland,
die Gesellschaft. In einer Zeit, in der das öffentliche
Leben einen erziehenden Einfluß ausgeübt und diese
Erziehung eine öffentliche Meinung und Gesinnung
geschaffen hat, in der die gehörig entwickelte Indioi»
dualität Raum zur Betätigung gefunden hat, werden
ebenfoviele gleichtönende Tasten angeschlagen, und es
ergiebt sich eine bestimmte. Persönliche, allgemein
empfundene Lyril: fei si

e religiös, intim oder sozial,
und es giebt Dichter: Manzoni, Leovardi, Monti. Aber
im 18. Jahrhundert war das Gebiet über die Maßen
eingeengt oder durch die tlägliche Geislesbildung zu
einem Grillenlafig oder einer Voliere gemacht. Die
spanische Reaktion im Katholizismus hatte die Geister
auf das Regime der Netübungen gesetzt; Natur,
Meditation und Vaterland waren so gut wie nicht vor»
Händen; an Stelle Gottes lieh man sich an den
schwächlichen Heiligen, den Nonnen-Einlleidungen und
den Messen genügen; die Natur vertraten die Zwerg»
bäumchen des Obstgartens; auf dem gesellschaftlichen
Gebiet gab es Uebersiuß an Hochzeiten, Kindtaufen,
Namenstagen, Doltorpromotionen der Privilegierten.
Lorbeeren der behaglichen Müßiggänger. Es war die
goldene Zeit der Gelegenheitsdichtung, Von Frugoni
zählt man allein 15 Oden für Verleihung des Doktor»
Hutes, 25 für Einkleidung von Bräulen Christi, 50 für
Vermählungen — von den unzähligen Sonetlen und
anderen Gedichten gar nicht zu reden.' Wer schon mit
24 Jahren (1752) in einem Sonett diesen »ewig auf»
gewärmten Kohl' zu allen Teufeln wünschte, war
Giuseppe Pnrini, den man deshalb mit vollem Rechte
den Vater der modernen Lyril in Italien nennt.

In demselben Hefte der „Xuova H^taloßi»- vcr»
tcidigt Alessandro Chinppelli gegen verschiedene Gegner
und Zweifler seine Entdeckung des vermeintlichen
Danteporträts im orcagnnschen .Paradies'-Freslo in
S. Maria Novelln. Die beigegebenen Illustrationen
vermögen die Zweifel an feiner Behauptung nicht zu
beseitigen, wenn es auch nicht außer dem Bereich der
Möglichkeit liegt, daß das fragliche Bildnis Dante dar»
stellt.
— Im ersten Maiheftc derselben Zeitschrift finden

wir ein lilterarisches Charakterbild Eduard Rods aus
der Feder von G. Cena und eine Befprechung neuer
Romane und Novellen (von Grazin Dcledda, L.
Piianbcllo, P. De Luca, A. Oricmi. L. Iuccoli. L.
D'Ambra, A. Lauria, L. Marrocco Divrima, G. de'Rossi,
Anna Franchi, Matilde Serao, U. Ojctti, A. Barbera,
Thorisnh, Lalia'Paternoslill und De Roberto) aus der
Feder Luigi Capuanns, der, selber einer der ersten
Vertreter der .Heimatkunst' in Italien, seinen Nach»
folgern und Genossen mit Wohlwollen gegenübersteht.

In der ^Ii»,««e^nk Interiülxicmuie" bespricht Sem
Be!!sllidasncueVuchMlllioMorassos«l!,!pe!-l»li3mo
»ltiztieo". Moiasso wild als derjenige unter den
italienischen .Imperialisten', d

.

h
. den dem Macht» und

Herischaftstiiebe huldigenden Anhängern Stirners und
Nietzsches bezeichnet, »der nm meisten verdient, studiert
zu werden, der mehr als andere in seinen Schriften
beachtenswerte Ideen und Ausführungen vereinigt und
vortrefflich geordnete Schriften darbietet.' — Nach
Moiasso hat die Kunst ihre bestimmte Stelle im Ge»
triebe der sozialen Kräfte, und ihre Aufgabe is

t

die
Darstellung der Schönheit, durch die bestimmte soziale
Zwecke erreicht werden sollen. Wie es nun drei
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Hauptlypen des sozialen Lebens und der Zivilisation
n.icbt: den herrschenden, den dienenden (Nietzsches
„Sklaven") und den neutrale» Typus, so giebt es auch
drei Auffassungen der Kunst und der Schönheit. Im
System der Herrschasls»Kultur is

t die Schönheit die
Verherrlichung des Lebens in seinen! ganzen Umsange
und seiner vollen Kraft; im System der Unterordnungs»
Kultur is

t

si
e

die dem Vergnügen dienende, stückweise und
absichtsvolle Darstellung der gewöhnlichen, mittelmäßigen,
oberflächlichen Wirklichkeit; in dem mittleren Kultur
gebiet löst sie sich von der Wirklichkeit und dem Leben
ganz ab und beansprucht, ein Dasein für sich zu führen.
„Wann werden," so fragt der Imperialist, „die weit»
umspannenden angelsächsischen, germanischen und, so

Gott will, auch die lateinischen Reiche, einen Pracht»
vollen Typus der Herrschafts-Kultur verwirklichend,
uns ermöglichen, das Bild der großen schöpferischen
und verherrlichenden Kunst als Entfaltung des höchsten
Tchünheitsbegriffes zu entwerfen?" Wenn man zugeben
darf, daß eine aristokratische . (die von Morasso vcr»

herrlichte und ersehnte) und eine demokratische Kunst
existieren kann, so muh doch gegen seine Dreiteilung
eingewendet werden, daß zwischen jenen beiden noch zu
viel Spielraum für sehr verschiedene Typen von Kunst
und Schönheit ist, um sie alle unter den einen Hut
der Neutralität, Mittelmäßigkeit oder Abwendung von
der Wirklichkeit zu bringen. — In demselben (April»)
Hefte der „Ii»«°,«ßi>» loternllüioiülle" zeichnet G. De

Frenzi ein lebensvolles Bild des geistreichen und
originellen irredentistilchen Journalisten und Dichters
Aitiiro Colautti, Verfassers der Romane „?i<leli»",
,Xioil«, ,1! Ü8l>°-, der Libretti zu „^äriao»
I^eoouvi'eul" und »?»ulo «?i-»nee«<:»,", der ,(!»nti virili"
und „I.e Immorwü«, endlich des großen religiösen Epos
»II ter-o peo<:°.to" (vgl. Sp. 632), dem der Kritiker
eine eingehende Würdigung zuteil werden läßt.

In einer Untersuchung über die Geschichte der

Garibaldi »Hymne (^^»nsull» clell» vomenie»,",
31. Mai), die im Auftrage Garibaldis Ende 1858 durch
Luigi Mercantini gedichtet und von Nlessio Olivieri in
Musik gesetzt war, stellt G. Ttiavelli fest, daß entgegen
den bestimmten Angaben A, G. Narrilis die Hymne
nicht erst 186? vor den Thoren Roms, sondern bereits
1860 auf den Barrikaden von Palermo die Feuertaufe
erhalten hat, d

.

h
. von den Garibaldinern gesungen

worden ist.

Im ,öl»iv.o<:<:°« (VIII, 20) stellt E. Eorradini
die außerordentlichen Leistungen der sizilianischen
Schauspielertruppe Nino Martoglios und Giovanni
Grassos in Helles Licht; G. S. Garg^no schreibt an»
läßlich der „Lyrik" Pastonchis, des kritischen Widerparts

D'Annunzios und Pascolis, über „Mythen und
Reden in der Dichtung", indem er entschieden für
die raisonnierende und gegen die bildnerische Thätigteit
der Poesie Partei nimmt, welch letztere er als .reinste
und nutzloseste Künstelei" bezeichnet; denn „es is

t

nicht
Ausgabe der Dichtkunst, die äußere Erscheinung der
Dinge wiederzugeben; die Sprache is

t

geschaffen, um

Ideen auszudrücken, um Gedanken kundzugeben; die
Kunst der Ausschmückung hat ganz andere Mittel als die
flüchtigen Laute der Worte zu ihrer Verfügung." — Die
Nummer 22 derselben Zeitschrift enthält einen Nekrolog
des Sprachforschers, Lexikographen und Schriftstellers
Giuseppe Rigutini (der in Gemeinschaft mit seinem
Schwiegersohn Oskar Bulle eins der besten deutsch»
italienischen Wörterbücher verfaßt hat) aus der Feder
feines Kollegen Rassaele Fornaciari (vgl. SP. 1300).
Neue Romane sind in größerer Zahl erschienen.

Nmilcare Laurias ,8u 1^ I^au^" is
t

eine Ausgeburt
bizarrer Dichterlaune, die mit der Psychologie und den
Ereignissen willkürlich, aber unterhaltsam umspringt.
Ein nach Erlebnissen und Eindrücken dürstender junger
Engländer von Rang und Reichtum, der aus seiner
Pacht die Meere durchzieht, lernt in Neapel eine
Pianistin, Elda Sldera, kennen, die ihn bezaubert und
sich entsühren läßt. Das mit leuchtenden Farben ge

schilderte Liebesglück nimmt ein jähes Ende, als der
Liebhaber entdeckt, daß die Zauberin auch seinen Busen»
freund, den Führer des Schiffes, umgarnt hat. Er
macht sich zun, Richter und Urteilsvollstrecker und stößt
im indischen Ozean die Ungetreue in die nächtlichen
Fluten, lieber die Herkunft und die dunkle Vergangenheit
der Sirene «erden später in einem Tischgespräch durch
einen Dampferlnpitän Andeutungen gemacht, belehrend
genug, um auf das Geschehene erklärendes Licht zu
werfen, nicht eingehend genug, uni den Mutmaßungen
des Lesers vorzugreifen und den Zweifel zu lösen, ob
man es in Elda Sidera mit einem Symbol zu thun
habe.
— Mnrrocco Diprima, einer der jüngeren Ver<

treter der sizilischen Heimntlunst, hat leider der Ver»
fuchung nicht widerstanden, in zwei neuen Bänden
seines auf drei Triaden berechneten Cyllus „!.» ^a<1>o
N»t!ira« sich auf das ihn, ganz unbekannte Gebiet des
hauptstädtischen Romans zu wagen. Er is

t in dem
»Tribun von Montecritorio" sowie in »Clelia dell'Arco",
der Frau eines gänzlich unmöglichen, maßlos karikierten
Unterrichtsminislcrs, völlig entgleist, was nicht ver
hindert, daß beide Romane von den Anhängern des
Dogmas der abscheulichen politischen und moralischen
Korruption in den herrschenden Sphären viel gelesen
werden. — Die „Xovoile «eutimout»!!" von Matilde
Serao (Livorno, Belforte 1903) sind Zeugnisse der
gegenwärtigen halb skeptischen, halb schwermütigen
Gemütsstimmung der Schriftstellerin, die aber noch
immer über die Töne der Leidenschaft und über ein
bewundernswertes Erzähleltalent verfügt. — »Novellen
und Skizzen für junge Mädchen' nennt Rosa de
Leonardis einen Erstlings » Novellenband, „0ce>!>
5«>-eni", in dem die noch sehr jugendliche Verfasserin
eine seltene Sicherheit der Pinselführung, Reife des
Denkens und Veelenlenntnis zeigt.
Das große lilterarische Ereignis der letzten Wochen

is
t

das Erscheinen von Gabriele D'Annunzios „I^u^ii
6«! «ieiu <t«I m»!'«, cleliu teil» « cleßli ei-oi" oder
genauer von deren erstem Bande, der den Untertiiel
„U^ja« oder ,I.»u» vitlls" fühlt, und dem noch sechs
nach den anderen Plejoden benannte Bände folgen
sollen. Die trcvessche Verlagshandlung in Mailand
hat das Werl äußerst vornehm ausgestattet; ein
römischer Künstler Giuseppe Cellini hat es mit Titel»
Illustrationen und ornamentalem Zierat von großem
Geschmack versehen. Das über 8000 Verse zählende
Gedicht, ein Hymnus auf das Leben, auf die Kraft»
bethätigung und auf das Hellenentum, hat Anspruch
auf eine ausführlichere Würdigung. Hier magnur
angedeutet fein, daß der Dichter — der den Wahl»
fpruch naviß»!'« neo«88« est, vivors uon s«t neoe»««
Voranstellt — den Rahmen einer Seefahrt durch die
griechische Insel» und Küstenwelt gewählt hat, um mit
unerschöpflicher Phantasie an einer Reihe farbenprächtiger
Gemälde, gedankenreicher Betrachtungen, von mythologi
schen Kenntnissen strotzender Heraufbeschwörungen der

klassischen Welt seinen Kultus der ewigen Lebenskräfte,
der beständigen Erneuerung und Verjüngung, der
Freude und der Natur»Einheit darzulegen. Wenn ei
den Anspruch macht, als poetischer Doppelgänger des
nietzschischen Antichrists aufzutreten, das Kreuz des
Galiläers gestürzt, die schaumgeborene Aphrodite als
Leitstern, den eifindungsreichen Laörtiaden als Leiter
der neuen Mcnschheiisfahrten erwählt zu sehen, so wird
man darüber den Kops schütteln dürsen, ohne in das
Wutgeheul klerikaler Kritiker einzustimmen.
Die von Astronomen und Danteforschern viel be

handelte Frage nach dem Jahre der Vision Dantes
dürste jetzt endgiltig' erledigt sein. Der Barnabit Giu»
seppe Bosfito in Florenz hat in einen, Codex des
13. Jahrhunderts einen Almanach entdeckt, der das
Datum des Jahres 1300 trägt und die genauen An
gaben der Stellung der Sonne und der Planeten für
das genannte Jahr enthält. Die auffällige Thaisache,
daß die Stellung der Venus für den März und April
dieses Jahres, gerade wie in der »Göttlichen Komödie",
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als morgendlich bezeichnet wild, während si
e in Wahr»

heit Ätzendsten« und eist im Jahre 1301 Morgenstern
war (weshalb eben manche das letztere Jahr als das
der Vision in Anspruch genommen haben), läßt den
Entdecker den laum abzuweisenden Schluß ziehen, daß
Dante sich dieses Almanachs für seine astronomischen
Angaben bedient habe. Das interessante Dokument

soll veröffentlicht werden.

/1-ath. Bruining („De 0iä««, Juni) giebt den Inhalt
>l^ Von Geihart Hauptmanns „Armem Heinrich"
wieder und bemüht sich, den Gehalt des Stückes zu er»
fassen, in dem sich Hauptmann wieder als der feinsinnige
Dichter erweise, »der uns rühre, entzücke und in seine
unendliche Welt der Schönheit entführe". — W. Macalester
Loup (,Ke<iei-I»nll-, Juni) spricht in seinen der modernen
deutschen Dichtkunst gewidmeten Erörterungen nunmehr
über Detlev von Liliencron und Alberto von Pütt»
kam er (vgl. SP. 1140). — N. G. van Hamel, Professor
der romanischen Sprachen an der Universität Groningen,
macht interessante Mitteilungen über die Anwendung
des Phonographen für das bislorische und praktische
Sprachstudium (,v« tticlz«, Mai): er fclbst habe sich
eine kleine Sammlung von Photogrammen angelegt,
die ein Bild der Verschiedenheit der Aussprache auf

französischem Boden gewähre: zwölf Zöglinge der
Leo!« ä«8 Oili-me», die aus allen Teilen des Landes
stammen, habe er ein und dieselbe Fabel in den Phono»
graphen sprechen lassen.

— In« Funiheft derselben Zeit
schrift lenkt van Himel die Aufmerksamkeit auf eine
Kundgebung Gustave Lansons, Professors in Paris, der
der Geschichte der französischen Litteratur die litterarifchc
Geschichte des französischen Volkes angereiht wissen will!
das litterarische Leben des französischen Volkes, wie jedes
anderen Volkes, könne erst dann verstanden werden,
wenn man nicht allein die Schriftsteller und ihre Werke,
fondern ebenso sehr, ja in erster Linie die Leser und die
meistgelesenen Bücher ins Auge fasse. Lnnson gebühre
das Verdienst, die Aufgabe als solche ersaht und zugleich
ein Programm zu ihrer Lösung aufgestellt zu haben.
(Es is

t

also, wie man sieht, eine Geschichte des fran»
zösischcn Publikums gemeint; auch für Deutschland
bleibt diese Aufgabe noch zu lösen. D. Red.) — I. de
Meesler veröffentlicht einen Vortrag über die Menschen»
liebe in Zo las Weilen, dessen Ertrag er für das Zola-
Denkmal bestimmt hat (Rotterdam. W. L

.

Brusse): wenn
nach einer Acußerung der Witwe Zolas der Autor des
<I'»«<:u3« von dem Romancier nicht getrennt werden
könne, so will De Meefter, der sich der Gefahr einer
Ausdeutung der geplanten Huldigung in nicht rein

artistischem Sinne wohlbewußt ist, dieses Wort in dem
Sinne auffassen und erhärten, daß die große Menschen»
liebe, das Mitleiden und der Gerechtigkeitssinn, der sich
in seinem ^'»ee»»« offenbart, den Künstler zu allen

Zeiten seines litteiarifchen Willens inspiriert hat. —

Frederik Rompel macht Bemerkungen zur Litteratur über
den letzten Freiheitskrieg der holländisch »afrikanischen
Rasse im allgemeinen und De Wets und Paul Krügers
Schriften im besonderen (.v<? (iic!«°, Juni). Daß der
Krieg eine reiche und bedeutende Litteratur ins Leben

rufen würde, fei zu erwarten gewesen: nur se
i

hier
—

anders als es sonst der Fall zu sein pflegt — unmittelbar
nach Beendigung des Krieges eine Memoiren»Litteratur
aus der Feder der führenden Männer erschienen und den
Romanen, Gedichten undHeldengesängen vorausgegangen,
weil das Publikum nun einmal nicht warten wolle: freilich
aber auch auf Kosten des litteiarifchen Wertes jener
Produkte, die in der kurzen Zeit den Stoff nicht zu be
wältigen vermochten. Die rasche Abfassung von De Wets
Buch verleihe ihm andererseits jenen frifchen und lecken
Zug, der den» berühmten General felbst eigen sei, Krügers
Erinnerungen ließen dagegen von der Art des Präsidenten,

dessen Charakter mit dem De Wets sehr viel Verwandt»

schaft besitze und sich stark von der eigentlichen Buren««
abhebe, nichts verspüren, besäßen aber auch als bloß«
Bericht über die Schicksale seines Vaterlandes nur einen

beschränkten Wert, da das Buch ohne jeden litterarischen
Apparat geschrieben werden muhte. Immerhin dürfte
Rompel das Maß des Anteils, der Krüger an dem Zu
standekommen des Buches gebührt, und seine Verwertung
als Quelle höher einschätzen, als es von anderer Seite
geschehen is

t

(vgl. SP. N40f.).
Aeslhetischen Problemen, wie u. a. dem Verhältnis

des Schonen zum Sittlichen, sind Erörterungen von
C. I. Wijnaendts Francken gewidmet („Vi-azen <!«.'
1"i!<1««,Mai). — Is. P. de Vooijs schreibt über .Kunst
und Voll" (»v° XX» Leu»-. April-Juni). — P. D,
Ehantepie de la Saussaye („Ome Leu^-,Iuni) beHandel!
das Thema »Der Katholizismus und die moderne
Nildung" und bnücksichtigt dabei nicht nur die sich
unmittelbar auf den Gegenstand beziehenden Schriften
(H. St. Chamberlain, Erhalt, Schell, Hoensbroech u. »,',

sondern auch Erscheinungen aus der allgemeinen Litte»
ratur (z. B. Humphrp Ward): nach Lhantepie hat dn
Einfluß des Katholizismus, der durch die Loslösung
von der Romantik neue Kräftigung erfahren sollte, seinen
Höhepunkt noch nicht erreicht.

— Fr. Coenen (,6ro»l
Nellerluinl'', Mai) setztsehr hübsch die Gründe auseinander,
weshalb die Reproduktion des klassischen Altertums, wo>
bei insbesondere an das griechische Drama gedacht is

t,

auf den modernen Hörer durchgängig unbefriedigend
wirken muß.

In der Sammlung ^nunLn «n Vi-ouvLn v»ii
ö«t««!c<:n!8° erfährt der kürzlich verstorbene Priester

H. I. A. M, Schaepman eine Würdigung aus der
Feder von Dr. G. Brom. — In derselben Sammlung
erschien eine Skizze über den Dichter Guido Gezellc
(von E A. B. van Herwerden). — Während in der Mehr
zahl der Kundgebungen, die der Tod von Nicolais
Beets (vgl.Sp. l l39) hervorgerufen hat. das Nneldotifche
überwiegt, hat E van Deyssel (,ve XX» Lean*, Mai»
der ^<üllmer<l U08C»!-»" Erörterungen gewidmet, die in

ihrer Art kaum übertroffen werden können. Kein hol
ländischer Autor besitzt iu höherem Maße die Gabe, den
Kern der Dinge zu erfassen und feelifche und geistige Er
scheinungen in den feinsten Nuancen zu würdigen und

zu weiten, sowie eine größere Sprachgewalt. Für
van Deyssel stehen nicht sämtliche Teile der „t^m«-'»'
auf gleich« Höhe: alles in allem sei sie aber ein präch
tiges Buch, das herrlich zu lesen sei, zu einem Vergleich
mit den größten Schöpfungen des Jahrhunderts heraus
fordere, und, an den hervorragenden Leistungen der von

van Deyssel fclbst inaugurierten Periode nach 1880 g
e

messen, etwa gleichen Wert besitze wie jene. — Worte
der höchsten Schätzung widmet W. G. van Nouhuijs
(,<3ruot Noc!«r!ilul>", Imri) anläßlich der letzten Samm
lung des Autors (»l^^teu«: vgl. SP. 774) dem Schrift
steller Jan van Looy. Was ihn kennzeichne, fe

i

der

Umstand, daß er den einzelnen Lebcnsvorgaug nicht als
solchen, sondern als ein Stück Leben behandle, und es ihm,
wie deutlich wir auch seine Personen vor uns sehen, viel

mehr um das Leben selbst, um die große Wirklichkeit,
die hinter allem äußeren und innerlichen Erleben stelle,

zu thun sei. Das gebe seinem Werke das Großartige,
über den besonderen Vorgang Hinausreichende, was —

nimmt man den geradezu erstaunlichen Sprachreichtiim
des Autors hinzu — ihm unter den niederländische»
Schriftstellern einen ersten Platz anweise. — W. G. E
Bijvanck widmet Henriette Roland »Holst, die mit
ihrem neuesten Prodult („De !?iouw« ttebooi-t": vgl.

SP. 1l4l) den Sozialismus in die holländische Poesie
einführen will (die Schriftstellerin is

t als Leiterin des

letzten großen Streits auch praltifch für ihn eingetreten),
eine liebe» und geistvolle Studie (»Do <3iä»-, Mai) und
giebt der Ueberzeugung Ausdruck, daß die Entwicklung
der Dichterin noch nicht abgeschlossen fei.
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«uf Antrag des akademischen »llor^-sl.vi-«!«»!' (Gc-
^»V »eralvoistand der verschiedene» ,n2tiou«'ll", d. i, Ver
bindungen) beschloß kürzlich die Studentenschaft von
llpsllla, aus freiwilligen Beitragen einen Fonds ein»
zurichten, dessen Iahreserträgc dem mit materiellen
Olücksgülern nicht gerade gesegneten jüngeren Dichter
Gustaf Früding als fortlaufende Ehrengabe zugewiesen
werden sollen. Das Grundkapital darf nicht angegriffen
weiden, dagegen soll es als Ehrenpflicht gelten, es durch
regelmäßige Jahresbeiträge, akademische Veranstaltungen
». dergl. im Laufe der Zeit zu solcher Höhe empor»
zubringen, daß die Zinsen dem Dichter eine, wenn auch
bescheidene, so doch auskömmliche Existenz gewähren
können. Zu diesem Zwecke haben die Upsalaner sich
mit dem Ersuchen um Unterstützung an ihre slockholmcr,
aotenburger und lundenser Kommilitonen, desgleichen
alle litterarifch interessierten Piivatvereinigungen des
Landes gewandt. Mehrere Professoren der Aesthetil
haben, trotzdem Gustaf Fröding wegen seiner radikalen
Weltanschauung in offiziellen Kreisen nicht gerade be»
liebt ist. dem Unteistützungsplane ihre warme Fürsprache
gewidmet, sodaß das Zustandekommen des Fonds mit
einiger Gewißheit als gesichert angesehen werden darf.
Eine fühlbare Lücke in dem immer kleiner

werdenden Kreise unserer älteren Schriftsteller verursacht
der Heimgang des Lyrikers Carl v. Snoilsly, der am
19. Mai von einer tückischen Krankheit im besten
Mannesnlter dahingerafft wurde (vgl. Sp. 1239).
Snoilslys Erstlingswerk, das den bescheidenen Titel
.smidititer" (»Kleine Gedichte') führte, machte sich durch
ausgesprochenes Formgefühl und reichen poetischen Gc»
halt bemerkbar und brachte dem jungen Dichter vielfache
Ermunterungen ein. Trotzdem gingen mehrere Jahre
dahin, ehe Snoilsly, der von Anfang an die Gabe
ernster, künstlerischer Selbstkritik zu üben verstand, sich
zur Herausgabe einer neuen Arbeit entschließen konnte.
So erschien 1869 feine meisterhast ausgefeilte Samm-
luug ^villter" und zwei Jahre später seine .Sonette',
die den eigentlichen Grundstein seiner nachmaligen
liiterarischen Volkstümlichkeit bilden und ihrem Ver
fasser die Mitgliedschaft an der „8v«o«!l» ^Ilnäßmi««
eintragen sollten, eine Auszeichnung, die in diesem Falle
mehr war als eine Förmlichkeit. Seit Beginn der
Achlzigerjahre begann sich eine langsame Abnahme in
der Produktion des Dichters bemerliich zu machen, bis
n nach weiteren zehn Jahren — beeinflußt durch harte
Tchickjalsschläge — fast ganz verstummte. In seinen
künstlerischen Schöpfungen waltete ein durchaus «n»
abhängiger Geist, dessen Vorzüge in der klassischen Ein
fachheit seiner Ausdrucksmittel, einem impulsiven
Empfinden und der Idealität seiner ethischen Welt»
nnschnuung zu finden sind. Außer dem rein lyrischen
Genre pflegte Snoilsly auch das epische Gebiet. Hier fand
cr Töne, deren Fülle und Klangrcinhe.it es verständlich er
scheinen läßt, daß sein Name in den breiten Volksschichten
heute neben demjenigen des Dichters der Fildtjof»Sage
nenannt wird. — Merkwürdig is

t es übrigens, daß von
Hnoilslys Werten nur ganz vereinzelte Fragmente den
Weg in die deutsche Oeffentlichleit gefunden haben,
während englische, italienische, polnische und dänische
Ueberfeher förmlich darin wetteiferten, die Neuheiten
des schwedischen Dichters ihrem Leserkreise zugänglich
zu machen. Snoilsly selbst hegte für deutsches Wesen
eine große Vorliebe, u. a. verdankt ihm der Norden
mehrere vortreffliche Uebersetzungen neuerer deutscher
Dramatiker; so übersetzte er Arthur Fitgels .Hexe'.
Die periodische Litteratur steht bereits unter dem

Zeichen der toten Saison. In „Vlli-i»« (V> findet sich
eine bemerkenswerte Analyse von Jakob Wafser»
nianns Roman .Moloch", der als ein crfolgverheißendei
Anfang bezeichnet wird, den« es jedoch noch an innerer
Ruhe, Harmonie und technischer Konzentration ge
breche. Von fchwedischen Originalen findet die (bereits
bei früherer Gelegenheit an dieser Stelle erwähnte)
Norrlandsdichtung „6ui>iiui' 6i-lm« von Marie Ricck-

Müller, ferner Elisabeth KuylenstjelnaöNolnan,6ui>ßt1^
imd die jüngst erschieneneGedichlsammlung„N»i'ion«ttei"
von Bo Bergmann — letztere ein vielversprechendes
Erstlingswerk — eingehende Würdigung.

Kseslau.
„Dos Erntefest." Traum in die! Alten von Josef
Theodor INeueö Sommeithealei, K. Juni).

«^inem Toten, dem wenig Gutes nachzusagen ist, eine
>l»> lange Leichenrede zu halten, is

t grausam. Darum in
aller Kürze: Das schmächtige Talent IosefTheodors, eines
jungen breslauer Schriftstellers, hat sicheinmal gewaltsam
emporrecken und ein Drama bewältigen wollen. Was
andere Bühnendichter als größtes Glück betrachten müssen:
aufgeführt zu werden, war für Josef Theodor ein Unglück.
Alfred Halm brachte .Das Erntefest' in seinem Sommer»
thcater am 6

.

Juni zur Darstellung, und in der grellen
Beleuchtung der Bühne ward es allen sichtbar, wie
kränklich, wie zerflatternd, wie unklar das blasse Talent
Theodors ist. Verschwommene Stimmungen, sprung»
Haft skizzierte Psychologie, Andeutungen, die ein Bild
nur erraten lassen, sodaß man die Nichtigkeit seiner
Farben und Linien nicht kontrollieren kann, das vermag
Josef Theodor zu geben. Hier liegt seine kleine Stärke.
Diese Vorzüge einer bestimmten Art von Skizzen wurden
dem Drama selbstverständlich Totengräber, da der Autor
nichts Kräftiges und Klares hinzuzugeben hatte. Kaum
eine Gestalt is

t im .Erntefest' richtig gezeichnet. Der
Dialog enthält Naivetälen und Verstiegenhciten, die auf
der Bühne stellenweise komisch wirken. Selbst der Inhalt

is
t unklar heraus gekommen.

Zur Erklärung des Titels sei bemerkt: Ein junger
Gutsbesitzer is

t

einem Strudelleben und einer mysteriösen

dämonischen Liebe entflohen, hat ein maoonnenhafles
Weib geheiratet und will nun den Vollsverbesserer
spielen. Sein Gut soll eine Musterwirtschaft sein. Die
Arbeiter sollen es menschlich haben, doch müssen sie
nüchtern bleiben. Das Erntefest, das er ihnen geben
muß, zeigt, daß feine Ernte schlecht ist. Einen Tag
vorher war ein Freund aus der bösen Vergangenheit
aufgetaucht und hat die alten Wunden aufgerissen, die,
wie man nun sieht, noch nicht geheilt waren. Am Feste
selbst betrinken sich die Arbeiter trotz des strengen Ver»
bots. stehlen sich vom Fest und begatten auf dem Felde die
willigen Mägde. Das erscheint ihnen kurzweiliger und
natürlicher als die Predigten des Gutsherrn; sie verlassen
darum den strengen Hof. Auch die junge Schwägerin,
die eine unbestimmte Sehnsucht nach dem wirklichen
Leben hat, verläßt den Gutsbesitzer, um dem auf»
getauchten Freunde als .Kameradin' nach Berlin zu
folge». So bleibt er mit seiner jungen Frau allein
zurück und meint, da gerade die Sonne scheint:

is
t ein herrlicher Sonntag heut. Das is
t ein

Himmelsfcst heul.'
Die Gestalten sind teils als reale Menschen, teils

als Symbole gedacht, Sie sind keines von beiden.
Das Stück enthält ein paar hübsche Slizzenstmnuunge».
Diesen einzigen Vorzug hat die schlechte Darstellung

auch noch umgebracht, sodaß dieses schon als Buch-
dillma lebensschwache Stück vollends getötet wurde und

sofort vom Spielplan verschwand. Durch die matte
Regie war es ein Leichenbegängnis vierter Klasse.

.Das
hohes
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vres<l«n').
„Gerechtigkeit." Von Ott» Ernst, — „Aschen,
bachs." Schauspiel von Arniin Ginimerthal.
„Unsterblichkeit." Drama in l Alt von Königs-
brun-Schaup. — „Die Opseifeuer." Legenden»

stück von Karl Ojellerup").

H^on Shalsperes köstlich sprühenden Lustspielen sahen wirV im verflossenen Theaterwinter eine Aufführung der
»Zähmung der Widerspenstigen", bedeutsam durch
eine litterarisch feinsinnige Bearbeitung, die diesem Stück
eine fürs moderne Theater höchst glückliche Form lieh.
Das Lustspiel is

t

bekanntlich ein Rahmenstück, d
.

h
. ein

Vorspiel führt uns die eigentlichen Personen vor, einen
lustigen Lord, sein Gefolge und einen betrunlenen Rüpel,
den Kesselflicker Schlau, vor dem das ganze Stück von
Kälchens Zähmung und Petruchios Sieg gespielt wird.
Hauptmann hat bekanntlich hier die Anregung zu seinem
Drama .Schluck und Jan" erhalten. Wir wissen, daß
das shalsperische Stück noch ein kurzes Nachspiel hatte,
worin das Erwachen des Trunkenen geschildert und

so der dramatische Rahmen abgeschlossen wurde. Das
Nachspiel is

t verloren gegangen, aus Andeutungen
aber hat der dramaturgische Beirat des Hoftheaters,
Dr. Zeih, das Nachspiel ergänzt und den vollen drama»
tische» Rahmen wieder um das Stück gelegt. — Von Shal»
spere kamen sodann die Königsdramen in einer Voll«
ständigkeit zur Aufführung, wie sie bisher noch nie gegeben
worden sind. Die Shalspere-Folge umfaßte 9 Abende
von .König Johann" bis zu .König Heinrich VIII".
Nur der Kundige ermißt, welche Summe künstlerischer
Arbeit in einen» solchen litterarischen Unternehmen steckt,
das theatralischen Erfolg ja doch kaum erstreben kann.
Wer hat Goethes „Iphigenie" bisher nicht immer

mit dem weißen griechischen Tempel im Hintergrund
gesehen, dessen «ine, heitere Säulenpracht wohl nach
Athen oder Milet, nicht aber nach dem rauhen Gestade
der Taurier paßte, wo Menschenopfer der hohen Mond»
güttin fielen, ehe Iphigenie des Königs Seele umstimmte?
Wie verwandelt erschien das etwas abstrakt gewordene
dramatische Gedicht, das Goethe später selbst „verteufelt
human" nannte, als die Priesterin aus einem ragenden,
roh cyllopischen Tempelbau heraustrat, in einen düstern
Oftfcrhain, an den das blaue Meer mit leisen Wellen
brandete — eine litterarisch nicht wieder unbeachtct zu
lassende Erfindung, die so selbstverständlich scheint und
doch ganz neu und eigenartig ist.
Der modernen Litternlur wendete das Hoftheater

im verflossenen Spieljnhr in doppelter Hinsicht feine
Aufmerksamkeit zu. Einerseits verschmähte es, darin
litterarisch weit vornehmer als das berliner lönigl. Schau
spielhaus, die modernen, für den Kassenrapport günstigen
Nichtigleiten und Saisonstucke zu geben: die Theater
zweiten Ranges in Dresden können sich leinen vor

nehmeren Konkurrenten wünschen, als das Hoftheater
ist. Andererseits sucht das dresdener Hoftheater seine
Ehre darin, alles, was die Produktion des letzten Jahres
an guten Stücken bringt, mit Berlin und Wien zugleich
aufzuführen. So erlebten Max Halbes .Walpurgis»
tag" (besprochen SP. 199 f.) und Otto Einsts .Gerech,
tigleit" in Dresden ihre Uraufführungen, und kühn
strebte man, und zwar mit ziemlichen« Erfolg, auch mit
ganz unbekannten oder wenigstens mit unberühmten
Dramatikern einen Versuch zu machen.
Offenbar is

t es in litterarischen Kreisen noch nicht

so bekannt, wie es bekannt zu sein verdiente, daß das
dresdener Hoftheater, alte Versäumnisse gut machend,
den edlen Ehrgeiz hat, Berlin womöglich in wertvollen
modernen Uraufführungen zuvorzukommen, und daß
Dresden von allen Hoflhentern, Stuttgart nicht aus
genommen, wohl am fceiesten und schnellsten seine

Pforten allen Dichtern erschließt, seien sie von welcher
Richtung si

e wollen, falls si
e nur Eigenart, Talent

und Bühnenfähigkeit besitzen. In Dresden fehlt es
heutzutage am lünstlerifchcn Wollen des Grafen Seebach
und seiner Leute eigentlich nicht, — am schöpferischen
Können der Dichter freilich fehlt es in Elbflorenz
wie überall. Und besonders im vergangenen Winter!
Otto Einsts .Gerechtigkeit", das jüngste Werk eines auf
billigen Effekt hinarbeitenden Philistertums, is

t

schon zu
lange tot, als daß man an seinen letzten Schlaf noch
rühren follte. Hauptmanns „Armer Heinrich" ward in
feinen Poetischen Schönheiten wie in seinen dramatische»
Schwächen voll empfunden. Interessant war es, daß
das König!. Sachs. Hoftheater mit einem Dialeltstück
in obersächsischer Mundart, mit den „Aschenbachs",
einen in Hamburg lebenden neuen Dramatiker, Armin
Gimmerthal, in die Litteratur erfolgreich einführte,
Gimmerthal besitzt ein starkes, zu Ernst und Scherz
gleich veranlagtes Talent; er is

t

ehrlich und treffend in
der Milieuschilderung, naiv und stark im Empfinden:
er fühlt wie ein echter Poet und hat eins der wichtigsten
Elemente des tragischen Dichters: Charakter, Man darf
von ihm noch manches gesunde Stück erwarten. — Wesent
lich romantische Nachklänge, verbunden mit opernhaften
Wirlungen, ließen Königsbrun»SchauPs Einalter
„Unsterblichkeit", in dem der gealterte Petrarca und
Laura nach Jahrzehnten das schmerzvoll - süße Wieder
sehen feiern, trotz vieler Borzüge der Sprache und trotz
des edlen Grundtons, nicht zu voller Wirkung gelangen.
Größer und berechtigter war jedenfalls die Wirkung, die
das indische Legendenstück eines in dänischer wie in

deutscher Sprache dichtenden Poeten Karl Gjclleruv
„Die Opferfeuer" hinterließ. Die Musil eines mit
Gjellerup geistig verwandten Meisters, des Norwegers
Schjelderuft, verhalf diesem dramatisch nur wenig be
wegten, schwer aufzuführenden, an philosophischen Ge
danken reichen Drama zu einem reinen und meilwürdig
stallen Erfolg.

') Da unser bisheriger dresdener Mitarbeiter wegen allzu
giotzer Arbeitslast uns über die letzte»dieidener lirauffühiungen
nicht belichten konnte, so bringen wir der Vollständigkeit halber
noch nachträglich diese summaiiiche Ueucrsicht. D, Neb,

") Die Buchausgabe (96 S, M, 2,—) erschien bei Her,».
Seemann Nachf, i» Leipzig,

Graz.
Die „Nene Zeit". Lustspiel in 4 Aufzüge« r>.Ha» 5

Nuls (F. Nottenbacher).

»Hm grazer Stadltheater wurde im Mai ein neues Lust-

^ spiel zum ersten Male aufgeführt, das den hiesige»
Redakteur Friedlich Rottenbacher zum Verfasser hat. der
sich unter dem Decknamen Hans Rolf barg. Das Stück
will, ähnlich wie Otto Einsts „Gerechtigkeit", das Leben
und Treiben in der Redaktion einer großen Zeitung
schildern, bietet aber manche vornehmer denkende Cha
raktere als Otto Einsts Schauspiel und lehrt überhaupt die
edleren Seiten des Iournalistentums hervor. Dr. Hansen,
der Chefredalteur der .Neuen Zeit" — dies ungefähr
der Inhalt — , der mit Erna Hnidemann, der Tochter
des Herausgebers des genannten Blattes verlobt ist,
veröffentlicht seit einiger Zeit sehr scharfe Artikel eines
Amerikaners Wolf Rappel in seinem Blatte, die viel
Aufsehen machen. Dieser Wolf Rappel entpuppt sich
bei seinem ersten Besuche in der Redaktion als ein«
Dame Mary Hab, die in Amerika den Doktortitel er»
worden und auch dort schon journalistisch thätig war.

Diese Emanzipierte is
t aber auch eine Jugendliebe

Hansens, der gegenüber seine alte Neigung noch einmal

auflodert. Die Verlobte Hansens, Erna, die den Re
dakteur besucht und die Amerikanerin bei ihm trifft, ver
mutet allerdings mit weiblichem Instinkt etwas von den

früheren Beziehungen Dr. Hansens zu Mary. Aber
schon haben die Artikel Wolf Rappels die Bevölkerung
aufgewiegelt und bei der Regierung Mißbehagen er
weckt. Nach mancherlei Zwischenfällen muß Hansen,
der sich für den Verfasser jener Artikel erklärt hatte, ins
Ausland fllehen, nachdem er vorher Dl. Mary Hau
als Chefredakteur » Stellvertreter bestimmt hat, was zu
verschiedenen drolligen Szenen Veranlassung giedt.
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Nicht lange darauf findet ein vollständiger Umschwung
der Politischen Verhältnisse statt. Durch einen Ab»
geordneten, namens Verner, wird das Ministerium ge»
nürzi und dieser selbst mit der Bildung eines neuen
Kabinetts betraut. Nerner, mit Dr, Hansen befreunde»,
beruft den Chefredakteur in das neu zu bildende Mi.
nisterium, und Haidemann, der Herausgeber der «Neuen
Zeit", sieht schon den Minister in seinem künftigen
Schwiegersohn und läht zu dessen feierlichem Empfange
das Rebaltionslollll festlich schmücken. Allerdings wird
er bald enttäuscht, denn Dr. Hansen lehnt den angebotenen
Ministelposten ab. Infolgedessen wird die Verlobung mit
Erna, die eigentlich nie eine rechte Zuneigung zu Hansen
verraten, gelöst, letzterer aber bietet seine Hand der Ameri»
lanerin, und diese schlägt freudig ein. Neide befchliehen
nun, selbst ein Oppositionsblatt herauszugeben, das den
Titel führen soll: .Die neueste Zeit".
Das Stück bietet verschiedene interessante Szenen,

manche charakteristische Figur und einige ergötzliche
Episoden und wurde beifällig aufgenommen.

Prag.
„Michael Kohlhaa«". Lustspiel iu uier Aufzüge»
oonKoryTo»«!». (Erstaufführung am 2. Juni 190»

im Neuen deutschen Theater.)

«^s Pflegt nicht immer so zu sein, daß wenn zwei
>l»> Professoren desselben Faches wissenschaftlich an»

«inandergerattn, der eine Hausherr des anderen is
t und

Gelegenheit hat, an seinem Kollegen durch Verweigerung
allfälliger Ofenreparaturen und durch Kündigung der
Wohnung sein Mütchen zu lühlen. Aber da es der

Zufall in Kory Towslas Lustspiel so wollte, benutzte
die mit lustigen Einfällen gesegnete Verfasserin dieses
Verhältnis, um ihrem Stücke eine liebenswürdig ge»
fällige Wendung zu geben. Prof. Vulpius und Prof.
Meinauer befehden sich wegen einer zweiten Fassung
des lleistschen »Michael Kohlhaas" und schwelgen in
ihren Streitschriften in Verbalinjurien. Prof. Meinauer,
der, wie sich später herausstellt, im Rechte ist, geht in
seinem Unmute soweit, den Streit auf das Persönlichste
Gebiet zu übertragen und den angrifflusligen Gegner
mit grimmer Hausherrnmiene zu «izen. Und während
Prof. Vulpius immer Heiher dreinhaut. führt sein
Schwesterchen Antoinette einen noch leidenschaftlicheren
Kampf vor Gericht wegen des geplatzten Badeofens,
von dessen Reparatur Meinauer nichts wissen will.
Der Krieg um den richtigen Kohlhaas is

t bei dem

Mädchen in einen richtigen Kohlhaastrieg wegen eines
Ofens ausgeartet, und das leichtflüssige Lustfpielthenm
wächst sich zu einem artigen Parallelspiel aus. Es is

t

«ine wirksame Pointe des Stückes, daß Prof. Vulpius
in einem Momente, wo Antoinettens Prozehwut ihren
Höhepunkt erreicht, eingestehen muh, dah er sich in
feiner Kohlhaasfehde mit Meinauer blamiert habe.
Schade, dah dieses Geständnis nicht dramatischer vor«
bereitet wurde und nicht zugleich den wihig«ironischen
Schlußeffelt des Lustspiels bedeutet. Der vierte Alt
zieht alle angeschlagenen Themen in die Tiefe einer
Interesse» und farblofen Lustspiellonvention herab.
Antoinette is

t

längst nicht mehr der unbestechliche Anwalt
des Rechtsgefühles, weil sie inzwischen — geheiratet hat
und alle Gedanken nunmehr auf ihrKind konzentriert. Da»
bei is

t

ihr Ofenprozeh noch immer nicht ausgetragen.
Diese Angelegenheit wird von der Verfasserin nach der
Schablone erledigt. Ein Cousin Antoinetles heiratet
«ine Tochter Meinauers — und die feindlichen Kollegen
sinken einander in die Arme.
Kory Towsla, eine begabte Frau, die in fein ge»

spitzten Versen manche Wahrheit zu sagen hat, mochte
bei der Anlage ihres Lustspiels an eine Verspottung
der zünftigen Wissenschaft gedacht haben und schien an»

lählich einer Illustration einer wissenschaftlichen Fehde

so etwas wie einen Typus des deutschen Litteratur»
Professors geben zu wollen. Aber der nttte Einfall des
weiblichen Kohlhaas, der sich ihr mitten im Gestalten
beigesellte, drängte sie von ihrem Ziele ab und ver»
pfuschte ihr jede tiefer greifende Charakteristik. Das is

t

um fo lebhafter zu beklagen, als auch die Figur der
Antoinette nicht originell anmutet. Dieser weibliche
Streitgeist is

t mit überspielten Zügen ausgestaltet und
bildet den Mittelpunkt von diversen Gerichts» und
Wcrbeszenen, deren Humor sich überlebt hat. Ein
ganzer AN is

t mit billigen Ueberfiedlungsscherzen ge

füttert und verstopft das Interesse für die Entwicklung
der Handlung. Trotzdem leuchten häufig zwei kluge
Augen hervor, die schalkhaft das Leben beobachten und
für die Zukunft Besseres versprechen. Und in diesem
Newuhtsein lieh das Publikum bei der Premiere der

anwesenden Verfasserin alle Freundlichkeiten widerfahren
und rief sie wiederholt auf die Bühne.

Wien.
„Mutter." Schauspiel in einem Alte dun M. E.
bell« Grazie (Vurgtheater). — „Athara." Liebe«,
troaidie in « Akten von stöbert Talwyce (Kaiser.
Jubiläum«. Stadttheater). — „Edelfünle," Lust»
spiel in 4 Alten nun Ott« Fuchs.Talob (Theater

in der Iosefstodt).

Il>un is
t uns auch der vierte Einalter aus Fräulein

«^ delle Grnzies Cyclu« .Zu spät' nicht erspart ge»
blieben (vgl. SP. 1002 ff.). Wie in den übrigen, spielt
auch hier der Zufall eine beträchtliche Rolle. Die merk»
würdigsten Ding« müssen sich ereignen, um der Dichterin
die Vorausfetzungen für eine flizzenhafte Handlung zu
gewähren. Eine berühmte Schauspielerin hat in ihren
Mädchentagen einen Fehltritt begangen und einem Kinde
das Leben geschenkt, das unter fremden Leuten aufwächst.
Die Kleine wächst heran und tritt, natürlich unerkannt,
als Gesellschafterin in den Dienst der eigenen Mutter.

In ihrer Sterbestunde empfindet die Schaufpielerln —
zu spät — Sehnsucht nach der verlorengegangenen
Tochter, ohne zu ahnen, dah si

e neben ihrem Kranken»

lager weilt. Sie stirbt, und die Tochter wirst sich mit
dem Ausschlei .Mutter!" über die Leiche.
Nicht minder seltsam is
t der Vorwurf, den ein junger

Dramatiker, Robert Talwyce, für seine .Liebestragödie'
Athara gewählt hat. Das Problem lautet: Ist eine
dauernde Neigung zwischen einem Weihen und einer
Negerin möglich? Um diese brennende Frage mit Fug
und Recht verneinen zu können, wendet der Autor drei

zum Teil sogar recht gutgemachte Alte auf und giebt
der Darstellerin der Titelrolle Gelegenheit, dem Publikum
ein mit Recht ruhgeschwärztes Gesicht zu zeigen.

Endlich sind noch einige Worte über die letzte litte»

llliische Premiere des josefstädter Theaters, Otto Fuchs»
Talabs .Edelfäule-, zu fagen. Dieses Stück bringt
Karikaturen aus der österreichischen Aristokratie, die aber
jeder Wirkung entbehren, weil dem Autor die Grund»
bedingung für jede Karikatur, die intime Kenntnis des
Originals, abgeht. Zudem is

t der Gegensatz zwischen

Aristokratie und Bürgertum seit Jahrzehnten litterarisch
bis zum Ueberdruh ausgebeutet worden, und man durfte
hoffen, dah der edle Bürgerliche, der den adligen Herr»
schaften die bekannten Wahrheiten sagt, definitiv im
Staube der Thealerarchive begraben liege. Dah wir

diese Wahrheiten nochmals zu hören bekamen, war eine

schmerzliche Enttäuschung, doppelt schmerzlich, weil wir

si
e

Herrn Fuchs.Talab verdanken, dessen letztes Drama

.Franzla" besseres hatte erwarten lassen.
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8. Die elsässischen Litteraturzuständc.
Otto Flale, ein Vertreter des .jüngsten Elsaß" und

ein Nährvater des selig entschlafenen .Stürmer", be«
richtet im zweiten Machest des „Litterarischen Echos"
gar seltsam über die gegenwärtigen Litteraturzustände
im Elsaß. In unseren ernsten litterarischen Kreisen
werden die Stimmen aus dieser jungen Dichtergruppe
längst nicht mehr gewürdigt, und so würde auch ich
lieber dazu schweigen. Aber die begründete Annahme,
daß Flales Bericht bei dem uneingeweihten Leser eine

ganz falsche Vorstellung von dem litterarischen Leben
in unserem elsüssischen Heimatlande erwecken möchte,
zwingt mir die Jeder in die Hand.
Als im Juli vorigen Jahres der .Stürmer" mit

Hörnerklang und Trompetenschall auf dem Plan er»
schien, haben wir in der .Erwinia" das Unternehmen
niit Freuden begrüßt. Denn welcher ehrliche elsässische
Litteraturfreund wird sich nicht von Heizen freuen über
ein fröhliches Streben und Schassen auf dem jungen
Felde, das nach dem Pfluge schreit? Wohl haben uns
die ersten Früchte, die uns der .Stürmer" auf den
Tisch brachte, nicht sonderlich schmecken wollen. Wir
haben es nicht verhehlt und ein leises Mahnen er»
Ningen lassen, wenn wir schrieben: »Es wird die Auf»
gäbe des kleinen Dichterlreises sein müssen, darüber zu
wache», daß diese ,Urlrafl' sich ihrer Fesseln nicht ent-
rafft . . . Wir können dem ,Stürmer' den leisen Vor»
Wurf nicht ersparen, daß er uns mit seinen ersten
Proben oft recht dunkle, verworrene Pfade führt, Pfade,
die in eine Wildnis münden, wo wir uns nicht mehr
zurechtfinden können" Und weiter schrieben wir: „Stolz
klingt das Programm des .Stürmer', fast zu stolz! Die
Waffen feiner Streiter sind schneidig gewetzt. Die
Klingen funkeln. Laßt sehen, was da werden mag.
Wir wünschen fröhlichen Sieg!"
Dieser ehrliche Wunsch hat sich nicht erfüllt. Unser

gesund fühlendes und denkendes Volk hat die wilden
Früchte, die ein Häuflein kaum der Schule entwachsener
Jünglinge dem frühlingsfrischen Boden zu entlocken
wußte, nickt schmackhaft zu finden vermocht. Es hat si

e

rundweg abgelehnt. Nach wenigen Monden waren die
„Stürmer" tot, mausetot. Durch unsere heimatlichen
Fluren ging lein Wehklagen, nur der Wunsch: .Sie
mögen in Frieden ruhen!"
Nun sind sie wieder auferstanden — nicht als die

.Stürmer", sondern als die .Merkel". Und Otto Flale
läutet im .Litterarischen Echo" das Osterglöcklein. Im
Brustton innerster Ueberzeugung rühmt er »die ver

dienstvolle That des jüngsten Elsaß", das allein den
Weg erkannt und gewiesen habe, auf dem eine Weiter»
entWickelung des geistigen Lebens im Elsaß überhaupt
möglich sei. Die jungen Kräfte des .jüngsten Elsaß" —
die eisten Triebe nach dem Kriege — seien viel»
leicht berufen, der großen, allgemeinen deutschen Nullur
neue Safte zuzuführen!
Eine anständige Reklame läßt man sich schon ge

fallen. Ohne die geht es kaum mehr in unseren Tagen.
Aber wenn sie auf den Stelzen der Unwahrheit dnher-
schreitet, dann stößt sie uns Widerwillen ein. Wenn
Otto Flale die jungen Kräfte des .jüngsten Elsaß" als
.die ersten Triebe nach dem Kriege" bezeichnet, so sagt
er damit wissentlich die Unwahrheit. Was vor längeren
Jahren, als Otto Flale noch in den Windeln lag, ver
dienstvolle Litternten im Elsaß erkannt haben, was der
litternrische Verein .Alsabund" mit der Monalsschrist
.Erwinia" bei seiner Gründung vor zehn Jahren auf
feine Fahne geschrieben hat: .Verbreitung der
nationalen Litteratur undPflege der deutschen

Dichtkunst im Elsaß", das nimmt nun Otto Flale
für das .jüngste Elsaß" in Anspruch!
Wahrlich, »n Selbstbewußtsein fehlt es den Ver»

tretern der neuen Gruppe nicht! Sie wähnen wohl, es
sei erst Tag geworden, wenn sie aufwachen und sich
die Augen reiben. Man is

t

gottlob im jungen Blüten»
lande der deutschen Poesie etwas früher aufgestanden.
Seit Jahren schon weht ein erfrischender Lenzeshauch
über die elsässischen Fluren. Und is

t es auch der

Frühling noch nicht selbst — wir gehen ihm doch langsam
und sicher entgegen.
Das Auftreten der jungen Leute in ihrer neuen

Zeitschrift .Der Merler" is
t wenig verheißungsvoll. Bei

der Lettüre der einzigen bis jetzt erschienenen Nummer
könnte man wohl das Gruseln lernen. Was für Wunder
und Thaten werden noch folgen? Schon die zweite
.MerIel"«Nummer durfte nicht verausgabt werden. Sie
wurde erbarmungslos eingestampft. Man wartet mit
Spannung auf die Wunder der dritten. Wird sie über»
Haupt das Licht der Welt erblicken? Genaues weiß man
nicht. Aber eines wissen wir: der frische, kräftige Zug
in unserem elsässischen Heimatlande, in dem langsam
eine bodenständige Litteratur zu entstehen beginnt, wird
und soll noch manche Blüte zum Keimen uno Sprießen
bringen, die sich neben dem bunten poetischen Blumen»
flor des Mutterlandes hoffentlich mit Ehren sehen lassen
darf. — Schade, daß einzelne hoffnungsvolle, recht bc»
gabte Kräfte im .jüngsten" Elsaß den Weg nicht finden
wollen, der si

e allein zum Ziele führen kann!

Straßburg i. E. Georg Süß,
Herausgeber der .Erwinia".
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A«man« und A»v<kl<».

Roman von I. I. David. Berlin,
5
. M. 3,- (4,50).Schuster und Loeffler. 275 S.
David is

t nur wenig Jahre älter als Bahr, aber
er gehört, nach unserm Gefühl, nicht zu der .neuen
wiener Schule", zu der wir jenen rechnen. Sein Slil
hat nicht das absichtlich Zugespitzte, nach Neuestem

Tastende der Jüngeren; etwas von klassischer Tradition
liegt über allen seinen Werken. Dabei is

t er weder

weitschweifig im Sinne unserer ungeduldigen modernen
Nerven, noch allromantisch. Manchmal wird man an
Gottfried Keller erinnert, vor Allem in der Auflösung
der Geschehnisse in kühlende epische Betrachtung, statt
der uns jetzt geläufiger gewordenen dramatischen Er-
lebnisform.
Das vorliegende Buch eignet sich besonders zu

breiterer Malweise. Es umschließt die Chronik einer
Fabrilantenfamilie, die in der ersten Generation durch
Tüchtigkeit heraufkommt, in der zweiten durch Ver»
schwendung, in der dritten durch Renommage her»
absinkt und in der vierten wieder durch Fleiß und
Sparsamkeit heraufzukommen beginnt. Es sind Prächtig
gezeichnete wiener Typen in dem Romane. Vor allem
der Franz Adam Meyer junior, beim Beginn der Er»
zählung das männliche Familienoberhaupt und Erbe
jenes Hauses, das so überragend am Eingang der
Adam Meyergassc steht. Aus dem ehemaligen Patrizier»
haften Wohnhause des allen soliden Seidenwebers
Adam Meyer is

t ein Zinshaus geworden, mit einem
La!> im Erdgeschoß, aber im Oberstock wohnt noch
Adam Meyers steinalte Witwe, die Nhnfrnu. Selbst»
gerecht und unnahbar, immer in Grau gelleidet, die

Personinlaiion der guten alten Zeit mit ihren soliden
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Gewohnheiten und Anschauungen, lebt si
e

ihr Gleich
maß weiter, schier sagenhaft geworden in ihrer un>
veränderten Straffheit und Sauberkeit. Mit dem
Enlelsohn, der seine Tage im Cas« seines Hauses zu»
bringt, ein Schwadronneur, Renommist und Wirtshaus-
narr geworben ist, verlehrt si

e

nicht, aber als die brave

Rosi ihren Tischler nicht heiraten darf, weil er ein

Findelkind und nicht von Familie ist, hilft sie groß-
mutig, wenn auch gegen Zlnsvertrag aus. Die Rosi
und ihr braver, fleißiger Navratil haben nämlich be
schlossen, das beste Mittel, den Widerstand des hoch-
mutigen Vaters zu brechen, sei, daß man »einen Thal-
bestand" schaffe. Und eines schönen Nachmittags, als
die übrigen Familienmitglieder bei einer Landpartie
den .Heurigen" feiern, folgt dieser Einsicht die That.
Ein rechtes traditionelles wiener Madel is

t das
Lincrl, die zweite Tochter des Hauses, Ihre halb
neckische, halb sentimentale Art den» Geliebten gegen
über, das stille Zurückweichen, nachdem si

e

ihr bischen
Llebesglück genoffen, sind von feinstem Reiz. Mit
Ironie is

t

ihr Partner, der streberhafte Peter Eröger,
geschildert, der klaren Kopfes und dürftigen Herzens un
tadelig und anständig in allem Thun langsam seinen
Weg nach oben schreitet. Sein Gegenstück, der junge
ungezügelte Adam Meyer jetziger Generation, ein früh»
verschlemmter und verrohter Junge, der unter den
Augen der Mutter immer mehr verkommt, tötet zuletzt
die Ahne, halb unabsichtlich, da er si

e berauben
will. An seinen» Sarge hält die geknechtete und ver«
lieblich gegen all die Schlamperei und Prahlerei
kämpfende Mutter Abrechnung mit ihrem Manne und
mit ihrem Sohne, mit beiden in eins. Und si

e

fchilt immer noch, mit heißer, heiserer und raunender
Stimme, gerät in steigende Raserei, si

e

zetert, gellt,

kreischt — und mitten in ihrem Rasen hört sie einen

Schrei und des Linerl hauchende Stimme: «Mutter!,

schrein's net a so. Er hört's gar nimmer." Am
Fensterlreuz hat sich der Franz erhängt, während sie
hier drinnen mit ihm Abrechnung hielt. Das is

t

gleichsam die Entladung von allem Krankhaften und
Untüchtigen in der Familie,' nach diesem kommt

bescheideneGesundung. Und ein gesundes, ungekünsteltes
Buch is

t es, das wir hier vor uns haben, trotz aller
krassen Vorkommnisse ohne raffiniertere Sensationen;
wienerisch lokal-moralisch; das heißt, David hält dem
wiener Bürgertum und seiner gedankenlosen Leicht»
lebigleit, die das Sprichwort zeitigt: »Ein Wiener
kommt nicht um", den Spiegel vor. Er thut es ohne
Plumpe Tendenzmacherei, anmutig und ernst und mit
jener Toleranz für überschäumende Jugend, die dem
Wiener eigen ist.

UltN» »onte». Roman von Donald Wedelind. Berlin
1903, Hermann Costenoble. 295 S. M. 4,— (5,—).
Der Schweiz, seinem Adoptivvaterlande, gilt dieser

Roman Donald Wedekinds. Jene Volksgenossenschaft
wird also in erster Linie den Namen des Autors sich
zu merlen und sein Buch fleißig zu lesen haben. Ich
betone das aus künstlerischen und stofflichen Gründen.
Spielte der Roman schlechtweg in der Alpenregion, so

läge noch kein Grund vor, das Buch ein schweizerisches
zu nennen. Denn an Belletristik dieses Genres is

t lein
Mangel. Was bei dem wedelindschen Buch interessiert,

is
t

vielmehr sein, ich möchte sagen, kulturelles Problem.
Der Verfasser unternimmt die schwierige, aber dankens
werte Aufgabe, seinem Volle einige Meilenzeiger des
wirtschaftlichen, des physischen und geistigen Fortschrittes
aufzustecken, zu zeigen, wie man aus Philiströser ent»
nervender Enge und Oede wieder zu strotzender Ge<

sundheit und Kraft gelange, wenn man sich des befchau»
lichen Krämer» und Krähwinllerlums begäbe und die
Natur zur Lehrmeisterin alles verjüngender Arbeit er

wählte.
Der ausschließlich von deutscher Sprache und

deutschem Leben beherrschte Kanton Aargau bildet den

Schauplatz des Romans. In einem Vorwortslapitel
orientiert Wedelind den Leser über die allgemeinen
schweizerischen Oitsverhältnisse bis zum Ausgange des
letzten Jahrhunderts und den Wandlungen, die mit der
Eröffnung des großen Schienenweges über den Gotthard
für das Land begannen. „Der Durchstich des ge»
wältigen Beigmassivs wirkte wie eine Erlösung; italienisch»
schweizerische Ortschaften jenseits der Alpen, vorher ein
kümmerliches, verborgenes Dasein fristend, blühten in
wenigen Jahren zu stattlichen Gemeinwesen empor, und
die Gegenden Deutsch » Helvetiens zwischen der Alpen»
kelle und dem Iura zogen Nutzen aus der Durchleilung
des deutschen Transits. Mit dem ersten, festlich ge
schmückten Zuge der das steile Thal der Reuß hinauf
kletterte, unr nach wenigen Stunden in der Metropole
der Lombardei einzulaufen, schien eine neue Zeit an»
gebrochen zu sein". . . In diese Nein des Aufschwungs
stellt Wedetind seinen Roman. Im Mittelpunkte steht
die von Alters her reich begüterte Familie des Majors
Wailher Schürch. In ihm regt sich schon der neu« Geist,
Er hat im richtigen Gefühle der Schädlichkeit der Stadt-
enge ein Landschloß bezogen, wo nun seine beiden
Kinder, ein Knabe und ein Mädchen, in frischer Höhenluft
aufwachsen. Später, als das Mädchen an das fünfzehnte
Lebensjahr gekommen ist, nimmt er den sechzehnjährigen
Sohn eines italienischen Malerfreundeö von einem
schweizerischen Erziehungsinstitut in sein Haus auf.
Dieser, ein mit starkem Kunsttalent begabter Jüngling,
übt sich hier weiter in ungebundener Lust und Freiheit.
Zwischen den beiden Kindern entwickelt sich treue
Kameradschaft, die gemach in Liebe umschlägt. Der
Major setzt dieser Neigung kein Hemmnis entgegen.
Ihm genügt, die Liebenden zu überwachen und alles übrige
dem Charakter und der Zeit zu überlassen. So muß
sich ein gesundes Verhältnis entwickeln, das Gewähr für
eine glückliche Zukunft giebt. Daß inzwischen des
Majors eigene Frau eine erotische Regung für den
Jüngling veispürte, thut den beiden nichts, da jedes
sein sittlich Teil ungefährdet hinüberrettet. Dann is

t

noch ein Freundespaar im Hause, ein schwedischer Baron
und seine Gemahlin; aus aller Zusammenleben ergiebt

sich ein besonders geartetes friedliches Kontrastspiel der
Welt» und Lebensanschauungen, das wohlthätige
Wirkungen auslöst. Weil nun einerseits in dem Reichtum
des Majors die Sicherung für ein sorgloses Leben gegeben
ist, andererseits auch Giooannino, der Schwiegersohn,
künstlerisches Talent genug zeigt, um später durch seine
Bethätigung als Maler einen wohlgeordneten Hausstand
aufrecht erhalten zu können, so kann der Major es
füglich der freien Entschließung des jungen Mannes
anheimstellen, ob dieser der Arbeit als Landwirt oder
der Kunst ausschließlich sich zuwenden weide. Giooannino
eiwählt das eiste«. Und da die beiden Liebenden auf
ganz freiem, natürlichem Wege der Entwicklung zu einandei
gekommen sind, erscheint auch die Zuführung des

Mädchens vom Protestantismus zum Katholizismus als
kein besonderes Opfer, zumal auch deren Vater von
nun an den Rest seines Lebens als Oberst der päpstlichen
Schweizergarde in Rom zu verbringen gedenkt.
Daß dieser Roman deutsch-schweizerischer Tüchtig»

leit in einer latholisterenden Tendenz ausllingt, deren
Notwendigkeit ic

h

nicht recht einzusehen vermag, kann

Wohl als ein lünstlerifcher Mangel gelten; doch will ich
darüber mit Wedekind nicht streiten. Dafür erfreut
ei durch manchellei anlegende kluge Ideen, plastische
Schilderungen von Oeitlichleiten und Menschen und
einen ruhig-epischen, vollgesättigten reifen Stil.
s^//».

rM<»». Sechs Novellen von Thomas Mann. Berlin.
1903, S. Fischer, Verlag. 264 S.
Als ich vor anderthalb Jahren an dieser Stelle Thomas

Manns .Buddenbrooks" besprach (!90l, Heft «), be»
mühte ich mich, den Ausdruck meiner Freude an den,

Roman zu dämpfen; denn das Ueberraschende einer
neuen, großen Begabung blendet gar zu leicht den Be»

,
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urteiler, der gleichen Zielen entgegenstrebt. Inzwischen
hat die Aufnahme des Wertes, das jetzt auch in Wohl»
feil« Ausgabe vorliegt, mein leifes Willkommen weit
überboten. Zahlreiche Essais und die einmütige Zu»
stimmung aller Volksschichten stellen Thomas Mann zu
den besten deutschen Erzählern.
Nun is

t ein zweiter Band Novellen von ihm er»
schienen, noch glänzender in der Darstellung, tiefer an
Erkenntnis, klarer in der Anschauung des inneren Lebens,

durchleuchtet und durchwärmt von ernsten, liebevollen,
wehmütigen und trostreichen Gedanken, die, wie Fackeln
aneinander gereiht, die schwierige Bahn weisen zu den
letzten Rätseln unserer zerrissenen Kultur; Novellen von
einer so edlen dichterischen Reinheit, daß wohl alle
jüngeren Novellisten in Thomas Mann neidlos einen
Meister ihrer Kunst anerkennen werden.

Die erste Erzählung „Der Weg zum Friedhof" wurde
bereits wiederholt öffentlich vorgelesen und gelegentlich
von begriffsstutzigen Zuhörern auch angezischt, bleibt aber
nichtsdestoweniger das Muster einer symbolischenNovellette,
die auf lnapftestem Räume fast alle Wirkungen ausübt,
deren die Epil nur fähig ist. Aus einem alltäglichen
Vorgang wird eine ganze Weltanschauung in lebendigster
Weise bildmähig gestaltet. Umfassende, unerbittliche und
doch von Mitgefühl gesättigte Seelenkunde, schärfste Be
obachtung menschlichen Gebahrcns, kunstvolle Steigerung
eines unsterblichen Konfliktes von allgemeinstcrNedeutung
zu tragikomischer Katastrophe, in einem durchaus persön
lichen, zu reifer Süßigkeit ausgewachsenen Stil — das

is
t eine Vereinigung von Vorzügen, nach der man in

der deutschen Novellistil lange suchen darf. Dem »Weg
zum Friedhof" verwandt durch universalen Gehalt is

t

,<3!ll6iu8 v«i". Auch hier wird das Schicksal einer
Wcltbetrachtung und Lebenspraxis an einem trivialen
Straßen-Vorgang unserer Tage zur Erscheinung gebracht.
Eine Savonarola-Natur, Anbeter der unsichtbaren Heilig
tümer, fanatischer Verächter aller äußerlichen Reize,
betritt entrüstet einen unserer aufgeputzten Kunstsalons
und fordert von dem verblüfften Ladeninhaber die Ent
fernung eines profanierenden Madonnenbildes. Nach
Aussprache seiner erhabenen, aber ach so lächerlich aus

sichtslosen Ideale läßt ihn der Schönheitshändler
Blüthenzweig durch den Hausknecht — .eine unmäßige,
langsam über den Boden wuchtende und schwer pustende
Riesengestalt, genährt von Malz, einen Sohn des Volles
von fürchterlicher Rüstigkeit" — in die Gosse wersen.

In dieser Novelle, wie in den übrigen, kommt es
dem Dichter weniger auf eine Reihe wechselnder Er
eignisse an, als auf die Entladung eines einzelnen
Charakters, eines menschlichen Typus, den er zum Gefäß
bestimmter, weitschauender Ideen macht, vielfach wohl
feiner, des Dichters Ideen, seiner eigenen schwermütigen,
humoristischen Lebensanschauungen. Und zwar handelt
es sich in einer jeden Novelle um den Typus Tristan-
Savonarola, um den von des Gedankens Blässe an
gekränkelten, von der lachenden Thattraft brutalisierten
Schwärmer, mag er nun auftreten im Gewand des
trauernden Trunkenboldes Piepsam oder des jungen
Aestheten Spinell aus Galizien, des betrogenen und
verhöhnten Ehemannes oder endlich des Dichters Tonio
Kroger, mit dessen nachdenklicher Geschichte Thomas
Mann seine eigene Entwicklung zu erzählen scheint. In
Tonio Krüger bekämpfen sich unabläfsig die Instinkte
des Künstlers mit denen des normalen Bürgers. Als
Patriziersohn liebt er alles Gesunde, Geordnete, Rein
liche, alles, was harmlos, flach und fröhlich ist, als

Künstler aber sieht und durchlebt er die finsteren Tiefen,
die Abgründe und arausamenIügellosigleiten des Daseins,
.Die Macht des Geistes und des Wortes, die lächelnd
über den» unbewußten und stummen Leben thront , . .

schärfte leinen Blick und ließ ihn die großen Worte
durchschauen, die der Menschen Busen blähen, si
e

erschloß

ihm der Menschen Seelen und seine eigene, machte ihn
hellsehend und zeigte ihm das Innere der Welt und
alles Letzte, was hinter den Worten und Thntcn ist."
Von Kindheit auf fühlt er sich als Ausgestoßener unter

der Herde, empfindet sein Künstlertum nicht als Berns,
sondern als Fluch. Trotz alledem, oder gerade weil
er ein Dichter ist, liebt er sie, diese frische, kräftige, rohe
Herde . . . .Meine tiefste und verstohlenste Liebe
gehört den Blonden und Blauäugigen, den hellen
Lebendigen, den Glücklichen, Liebenswürdigen und Ge>
wohnlichen, Schelten Sie diese Liebe nicht; si

e

is
t

gut
und fruchtbar. Sehnsucht is

t darin und schwermütiger
Neid und ein klein wenig Verachtung und eine ganze
keusche Seligkeit,"

vts 5vb»l!< u»<l «»«lest» !» ?l0l». VonIohnHenry
Mackay. (Zwischen den Zielen: Zweiter Vand.>
Berlin, Schuster KLoeffler. 1903. I22S. M.1,50(2,50).
Von den sechs Studien dieser Sammlung scheinen

mir .Ein Abschied" und .Das graue Meer" etwas ab
gegriffen im Motiv, auch vermisse ich einwandfreies
Deutfch. Die Titel-Erzählung (Mackay sagt .Sybarit",
meint aber .Epiluräer") is

t als Charakterbild nicht
genügend vertieft, als Novelle zu leer und gleichgültig.
Durch ihren schönen Lebenssinn fesseln .Zwei Dichter"
und .Die Wasserratte". Am meisten empfiehlt sich das
Bändchen durch die Seelenschilderung des Mannes, der
auszog, um .die Stille seines Innern wiederzugewinnen,
die er so ganz verloren". Die innere Unbefriedigung
und Unruhe des Zeitmenfchen wird hier packend aus-
gedrückt. Das .weihe Haus" is

t

ein Symbol, das sich
den: Leser einprägt.
<?«», />. ^. 6«/.

G»»Kl zl«!»«rs«tz«»g«n.

1
. Ausgewählte Erzählungen uon Marim Gorti.

Deutsch von «l. Scholz. VII. Band: Großvater Archiv.
Berlin 1902, Bruno Lassiiei, M. 2,—.

2
,

Die! Menschen. Roman Uon Marim Gorli. Einzige
cintlliisierte deutsche Ausgabe. Au« dem Russischen nun
Ann. Scholz. Berlin !8«2, Bruno Eassirer. M. 4,50.
A. Die Kleinbürger. Szenen im Hause Nehjemenows.
Dramatische Slizze in 4 Aufzügen nun Marim Gorli.
Neilin, Bruno Eassirer. M. 3,—.

4
,

Gesammelte Erzählungen von Maxim Gorli. Aus
dem Russischen u»n Mich. Feofanoff. Band III—VI.
Leipzig 1802, Engen Diederich«. Je M. 2,—,

5
,

Die Drei. Roman von Maxim Gorli. Ueberfeht »o'n
Mich. Feofanoff. Leipzig, Eugen Diederich«. 2 Bde.
M. 4,-.
e. Da» Opfer der Langweile uon Maxim Gorli.
Deutsch uon E. Beiger. Leipzig 1901, Richard Wovle.
M. I,-.

?. Ehemalige Leute von Maiim Gorli. Leipzig 1902,
Richard Wöple. M. 1,50.
8. Warenjln Qlessowa uon Maxim Gorli. Deutsch
uon Elissawetinslaja und Ijoril Georgy. Leipzig,
Richard Wüple. M. 1,50.
9. Der grüne Kater. Erzählungen von Marim Gorli.
Deutsch von Ltefanill Goldenring. Dresden und
Leipzig, Heinrich Minden. M. 2,—.

10. Die Geschichte eine« Verbrechen«. Ausgewählte
Erzählungen von Marim Gorli. Dresden, Heinrich
Minden, M. 2,—.

11. Gram und Andere« von Marim Gorli, Aus dem
Nussischen uon Anna Schaftire,' Bern 1902, A, Nenteli.

12. Der Vagabund und andere Erzählungen von
Marim Gorli. Aus dem Nussischen von F. Nertnck.
Leipzig, Phil, Reclam jr

.

M. 1,20.

Schon sucht sich die Laune Europas einen neuen

russischen Liebling — Leonid Andrejeff scheint der Aus-
erwählte für die nächste Zeit zu sein, wie seinerzeit Gorli
die Nachfolge Tschechoffs antrat, doch noch hat sich die

Gorli-Hochflut nicht verlaufen, noch wird Altes und
Neues von ihm, ob wertvoll, ob unbedeutend, mit
hastigem Eifer herbeigeschleppt. Auf alle diese lieber»
setzungcn einzugehen, lohnt sich nicht. Es mag mit
der Aufzählung der Titel sein Bewenden haben. Nur
über den Roman .Drei Menschen' (.Die Drei"), der
für das Wefen des Vagabundendichterö besonders kenn»

zeichnend ist, seien noch ein paar Worte gesagt. Seine

Helden sind leine Vagabunden mehr? wie Foma Gordejeff
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(vgl. LE IV, 24 l) winden si
e

sich in dem engen, er»
drückenden Leben der Stadt. Von den drei Menschen,
deren Geschichte Gorli seit ihrer Kindheit erzählt, inter»
esfiert den Dichter in aller Tiefe eigentlich nur der eine,
der aus dem Dorfe in die Stadt verschlagene Ilja, ur»
sprünglich der Reinste und Starrste von ihnen. Ihn
sehen wir durch das Leben gehetzt, gemihhandelt vom
Schicksal und von den Menschen, bis seine ungebildete
Seele, gequält und verstümmelt von Leiden und
Kränlungen und von eigener Schuld, leinen Ausweg
mehr findet. Es sind erschütternde und trostlose Bilder,
wie dieser Ilja, den sein erster Lehrer, der alt« Lumpen»
summier, gelehrt hatte, mit der Größe der freien Natur

in ruhiger Unparteilichkeit auf das Gewimmel der
Menschen, dies »große, bunte Etwas" zu blicken,
allmählich gelrünlt, verbittert, in di« Schuld getrieben,
boshaft und rachsüchtig gemacht wird, und schließlich,
nachdem sich, wie bei Foma Gordejeff, all fein Groll
und Haß gegen die Gesellschaft in einer tranlhaft
brutalen Explosion Luft gemacht, dies Leben von sich
wirft, in dem er das Echte und Schöne, das er durch
alle Irrungen mit Inbrunst gesucht hat, nicht finden
tan«. Auch hier die ewig «iederlehrende quälende Frage:
Was is

t das Leben? Wie sollen wir leben? — und
wieder keine Lösung, und wieder Verzweiflung! Wie
ein feines Licht durch die Finsternis schimmert gegen
Ende der Erzählung das Wesen der stolzen, selbst»
bewußten und dabei von Herzen so guten Studentin
herein, die dem ratlosen Ilja seinen Lebensüberdruß
daraus erklärt, daß er als Händler sich von fremder
Arbeit nährt, und die den einen seiner Iugendgesährten,
den Arbeiter, rettend in ihre Kreise zieht. Wird dieses
Licht sür Gorli fernerhin an Kraft gewinnen?

Lyrisch«».

««lichte- Von Rudolf Herzog. Verlag der Cottaschen
Buchhandlung. Stuttgart 1903. 186 S. M. 2,50.
Herzog is

t keiner von den Zierlichen, Zarten. Er

is
t

eine leidenschaftlich bewegte Natur, und aus seinen
Augen sprüht das schöne Feuer der Begeisterung. Sein
vielseitiges Buch, dessen Töne die lebendig springenden
Quellen find, läßt klar erkennen, daß wir es in diesem
Poeten nicht mit einen« Menschen zu thun haben, der
sich in weichen Träumereien verliert, sondern mit einem,
der herzhaft zuzupacken weiß und mit gesundem,
lachendem Fühlen die reiche Fülle des Daseins genießt.
Seine Verse haben etwas Schwellendes, Wogendes, und
mitunter sind si

e wie verhaltene Explosionen. Es is
t

Frühling darin, drängender Frühling. Nirgends stößt
man auf matte Klänge oder gebrochene Farben, denn
Herzogs Wege führen weit ab von der Straße der

Dekadenz. Er hat nichts Verfchwommenes, Mystisches.
Nur das klar Erschallte reizt ihn, und er schreitet lieber
durch den hellen, sonnigen Tag als durch die Schleier
der Nacht. Er is

t ein Mensch, der Licht und Wärme
braucht. So zieht es ihn nach Italien, das er in einem
besonderen Cyllus besungen hat. Mit schönem Erfolg
hat er sich auf das Feld der Romanze und Ballade be»
geben. Hier verfügt er über so breite, wuchtige Klänge,
daß man aufs lebhafteste wünschen muß, er möge sich
diesem heute so wenig gepflegten Gebiet mit besonderem
Nachdruck zuwenden. Seine ganze lünstierische Anlage
scheint für die Bildung der Ballade wie gefchaffen
zu sein.

ltN! »«<>b««e«t. Gedichte von Otto Berdrow. Stutt»
gart 1903, Greiner H Pfeiffer. 134 S.
Ein edel und tief empfindender Mensch spricht aus

diesen stillen Gedichten, lein origineller Künstler. Die
Weise der Epigonen wird in leise individuell gefärbten
Tönen wiederholt, hin und wieder unterbricht die gleich«
mähigen Rhythmen der Reflexionen ein temperament-

volleres Aufwallen der Empfindung, eine kunstvoller
gestaltete, fesselnde, Plastisch wirkende Stimmung. Und

so fingt denn dieser gemütvolle deutsche Dichter von
Liebes» und Eheglück, von der Erinnerung an glückselige
Stunden, von dem Frieden, dem Dämmerfrieden Haus»
licher Behaglichkeit. Voll tiefer Innigkeit find feine
Kinderlleder, wie das rührende »Dämmerstunde- <

s.

oben
Sp. 1327). Bisweilen erinnern BerdrowS Verse in
Empfindung und Form an Gustav Falles ähnliche
Stimmungen behandelnde Gedichte.

Dramatisch«.

«ts«!nl r!«be»l«ll. Drama in vier Alten von Philipp
Langmann. Stuttgart 1903, I. G. Eoitasche Buch.
Handlung Nachf. 151 S. M. 2- (3.-).
In feinem Garten feiert der Arzt Dr. Heckel seine

Verlobung mit Frau Ottllie, einer Witwe. Gäste kommen
und gehen. Der Autor benutzt die günstige Gelegenheit,
um die Hauptpersonen des Stückes vorzustellen. Aber
von Anfang an weih er für leine von ihnen Interesse
einzuflößen. Im Dialog hat er zwar manches
Ibsen abgelauscht, nur die reizvolle seelische Feinheit
nicht. Diener decken de» Tisch für das Mittagsmahl,
man setzt sich und ißt; ausgenommen Gerwin Maurer
und Stella. Vorderhand müssen si

e

erst noch eine

Herzensangelegenheit in Ordnung bringen. Sie is
t

ein
junges Mädchen i er, ein Vierziger, is

t

Architekt, Brücken
bauer, in allen Kontinenten berühmt, ein hinreißendes
Genie — so will es wenigstens Langmann. Gezeigt
wird das Genie Gerwins nirgends. Kurz vorher hat
er Stella das Leben gerettet, indem er die durchgehenden
Pferde ihres Wagens zum Stehen gebracht. Und jetzt
gestehen sie einander rasch ihre Liebe

— im Angesicht
der schmausenden Gesellschaft! Ein Dilettant haue es
nicht ungeschickter machen können. Just als die Pfropfen
der Chllmpllgnel'Flllschen knallen, sind si

e

einig ge»
worden. Heckel verkündet seine Verlobung mit Ottilie.
Die zwei andern treten hinzu, und Stellas Vater sagt
an, daß an diesem Freudentage soeben noch ein Lebens»
bund geschlossen wurde. Dann setzt sich der alte Mann,
„erschüttert": eine Frau, namens Ida, fällt schnell in
Ohnmacht, und auch der Vorhang fällt. — Ida, die
Gemahlin eines eleganten Mannes, der »leinen Satz
zu Ende spricht", is

t

seit Jahren die Geliebte des genialen
Gerwin. Sie will nicht von ihm lassen und seht alle
Hebel in Bewegung, um seine Verehelichung zu hinter»
treiben.
Es kommt zu verschiedentlichen Erörterungen, die

einen ebenso gleichgültig lassen, wie die Personen, von
denen sie ausgehen. Die zurückgesetzte und rachsüchtige
Ida is

t in dem glücklichen Besitz eines Geheimnisses,
das si

e als rächende Waffe in Anwendung bringt.
Stellas Mutter nämlich is

t freiwillig in den Tod ge»
gangen — wie man munkelt, in einem Wahnsinnsanfall.
Aber die Ursache war eine andere. Ida weiß alles, denn

si
e war die Vertraute der Toten in den letzten Lebens

monaten. Sie läuft zu Stella und enthüllt das Ge
heimnis: die Mutter hat ein Verhältnis mit Gerwin
gehabt, und ein Kind war die Frucht desselben. Karl,
der kleine, geliebte Bruder Stellas, das Kind ihrer
Mutter und ihres Bräutigams, und diese Mutter um

dieses Bräutigams willen Selbstmörderin — darüber
lommt das Mädchen nicht weg. Anders der geniale
Gerwin. Er will sich um die Geschichte herumschletchen.
Und hier bringt der Verfasser eine Art von Tendenz in
fein Stück. Mit feinem Freunde Heckel spricht Gerwin
darüber. Die Frauen haben eine andere Empfindung,
eine andere Moral als die Männer. Ueberhaupt, diese
Moral! Sie is

t Vorurteil, Kunftprodult, Machwerk,
Menfchensatzung, die wechselt »wie die Tracht". Hingegen
die Natur und ihr Recht! — In unseren Tagen des
»neuen Mannes" und des »neuen Weibes" lnnn man

ost hören von diesem konfusen naturalistischen Trieb»
Standpunlt, auf den sich auch Gerwin stellt. Dabei
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wild vergessen, daß es eine Moral giebt, die der Natur
nicht entgegengesetzt ist, eine natürliche Moral, die ebenso
einem Gesetze unterliegt, fern jeder Willkür, wie der Gang
der Gestirne. Jedenfalls hat in diesem Drama Stella die
tiefere und natürliche Empfindung, wenn si

e Gerwin,
dem Liebhaber ihrer in den Tod gehetzten Mutter und
dem Vater ihres Bruders, erklärt, daß sie ihn zwar
liebe nach wie vor, aber sich mit ihm nicht vermählen
könne. Schon der bloße Gedanle an eine solche Ver
bindung hat etwas Widerwärtiges, Um es zu fühlen,
bedarf es keiner zwiefachen Moral, einer besonderen
männlichen und einer besonderen weiblichen. Stella
begießt sich ins Nebenzimmer und bringt sich um.
Gerwin schreibt noch hurtig sein Testament, den Vater
des Mädchens zum Erben seiner Million einsetzend.
Hierauf erschießt er sich.
Das Stück läßt kalt bis zum Ende. Die Mensche»

sind ebenso uninteressant wie das, was sie reden und

thun. Und das kommt daher, weil alles geklügelt und

konstruiert ist, noch dazu unzulänglich, und «eil überall
die überzeugende Kraft der Wahrheit und der Poesie fehlt.
ln>«.

Zitt«latul«ifftnsHaftkich<«.

el»l0«0l0»!t lle, «lt!ttl«l»«n r»t»ttn. Von Christian
Heinrich Schmid. Neu herausgegeben von Paul
Legband. Berlin 1902. Verlag der Gesellschaft für
Theatcrgeschichte. 339 S.
Schade, daß Joseph Kürschner das schnelle Auf«

blühen und die ersten bedeutenden Veröffentlichungen
der .Gesellschaft für Theatergeschichte" nicht mehr erleben

sollte. Es war einer von den Lieblingsplänen dieses
nie rastenden Führer-Geistes in der modernen deutschen
Publizistik, neben der Herausgabe weniger zeitraubender
und kostspieliger, aber theatcrgeschichtlich gleichwohl be
deutender Bücher, die heute nur schwer zugänglich oder

fast ganz verschollen sind, besonders g«ößere lexikalische
und bibliographische Weile zur Geschichte der deutschen
Bühne zu bearbeiten und bearbeiten zu lassen. Heinrich
Stümcke, dem sehr verständigen und rührigen Leiter der

Zeitschrift «Bühne und Welt", gebührt das Verdienst,
den lürschnerschen Gedanken wieder aufgenommen und
im Verein mit gleichgesinnten Forschern und Theater
freunden energisch gefördert zu haben. Die zu Anfang
des Jahres 1902 in Berlin gegründete .Gesellschaft für
Theatergeschichte" zählt heute bereits 410 auf ganz
Deutschland und auch schon auf die Kultur-Zentren des
Auslandes verteilte Mitglieder.
Man darf wohl sagen, daß die Gründung dieses

bedeutsamen litterarischen Unternehmens gerade noch
zur richtigen Zeit erfolgte. Denn schon mehrten sich in
den letzten Jahren die Anzeichen, als ob die von Berthold
Litzmann seiner Zeit so eifrig und erfolgreich infzenierten
und mit feinen Schülern in stetem Verlauf betriebenen
.Theatergeschichtlichen Forschungen" abflauen wollten.
Die Veröffentlichungen in seiner bekannten Sammlung
kamen spärlicher, der dritte und wichtigste letzte Band

seiner großen Tchrödel«Biographie wird noch immer

allerseits sehnlichst erwartet, und Paul Schlenthers längst
angekündigte »Geschichte des deutschen Theaters im

neunzehnten Jahrhundert" steht ebenfalls noch aus und
wird auch wohl noch einigt Zeit ausstehen. Man sagt,
es fehle an den grundlegenden Vorarbeiten.
Nun — da wird eben die .Gefellfchaft für Theater»

geschichte" jetzt gründlich aufräumen können. Die Aus»

sichten sind wenigstens die allerbesten. Der Vorstand
ging ungemein glücklich an die Umgrenzung und Auf>
teilung des Arbeitsfeldes, an die Organisation d«
Arbeitstruppen und nicht zuletzt an eine wohl begründete
Propaganda in den zuständigen Kreisen der Gelehrten»,

Schriftsteller» und Theaterwelt. So liegt denn die erste
Publikation für die Mitglieder — im Buchhandel sind
die Schriften der Gefellfchaft nicht zu haben

— heute
bereits vor. Man wählte dazu einen diplomatisch ge»

treuen Neudruck von Schmids »Chronologie des deutschen
Theaters" (l?75), in der wir den ersten stammelnden
Versuch einer deutschen Theatergeschichte erblicken müssen.
Der Herausgeber, Paul Legband, dem wir schon aus
gezeichnete Forschungen über süddeutsches, besonons
bayrisches Theateiwesen im achtzehnten Jahrhundert
verdanken, hat den Text sorgfältig kollationiert, durch
einen ungemein fleißigen, fachkundigen Anmerkungs-
Apparat zahlreiche Irrtümer des Chronisten berichtigt,
viele erklärende Hinweise gegeben und dadurch die volle
wissenschaftliche Brauchbarkeit des wichtigen Dokumentes
hergestellt, auch eine ganz vortreffliche Einleitung dazu
geschrieben.

Schmid berichtet in seinen: als Quellenwerl noch heute
bedeutungsvollen Buche zunächst aufwenigen Seiten, höchst
oberflächlich allerdings und mit ganz ungenügender Kennt
nis, über die wichtigsten Phasen des deutschen Theaters
vom zehnten bis siebzehnten Jahrhundert, um dann
seit 1692 etwa (Magister Veltheim) die nunmehr stetiger

einsetzende Entwicklung des deutschen Nühnenwesens zu
verfolgen. Jetzt weiden die theatralisch-litteraiischen Er
eignisse von Jahr zu Jahr, und zwar nach bestem, wenn
auch nicht immer sehr authentischem Wissen, das heißt
nach de» Schmid zugetragenen Nachrichten und Er
zählungen registriert, auch wohl kommentiert und hier
und da kritisiert. Er behandelt vor allem die Theater-
Verhältnisse der gloßen Städte, veisolgt die sehr bunten
Schicksale der einzelnen Banden und zeichnet die Ver
änderungen in ihrer Zusammensetzung auf. Diese
Pcrsonalfragcn nehmen einen unverhältnismäßig großen
Raum in der Chronologie ein und machen ihre Lektüre
vor allem für den Laien fehl wenig genußreich. Inter
essanter lesen sich schon die Streitigkeiten der Prinzipale
unter einander und mit den Behörden, Irgendwelche
inneren Zusammenhänge zu geben, das Maßgebende,
Schlagende aus dem Gewirr des Tatsächlichen heraus
zuheben und großzügig darzustellen, hat Schmid nicht
versucht. Von einer .Theateigefchichte" kann daher nicht
gut die Rede sein. Er selbst bescheidet sich ja auch mit
dem Titel .Chlonologie".
^««». Q»>,6«»-/ ^»^»»»»»».

3«!»l»»n ehslllopl» ««lt. 1717—1765. Von Gustav
Wahl. Leipzig, Hwlichssche Buchhandlung. 1902.
VII u. 183 T. M. 3,20.
Obwohl Rost in der Geschichte unserer Litterawr

eine ziemlich untergeordnete und zum Teil nicht sehr
anmutige Rolle spielt, gehört doch diese« Büchlein, das
sich ihn und sein Dichten zum Gegenstände erkoren hat,
nicht zu den überflüssigen Arbeiten, die nur den einen
Zweck haben, ihrem Verfasser den Doltortitel zu der.
fchaffen. Es hat den großen Vorzug, nicht weitschweifig
zu werden, und bringt dabei allenthalben immerhin
Wissens» und schätzenswerte neue Angaben. In dem
ersten, biographischen Abschnitte schildert der Verfasser
die Persönlichkeit dieses vielleicht bedeutendsten Gegners

Gottscheds in dessen unmittelbarer Nähe, des seiner Zeit
vielgerühmten Satirikers und Schäferpoeten, feinen
ursprünglichen Zusammenhang mit dem leipziger Litte-
lllturdiktator, dann seinen Bruch mit ihm und seine
wilde Feindschaft, die sich in manch bissigem Spottgedicht
Luft machte, und seine äußeren bescheidenen Lebens
umstände, Neu sind die genaueren, aus dem dresdener
Staatsarchiv und aus Mitteilungen von Nachkommen
des Dichters geschöpften Nachrichten über seinen Tod,
der am 19. Juni 1765 eintrat. Der zweite Teil ist

bibliographisch von hohem Werte, indem er, Goedeles
Angaben im .Grundriß" erheblich ergänzend und be
richtigend, eine dankenswerte Uebersicht über Rosts
sämtliche poetischen Werke wie üb« sein« sonstigen
schriftstellerischen Arbeiten gießt, wobei auch ungeoruckte
und zweifelhafte oder ihm fälschlich zugeschriebene Sachen
berücksichtigt werden. Das wichtigste endlich is

t das
dritte Kapitel, in dem Rosts geschichtliche Stellung in

der Entwickelung der deutschen Litteratur gezeichnet
wird. Nach einer Uebersicht über die Nildungseinstüsse,



1365 136<iKurze Anzeigen: silbermann, Poritzly, Vuboc, pudor.

unter denen Rost selbst stand, und einer Analyse seiner
Weile wird seine Einwirkung auf die Folgezeit unter»
sucht, die sich als größer und bedeutsamer erweist, als
man gemeinhin annimmt. Unangefochten is

t

seine hervor«
ragende Stellung im Schäferdrama, einer Gattung, mit
der « noch für Goethes .Laune des Verliebten* maß»
gebend gewesen ist. Auch mit den Schäsererzählungen
hat er Schule gemacht, namentlich was Stil und Technil
anlangt, wenngleich da der doch ungefähr gleichzeitig
auftretende Geliert wichtiger geworden ist, und ebenso
mit dem komischen Epos; insbesondere Wieland zeigt
in den »Komischen Erzählungen" und anderwärts manchen
Anllang an unfern Rost, der gleich seinem viel ge»
schmähten und bitter gehaßien Gegner Gottsched von
der Folgezeit vielleicht auch ein bißchen zu schlecht
behandelt worden ist. Die oft gescholtene Leichtfertigkeit,

I« Schlüpfrigkeit in feinen Gedichten darf man ihm,
wie Wahl richtig hervorhebt, jedenfalls nicht besonders
schwer zum Vorwurf machen, denn dieser Ton gehört
eben mit zur Mode und zum Zeitgeschmack, über den
Rost sich nie erhoben hat.

— Den Schluß der hübschen
und von allen Uebertrcibungen freien Arbeil bildet der
Abdruck der ältesten, bisher nicht allgemein bekannten
Fassung von Rosts scharfer Satire in Knittelversen
.Der Teufel an den ssunstrichter der leipziger Schau»
bühne" (Alton« 1753).

c,«lt z«nl,tt ..»e„ube«« «.,»'. Von Dr. A o a l b e r t

Silbermann. Berlin 1902, E. Ehering. 50 S.
Die kleine Schrift beschäftigt sich mit der inneren

und äußeren Entstehung des etwas weichlichen und
tändelnden Gedichis, das heute wohl nur noch in der
Litteratugreschichte fortlebt. Bekanntlich wurde es 181?
bei dem brockhausschen Preisausschreiben mit dem ersten
Preise ausgezeichnet. Anllang hat es nicht nur wegen
seines Inhalts und seiner Form, sondern auch wegen
des traurigen Schicksals des früh verstorbenen Verfassers
gefunden. Silbermann zeigt, daß der Dichter sich schon
lange vor 1817 mit dem Gedanken trug, die von ihm
aiiaeschwälnite Adelheld Tychsen zu verherrlichen. Wie

si
e

mit ihrer verstorbenen Schwester dem zärtlichen
Dichter in ein Bild zusammenfloß, so trug sich Schulze
lange mit deni Hauptmotiv seiner Dichtung, der Ver
wandlung der Klolilde in eine Rose und der Ent»
zauberung durch den Sänger, wobei dann Rose und
Jungfrau ihm vollständig in eins verschmolzen. Im
Juli 1816 war die .Bezauberte Rose' wahrscheinlich
schon vollendet, an der längst erfolgten Abweisung
Schutzes seitens Adelheids hat auch dieses Zeichen seiner
bis zur Würdelosigleit getriebenen Liebe nichts geändert.

!>e!«-v«l»ol«»l>li-««sli!. Essais von I. E. Poritzly.
Mit Buchschmuck von F. O. Behringer. Leipzig 1902,
Richard Wöple. M. 1,50.
In dem Gorli gewidmeten Essai charakterisiert

Poritzly den russischen Dichter als Individualisten und
Geistesverwandten Nietzsches und stellt aus seine» Er»
Zählungen und .Foma Gordejeff" die für sein Charakter
bild bezeichnendsten Stellen zusammen. Mit Recht weist
er dabei auf die grundverschiedene Stellung hin, die
Gorli und andererseits Dostojewski den von ihnen ge»
Widerten Vagabunden gegenüber einnehmen: .Gorli
sieht nicht, wie Dostojewski, daß man den Schuldigen
vergebe, die Unglücklichen bemitleide und die Verirrten
aus die rechten Wege lenke. Im Sinne des Gesetz»
buches is

t vor ihm lein« schuldig, und seine Unglück»
iichen bedürfen nicht unserer helsenden Hand, im Leid
erstarken sie und wachsen über alle unsere konventionellen
Vorurteile hinaus: es sind nicht bemitleidenswürdige
Gefallene, fondern königliche Heldennaturen, die nur
deshalb auf der Landstraße unter dem Bettelvolt umher»
sliolchcn, weil ihnen das bürgerliche Leben tausendmal
zu eng und tausendmal zu kleinlich ist."
Mit diesem kurzen Essai über Gorli hat Poritzly

zwei andere über Dostojewski und Heine vereinigt, welch

letzteren er im wesentlichen gegen Verunglimpfungen
und Verlleinerungen von Feindes wie Freundes Seite
in Schutz nimmt. Die willlürliche Zusammenstellung
diefer flott, aber flüchtig hingeworfenen Skizzen erklärt
er als innerlich berechtigt, denn der .Brennpunkt, in
dem sich Heine, Dostojewski und Gorli treffen, is

t

Nietzsche", und »alle drei vereinigen sich in den» tiefen
Schrei nach Freiheit".

V«lsclji«z«ne».

5»lell!!«l»lts. Studien und Sllzzen von Julius Duboc.
Leipzig. Verlag von Otto Wigcmd. l902. gr. 8'.
263 S. M. 3.—.
Der vor kurzem verstorbene Philosoph der .Trieb-

lehre" und des .Lustpiinzips", der feine Psycholog der
Frauen und eifrige Verteidiger ihrer Rechte, der gelehrte
Verfasser .des Zeitgeistes in Deutschland" und zahlreicher
kleinerer wertvoller Schriften bietet uns in bunter Menge
eine Folge von fünfundzwanzig in der „Zukunft", der
.Gegenwart", .Nord und Süd" und anderwärts ver
öffentlichten Aufsätzen. Unter den historischen seien
seine Erinnerungen an die Revolution von 1848, ihre
Dichter und Staatsmänner hervorgehoben. Die Goethe»
forscher werden die beiden Kapitel über Goethe und
Kestner, Goethe und Plessing interessieren. Die Philo»
sophiehistoriler können sich an die Stücke über Strauß,
Darwin, die .philosophische Bewegung im 19. Jahr»
hundert" halten. Der Ethller wird die Abschnitte über
Kants Hinterlassenschaft, den Rcchtsinstinlt im Un»
bewußten und anthropologischen Monismus, der Nesthetilei
die über den .Körper als Geberde des Geistes" und das
.Geschöpf des Künstler«" ausschlagen. Der Freund der
Frnuensrage findet drei bedeutende Aufsätze über weibliche
Philosophie, d

,

h
. Theosophie, den ersten Entwurf der

Frauenrechte zur Zeit der frnnzösifchen Revolution und
die doppelte Sittlichkeit, eine ausgezeichnete Analyse
männlicher und weiblicher Geschlechtsinstinlte, die gewisse

Frauenrechtlerinnen nicht gelten lassen werden. — Und
noch habe ich längst nicht alle Kapitel des reichen Buches
auch nur namhaft gemacht und von der „religiösen
Allegorie", den Skizzen über Hütten und Moser, den poli
tischen Betrachtungen über .Staatsromane", .Majestäts
beleidigung" und das .allgemeine Wahlrecht" lein Wort
gesagt.
Wer Duboc lennt und mit seinen Grundanschauungen

einigermaßen vertraut ist, wird in seinen .Streiflichtern"
inhaltlich nicht immer Neues finden. Und doch llingt
hie und da ein neuer Ton durch: das Abendläuten des
Alters, das stille Leuchten der untergehenden Sonne,
die milde Verklärung der Dinge, wie si

e

auch dem Denker

erst die Zeit der letzten Reise schenkt, die heitere Ruhe
des über dem Weltgelümmel schweigend und beschaulich
thronenden Weisen.

NtU<» leben. Essais von Heinrich Pudor. Leipzig
und Dresden, Carl Relhner, 1903. gr. 8«. 165 S.
Das Buch zerfällt in drei formell und inhaltlich

deutlich geschiedene Teile: einen größeren Essai über das
Rauschbedürfnis im Menschen, zwölf kleine Auffütze
über vermischte Themata, insbesondere soztalwissenschaft»
licher und moralphilosophischer Art, und schließlich eine
umfangreichere Arbeit: „Grundzüge einer natürlichen
Sittenlehre". Heber das Ganze is

t viel gutes zu sagen,
vor allen» über die außerordentlich Na«, einfache und
gefällige Sprache, die an die Art erinnert, wie die
besten französischen Prosaisten derartige Probleme zu
behandeln Pflegen. Dabei nirgends etwas von ala»

demischer Kälte und Glätte, sondern überall starke Un»
Mitteln arleit der Anschauung und warme, oft sogar
übersprudelnde Lebendigkeit des Empfindens.
Der erste Aussatz, reich an feinen Bemerkungen,

mit feiner entschiedenen, vielleicht etwas einseitigen
Hervorhebung des „dionysischen" Elementes in der
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Menschenseele und in der Kunst, behandelt auf Grund
«wer Analyse des subjektiven Gefühls das gleiche
Thema, das Prof. Achelts in seinem Buche über die
Ekstase (s

.

SP. 67 f.) auf breiter objeltiv.historischer Basis
erörtert hat: immerhin ein bedeutsames Symptom, daß
gewisse Probleme sür unsere Zeit gleichsam in der
Luft liegen. Unter den zwölf kleinen Essais is

t vieles
Minderwertige, rein journalistischen und ephemeren
Charakters, das nicht verdient, in einem Buche zu
dauerhafterem Dasein festgelegt zu werden. Und vor
allem gilt hier (wie auch für die »Grundzüge der natür

lichen Sittenlehre"), daß der Gesamttitel »Neues Leben"

zu dem Inhalt in Widerspruch steht. Speziell in

volkswirtschaftlichen und ähnlichen Dingen steht Pudor
oftmals mit vollster Naivität auf gänzlich unhalt
baren und veralteten Standpunkten. Er is

t

noch nicht
frei von dem im allgemeinen langst überwundenen
Optimismus, daß durch die Fortentwickelung der
Technik, speziell des Maschinenbaues, die Erde in ein
Paradies verwandelt und alle soziale Not beseitigt
werden könnte. Er hält, wo er von dem Wesen des
Staates spricht, an den unhistorischen atomistischen
Theorieen des Naturrechts fest, ja zuweilen spult sogar
das Gespenst des Staatsvertrags herein, das, wie es
scheint, noch immer leine Ruhe in dem Grabe findet,
das die moderne Forschung ihm bereitet hat. Selb
ständiger is

t

Pudor auf ethischem Gebiet: hier sagt er
viel Beherzigenswertes in schlichter, eindringlicher Form
und saht seine Gesamtlehren in markanten einleuchtenden
Leitsähen zusammen. Aber auch hier is

t es eigentlich
lein „neues Leben", das er predigt: er verkündigt jenen
individualistischen Perfeltionismus, der in der Ethik
des 18. Jahrhunderts (auch in derjenigen unserer
deutschen Klassiker) herrschend war. Dabei geht es

freilich nicht ohne die Abstraktionen und Widersprüche
ab, die von jeder rein egoistischen Begründung der Moral
unzertrennlich sind. Und gerade das, was mir ein

wahrhaft neues Leben in die moderne Ethik zu bringen
scheint, das mächtige Mitklingen sozialer Grundakkorde,
das bedeutsame Nachhallen historischer Untertöne:
gerade das vernehmen wir nicht in diesen. Buche, das
sich so stolz und verheißungsvoll einen Verkündiget
«neuen Lebens" nennt.

/?»-, ^»»v ln>/i<.

?s»»«n«'0lt. Gedanken für Mädchen und Frauen.
München, C. H

.

Neck. 12? S. M. 1,8«.
Mit berechtigtem Mißtrauen geht man an die

Lektüre eines den Frauen gewidmeten Buches, dessen
anonymer Verfasser sich auf Dr. Johannes Müller,
Dr. P. I. Möbius — der bekanntlich überragende
Größen, wie Goethe, Schopenhauer und Nietzsche als
pathologisch nachzuweisen sich bemüht

— und Laura

Marholm stützt. Und in der That treffen wir anfangs
auf etwas unsachliche, der Klarheit entbehrende Aus»
führungen über Liebe, Ehe, Christentum und weibliche
Eigenart, wobei der Verfasser den Beweis zu erbringen
sucht, daß die Frau noch auf keinem Gebiet schöpferisch
war, daß ihr aber kraft ihrer echt weiblichen Eigenart
die Aufgabe zufallt, den Mann zu ergänzen.
Nach dieser unklar und teilweise eng und veraltet

anmutenden Einleitung finden wir zu unserer größten
Ueberraschung eine unerwartete Fülle großherziger
Gedanken, Die Kultur, so heißt es weiter, schreit nach
der Frau; die Frau soll neben dem Mann arbeiten als
erweiternde, ausbauende Kraft. Sie soll Härten und
Ungerechtigkeiten, für die sein Egoismus kein Verständnis
besitzt, und die nur er in die Welt gebracht hat, aus»
gleichen und versöhnen. Dazu muh ihr vor allem erst
der Mann verständnisvoll entgegenkommen: es muß
ihr jede Bildungsmöglichkeit, jede Rechtsstellung ein

geräumt werden; alle Berufszmeige müssen ihr offen
stehen: die ihrem inneren Wesen fremden wird das
gereifte Weib fchon mit der Zeit von selbst meiden.

Zu verständnisvoller Kameradschaft zwischen Mann und
Weib in und außer der Ehe, zur Förderung eines edlen.

verinnerlichten Menschentums durch intelligente Mütter
und Erzieherinnen, zur Hebung sozialer Mißstände, zu
allen gemeinnützigen Werken thätiger, durchdachter
Menschenliebe, die keine Barmherzigkeit, sondern Gerech
tigkeit will, muß das Weib herangebildet und darum
einem heute oft nichtigen, zwecklosen Dasein entrissen
werden. Aber — wir lesen und staunen — damit sie dies
einsehen lerne, muß ihr erst der Mann die Augen öffnen.
Denn gar gefährlich sind die Frauenrechtlerinnen: si

e

predigen falsche Lehren; si
e

verharren in einem Männer-
feindlichen Amazonentum und streben danach, die

Frauen zu entweiblichen und den Männern gleich zu
machen. Darum muh das Weib erst vom Mann unter
wiesen werden, welchen Weg es zu seiner künftigen

Kulturmlfsion zu gehen hat.
Wo in aller Welt hat jemals eine Frauenrechtlerin,

sofern sie nicht einen längst überwundenen Typus dar
stellte, wie er zu Anfang jeder Reformbewegung, gleich
viel, ob von Männern oder Frauen ins Leben gerufen,
durch die Notwendigkeit rücksichtslosen Kampfes entstand,
etwas anderes gefordert als das, worüber .die Männer
erft den Frauen die Augen öffnen müssen"?! Hätten
wir auf die Offenbarungen seitens der Männer gewartet,
wahrlich, es stünde heute noch ganz anders um uns

Frauen. Zielen nicht alle Bestrebungen zum Zweck
vernünftigerer erweiterter Erziehung und Ausbildung,
der Hebung der Rechtslage, der Besserung des Kranken»
pflegerinnenwesens, der Teilnahme an sozialer Arbeit
auf eine intelligente Mitarbeiterfchaft der Frau im
Sinne weiblicher Eigenart an allen tulturfördernden
Leistungen der Menschheit ab?
Aber, um weibliche Kulturwerte zu schaffen, so

führte einmal der feine Kenner der weiblichen Psyche,
Georg Sinimel, aus (Neue deutsche Rundschau von,
Mai 1902), is

t als Durchgangspunkt die männliche
Kultur als die einzig vorhandene zunächst von den
Frauen aufzunehmen, weil sie nur in dieser Form die
Basis für ihre besonderen Leistungen bekommen können,
weil sich ihnen hier erst die vielfachen Gleichheiten in
fundamentaler, technischer und materieller Hinsicht er
schließen, die selbst die differenziertest« weibliche Kultur
noch mit der männlichen aufweisen muh. »So macht
auch der eigenartigste Künstler seine Lehrjahre bei einem
unvermeidlich anders Gearteten durch und eignet sich

so Ziele und Kunstmittel in einer bestimmten Form
an, die er nachher selbständig zu unbegrenzten Ab
weichungen modifiziert." Jenseits dieses Durchgangs»
Punktes erblicken unsere tüchtigen Fühlerinnen die
eigentlichen, Kulturwerte schaffenden letzten Ziele der
Frauenbewegung. Es is

t im höchsten Grade bedauerlich,
daß die Frauenrechtlerinnen selbst von ganz Einsichts
vollen, die die Bedeutung der Frau für die Kulturarbeit
durchaus erkannt haben, in ihren letzten Zielen miß
verstanden werden. Noch immer sehen wir den Schein
der Oberfläche für das wahre Wesen der Sache ge
nommen, und noch immer sind die Blicke von der ver
gänglichen parteilichen Tagcspolemik zu sehr getrübt,
um klar und objektiv in die Zukunft schauen zu können.
Warum mußte der von den Frauen so groß denkende

Verfasser statt ein Freund ein Gegner der Frauen
rechtlerinnen werden? Weil er sich nicht an die echten
Quellen hielt, wie sie ja reichlich genug in der femi»
nistischen Litteratur zu finden sind, sondern blindlings
die Verzerrungen seiner Gewährsmänner für das wahre
Bild ansah.

m«x W»»«s. Von Lothar Brieger-Wasservogel.
Leipzig 1W2, Hermann Seemann Nachf, 275S. M.3.— .

Man kann nicht behaupten, daß gelade dieses Buch
zur Klärung des Problems Klinger beiträgt, und man
kann ebensowenig behaupten, daß es eine besondere

Freude wäre, es zu lesen. Fast Seite auf Seite stößt
man auf apodiktische Urteile, die den schroffsten Wider
spruch herausfordern, da sie den Thatsachen ins Gesicht
schlagen, und trotz scheinbar geistvoller Gliederung
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der Anordnung bietet das Buch kaum mehr wie einen

räsonnierenden Katalog der Radierungen, Plastilen und
Gemälde des Künstlers. Und gerade das Hütte es nicht
bieten dürfen. Was der Verfasser hinzufügt, bewegt
sich in den höchsten Höhen; er is

t

leicht und gleich bei

der Hand mit den größten Namen der Kunst und der
Weltliteratur, ohne deshalb doch Licht in das Problem
Klinger zu bringen, ohne seine Entwicklung zeigen zu
tonnen und ohne eine ausreichende Würdigung seiner
Werte zu bieten. Seine Bewunderung für Klinger ist,
wenn er auch mehr als einmal versichert, daß den» nicht

so sei, eine ziemlich kritiklose, und doch vermag er Klingers
eigentliche Verdienste nicht tlar zu erlennen. Kurz, es

is
t ein Buch, das sehr wenig befriedigt. Zu einer tunst»

geschichtlich ernst zu nehmenden Studie fehlt ihm die

Gründlichkeit der Betrachtung, die sich auch auf das

Technische erstrecken mühte, und zu einer modernen
tunstpsnchologischen Studie, die allen Ballast der Forschung
über Bord wirft und als selbstverständlich voraussetzt,
fehlen trotz der schönen Kapitelüberschriften die Horizonte.
Ich sprach von Paradoxen, die den Thatsachcn ins

Gesicht schlagen. So ruft der Verfasser auf Seite ?
aus: »Was bedeuten uns jetzt noch die großen Holländer,
«in Frans Hals, Teniers, Jan Steen!" Dagegen muß
bemerkt werden, daß Teniers lein Holländer, sondern
«in Vlame war, und daß Frans Hals auch der Gegen«
wart noch etwas bedeutet und vielleicht auch der Zukunft
etwas bedeuten wird. Wir bewundem bei Frans Hals
nicht seine »mühsam erworbene" Technik, sondern wir
bewundern gerade deren göttliche Inspiration. Wenn
ferner auf Seite 93 die Assyrer zu den künstlerisch noch
unausgebildeten Böllern gerechnet werden, so is

t

das
«ine Behauptung, die, wenn wir die Funde der letzten
Jahrzehnte betrachten, nur ein stilles Lächeln hervor»
rufen kann. Wenn an einer anderen Stelle gesagt wird,

daß Klinger noch viel herber und bitterer sei, als der
von ihm verehrte spanische Satiriker Goya, so hätte es
sich doch empfohlen, vor der Niederschrift dieses Salzes
noch einmal die „Ve828tro» äe I» ßueri-k'' oder die
.O^pliecio«« zu durchblättern oder sie sich wenigstens

zu vergegenwärtigen. Diese wenigen Beispiele statt vieler.

lieber der Klinger » Litteratur waltet ein eigener
Unstern. Nur die Plastik des Künstlers, der reinste und
best« Teil seines Schaffens, hat bisher durch Treu und
Vogel eine verständige Würdigung erhalten. Sein radiertes
Werl, seine gedanklichen Falbenschöpfungen — ebenso wie
seinBeethoven

— zwingen literarisch veranlagte Menschen
in ihren Bann, sodaß sie kritiklose Hymnen schreiben,
während künstlerisch veranlagte eben wegen der litte»

rauschen Note Klingers sich zu Ungerechtigkeiten hin»
reißen lassen.

als die im einseitigen Wortunterricht unserer Schulen
verbildeten Erwachsenen. Das Buch erfüllt seinen
Zweck sehr gut.
^<>^/<^«^<,

Vit «unlt !« reden «>t5 MU«. Ein Handbuch für
Eltern und Erzieher. Herausgegeben im Auftrage
der Vereinigung »Die Kunst im Leben des Kindes"
von Lili Droescher, Otto Feld, Max Osborn,
Wilh. Spohr, Fritz Stahl. Berlin, Georg Reimer,
1902. 184 S. M. 2.50 (3,-).
In fünf Aufsätzen der genannten Verfasser erfahren

wir, was das Haus zu thun habe, um die sinnliche
Auffassung der Kinder, die lebhafter und sicherer ist,
als man gewöhnlich annimmt, zu bilden, wie fruchtbar
bei Kindern die Beobachtung der Natur ist, der der

Schulunterricht oft im Wege steht, wie man durch ein»
sache künstlerische Ausschmückung der Wände in Schule
und Haus ohne didaktische Aufdringlichkeit dieEmpfindung
der Jugend wecken und vertiefen kann, wie es den
nuten Bilderbüchern gelingt, durch das Aesthetische den
Weg zum Ethischen zu finden, und was das Spiel der
Kinder bedeutet, die eigentlich, solange nicht die in»
diskrete Voretligleit der Erwachsenen si

e

stört, sich selbst
spielen. Zahlreiche Bilderproben und umfängliche
Litteraturnachweise vervollständigen, was die Verfasser
in dieser sehr bedeutungsvollen Sache zu sagen haben,
für die die Jugend thatsächlich mehr Verständnis hat

»er oeutlcke !»n<l lt!n U«t«ll«»<l. Politisch.pädagogische
Betrachtungen eines Modernen. VonLudwigGurlitt,

7
.

Aufl. Berlin, Wiegandt und Grieben, 1903. gr. 8".
VIII, 156 S. M. 1.50.
Daß dieses Buch, nachdem noch nicht ein Halbjahr

seit seinem ersten Erscheinen verstrichen ist, schon eine

siebente Auflage erlebt, läßt die Hoffnung zu, daß es
auch an den maßgebenden Stellen beherzigt werde.
Man mache den Deutschen den Aufenthalt in feiner
Heimat und dem deutschen Schüler seine Schule be
haglicher, das is

t der Wunsch des wackern Verfassers
und — des Referenten.

8opnie lle l^nnnler et ^sirabellu. v'^ne» leui
«a!'!'e»poi>6llncL »oerete inöllite <1?75— 1789). ?2l
?!l>il Lettin, pllriz, ?Iou. «LI,X et 282 p. 7,50 !r.
lttir»be»u : I^ettre» i ^ulie. ?kr Dllupnin^ouuiei-
«t (3«c>lßLli I^eioir, ?»r!», Plön. III et 4ß3 i>
7,50 lV,

Die Schriften zur Biographie Mirabeaus nehmen
in Frankreich an Zahl und Umfang reißend zu. Unter
den neuen Studien dieser Art erwähne ich hier nur
beiläufig die von dem bekannten Napoleonforscher Henri
Welschinger 1901 gleichfalls bei Plön herausgegebene
„Uiösion beeret« lle llir^dellu ü Ilerlin (1786 —1787)".
Die beiden vorliegenden Publikationen gehören zu den
Geschichiswerlen, die weniger durch das äußerlich
«Geschehene", als durch die Seelenbilder, die sich in
ihnen malen, Interesse erwecken, in dieser Hinsicht aber
das höchste Interesse,
Das Werl von Cottin enthält eine Sammlung von

Briefen, die der junge Mirabeau mit feiner Geliebten
Sophie de Monnier wechselte, als jener in« Turm von
Vincennes, diese in Paris und später im Kloster der
Clarissen zu Chien gefangen war. Dem Herausgeber is

t

es gelungen, das Rätsel dieser (chiffrierten) Briefe zu
lösen, die ein Bild der Hingebung eines unglücklichen,
wenn auch schuldigen Frauenheizens enthüllen, das den

Leser zwingt, das Buch mit Gefühlen des Mitleids und
der Sympathie gegen Sophie de Monnier aus der Hand
zu legen, die, eines der zahllosen Opfer der Konoenienz»
heiraten des 18. Jahrhunderts, in Pontartier ihrem
greisen Gatten entlief, um sich von Mirabeau nach der

Schweiz und Holland entführen zu lassen, wo das Paar
in Amsterdam in litterarischen Arbeiten und finanziellen
Nöten lebte, bis eine lettre lle e»onet und ein franzö»
sischer Polizeioffizler das — auch sonst nicht von Stürmen

verschonte
— Idyll zerstörten. Auch die weiteren Schick»

sale Sophiens, der Bruch mit Mirabeau und das Drama
ihres Todes sind äußerst fesselnd.
Um so mehr, wenn man danach das zweite Buch

in die Hand nimmt, das uns zeigt, wie der Gefangene
desDonjons vunVincennes gleichzeitig eineKorrespondenz
mit einem bis heute unbekannten Fräulein Julie Dauvers
unterhielt, die davon träumen konnte, eine Rivalin der
berühmten Sophie de Monnier zu werden. Wenn der

Leser Mirabeau und seinen Charakter zu kennen glaubte,

so wird ihn die Lektüre der I,etti-«» ü
,

^ulie noch mehr
verblüffen, sobald er an die Stellen kommt, die die

zwar schon oft ausgesprochene, aber bisher noch unbe»

wiesene Behauptung zur Wahrheit erheben, daß auch
die bekannte, in der Revolution grausam hingemordete
Prinzessin Lamballe, die Freundin Marie Antoinettens,

zu Mirabeau in vertrauten Beziehungen gestanden hat
Wirklich ein äußerst komplizierter Charakter, dieser
Mirabeau, der mit den Frauen des -meien regime so

lange Blindekuh spielte, bis eines Tages der Löwe in

ihm erwachte und die Donnerworte des Weltgerichts
aus seinem Munde Schlösser und Throne erbeben machten.
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Nachrichten.

Die beiden französischen Ausgaben sind musterhaft:
Cottin hat den Bliesen an Sophie eine gehaltvolle und
gewissenhafte Skizze des Lebens der .Heldin" und ihres
Verhältnisses zu dem großen Rcbolutionsmanne voran»
gestellt; Dauphin Meunier, der, nebenbei bemerkt, die
Erlaubnis erhalten hat, die ganze ungeheureKorrespondenz
Milllbeaus zu veröffentlichen, und der bekannte pariser
Jurist Leloir haben den Wert ihres Wertes in ahn»
licher Weise erhöht, indem si

e vor die einzelnen Gruppen
der Briefe an Julie einen erklärenden und verbindenden
Text setzten und — ein nachahmenswertes Beispiel —
in einem an, Schluß angehängten Verzeichnis der Eigen
namen über die in dem Buche vorkommenden Personen
nlles Wissenswerte in sorgfältiger Weise zusammenstellten.

-»»»»»» Notl«n. ««««««

^ Der »s«t üelüllK lm »««». Dem armen
Heinrich scheint auf der Bühne lein langes Leben be-
fchieden zu sein. Alle die Schau- und Trauerspiele, die
versucht haben, der alten Fabel dramatisches Leben ein
zuflößen, sind bald wieder von der Bühne verschwunden
oder haben überhaupt nicht das Lampenlicht gesehen.
Anläßlich der hnuptmannschen Dichtung is

t von ver»
schiedenen Seiten auf andere Bearbeitungen des Stoffes
hingewiesen worden, ohne daß deren Zahl erschöpft
worden wäre. Voran steht Ludwig Uhland mit einem
dramatischen Entwurf, von dem sichfreilich nur wenigeVerse
erhalten haben. 183« is

t in Zwickau ein Einakter von K.L.
Kannegießer, »Der arme Heinrich, Schauspiel in einem
Aufzuge nach einem altdeutschen Gedicht", erschienen. Josef
v. Weilen hat 1860 in einem gleichbctitelten Iugend-
stück unter Laubes Einfluß den Aussähigen in einen
Blinden umgewandelt. Von Franz Bonn giebt es ein
Schauspiel für Kinder »Der arme Heinrich" (München
1880), von Hans Pöhnl ein Volksbühnenspiel (Wien
1887). In allerjüngster Zeit haben Carl Schuttes,
Hans Hanau und Hans Erdmann den Stoff drama
tisiert, fchon früher hat Hans Pfihner ein Textbuch von
James Grau in Musik geseht, Longfellow hat, wie
hier schon erwähnt (vgl. SP. 930 ff.), die Geschichte des
armen Heinrich in seine .<3o!<!«,, I^ßoocl« eingcflochten.
Ricard« Huch hat in einer Novelle (1890) den Ritter
zun« orientalischen Don Juan und Weiberjnger gemacht,
der, nachdem sich das deutsche Mädchen für seine Ge
nesung geopfert hat, unverdient in den Geruch der
Heiligkeit kommt.
» «». ^, /.. /,//»«>!,

^ v!t lluell« von M«»t>'»n<l« „Monn» U»n«»".
Es is

t

nicht uninteressant, sich einmal mit der Frage zu
beschäftigen, woher Maeterlinck die Idee zu seiner »Monna
Vanna" geschöpft hat. Es wurde unter anderem bisher
behauptet, daß ihn ein Bild von Rubens, das Helene
Fourment entblößt und nur zum Teil mit einem Pelz
verhüllt darstellt, angeregt habe. Viel wahrscheinlicher

is
t es jedoch, daß ein anderes Werk ihm die Idee zu

seinem Drama nahegelegt hat. Im Museum von
Antwerpen hängt ein mittelgroßes Bild von einem
wenig bekannten Meister: ein nacktes Weib steht
an einem Fenster, durch das man den Kopf eines
unten wartenden Pferdes und Häuserzüge mit ver
schlossenen Fensterläden sieht. Die im Katalog ange
führte Erklärung des Bildes berichtet, daß die Spanier
einst eine vlämische Stadt belagert hätten; der spanische
Feldherr hätte sich erboten, die Belagerung aufzugeben,
wenn die Frau des Bürgermeisters am helllichten Tage
völlig nackt in fein Zelt kommen würde. Um die Auf
opferung der Frau, die den Befehl erfüllen will, würdig

zu vergelten, haben die Bürger der Stadt beschlossen,
sich während ihres Durchzugs in den Häusern zu ver
bergen und die Fensterläden zu schließen, damit lein neu»
gieriges Auge sie belästige. Das Bild stellt den Augen
blick dar, wo die Frau des Bürgermeisters sich eben
abschickt, ihr Haus zu verlassen. Die Annahme, daß
der Dichter durch dieses Bild angeregt wurde, soll von
ihm selbst bestätigt worden sein. Nur illustriere das Bild
nicht eine niederländische, sondern eine englische Legende,

nämlich diejenige von der Lady Godria, die durch den
Ritt die Stadt Coventry vor dem Zorne ihres Gemahls
rettet. Maeterlinck is

t

übrigens nicht der erste Dichter,
dem das genannte Bild den Stoff zu einem Werke
geliefert hat. Vor ihm hat Josef Laufs in seiner Er
zählung „Ii«ßir>a ooeli- die gleiche Legende behandelt.
Lauft' läßt den Vorgang in Antwerpen spielen. Die
Stadt wird 1585 von Alexander Farnese belagert. Die
Frau, die durch ihre Aufopferung die Stadt vor der
Plünderung und den Rat vor dem Tode errettet, is

t bei

Laufs nicht die Gattin, sondern die Tochter des Bürger
meisters Philipp van Marnix van St. Aldcgonde. Laufs
erwähnt in der Vorrede ausdrücklich, daß das antwervener
Bild ihm die Idee zu seinem Werke eingegeben habe.
Die englische Legende wurde übrigens auch von Tennyson
in einer seiner Dichtungen bearbeitet.

« Nscdllclmn WW

Todesfälle. Am 12. Juni f in Dresden der
Aesthetiler und Philosoph Julius Duboc, der Bruder
des unter dem Decknamen Robert Waldmüller bekannten
Romanschriftstellers Charles Eduard Duboc. Er war
am 10. Oktober 1829 in Hamburg geboren, studierte in

Gießen, Leipzig und Berlin und trat schon während seiner
Studienzeit in Beziehungen zu Ludwig Feuerbach, der
ihn stark beeinflußte und mit dem er bis zum Jahre 1866
in Briefwechsel blieb. Von Mitte der sechziger Jahre
an warDuboc hauptsächlich publizistisch thälig und gehörte
sechs Jahre lang der Redaktion der .National-Ieitung"
an. Von seinen Schriften seien als die wichtigsten ge
nannt: »Die Psychologie der Liebe" (1874), »Das Leben
ohne Gott" (1875), .Der Optimismus als Welt
anschauung" (1881), .Grundriß einer Trieblehre" (I89l),
.100 Jahre Zeitgeist in Deutschland" (1889—93),
„50 Jahre Frauenfrage in Deutschland" (1896). Duboc
veröffentlichte übrigens auch einen Band Gedichte:
.Früh- und Abendrot" (vgl. LE II. 1010f). Sein letztes
Buch, der Essaiband .Streiflichter", wird an anderer
Stelle dieses Heftes befprochen.
Der spanische Dichter und Staatsmann Gaspar

Nuüez de Arce f in Madrid im Alter von 69 Jahren.
Er war Senator auf Lebenszeit, hatte als gemäßigter
Liberaler einen Sitz in der Deputiertenlammer, war 1882

Minister der Kolonien, hat aber im politischen Leben
niemals eine bedeutende Rolle gespielt. Seine Popu
larität verdankte er vor allem seiner iitterarischen Thütig-
keit. Nunez de Arce war 1834 in Valladolid geboren,
schrieb als Sechzehnjähriger sein erstes Versdrama, dann
eine Reihe von Mantel» und Degenstücken, um endlich

seinen Beruf als Lyriker zu entdecken. Seine erste Ge
dichtsammlung, die den Titel „ttrito« clel oc>ind»t«°
(Kampfrufe) trug, enthielt politische Revolutionsdichtungen
und erregte allgemeines Aufsehen. Von seinen späteren
Dichtungen, die einen bvronschen Weltschmerz erkennen
lassen, feien genannt: „I.» »elv» ogour»- (Der dunkle
Wald), „I.» V,8!ou c>«I>nv Nllrtin", ein Luther-Gedicht,
u. a. — Die Beerdigung des Dichters gestaltete sich
zu einer nationalen Kundgebung.
In Krosscn a. O. -s- im hohen Alter von fast 93 Jahren

der Geh. Iustizrat Franz Rudolph Wachsmuth. Fritz
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Reuters Leidensgefährte von der Festung Vilberberg.
Wachsmuth hatte als Hallenser Nur,chenfchafter Reuter
1832 in Jena kennen gelernt, wurde mit ihm zusammen
wegen Teilnahme an der Burschenschaft verhaftet und
ebenfalls mit ihm zusammen im Herbst 1834 aus die
ehemalige schlesischeBergfestung Silberberg gebracht, wo
beide jahrelang alle Leiden der Gefangenschaft erduldeten.
Nach ihrer Freilassung verloren sie einander aus den
Augen, bis Wachsmuth 1863 Reuters .Festungstid" in
die Hände belam und aus ihr ersah, daß der ehemalige
Freund, den er längst tot geglaubt hatte, noch am Leben

se
i.

Von da an sahen sich die Freunde Öfter und unter»
hielten einen regen Briefwechsel, der erst mit Reuters
Tode sein Ende fand.

» ,

Persönliches. Der Lltterarhistoriler Dr. Ernst
ter, bisher außerordentlicher Professor an der

Universität Marburg, wurde zum ordentlichen Professor
an derselben Universität ernannt, — Der König von
Württemberg is

t Mitglied der Goelhegesellschaft auf
Lebenszeit geworden,

» »

Preiöerteilungen, Die von der belgischen Re»
gierung ernannte Jury hat den alle drei Jahre zu ver»
gebenden Preis für dramatische Litteratur Maurice
Maeterlinck für sein Drama .Monna Vanna" zuer»
lllnnt, — Der von Sullh « Prudhomme gestiftete Preis
von 1500 Frcs. zur Herausgabe der ersten Gedicht»
sammlung eines französifchen Lyrikers wurde kürzlich zum
zweiten Mal vergeben und zwar an Charles Dumas.

» »

Angekündigte Bücher. Aus der Feder Georg
Frhrn. von Omptedas erfcheint in Kürze ein neuer
Band wirlungsvollerNovellen unter dem Titel.Nerven".
— Den bekannten altweimarischen Geschichten der Helene
Nühlau reiht sich als neues Glied die Erzählung .Die
Kristalllugel" an. — Karl von Perfall veröffent»
licht einen Gheroman (.Die Treulosen'), der die
rheinische Industriewelt zum Hinteigrunde hat. — Ein
neuer Roman des hessischen Erzählers Alfred Bock,
.Kantor Schildtüters Haus", behandelt den Verfall
des Mittelstandes in den kleinen Landstädten, den Unter
gang der Kleinhändler und Handwerker, die dem Ansturm
der Konkurrenz und des Großbetriebs erliegen. — Von
Georg Wasner erscheint ein neuer Roman unter dem
Titel .Walter Eichstädt". — Die beliebte Erzählerin
Mai Grad bietet einen Strauß neuer Novellen dar
(.Der Mantel der Maria"). — Gustav Landauer,
der sich als Publizist einen Namen gemacht hat, tritt

demnächst mit einem Novellenbande — .Macht und
Mächte" — als Erzähler auf. — Alle diefe Bücher
«scheinen im Verlage von Egon Fleischet H

,

Co.,
Berlin ^V. — Der Stadtrat von Wien hat beschlossen,
eine für die weitesten Kreise bestimmte Auswahl aus

Abraham a Sancta Claras Werken herstellen zu
lassen. Die Ausgabe, die sechs Bände umfassen soll,
wird von Prof. H. Strigl besorgt und erscheint im Ver«
läge von Heinrich Kirsch in Wien. Der Subskriptions»
preis für den broschierten Band beträgt 2,50 M.

Allerlei. Der Allgemeine deutsche Sprach»
verein schreibt drei Preise von 60U, 40« und 20« M
aus sür die besten Schriften über das Thema: .Wie is

t

die Sprachverderbnis im deutschen Handelsstande zu de»
kämpfen?" Die Arbeiten sind bis zum 1

. April 1904
an Herrn Geh. Oberbaurat Sarrazin in Frieden»« bei
Berlin einzusenden— Die .Freie literarische Ver»
einigung" in Breslau (Vorsitzender: Dr. Erich Freund)
veranstaltete im Winterhalbjahr 1902/03 mehrere Vor
tragsabende und beschloß die Saison am 3

. Mai mit
der Aufführung der Tragödie .Das Band" von August
Ttrindberg und der Komödie .Der Dieb" von Octave
Mirbeau (Lobe»Theater). — Der Verein für Landes»
lunde für Niederösterreich bat einen Preis von 2000 Kronen
für ein wissenschaftliches Wörterbuch der ntederoster»

reichlichen Mundarten ausgeschrieben. — Magistrat
und Gemeindelollegium der Stadt München haben der
Penslonsanstlllt deutscher Journalisten und
Schriftsteller anläßlich ihres zehnjährigen Bestehens
einen Zuschuß von 2000 M. gewährt. — Die französische
Akademie wählte denNapoleon»ForscherFlid«iie Masson
und den Romanschriftsteller Renö Bazin zu Mitgliedern.

» » »ver Niledelmallll » » »

») ltoni»n« un«l Novellen.
Verdau, Emil. Uncle Sam« Nichte. «.Bd. Ianle:do°dle.
Dolly al« Sommei.Oiil. Illustl. Leipzig, Iocobi >

K

Zochei,
schmal 8». 240 S. M. I,— <I,50).
Noßhait, Jak. Duich Schmerzen empui. Novelle», Leipzig,
H. Haessel. 267 E. M. 2,80.
Niesnitz u. Sydaöoff. Die Rose u, Layuw«, Historischer
Ronian au« Leibiens halbueigangenel Zeit. Leipzig,
B. Etlicher Nachf. »07 S, Vi. 4.-.
Daibei, Hilde«. Di« Münche. Eine Eizahlg. au« Jena«
Vergangenheit. Leipzig, H. Haessel. »8» V. M, »,— .

Eckstein, Ernst. Philosoph u. Poet. Leipzig, G, Müller.
Mann. 12°. 125 V. M. 1^—.
Engel, Eduard. Des Leben« Würfelspiel. Eizblgn. Illusti.
Leipzig. Einst Keil» Nachf. gi. 8». 110 V. M. I,— (2,— ).

Feuchtwangel, Lion. Die Einsamen, 2 Skizzen, München,
Munllchio.Veilllg. gr. I«». 40 S. M. -,5U.
Fischer- Loher,A. Eigenegiele. Ruman. Leipzig, G. Müller.
Mann. 12°, 220 S. M. 2,—.
Gerstaecker, Fror. Gold. Roman a, d

.

Goldfeldern Kali»
formen«. Illusti. (Ges. Schlitten. I. Leiie. l. Nd.> Berlin,
Rich. Eckstein. 488 S, M. I,5N (2,—).
Gillidinettu. 12 Geschichten uun verschiedenen Autoie».
München, Mll»ach«»l!eil»g. gl, 16°. 96 S. M. 1,—.
Ginesei, Eidmann. Die berliner ssamilie. Ein Skizzen»
bück. Neilin, Ullstein H Co. I?» S. M. I,-.
Hörn, Lisa, Schwester Ursula. Nu», Weimar, Heim.
Grosse, 96 L. M, 1,25 (1,75).
Hoinstei», Feld, o, Novellen, Stuttgart, Deutsche Vcilag».
anstatt. 28« S, M. «,— (4,—),
Ivoy, Alex. N. Die Geschichten de« Iager.Franzl. Ernste«
u, Heiteie« a, d

,

Wälder» Ocslerreich«. Wien, C. N. Stein,
125 S. M. 2,-,
Krane, Ann» v. Fenefeuei der Liebe. Leipzig, G. Müller»
Mann. 12°. 124 S, M. I,-.
Lindtnei, A, Für müßige Stunden, Llizzen. Belli»,
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Wien, C. W. Stein, gi. 8°. 214 S. M. »,— .
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Schuebel, A. Schlafende Knospen. Leipzig, G. Müllei»
Mann. 12°. 126 S. M. I,—.
Schulz, Gabiiele (E. Nila«). Del Pfaliei ». St. Iüige«.
Elzhlg. Nellin, Otto Ianle. 142 S. M. 1,—.
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Zabeltitz, Hanns v. Prinzetzcken« Glück. Da« Röschen
U. Sternberg. Illusti. Stuttgart, Fronckhsche Veilagsh.
127 V. M. ,,— (1,80).
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Di. Fiz, Kwest. München, Monachia.Aeilag. gi. 16°. 56 S.
M. -,5N.
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Lienliewicz, Heniyl. Viel Eizühlungen. 83 S. — Kohlen»
zeichnungen. Dorfgeschichten. 85 S. Nebels, u. Theophil
Kroczel. Berlin, Otto Zanke. Je M. — ,K0.
Wilde, Oscar. Der glückliche Prinz, Modern« Märchen.
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berger. gr. 16°. 9l S, M. 1,5«.
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Hoffinann, Hugo. Da« Mürlein v. dem Fischer u. seiner
Frau. Eine dramat. Symphonie v. Friedr. Klose. Gedicht.
Karsruhe, G. Nraunsche Hofbuchdruckerei. 90 S. M. 1,—.
Recknagel, Di. Geo. Da« Amt«geheimni«. Luftspiel. Nugs»
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116 S.
Nleibtreu, Carl. Lpicheren. Illustr. v. Ehr. Speyer. Vtutt.
gart, Carl Krabbe, gr. 8°. 109 V. M. 1,— (2,—).
Eamelei, Dek. a. D. Dt. Thdl. Spinoza u, Schleiermachn,
Die Ilit. Lösg. de« v. Spinoza hinterlassenen Problem»,
Stuttgart, I. G. Cottasche Nuchh. Nachf., O. m.b.H. gl.»'.
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Komödie. Lustspiel. 52 S. — 4426. Wulff, Kapellmstt.
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Die Tragödie der Sensibilität.
Von K»r» Wolter ««ldschml», <N«!!n>.

^er Historiker der jüngsten deutschen Ver»
gangenheit, Karl Lamprecht, hat, wie man
weiß, die „Reizsamteit", um den von ihm
selbst geprägten, weniger wohlklingenden

als treffenden Ausdruck zu gebrauchen, als das
charalteriftische Merkmal des modernen Geistes in
seinen verschiedensten Nethätigungen nachzuweisen
gesucht. Etwas völlig Neues hat er uns damit
freilich taum gesagt; aber das Verdienst, die Fülle
der modernen Erscheinungen auf einen einheitlichen
Generalnenner gebracht zu haben, soll ihm nicht
geschmälert werden. Wir wissen zwar längst, daß
sich dieses bunte Leben nicht auf eine wissenschaftliche
Formel bringen läßt; aber wir freuen uns doch
auch andererseits des leise wieder sich regenden
philosophischen Triebes, große Zusammenhänge zu
knüpfen und im Wechsel das Bleibende zu erkennen.
Nur in das Prokrustesbett einer engherzigen
Systematik soll uns Philosophie und Historie di«
Ding« nicht recken und strecken wollen. Und für
das schöne deutsche Wort „Reizsamteit" habe ich
mich bisher auch nicht recht erwärmen tonnen. Die
goldenen Worte Goethes und anderer freier Geister
gegen die Sprachretnigungswut scheint man ganz
vergessen zu haben. Es giebt nun einmal Nuancen
des Denkens und Empfindens, die sich durch nationale
Ui» und Kernworte nicht restlos bezeichnen lassen,
und jede Sprache bereichert sich, wenn sie durch
sinnvolle kleine Anleihen den Annäherungswert des
Ausdrucks an den Gedanken zu steigern sucht. Warum
sollen wir also nicht lieber zu dem guten alten,
jedem Gebildeten verständlichen Worte „Sensibilität"
im Sinne einer erhöhten nervösen Empfindlichkeit
und Aufnahmefähigkeit, zumal ästhetischen Gindrücken
gegenüber, zurückkehren?
Man glaube nun nicht, daß ic
h in diesen Aus»

führungen eine Auseinandersetzung mit Lamprechts

ernsthastem und tüchtigem Buche bezwecke. Seine

Ansichten sind längst gut und gründlich erörtert
worden, und wenn auch Lamprecht zu wenig Kritiker,

vielleicht auch, was ja auf dasselbe hinausläuft,
zu wenig Künstler sein mag, der in diesen
Pingen lebt und webt — sein interessanter und
großzügiger Versuch, zeitgenössischen Erscheinungen
gegenüber schon jetzt die historische Distanz zu
gewinnen, verdient unsere Sympathie. Also
nicht kritisch varaphrasieren will ich Lamprechts
Buch, sondern lediglich daran anknüpfen, um
einige eigene Gedankengänge vorzutragen. Ich
will dasselbe Problem einmal in etwas anderer
Beleuchtung zeigen.

Hiftorisch'ästhetische Erklärungsversuche haben ja

immer etwas Mißliches. I<liou8 u
,

202 luoeuän!
„Wissenschaft"

— weil wir im Grunde nichts wissen
tonnen ! Geisteswissenschaft wenigstens is

t nun einmal

nicht mit der bescheidenen Solidität exakter Forschungen
zu betreiben. Darum is

t die Milieu » Theorie, die
Künstler und Kunstwerke lediglich aus den natür«

lichen Kausalitäten der äußeren Ginflüsse erklären
wollte, so schnell und so kläglich gescheitelt. Durch
einen kleinen Lichtspalt gleichsam nur is

t uns ein
flüchtiger Einblick in das brodelnde Chaos der Er»
scheinungen vergönnt. Was is

t Lamprechts „Reiz»
samteil", wie andere wissenschaftliche Leitbegriffe,

schließlich mehr als eine Abstrattion, ein Orientierungs»
mittel des Forschers, ein Notbehelf in der er»
drückenden Ueberfülle der Thatsachen? Also aufs
Erklären müssen wir ein für allemal verzichten.
Wir tonnen weiter nichts als ein paar Maßstäbe
und Wegzeichen auslichten, die Dinge unter persön»
lichem Gesichtswinkel betrachten. Ob die Vergleichs«
Möglichkeit dann nicht schließlich auch eine Art in»
direkter Ertenntnismöglichteit bietet? In be>

scheidenen Grenzen immerhin.

In den bisherigen Versuchen, die Rätsel des
modernen Geisteslebens zu deuten, spult sür mein

Gefühl immer noch ein bißchen zu viel ideologische
Erllärungswut, zu viel „Milieu » Theorie" herum.
Auch Lamprecht is

t

vielleicht davon nicht ganz frei»
zusprechen. Und was das Schlimmste ist: diese
Anschauungen wollen nicht nur um jeden Preis er>
klären, si

e wollen das Ganze einseitig erklären,

si
e

sehen, wie hypnotisch gebannt, überhaupt nur
die eine Seite der Sache.
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Ich gebe zu, daß es äußerst nahe liegt, die
unendlich gesteigerte Sensibilität aus der Ver-
änderung der äußeren Lebensbedingungen abzuleiten.
Aber eben weil es so nahe liegt, sollte der
Forscher hier Zurückhaltung üben. Daß die er»
höhte Intensität des gesellschaftlichen Zusammen»
lebens, der Technik, Wirtschaft u. s. w. viel dazu
beigetragen hat, die Empfänglichkeit und Ver-
letzlichteit unserer Nerven bis ins Krankhafte zu
verfeinern — diesen Gemeinplatz wird kein ver
nünftiger Mensch bestreiten. Aber auf diese Fat»
toren den Hauptnachdruck zu legen — das is

t eben

überwundene Milieu-Theorie. Driesmans hat sehr
gut gezeigt, wie stark der Einfluß des Milieus auf
die Raffe überschätzt zu weiden pflegt, wie jede,
zumal die hochveranlagte Rasse, alle wesentlichen
Bedingungen ihrer Entwicklung in sich trägt, wie

sie selbst über ein ungünstiges Milieu triumphieren
lann, ja gerade dadurch zu höheren Leistungen
angetrieben wird. — Es steht, soweit ich sehen
kann, noch aus, die Legende von dem allein aus»

schlaggebenden Einfluß des Milieus auf das In
dividuum zu zerstören. Man sieht, daß wir hier
mit ein wichtiges ästhetisches und künstlerisches
Grundproblem berühren. Unsere Untersuchung
bietet daher in viel höherem Grade ein litterar»
kritisches als ein bloß methodisches Interesse. Wir
fragen also: Ist jene gesteigerte Sensibilität — die

ic
h mit Lampiecht als gemeinsames Merkmal des

modernen Geisteslebens und insbesondere der mo
dernen Kunst anerkenne — überwiegend auf die
Veränderungen des .Milieus", also auf äußere Ein
wirkungen, zurückzuführen?
Oder wäre es nicht zweckmäßiger, diese Er

scheinung vielmehr von innen heraus, aus den
angeborenen Bedingungen der Künstlerseele über

haupt, der modernen Künstlerseele insbesondere, ab

zuleiten? — Naß Kunst und Sensibilität innig zu
sammengehören, können doch nur die Philister be
zweifeln. Mitunter merten's übrigens selbst die
Philister — und dann pflegen si

e weitläufige Bücher
zu schreiben über die Verwandtschaft von „Genie
und Wahnsinn", mit der erbaulichen Nutzanwendung,
daß es in Zukunft nicht mehr geniale „Entartete",
sondern nur noch gesunde Normalmenschen geben
möge. Immerhin: es is

t etwas Wahres daran.
Selbstverständlich is

t eine außergewöhnliche Be»

gabungshöhe nur auf Kosten des Gesamtorganismus
denkbar; selbstverständlich wird man nur Künstler
durch eine gewisse seelische „Abnormität". Man
braucht sich nicht in den priesterllchen Posen des
Aefthetentums zu gefallen; man braucht nicht zu
verkennen, daß in manchem schlichten Menschen-
Herzen, vielleicht latent und verkümmert, künstlerische
Keime schlummern — und man wird doch an der
völligen Wesensoerschiedenheit der ästhetischen und
der unästhetischen oder besser geradezu: antiästhetischen
Anschauungsweise festhalten müssen. Die spezifisch-

künstlerische Fähigkeit aber, die Welt als ästhetisches
Phänomen zu betrachten, unter dem Gesichtspunkte
der Form, des schönen Scheins, is

t unbedingt an eine
über das Durchschnittsmaß hinausgehende Steigerung
der Nervenemvfindlichleit, der Sensibilität gebunden.
In gewissem Sinne also hat Lombroso recht: Der
Künstler is

t der Psychopath p»r exoellenos. Treffend
sagt Heine: „Krankheit is

t wohl der letzte Grund
des ganzen Schüpferdrangs gewesen". Aber is

t

damit die Kunst und der Künstler etwa gerichtet?

Wo glebt es denn den Normaltypus „Mensch",
den Kanon gleichsam, an dem seelische Gesundheit
und Krankheit zu messen wäre? Wo die feste, un
verrückbare Grenze zwischen „gesund" und „lranl"?
Sind beide Kategorieen denn kontradiktorische Gegen
sätze oder nicht vielmehr nur die äußersten Pole
einer stießenden Skala? Und wohin würden mir
kommen, wenn wir jede geistige Erscheinung nach
ihren letzten Ursprüngen schätzen wollten? Mir
scheint, hier meldet sich ein sprachtritisches Pro
blem. Im allgemeinen geht mir ja die extreme
Sprachtritik, wie si

e etwa von Mauthner ver
treten wird, etwas gegen den Geschmack. Man will
den Unwert der Sprache nachweisen und schreibt
drei dicke Bände in derselben Sprache darüber.
Als ob nicht alle Philosophie im letzten Grunde
Kunst wäre: d

.

h
. subjektiver Persönlichkeits» und

Temperamentsausdruck, der auf wissenschaftliche
„Sachlichkeit" nur sehr bedingten Anspruch erhebt! —
Und mir brauchen heute dringender denn je positlo-
aufbauende, nicht steptisch - nihilistische Geister! —

Aber soviel is
t jedenfalls richtig, is
t

fast schon zur
Banalität geworden: daß die Sprache (was gerade
ihren hohen Wert als Orientierungs» und Ver-
ständlgungsmlttel ausmacht) an Abstrattionen ge
bunden ist, daß sie — eben wie unser Denken,
dessen Ausdruck sie is

t — nur die Oberflächen-
Phänomene festhalten kann und niemals beide

Reiche der Erscheinung, Physis und Psyche, zugleich
zu umspannen vermag. Also nur der Gesichtspunkt

is
t

verschieden: der Mediziner und Physiologe is
t

durchaus berechtigt, dort von «Psychopathen" zu
sprechen, wo wir Psychologen und Aesthetiter von
„Künstlern" sprechen. Keine Betrachtungsweise hebt
die andere auf oder entwertet sie. Es hieße «bei
geradezu in einer Art von nihilistischem Cynismus
die Axt an die Wurzeln der Kunst legen, wenn wir
plötzlich den Herren Physiologen allein das Feld
überlassen und eine Kunst verdammen wollten, weil

si
e

„trank" sei. Freilich mag es mitunter reizvoll
und sogar wissenschaftlich fruchtbar fein, die Grenzen
der beiden Betrachtungsweisen zu verwischen und
die Kunst auf ihre natürlich-physiologischen Grund
lagen zu prüfen, wie es etwa Nietzsche — aus hier
nicht näher zu erörternden persönlichen und sach
lichen Motiven heraus — im „Willen zur Macht
gethan hat; aber es is

t

mindestens ebenso ge
fährlich, und ich bin nach manchem Schwanken
zu einer reinlichen Scheidung zurückgekehrt.

Jene übermäßige Steigerung der Sensibilität
geht nun erfahrungsgemäß mit einer Erhöhung des
Persönlichteitsbewußtseins. des Subjektivismus Hand

in Hand. Dies is
t ein sehr wichtiger und wesenl>

licher Punkt, den, wie mir scheint, Lamprecht außer
acht gelassen hat. Wir tonnen noch täglich im
gesellschaftlichen Nebeneinander beobachten, was
uns das Nacheinander der geschichtlichen Enl<

Wicklung lehrt. In den wenig differenzierten
Schichten is

t die verhältnismäßige Gleichförmigkeit,
der geringe persönliche Unterschied, das Ueber-
wiegen des Typischen über das Individuelle die
Regel; erst von einem gewissen Teilstrich der Ge>
sellschaftsslala aufwärts beginnt die Möglichkeit der
Individualisierung. Das individualisierende Prinz»?
aber is

t eine im weiten Sinne künstlerische Fähigkeit,
die Phantasie. Das lehrt uns handgreiflich ja die

Kunst: die großen Persönlichkeiten sind da zugleick
die mächtigen Phantasienaturen, die sich dem Stos?
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nicht unterwerfen, ihn nicht sklavisch abklatschen,

sondern ihn „schöpferisch gestalten", d. h. eben ihn
vhantasievoll umformen, ihm den Stempel ihrer
Eigenart aufprägen. Soweit man überhaupt mit
Recht von einer Ueberlegenheit des Mannes über
das Weib sprechen kann, is

t

si
e

sicher vor allem
auf seine stärkeren Phantasieträfte zurückzuführen.
»Frauen sind die größten Realistinnen", hat Heys«
einmal treffend gesagt. Natürlich giebt es Aus»
nahmen: aber gerade diese starkgeistigen Frauen
bestätigen durch ihre halbmännlich entwickelte

Phantllsietiaft auch hier die Regel. — Die voller»
psychologische Probe aufs Exempel stimmt nicht
weniger. Praktisch dauerhafter und Widerstands»
fähiger sind selbstverständlich immer die großen,
geschlossenen Gemeinschaften als atomiftisch ver»
einzelte Persönlichkeiten. Phantasielos » nüchterne
Nationen (Römer, Engländer, Amerikaner) haben
daher stets mehr ftaatenbildende Fähigkeit und
gesunden Wirllichteitssinn besessen als die zur
Differenzierung neigenden Philosophen» und Künstler»
völler (Juden, Griechen). Speziell der rasche Ver»
fall Griechenlands is

t

vielleicht eine Art summarischer
Künstler »Tragik, eine Folge der einseitig »hohen,
ästhetischen Veranlagung. Immerhin: gerade weil
hier die ästhetische Kultur, wie seither nicht wieder,
der organische Ausdruck eines ganzen Volkstums
war, weil der Künstler hier noch in des Wortes
verwegenster Bedeutung „aus dem Vollen" schaffen
tonnte und gleichsam nur unbewußt eine Funktion
der nationalen Psyche erfüllte, war hier noch eine
gewisse Gesundheit und Ungebrochenhelt des tünft»
lerischen Schaffenstiiebes, eine fruchtbare Wechsel»
wirlung von Leben und Kunst gewährleistet. So»
bald jedcch der Künstler gleichsam auf sich selbst
gestellt wurde und sich jene charakteristische Scheidung

zwischen Volt und Künstlern vollzog, begann die
große Gefahr des Künstlers, öffnete sich eine

unheilvolle Kluft zwischen Kunst und Leben, hob
sich der weltgeschichtliche Vorhang über der Tragödie
der Sensibilität, die schließlich mit innerer Not»
wendigteit zu dem lebensfeindlichen Extrem der
.Reizsamteit", der maßlos gesteigerten Sensibilität,
führen mußte. Denn Phantasie und Sensibilität
sind innig verschwistert; Phantasie is

t das indi»

vidualisierende und nervenverfeinernde Prinzip zu»
gleich. Die Nerven werden gegenüber den un»
ästhetischen und geradezu antiästhetischen Seiten der

Wirklichkeit empfindlicher und verletzlicher; die Ein»
blldungstraft schafft sich ein .Ideal«, »n dem sie,
ewig enttäuscht, alle Wirklichkeiten mißt, in das si

e

ohnmächtig die Realität hineinzuzwtngen sucht: der
zerrissene Zusammenhang zwischen Kunst und Leben
wird durch eine gefährliche Vermengung von Illusion
und Wirtlichkeit nur scheinbar wiederhergestellt.
Die ästhetische Schönheit, im großen Haushalt der
Natur augenscheinlich nur etnAccidens, ein Phänomen
zweiten Grades, ein Sporn zur aufwärts führenden
Entwicklung, wird Mittelpunkt des Weltbildes,
Endzweck des Weltprozesses. Ueber die gehemmten
und geschwächten Triebe triumphieren auf der ganzen
Linie Nerv und Intellekt. Die Seele treibt ihre
zartesten und kränksten Blüten. Der Typus Mensch
verinnerlicht sich, wird grüblerisch «mitleidig und
trankt zugleich an der eigenen Individualität. Man
sieht: es macht einen Unterschied, ob eine starte,
gesunde Zeit und Generation das Leben als
ästhetisches Phänomen betrachtet oder eine detadente

— die daran zu Grunde gehen, der die Kunst zum
Verhängnis werden lann. Wobei natürlich gegenüber
Nietzsche betont werden muß, daß die „Dscadence",
wie alles in der Welt, zwei Seiten hat, daß si

e

nicht nur Auflösung, Verfall, Niedergang, sondern
zugleich Ariftotralismus und Verfeinerung bedeutet.
Ich gehe also den umgekehrten Weg wie die

Milieu»Theorie, die sich nur zu oft in einem falschen
Zirkel bewegt. Sind denn nicht die Wirtungen
von Rassen und Individuen bereits in das „Milieu"
verflochten, das wiederum deren Wirkungen erklären

soll? Aber eben nicht das „Milieu", sondern ein
immanentes Bewegungs» und Entwicklungsgesetz der

Künftlerseele hat ihr Schicksal bestimmt. Die
„Reizsamteit" ist, wie ich gezeigt habe, garnichts
anderes, als eine halb-tranthafte Ausartung und
Uebertreibung gewisser dem Künstler grundeigen

tümlicher Eigenschaften, ohne die er nicht Künstler
wäre, ohne die er nie hätte Künstler werden tonnen:
der Einbildungstraft (Phantasie) und des Schön»
heitssinnes (Sensibilität). Uebrigens is

t

diese Er»
scheinung ja längst mit dem Namen des „Aesthe«
ticismus" etitettiert. Nur daß der Aefthelicismus
eine ungleich tiefere und weitere lunst» und zeit»
psychologische Bedeutung besitzt als die modischen
Snobs und Eintagsäfthetlter wähnen. Was von
der ganzen tainischen Milieu»Theorie übrig bleiben
wird, das is

t
vielleicht die geistreiche Lehre vom

herrschenden Ieittypus, der das Geistesleben einer
Epoche bestimmt und sich in ihrer Kunst, gleichsam
nur durch die individuellen Temperamente der ein»
zelnen Künstler hindurch gebrochen, widerspiegelt.
Nun is

t aber für jeden, der sehen kann, der ästhetische
Decadent, turz, der Aefthet bereits seit etlichen
Jahrhunderten der „herrschende Zeittypus". Die
Herrschaften, die die „Gesundheit" Shatfperes und
Goethes preisen, ahnen wohl kaum, daß Shalspere,
der doppeltöpfige Ianus der Renaissance, im Hamlet
bereits den modernen D6cadent-Typus in allem
Wesentlichen vorweggenommen hat

— und daß im
Mittelpunkt des goethischen Dichtens der Ur»Typus
des modernen Aestheten, Weither, Faust, Tafso,
Meister, ein stilisiertes Abbild seines Schöpfers,
steht. Heute fühlen sich ja bekanntlich die um Stefan
George und Hofmannsthal als berufene Priester
des Aefthetentums, und der Kunstphilister schleudert
von seinem Feuilletonthrünchen mit Vorliebe sein
Änathem gegen diesen verdienstlichen, aber freilich
oft ein bißchen mit modischen Aeußerlichleiten
totettierenden Dlchlertreis. Thatsächlich »bei hat
sich die ganze moderne Litteratur und Kunst um
den Aeftheten'Typus herumtrystallisiert. Es märe
eine der lohnendsten Aufgaben psychologischer Ge»
schichtsschreibung, seine Genesis durch die einzelnen
Perioden und wechselnden künstlerischen Gestaltungen

hindurch zu verfolgen. Selbst Heyse, der vom
goethischen Erbe als letzter doch wenigstens noch
die Stiltradition, die Reinheit und Plastik der
Formen, wahrt, hat sich diesem Problem nicht ganz
entziehen können. Man denke an seine kleine Novelle
„Ein Märtyrer der Phantasie", in der er den Fluch
einseitig'Mllßloser Phantasie»Veranlagung schildert.
Er hat auch eine hübsche und schlagende epigrammatische
Formel dafür gefunden:

Vermenge Kunst und Leben nicht,
Mach' nicht dein Leben zum Gedicht, —
Du könntest sonst die Kraft verbrauchen.
Deiner Dichtung Leben einzuhauchen , . .
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. Freilich zeigt sich gerade hier auch der tiefste Unter«
schied epigonischen und modernen Empfindens. Heyse

hat den „Fall" als eine Art psychologischen Kuriosums
behandelt, das taum mehr als einen gewissen
anekdotischen Reiz besitzt; mit ganz anderer Wucht
und Tiefe hat Ibsen das gleiche Thema im „Peer
Gynt", der Tragödie der Phantasie, gestaltet. Was
sind unsere „führenden Geister", die Schopenhauer,
Nietzsche, Wagner, Ibsen, Garborg, Strindberg,
Iacobsen, Maeterlinck, schließlich überhaupt anderes
als ebenso viele Varianten des modernen Aeftheten-
Typus?! Ibsen speziell is

t unter diesem Gesichts«
punttwohl noch kaum betrachtet und gewürdigt worden.
Akademische und anßeratademische Dilettanten

schreiben dicke Bücher über feine „Dramen", in der
sie in» die naturalistisch-satirischen Kampfdramen
seiner mittleren Periode berücksichtigen. Daß Ibsen,
genau wieHeine, ein abtrünniger Sohn der Romantik,
«in Dscadent und Aefthet grüßten Stiles, daß sein
Dichten die Tragödie des Phantasten einer lieber«
gangszeit ist, diese Grundwahrheit is

t teineswegs

schon zum geistigen Gemeingut geworden. Das
Mißverständnis kommt wohl daher, daß Ibsen auch
das Gegenelement, die Korrektur seiner romantischen
Phantast«, in sich trägt, und daß man den Kritiker
und Ironiker in ihm isoliert. Seine Gesellschafts«
satire, fein sogenannter Naturalismus, sind ja gar«
nichts anderes als eine solche „Korrektur".
Diese ibsenfchen Dichtungen sind Zeugnisse

höchster Gewissensverfeinerung, dichterische Selbst«
zerichte strengster Art. Peer Gynt, der konsequente

Individualist und Aefthet, endet schließlich im
Irrenhaus, ein tragikomischer „Kaiser des Ichs".
)edda Gabler und Ejlert Lüvborg gehen nicht
nur an ihrer kleinlichen Umwelt, sondern vor
allem an ihrem einseitigen Aeftheticismus, dem

Mangel an Innerlichkeit und moralischer Wider«
ftandstraft, zu Grunde. In Hjalmar Gtdal schließ«
lich is

t von dem Phantasie- und Künftlermenfchen
nur ein windiger Schmätzer und Projettemacher
übriggeblieben. Die Mysterien aus Ibsens letzter
Periode endlich bedeuten ja geradezu eine Rückkehr zu
den Träumen und Idealen seiner Jugend, eine Art
Hymnus und Elegie des Aesthetentums zugleich.
Auf steilsten Gisgipfeln vermählt sich die Seele des
Dickters symbolisch ihrem Ideal; in dämmernde
Zutünfte schweift noch einmal, hoch über Welt und
Wirklichkeit, seine große, „flügelbrausende" Sehn«
sucht, ehe si

e im Nichts erlischt.
Oder man nehme den dekadenten Grotiter aus

Garborgs „Müden Seelen", diesem reichgetönten
und wohl erschöpfendsten Epos der modernen
D6cadence, Gabriel Gram, den Hypersensiblen, der
zerflatternde Stimmungen nicht zu einem einzigen

starten Gefühle zu sammeln vermag, der sich selbst
mit Recht als ein Uebergangsgeschöpf, einen Halb»
mann mit zu viel Hirn und zu wenig Blut, be»
zeichnet.

— Oder Jens Peter Iacobsen, dessen
morbid'bezaubernd«, musikalische Stimmungstunft
ganz aus der sehnsüchtig-weichen Gmpfindungswelt
eines dekadenten Aeftheticismus heraus geboren ist.
Die „Marie Grubbe" is
t

doch wohl fein stärkstes
Werl: es stört zwar ganz leise der Stilwiderspruch
zwischen dem mit raffinierter Kunst gemalten

historischen Hintergrund und den dekadenten Ge«
stalten, die sich von ihm abheben

— , aber wie genial
und erschöpfend hat Iacobsen nach dem bekannten
ästhetischen Gesetz der dichterischen „Seelenteilung"

sich selbst in diese Schöpfung hinelnsymbolisier«!
Marie Grubbe und Sti Hög ergänzen sich; sie der
Typus des Phllntllsiemenfchen, der seine strahlenden
Illusionen allmählich immer mehr im Grau der
Wirklichkeit und des Alltags verblassen sieht, der
ewig einem Phantom nachjagt, ewig ein Phantom
nur mit dem anderen vertauscht und sich schließlich
an Niedriges wegwirft, vielleicht weil dies der Ver>
tlärung garnicht mehr fähig ist, weil hier die gehetzte
Ginbildungstraft endlich einmal Ruhe findet —

er, Sti Hög, der nahoerwandte Typus des Aeftheten
mit der ruhelosen, immer vor der Befriedigung
zurückschreckenden Begier, der sich alle Schönheit
jäh in Häßlichkeit, alle Luft, plötzlich den Balg
wechselnd, sich in Ekel wandelt. . . . Muß ich
noch an Mogens, das als eine Art idealer Er
gänzung des Dichters gedachte Naturtlnd, erinnern,
das durch eine furchtbare Katastrophe zum geistigen
und moralischen Nihilisten wird, oder an Niels
Lyhne, der die morbide, vom Zweifel angefressene
Seele als ein schlimmes Vermächtnis in sich trägt?

Iacobsens Kunst is
t in der That eine Aeftheten«

Kunst p«,r sxo«1Iell<:s, eine Kunst in äußerster
Lebensferne.
Die Ausbeute bei den Philosophen oder doch

den zusammengesetzten Dichter «Denker »Naturen is
t

nicht geringer. Auch sie entrichten ihren Veitrag
zum Extrem der „Regsamkeit", auch in ihnen lebt
die „Tragödie der Sensibilität". Schopenhauers
Widerspruch zwischen Theorie und Praxis hat
bekanntlich seine tieferen Gründe. Seine Mit-
leidsphilosophle, sein nervöses Rütteln an den
Schranken der Indiuiduation, fein Leiden am
„Willen", feine Weltstucht und Nirwanasehnsucht
sind zweifellos D6cadence»Symptome, Aeußerungen
einer hochgradig, bis zur Tragik gesteigerten Sen>
sibilität — aber daß er mit dieser Weltanschauung
weiterleben tonnte, daß er ein prattischer „Lebens-
bejaher" ersten Ranges war — das beweist, daß er
noch unterhalb des letzten Teilstrichs auf der Skala
der Sensibilität stand. So paradox es klingen mag :

der heroisch-tragische „dionysische" Optimismus
Nietzsches is

t im Grunde ungleich dekadenter als
Schopenhauers Pessimismus. Nietzsche bedurfte
einer krampfhaften Kraftanftrengung, eines ekstatischen
Aufschwungs, um über „eine schreckliche Tiefe der
Weltbetrachtung und reizbarste Leidensfähigteit"
Herr zu bleiben — daher das Forcierte, Schreiende
seines Denkens und Dichtens. ^lut»ti8 illntluutis
findet sich etwas Aehnliches bei Maeterlinck. Seine
kleinen Dramolets sind nach seinem eigenen Be
kenntnis von der „Angst vor dem Unbekannten"
«ingegeben, sind vom „Schauer des Weltmysteriums"
umweht, also ebenfalls Produkte gesteigerter Sensi
bilität; — feine neueste Entwicklung is

t ein Ver
such, sich ihrer lebensfeindlichen Tragik zu er«
wehren, den Blick vom lähmenden Schreckbild des
Mysteriums wegzuwenden. — Das Illustrations.
Material wäre unvollständig, wenn ich zum Schluß
nicht wenigstens in Kürze noch Wagner nennen
wollte. Ein Körnchen Wahrheit is

t ganz gewiß in
Nietzsches Polemil gegen ihn. Seine „Beimengung
aller Künste", sein Schwanken zwischen naturalistischen
und asketischen Idealen kennzeichnen ihn genügend
als Vertreter der „Reizsamteit". Und nicht zufälliq
war Schopenhauer recht eigentlich sein Philosoph:
die sinnlich'übersinnliche Liebesraserei von Tristan
und Isolde, die ein höchstes, seligstes Genügen nur
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jenseits der Individualion zu finden wähnt, is
t ja

für sich «in Stück »Tragödie der Sensibilität«.
Um eine Tragödie handelt es sich bei dieser

ganzen Entwicklung in der That. Wer diese Dinge
nicht nur oberflächlich betastet, sondern von innen
gesehen hat, wird darüber im Klaren sein. Auch
Lamprecht hat es wenigstens feinsinnig geahnt, daß
das Extrem der „Relzsamteit" nachgerade bis zu
lebensfeindlicher Höhe gediehen ist. Aber es
tommt doch nicht mit genügender Schärfe bei ihm
heraus: daß es nicht so welter geht. Und gerade

hier heißt es, meine ich, den Finger in die offene
Wunde legen . . .

Wir stehen wieder einmal vor dem großen
summarischen Problem, der Haupt« und General»
frage unserer Zeit, was aus dem Wirrwarr unser«
Entwicklung eigentlich noch weiden soll; welche
Weg« wir einschlagen, welchen Zielen wir zustreben
sollen. Wenn es überhaupt noch klare Wege und
Ziele giebt? — Die Konfusion in Weltanschauungen
und Lebensverhältnissen hat ja einen taum mehr zu
überbietenden Gipfel erreicht. Wie schnell werden
heute Propheten geschaffen und wieder gestürzt!
Wie wenig Befriedigung hat der Kultus eines
Nietzsche oder Maeterlinck, von denen man freilich
meist nur die Oberfläche, nicht den Kern zu fassen
wußte, in den umnebelten Köpfen hinterlassen!
Und immer noch werden neue Rezepte aus allen

Himmelsrichtungen verschrieben — se
i

es auch nur
der aufgewärmte Materialismus eines Haeckel oder
der halbbarbarische Urwald-Monismus eines Walt
Whitman!
lieber die Verworrenheit unserer Lebensver«

Hältnisse brauche ich hier lein Wort zu verlieren.
Speziell die Spielarten der modernen Erotil lassen
an Bizarrerle und Konfusion nichts zu wünschen
übrige Das is

t

zum größten Teil aus den
Kulturoerheerungen des Kapitalismus zu begreifen,
aber man lann es auch von noch höherer
geschichtlicher Warte sehen: das Christentum hat
die Liebe beseelt und verinnerlicht, aber im Gegensatz

zu der gesund.natürlichen Auffassung der Antike auch
sentimentalisiert und dadurch, tleistisch gesprochen,
unser „Gefühl verwirrt". Es bleibt uns nichts
übrig, als mit Ibsen und Nietzsche, den tiefsten
Pioblemftellern der modernen Seele, auf das
„dritte Reich" zu warten, das den Frieden zwischen
Sinnlichkeit und Geist stiften soll.
Es wäre natürlich lindisch, an den lalender»

mäßigen Anbruch der neuen KuUur-Aera zu glauben,
wie Nebel an das unmittelbare Bevorstehen des
„großen Kladderadatsch". Wir können leider nicht,
wie rechtgläubige Sozialisten, dekretieren: „lieber«
morgen beginnt der Zukunftstaat." Der Laus
der Dinge is

t

nicht künstlich zu beschleunigen. Aber
alle von der modernen Entwicklung berührten
Geister fühlen, daß wir fchon jetzt vor einer be«
oeutungsvollen Wende stehen. Im Grunde is

t es

«in tragikomisches Schauspiel: Jene halb patholo»
gische Künstlergeneratlon, die aus persönlichen und

zeitlichen Gründen im heuligen Geistesleben den
Ton angiebt, fühlt sich plötzlich in ihrer eigenen
Welt nicht mehr behaglich und sucht den Ausgang
zu gewinnen. Man hat diesem Geschlecht so oft
den Anspruch bestritten — und selbst tiefere Be«
trachler durften wohl einmal an feiner Berechtigung
zweifeln — , sich vorzugsweise und ausschließlich
„modern" zu nennen, die „Modernität" gleichsam

zu monopolisieren. Aber schließlich lief das auf
eine Machtfrage hinaus; diese Künstler beherrschten
nun einmal das Feld und durften ihre Art, zu
sehen und zu gestalten, als die alleinseligmachende
proklamieren. Und nun sind sie selbst halb und

halb im Begriff, sich gerade der stolzesten Errungen«
schaflen des modernen Geistes bis zu einem ge«

wissen Grade zu entäußern, die gerühmte „Mo«
dernität" wegzuwerfen oder doch möglichst zu ver«
dünnen und in alte, längst vergessene Seelen« und

Kunftlande den Rückweg zu suchen.
Wir wollen wahrlich gegen diese Künstler nicht

undankbar sein. Wir wollen si
e mit ganzem Leibe

gegen die billigen Anwürfe aus Philistria und
Banausien decken. Schon der geistige Wagemut,
mit dem si

e die äußersten Grenzen der Psyche um»
schifft, unerforschte Erdteile des inneren Lebens
entdeckt haben, versöhnt mit ihrer „Dscadence", der

unleugbar gesteigerten „Krankhaftigkeit" ihres
Empfindens. Mit den Gntartungsfanatitern vom
Schlage der Nordau und Lombroso haben wir
nichts zu thun. Tiefere, zartere, feinere Töne, in
denen fast fchon das Unaussprechliche greifbar wird,
sind noch nie erNungen wie in dieser „dekadenten"
modernen Kunst. Die Sehnsucht, das Letzte, das
im Grunde unseres Wesens ruht, über die Bewußt«
selnsschwelle zu heben: das war doch, bei aller
„Decadence", auch ein Stück Titanismus, ein Hauch
faustischen Drangs. Aber es waren eben schon
die äußersten Grenzen der Seele, an die man
rührte. Darüber hinaus ging es nicht mehr; jenseits
lag die große Leere. Und es is

t wiederum ein

Verdienst der D«cadence, daß si
e in rechtzeitiger

Erkenntnis sich zur Umlehr entschloß. Es mag
unfern modernen Stolz ein wenig beschämen, aber
es wird hier allerdings nicht ohne ein gewisses
Opfer, ohne eine gewisse Rückschraubung auf ältere,
„überwundene" Standpunkte abgehen.
Die drei großen Gefahren heißen, wie wir gesehen

haben: Subjektivismus, Phantastit, Sensibilität.
Wie si
e mit einander zusammenhängen, habe ich

mich zu zeigen bemüht; daß sie sich zu lebensfeind«
lichen Extremen entwickelt haben, is
t

eine einfache
Erfllhrungslhatsache. Ihr Uebermaß is

t

schließlich

zur Tragödie geworden. Das aristokratische Distanz«
Gefühl, das Unterschiedsbewußtsein, das gerade für
nervös - differenzierte Naturen so außerordentlich
bezeichnend wirkt, is

t künftig vom maßlosen Indi
vidualismus, der den tiefen Naturzusammenhang
der Geschöpfe löst, wohl zu trennen. Gin im guten
Sinne demokratischer Zug, ein Elnordnungstrieb,
wie ihn heute Maeterlinck aus verftandesfernen,
gefühlsmyftischen Wallungen heraus predigt, wird
ergänzend hinzutreten müssen. Eine scharfe Bild<
lichteit und plastische Unmittelbarkeit der Anschauung
wird die undisziplinierte Phantaftil ersetzen. Und
die Sensibilität, der über«entwickelte Schönheitssinn,
wird nicht mehr das letzte Wort haben dürfen;
denn die Welt is

t

nicht auf Schönheit angelegt, und
wer nur Schönheit in ihr sucht, sieht sich nur zu
bald getäuscht.
Es gilt, sich aus dem Zusammenbruch zu retten,

ehe die „Tragödie der Sensibilität", die sich heute
erst durch bedrohliche Wetterzeichen ankündigt, zur
vollendeten Thatsache wird. Eine furchtbare Krank«
heit hat unser modernes Geistesleben ergrissen: jene
Entwertung der höchsten geistigen Werte, die man
mit Nietzsche wohl am besten unter dem Namen
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des Nihilismus zusammenfaßt. Ueber Schopen
hauers Pessimismus, Heines Cynismus, Lenaus
Melancholie hat uns die Entwicklung zu ihm geführt.
Er is

t das echte Produkt einer Uebergangszeit, in
der sich alte Gottes« und Moralbegriffe auflösen
und neue Lebensformen trystallisieren. Nicht zum
wenigsten aber is

t er eine Folge jener Ausschreitungen
des Subjektivismus, der Phanlaftlt und der Sen«
sibilität. Einen „pathologischen Zwischenzustand"
hat ihn Nietzsche genannt. Man hat einen zu tiefen
Sinn in die Dinge gelegt, findet ihn nicht darin
und is

t

enttäuscht. „Pathologisch is
t die ungeheure

Verallgemeinerung, der Rückschluß auf gar leinen
Sinn." Das Leben erscheint sinn« und wertlos.
Für die Verzweiflung des modernen Menschen is

t

vielleicht Strindberg in feiner letzten Entwicklung

besonders charakteristisch, der vor der Gesellschaft
kapituliert, weil er nichts Besseres an ihre Stelle
zu setzen weiß und seine eigenen Waffen sich gegen

ihn gewendet haben.
Legen wir die Axt an die Wurzel des Uebels

— vielleicht, daß wir damit zugleich den Nihilismus
— nicht ausrotten, aber unschädlich machen, ihm sein
Gift nehmen, uns in ihm selbst neue Kraftquellen
erschließen! Der Pessimismus is

t

eine tiefe und be

rechtigte Weltanschauung — aber tonnte es nicht
ein „dionysischer" Pessimismus sein, wie ihn Nietzsche
nicht verwlrtlicht, aber ersehnt hat, der nichts anderes
als ein tragisch-heroischer Optimismus ist?

Blurt lDartens.

?n Kurt Martens erstem Novellenbande

„Sinkende Schwimmer", den er vor zehn
Jahren veröffentlichte, fanden sich die gewöhn«
l»chen Merkmale und Fehler aller Erstlings

werke ; mit seinen späteren Schriften hat dieses Buch

fast nichts gemein. Es waren Bekenntnisse, leiden«
schaftlich empörte und verzweifelte Ausbrüche eines

enttäuschten Idealisten, dem es wie Schuppen von
den Augen fällt bei der schmerzlichen Erkenntnis,
daß das Leben eine harte und schwere Sache ist.
Flüchtige Skizzen, in der Erregung des Augen
blicks hingeworfen, erzählen von der Brutalität der
Masse oder der staatlichen Gewall, von verratener
Liebe, bornierten Titten, von entnervenden Lastern.
Die Menschen, die alledem nach wütender Gegen
wehr unterliegen, schäumen über von Leidenschaft
und verbeißen sich ingrimmig in ihre Schmerzen.
Ueberall fehlt noch das künstlerische Maß, auf das
Martens in seinen späteren Schöpfungen fo großen
Wert legt. Die Wirkung liegt mehr im Stofflichen
und in der Verve des Vortrags, als in der selbst
bewußten Kunst.
Einige Jahre später erschien das Drama „Wie

ein Strahl verglimmt", bereits von ganz anderen
Gesichtspunkten aus geschaffen. Zwar ebenfalls
noch tastender Versuch, unvollkommen im Ausdruck,

aber schon reifer in der Weltanschauung und mit

einem richtigen Gefühl für das Wesen des Drama
tischen. Undramatisch im herkömmlichen Sinn is

t

es gleichwohl geblieben. Es is
t eines der erften

Beispiele jener deutschen Stimmungs-Dramen, mit

denen späterhin und auch jetzt noch auf modernen

Bühnen allzu eifrig und meist erfolglos experimentiert
wird. Das Stück wurde von einem berliner Ensemble
ins Repertoire aufgenommen und mehrfach auf«
gefühlt mit einem Erfolge, der wohl hauptsächlich
dem eigenartigen Motive zuzuschreiben war. Die
Liebe eines vlelerfahrenen, enttäuschten Mädchens
zu dem ihrer Pflege anvertrauten tränten Knaben
eines russischen Lebemannes, der si

e mit Anträgen
verfolgt, liefert den Konflikt.
Es folgte eine zweite Novellensammlung, „Die

gehetzten Seelen"*), die Martens bereits in der
Gesamtheit seiner Eigenschaften kennen lehrt; nur
daß in einigen Stücken ein gewisser Cynismus vor
herrscht, der sich in späteren Werken zu melancho
lischem Lächeln wandelt. Hier stehen neben der «un
sorgfältigsten ausgearbeiteten Novelle „Zwischen
den Gebeten" die famose „Assenschande" und die

nicht minder übermütigen „Späten Zeiten", die den
Triumph zerstörenderKraft über verfeinerte Impotenz
an einer Ebetomödie exemplifizieren; ferner das

Gedicht in Prosa „Die Nachtwandlerin" und die
„Sage", die einen vorübergehenden symbolistischen
Einfluß spüren läßt. Als neu tritt bei diesem Bande
die geschlossene, gedrängt künstlerische Form hervor,
die in bewußter Steigerung mit allen Mitteln der
Darstellung arbeitet, so intensiv, daß si

e

sich zu
weilen bis ins Raffinement verliert.
Weiteren Kreisen vertraut wurde Kurt Martens

dann durch den „Roman aus der D6cad«nce".
Wie man den Helden dieses Romans mit dem
Autor verwechseln und letzteren für einen Dekadenten
halten konnte, is

t
unbegreiflich: das ganze Wert is

t

geradezu eine Persiflage und eine Uebermindung
der sogenannten D^cadence. Der Referendar Iuft,
der allerdings in der Ich-Form erzählt, und in dem
Martens manche persönlichen Erlebnisse verwertet
hat, is
t

eine halb humoristische Figur und darf nicht
als Sprachrohr des Dichters aufgefaßt weiden.
Dieser steht hoch und überlegen sowohl über seinem
Helden als Über dem gesamten Stoffe. Die Kom
position des Romans is

t überaus straff, kühl und
energisch tonzentriert, die Ereignisse sind scharf
beleuchtet, bei allem Schmuck der Rede lakonisch
erzählt. Es handelt sich im wesentlichen um eine
Schilderung all der Eindrücke, die aus unserer zer
rissenen Kultur heraus einen jungen, beweglichen
Geist zum Nihilismus führen tonnen. Iuft, der
Held, is

t

auf dem besten Wege, bei all seiner
Intelligenz, seiner alexandrinischen Bildung, seinem
verfeinerten Geschmack, im Nichtsthun und Welt

schmerz zu verkommen. Seine Liebe zu Alice, einem
lungen Mädchen der guten Gesellschaft, einer höheren
Tochter, beschränkt sich auf perverse Spielereien!

sein Dienst am Gerichte dient ihm nur dazu, Doku«
mente der menschlichen Natur zu sammeln, wobei ihm
die Amtspersonen täglich lächerlicher erscheinen, die
Delinquenten zu Leidensgenossen werden. Die Be<
drängnlsse seiner ewigen Kritik führen ihn zu ottul>
tistischen und mystischen Experimenten; endlich ent>

schließt er sich zu einer Art Gewaltkur: er wirft
jeden Intellekt hinter sich und wird katholisch
Mit diesem Schritte hat seine psychische El«
trantung ihre Krisis erreicht, und das Stadium der
Genesung beginnt. All die Banalitäten, die wider«

') Mllittn6 Vücher eilchcinen — mit Ausnahme dei beide«
eisten — im Vella>,e non Egnn Fleische! H Co^ Belli» ^?
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sinnigen, geschmacklosen und öden Formen einer

konfessionellen Praxis erwecken ihm Widerwillen,

Selbstironie und endlich befreiendes Gelächter.
Gereift und um ein gut Teil bescheidener, wendet
er sich wieder den Quellen des irdischen Lebens zu;
seine Studien werden ernster, klarer, sachlicher, seine

Instinkte kräftiger und zielbewußter, seine Liebe zu
Alice, nachdem diese ihren Leutnant geheiratet, sogar

sehr konkret. Ein
Tag, den der

Neuerftandene
fröhlich ausfüllt
mit freier Arbeit
und freiem Ge»
nießen, bildet
das Echlußstück
in dieser Ent-
wicklungs»

geschichte eines
modernen Stür»
mers und Drän«
gers. Mit der
Haupthandlung

sind verschiedene

Nebenhandlun»
gen verknüpft:
der klägliche
Untergang eines
Aristokraten, der
ein Opfer seiner
.guten Erzieh.
ung" wird; das
stille Träumen
und Streben
einer esoterischen
Familie, ferner
eine Fülle grell
beleuchteterZelt«
bilder, die bald

zum Lachen, bald

zu Thränen rei»
zen. Mit amü»
fant feierlichem
Pomp treten
salbungsvolle
Priester, gedie<
gene Beamte,

schwerreiche
Handelsherren
auf, der ganze
Apparat eines
verknöcherten
Bürgertums,
vor dem der Held
immer von
neuem schau»
dernd sein Haupt
verhüllt. Aber Just selber wird vom Verfasser
nicht geschont, sondern, zumal im ersten Teile des
Vuches, sehr stark mitgenommen. Recht behält
eigentlich immer nur der lustige Anarchist Dimitri,
der alles „umananda" wirft.
Von diefem Hexensabbat!) wendet sich Kurt

Martens im „Tagebuch einer Baronesse von
Treulh" zu der stillen Schönheit eines vereinsamten
Eoelfräuleins und zu deren Bruder, dem Baron
Hubert Karas, der nur noch seinen Träumen von ver-
tlungener adeliger Herrlichkeit nachhängt. In einem

Essai, den Felix Poppenberg in der wiener »Zeit*
dieser Novelle widmete, nannte er si

e

fein und treffend
»die Novelle mit der Krone«. »Die Baronesse
selbst trägt die unsichtbare Krone, und die Krone

schwebt über allem, was Martens sie schreiben
läßt." Mitten hinein in ihren glückseligen Frieden
'dringt plötzlich der Lärm und das Trompeten»
aeschmetter des Manövers. Edelleute und bramar

basierende Ossi»
ziere, an der
Spitze ein aste»

tischerPrinz aus
dem königlichen
Hause, sammeln
sich zu Trintge»
lagen auf ihrem
Schlosse, reiten
dann plötzlich,
wie si

e

getom»

men, wieder da»
von und lassen
ihr nur das eine
Gefühl zurück,
daß ein Dahin»
welken in Schön«
heil würdiger
und beseligender
sei, als ein Leben
in Lärm und

Hast.
— Die

übrigen No»
vellen dieses
Bandes, kürzer
und weniger
markant, vari»
ieren das schon
im Roman an»
geschlagene The»
ma von erfolg»

reichen und ver»

sagenden Kräf»
ten oder besingen

in anderer Ton>
art, wie „Der
Geiger John
Baimg",die ver
schwiegenen

Reize eines Le»
bens abseits von
der Welt. Mit
dem „Roman
aus der D<5ca«
dence" ver»

glichen, wirkt

dieser Novellen»
band wie das

stille und befreite
Aufatmen eines Mannes, der nach schlimmen
Iugend'Abenteuern um die Lebenswende sich zu
neuem, höherem Aufstieg rüstet. Man glaubt,
um den Mund des Erzählers ein leises Lächeln zu
sehen, das manchmal noch ironisch, doch nie mehr
boshaft ist.
Aus dieser Stimmung des Dichters stammt

wohl auch die Gestalt des Alexander Rottenbrunn
in seinem jüngsten Roman „Die Vollendung".
Die hohen Ideale und die Enttäuschungen liegen
hinter dem Helden, vor ihm liegt nur noch das
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Leben seines Sohnes Rolf, und erst als er erlennt,
daß er diesem nichts mehr sein lann, giebt er sich
ruhig und entschlossen den Tod als einer, der das
Seine gethan und in der Welt nichts mehr zu
suchen hat. Er is

t ein Vollendeter geworden, nicht

in sich, sondern im Nachwuchs, gleichwie jede
Generation niemals sich selbst genügt, sondern Fort«
schritt und Reife erst von der kommenden erwarten

darf. — Dieser Roman hat, wie es scheint, in der
Oeffentlichteit weniger Anklang gefunden als der
„Roman aus der Dscadence", offenbar weil er
intimer, exklusiver und gedankenschwerer ist. Es
steckt darin viel Hochmut gegenüber der schwerfälligen
Masse; dafür is

t er aber auch reicher an Liebe für
alle strebenden, vornehmen, glänzenden Geister, reicher
an Zärtlichkeit für stille, hingebende Frauen, reich
an Bewunderung jedweder Aristokratie. „Die
Vollendung" will nicht, wie der „Roman aus der
Decadence", ein univerfelles Zeilbild geben, sondern
nur die Innen-Anstcht einer einzigen Psyche, in der
allerdings alle bedeutenden Kulturmomente gleich«
sam strahlenförmig sich gesammelt haben. Rotten»
brunn is

t moderner Kulturmensch durch und durch;
es is

t eigentlich nichts in ihm, das nicht Kultur
oder nicht wenigstens kultiviert worden wäre. Aber
die Harmonie seiner Nildung wird zerrissen von
der Unruhe seiner ursprünglichen Natur. Sein
Temperament stört ihn, drückt ihn nieder; seine
Leidenschaften erbittern ihn und jagen ihn geradezu
in eine Art Verfolgungswahn. Hin» und hergerissen
zwischen der heiligen Liebe zu seinem Sohne und
der sinnlichen Liebe zu einer Verderben drohenden
Frau, bringt er ein wertloses Leben seinem Willen
zum Opfer. Auch hier also is

t der Held ein Typus
unserer Zeit, aber ein seltener: ein Höhen«Exemplar,
nahezu ins Unmögliche idealisiert, wie denn Über«
Haupt „Die Vollendung" als Roman in vielen
Punkten den subjeltiv'idealistischen Dichtungen der

deutschen Romantiker sich nähert.
Kein Gegenwarts » Mensch, sondern ein Kind

aller Zeiten, gewissermaßen menschliches Individuum
an sich is

t der dramatische Titelheld von Martens
neuestem Werte „Kaspar Hauser". Kaspar is

t

de« unter die Menschen geworfene Fremdling, der,
sich selbst und allen anderen ein Rätsel, nach seiner
Bestimmung forscht. An dem gewaltsamen Versuch
der Lösung dieses Rätsels, d

.

h
. an einer phan«

tastischen Kühnheit, geht er zugrunde. Somit is
t

Kaspar Häuser zugleich der sehnsüchtige Mensch,
getrieben von der Leidenschaft, über sich selbst und

seine Schranken hinauszuwachsen in Forschungs«
drang, Freiheitsdrang und schwärmerischem Ehrgeiz.
Der dramatische Konstitt is

t ein doppelter : äußerlich
besteht er zwischen Kaspar und den Menschen, in
deren Gemeinschaft zu leben er gezwungen ist, die
über ihn verfügen, bis er es wagt, sich ihrer Herr»
schuft zu entziehen; innerlich in seiner Furcht vor
dem Leben und den Menschen und in dem Drange,

diese Furcht zu überwinden, den Kampf mit diesen
beiden unheimlichen Mächten aufzunehmen. Dieser
seiner Verwegenheit und zugleich der unüberwind«

lichen Macht seiner Gegner unterliegt er. Leben und

Menschen sind das Schicksal, das den Fremden zer
schmettert, der sich gegen si
e auflehnt, ohne si
e

zu

verstehen.
— In der Fabel schließt sich die

Tragödie ziemlich genau der historischen lieber«
lieferung an: die Abenteuer des bekannten Find«
lings werden Vorgeschichte, und der Tag seines

Todes liefert die eigentlichen dramatischen Motive.
In starker, gradliniger Bewegung steigt und fällt
die Handlung; der Dialog ist, wie auch in den
Novellen des Verfassers, klar, lakonisch und ge«
drungen, die Charaktere realer aufgefaßt und
lebendiger durchgeführt, als man es nach der

.Vollendung" erwarten sollte. Das Stück is
t spannend,

voll reicher Handlung und energischer Steigerung
und bis zu dem Grade Theaterstück, daß auch
der dichterische Wert nicht gelitten hat. Jedenfalls
hat Martens mit diesem Werte bewiesen, daß sein
Gebiet keineswegs ausschließlich das epische ist.

—

Werfen wir einen Blick zurück auf dief« sieben
Bände, so bemerken wir einmal ein immer stärkeres
Ringen nach Abklärung in Lebensanschauung und
künstlerischem Maße. Das Metaphysische tritt immer
mehr zurück, das Menschenleben wird praktischer,
wird irdischer genommen. Die Gestalten werden
feelisch immer feiner geädert, durchsichtiger und in
den Linien edler, die Haltung des Dichters, abgesehen
vom Drama, immer kühler und reservierter gegen
das Publikum, dafür aber wärmer und zutraulicher
zegen die Einzelnen, die sich die Mühe nehmen,
hm zu folgen. Nur im „Kaspar Häuser", wo er
ich bewußt ist, von der Bühne aus zum Volle zu
prechen, führt er mit einfachen, jedem Kinde oer«
ländlichen Worten das ergreifende Schicksal

' feines
Felden vor.
Auffallend is

t die Verschiedenheit sowohl in
seinen Stoffen, wie in deren Behandlung. Die
Motive stießen ihm nicht zu, er sucht sie, und
oft wirken sie auch etwas gesucht. Fast alle seine
Handlungen enthalten einen hervorragenden Helden
als Spieler und eine stumpfe, brutale, niedrige
Masse als Gegenspieler. Alles, was eng, tlein
oder kläglich ist, fordert seinen Widerwillen und
seinen Groll heraus: die Schwächlinge, die Fanatiker^
die Bornierten, die Neidischen, die Verkommenen —
überhaupt alle, die mit dem Leben nicht fertig
werden. Als sein ureigenes Ideal stellt er Macht.
Können und Grüße hin. Zwar hat er in ver»
schiedenen Novellen („Der Geiger John Naring",
„Zwischen den Gebeten", „Tagebuch einer Baronesse
von Treuth"), sowie stellenweise im „Roman aus der
Decadence" auch die ästhetischen Reize einer Kraft»
losigteit infolge Ueberseinerung mit bestechenden
Farben gemalt; wo er aber Idealfiguren aufstellt,
wie den Dimitri in dem genannten Roman, den
Malte Lasfow in „Knaben im Kampf", den Rolf
in der „Vollendung", da verherrlicht er in erster
Linie ihre Energie, ihre strotzende Kraft und ihre
reichen Machtmittel. Einen eigentümlichen und
zwar durchaus neuen Typus von Romanhelden
hat er, wie schon kurz erwähnt, in Alexander
Rottenbrunn geschaffen: den vornehm auf geistiger
Höhe stehenden, souveränen Kulturmenschen. Ner»
wandt sind ihm der Gelehrte im „Rückfall", Frank
Larisch in „Die Freundin und das Schäfchen" u. a.
aus den Novellen. Es sind dies Männer von
glänzenden Gaben, feinster Nildung, liebens»
würdigen Formen, lebenstlug, schönheitsdurftig und
entschlossen, das Leben allseitig zu beherrschen.
Bezeichnend is

t es, daß die meisten von ihnen nicht
sowohl die Gesellschaft, die si

e nur verachten, als
ihren gefährlichsten Feind ansehen, sondern oielrnehr
den Staat, diesen gewaltigen Organismus, von
dessen Gesetzen sie bezwungen werden, an dem jeder

schrankenlose Persönlichteitswille zerschellen muß.
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Sie hassen ihn und müssen ihn doch zugleich be»
wundern. Just schließt sich dem Plane seines
Freundes Dimitri an, der den Koloß langsam unter»
minieren will; Alexander Rottenbrunn, älter und
gereifter, rät seinem Sohne, in scheinbarem Dienste mit
dem Staate zu paktieren und sich' schließlich auf dessen
Rücken zu schwingen wie der Reiter auf sein Roß.
Die Beherrschung des Lebens is

t das Thema,
das in den meisten von Martens Stoffen wieder»
lehrt. Vielleicht lünnte man darin den Schlüssel
zu seinem gesamten Schassen finden. »Wie be»
zwingen wir das schöne, rätselhaft«, widerspenstige
Leben?" so fragen seine Helden, und Antwort giebt
ihnen das Schicksal, das sich häufig in ihrer eigenen
Natur, in den Kämpfen der Zeit oder in ihren all»
zu hoch gesteckten Idealen uertärpert. Nichts wäre
falscher, als Martens Helden für Schwächlinge an»
zusehen, weil si

e

fast immer unterliegen. In allen
Lagen sind si

e

ftärler und gewandter als der Durch»
schnitt. Nur, weil sie zugleich feinfühliger und ob»
jcttiver sind und sich über jeden Fehlgriff Rechen»
schuft ablegen, deshalb scheinen si

e

zu tlagen, wo
der Durchschnittsmensch brütet oder blindlings um

sich schlägt . . .
Was Martens als Stilist betrifft, so würdigt

er die kleinste Arbeit eines durchdachten Planes,
verschmäht es nicht, nach bewährten Regeln vor«
zubereiten, zu spannen und zu steigern. Freilich
scheint es mancher feiner Novellen am Schluß, an
der Lösung zu fehlen. Sie laufen in eine Stimmung
aus, eine Pointe oder ein plötzliches Fragezeichen;

si
e

blechen, wie das „Tagebuch einer Baronesse
von Treuth", unvermittelt ab. Es mag dies daher
kommen, daß ihm alle äußeren Ereignisse, so stark

si
e

auch das Innenleben seiner Menschen beeinflussen,
an sich gleichgültig sind. Sobald die innere Ent
wicklung abgeschlossen ist, glaubt er den Stoff ver»
lassen zu dürfen. Man erfährt nicht, welches
Resultat die Beziehungen der Baronesse Treuth
zum Prinzen Otto noch haben werden. Denn nicht
auf diesen Punkt, den der Durchschnittsleser für die
Hauptsache hält, kommt es dem Dichter an, sondern
ausschließlich auf die Darstellung ihres Charakters
und auf die Stimmung, die ihn umwebt.
Bei der Charakteristik seiner Menschen betont

er nicht nach naturalistischer Methode zahlreiche
Einzelzüge, sondern verfährt mehr analytisch, indem
er zunächst den Kern ihres Wesens heraustreibt
und aus diesem alle übrigen Eigenschaften, soweit

si
e

für seine Aufgabe in Betracht kommen, erklärt.
Also nicht von außen nach innen führt er si

e vor,
wie das jetzt fast allgemein üblich, fondern von
innen nach außen, woher denn für viele, die so zu

sehen nicht mehr gewohnt sind, der Verdacht ent»

stehen kann, si
e

seien konstruiert. Erzählern mit
starker künstlerischer Selbstzucht wird oft dieser
Vorwurf gemacht, und auch der weitere, si

e

arbeiteten .trocken" und „kalt". Dagegen muß er»
innert werden, daß gerade die Darstellung der

Leidenschaften dem künstlerischen Maße unterliegt und
um so edler wirkt, je verhaltener si

e auftritt; daß
eine knappe Ausdrucksweise durchaus nicht gleich»
bedeutend mit trocken ist, sondern den geläuterten

Geschmack mehr befriedigt als gefühlvolle Breite;
endlich in unserem besonderen Falle, daß Martens

ja gerade darauf ausgeht, die Unterwerfung blinder

Affekte unter die abfolute Herrschaft des Willens
zu verherrlichen.

. . . Martens is
t ein »guter Europäer" im Sinne

Nietzsches, aber lein guter Deutscher. Zwar find
seine Schriften weder undeutsch noch antideutsch
—
seine Art, zu individualisieren, und die Intensität

seiner Stimmungen sind durchaus germanisch — ,

aber mit dem Gros der deutschen Patrioten haben
seine Ideen, schon aus Gründen des Geschmacks,
sich nie verstanden. Die Urteile über das gegen»
wältige Deutschtum, die er seinem Just und seinem
Alexander in den Mund legt, beweisen, daß er alle
Voltsmassen, gleichviel welcher Nationalität, vor»
läufig noch als Barbaren betrachtet, gerade gut
genug, der geistigen Auslese als Material oder
Wertzeug zu dienen. Die sozialen Instinkte fehlen
ihm völlig. Seine Bücher sind ohne Tendenz; er

empfindet durchaus kein Bedürfnis, zu bessern und
zu belehren. Sein Herz gehört einigen erwählten
Köpfen, vereinzelten Gemütern, mit denen zu fühlen
ihm eine seltene Freude ist, und namentlich den
Kindern, die Zukunft und Fortschritt in ihren
Händen tragen.

Znr Spiegel.
Autobiographische Skizzen.

XIV,

Blurt M»rten«.

T^urchaus nicht abenteuerlich und doch «cht manmg»
^»»^ such is

t mein Dasein bisher, dreiunddreihig Jahre
hindurch, verlaufen. Bon Kindheit an lebe ich, ohne

Altruist zu sein, mehr in Anderen als in mir selbst. Bis

zu meine«! zehnten Jahre habe ich Spielsachen zerbrochen,
unl zu erkennen, wie sie wohl inwendig aussähen, dann

wurden mir allmählich die Menschen meiner Umgebung

das Wichtigste von allem. Zu erkennen und aufzudecken,
was hinter ihrer Vlasle, ihren Worten und Handlungen

steckt,was tief unten in ihnen sich verbirgt — ihnen selber
vielleicht unbewußt—, insgeheim mit ihnen zu fühlen, mit

ihnen gleichen Zielen zuzustreben, is
t mir noch heute

meine liebste und fast einzige Thätigleit.

Da ich der Sohn eines dresdener Geheimrats und

mütterlicherseits Abkömmling einer leipziger Patrizier»

familie bin, so versteht sich von selbst, daß mir an

meiner Wiege nichis Abenteuerliches gesungen worden

ist. Ruhe, Ordnung, Wohlanständlgleit waren die

obersten Tugenden unsres Hauses. Sie wurden mir so

nachdrücklich eingeprägt, daß ich noch heute einen gewissen

Widerwillen bor liederlichem und gesehwidrigem Wesen

nicht loswerden kann und nur mit Mühe auch den Ver»

lommenen Gerechtigkeit widerfahren lasse. Andererseits:
Wenn sich die Tugend erbricht, setzt sich das Laster zu

Tisch! lieber die Tugend is
t kaum mehr etwas Neues

zu sagen; seit den Sieben Weisen Griechenlands hat

man die Menschheit in Litteratur und Leben damit

überfüttert. Das Laster aber is
t

noch t«rr» »eoßuit»:
ein Dichter, der nach mitfühlender Erkenntnis ^es
Menschen strebt, findet hier weite, unerforscht« Gebiete.

Dabei soll er den Vorwurf des .Pathologischen- nicht
scheuen; denn die Grenzen zwischen trank und gesund

sind nicht minder ungewiß und wandelbar als die ^
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zwischen schön und häßlich, gut und böse. Demnach
wandte ich von jeher meine lebhafteste Teilnahme der

Schattenseite oder vielmehr der Innenseite unsrer guten

Gesellschaft zu.

Meine Schulbildung genoß ich auf verschiedenen
Gymnasien, wobei ich wiederholt in Pensionaten und

Pädagogien untergebracht wurde, jenen strengen, ja

meist rauhen Stätten, wo jeder kleine Bub auf sich selber
gestellt ist, ohne Rückhalt am Elternhaus, wo es gilt,

sich unablässig gegen Bosheit, Hohn und Brutalitäten

seiner Haut zu wehren, wo die Masse regiert, wo man

lernt, einsam zu leiden, und nur hin und wieder bei

einem Herzensfreunde Trost und Liebe findet, wo die

seltsamsten Eigenbrödler, wahllos zusammengespannt,
mit ihren widersprechenden Gewohnheiten wohl oder übel

sich abfinden müssen — Vorgeschmack und treffliche Vor
schule des lünftigen großen, noch härteren Lebens.

In Putbus auf Rügen erhielt ich das Reife.Ieugnis,
studierte dann in Heidelberg, Leipzig und Berlin Philo»
sophie, Geschichte, Iura und noch manch andere Wissen»
schuft, veröffentlichte zwischendurch meinen ersten No<

vellenband.

Die Gier, meine komplizierten Zeitgenossen fo ein«

dringlich als nur möglich in ihren verschiedensten
Gattungen, von den verschiedensten Seiten kennen zu
lernen, trieb mich aus einem Kreise in den andern.

Während ich mich in Berlin mit revolutionären
Elementen anfreundete, trat ich in Leipzig einem Korps

bei, begab mich aber, da mir dessen Ton schon nach zwei
Monaten geläufig war, von dort weg auf Reisen, be»

suchte wiederholt Rom, Neapel, Paris und die Rivlera,

ohne mich vom Ausland sonderlich berauschen zu lassen.
Den Offiziers'Kafinos belzulommen, diente ich als

Nvantageur in einem Husaren>Regiment. Da ic
h

jedoch

meine militärischen und gesellschaftlichen Pflichten fowie
deren Hüter, die Leutnants, weniger ernst nahm als
meine Beobachtungen, auch der Rittmeister, aufs pein

lichste überrascht, meine Novellen zu Gesicht bekam
und sie militärisch wie moralisch höchst anstößig fand,

so trat ich auch hier bald einen geordneten Rückzug an,

nachdem ich vom Feinde mancherlei gelernt.

Aus religiösen, mehr noch aus gewissen künstlerischen
Stimmungen, aus Sehnsucht nach einer stillen Sicher

heit und Harmonie konvertierte ich zwei Jahre darnach
zur katholischen Kirche, ein Unternehmen, dem, so sehr

es mich auch an großen Eindrücken bereicherte, die Ent
täuschung auf dem Fuße folgen mußte.

Um dieselbe Zeit fchloß ich meine Studien mit dem

juristischen Staatsexamen ab, arbeitete einige Monate

als Referendar, verlieh indes nach Gründung unfrei

.Litterarischen Gesellschaft in Leipzig' den Staatsdienst
wieder, um von nun ab ausschließlich meinen Studien

und Erzählungen zu leben.

Die .Litterarifche Gesellschaft", deren Vorsitz ich
189? übernahm, machte mich zuerst mit dem Theater
und der Dramaturgie vertraut. Der Verkehr mit unserem
Schauspiel - Enfemble, das Kommen und Gehen der

zahlreichen Autoren, die an unferen Vortragsabenden
lasen, lehrte mich viel liebe und bedeutende Menschen
kennen, die mir dann zum Teil auch Freunde wurden.

Nach Auflösung der Gesellschaft siedelte ich mich
in München an. Hier bringe ich jeden Winter zu, die

Sommer vielfach in Loschwitz bei Dresden, meiner

Heimat.
Seit vier Jahren bin ich verheiratet und freue mich

meiner Familie wie nur irgend ein deutscher Biedermann,

bilde mir ein, die vollkommenste aller Ehefrauen zu be>

sitzen und das schönste, sonnigste Kind. Auf der Grund
lage eines geordneten, ach! nur allzu bürgerlichen

Lebenswandels genieße ich des Umgangs mit kultivierten

Perfönlichleiten, Freunden und talentvolleren Amls>

genossen, vergnüge mich in rauchiger Kneipe »n Frank
Wedelinds Paradoxen oder lausche im Salon der Helene
Bühlau den allegorischen Märchen eines Schöngeistes.

Dann wieder atme ich in Dresden saubere, sächsifche
Beamtenluft, attachiere mich an ältere Herrschaften, gute

genügsame Leute, die den münchener Zigeunern nicht

bloß an Sittsamleit, sondern auch in manch anderen

Dingen überlegen sind. An all diesen freundlichen Ge
stalten, mehr noch an verwandten Naturen aus der

Historie, richte ic
h

mich auf, wenn mir zu Gemüte ge>

führt wird, daß ic
h

doch nur ein armer, sehr entbehrlicher

deutscher Litterat bin, der für die Wenigen schreibt und

das große muntere Publikum Wohl niemals tiefer be

wegen wird, weil er sich in da« Voll als Gesamtheil
nicht finden kann noch mag.

französische Romane.
«»!>Dl. «rlch Ml»»»»» (Weimor).

jn erster Stelle muß heute wohl von Emile
. »»»X Zolas „V6rit6'") gesprochen werden,
^ii>MlH feinem in doppeltem Sinne letzten Buche.<^«V«ts Man schuldet ihm diese Achtung. Aber
es is

t ein sehr wehmütiges Gefühl, mit dem man
dieser Pflicht einem Manne gegenüber nachkommt,
dessen Bedeutung man lange Jahre hindurch willig
anerkannt hat, um ihn dann sich litterarisch üb«,
leben zu sehen, dem die Feder so gewaltsam aus
der arbeitsfreudigen Hand gerissen wurde, ohne daß
man sagen dürfte: zu früh!
Wie viele von denen, die „V6rit6" angefangen,

mögen es wohl getreulich durchgelesen haben, wenn
kein äußerer Zwang für sie vorlag? Unser Inter
esse an der leidigen ,Affäre", die dem Buche be
kanntlich zu Grunde liegt, hat naturgemäß mehr
und mehr abgenommen. Sollte eine vollkommene
Aufklärung derselben wirtlich möglich fein, fo

wünschen wir Deutschen si
e

unseren Nachbarn gewiß
aufrichtig, aber nur sehr wenige sehnen si

e etwa
derartig herbei, wie es in den Tagen geschah, wo
Alfred Dreyfus auf der Teufelsinsel in einer jeden
falls ganz ungerechtfertigten Weise gemartert wurde.
Soll ein deutscher Leser nun die einzelnen Phasen
dieser unseligen Geschichte auf 700 eng gedruckten
Seiten noch einmal durchwandern, ja wird ihm sogar
noch eine dichterische Vermehrung dieser Phasen
vorgesetzt, so muß er auf halbem Wege, wenn nicht

>
)

Fasquelle 190». Deutsch« auwlifierte «uKg«be bei der
Deutschen Verlogs-Nnstalt, Stuttglllt, 2 »de.
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früher, ermatten. Es hilft durchaus nichts, daß die
Affäre auf ein anderes Gebiet verlegt is

t und

Zolas Jude Simon nicht des Vaterlandsverräter
sondern eines Luftmordes angeklagt ist, und baß die,
die sich eine Verschleierung der Wahrheit angelegen
sein lassen, Geistliche sind. Auch das bessert nicht
viel, daß der Kampf um die Schule, der äugen«
blicklich drüben di: Gemüter erregt, in den Mittel»
puntt des entrollten Zeitgemäldes gerückt ist. Man
gelangt nicht zu dem Gefühl, vor einem Stück wirt
lichen Lebens zu stehen, man empfindet es nur zu
deutlich, daß man eine künstliche Transposition vor
sich hat. Sucht der Leser doch unwillkürlich stets
den Parallelismus der ihm vorgetragenen Er«
zählung mit der Dreyfussache herzustellen, und kann
er doch garnicht anders, als den Gestalten des
Äomanes die Namen derer zu geben, die in Wirk
lichkeit die maßgebenden Rollen gespielt haben.
Schon das allein, diese stille unabweisbare Arbeit
des Lesers, würde genügen, um einen wirtlich
künstlerischen Genuß nicht aufkommen zu lassen.
Dazu kommt nun noch, daß aufdringlicher
denn je Zola hier einen lehrhaften Zweck ver»
folgt hat. Ein Stück Pedant steckte ja von An»
fang an in ihm. Hatte er sich doch ausgesprochener»
maßen von vornherein für seinen berühmten und
berüchtigten „Experimentalruman" das Ziel gesteckt,
,vor den Augen seiner Leser das Räderwerk der
sozialen Maschine auseinanderzunehmen, um zu

zeigen, wie es ausgebessert werden tonnte und
müßte." Hier, wie schon in „l'rü.vall", hat ihn das
dahin geführt, sein Buch mit einem Traumbild aus
etwa dem Jahre des Heils 1950 zu schließen, das
nun die Welt zeigt, wie si

e eigentlich sein sollte.
Da herrschen denn freilich andere Zustände in

Frankreich, als zu Dilyfus Zeiten — ich wollte
sagen zu Simons Zeiten. Lustmorde kommen zwar
immer noch vor, oder weiden wenigstens versucht,
aber wie leicht und einfach bricht sich 1950 die

Wahrheit die Bahn, der man am Ende des 19. Jahr»
Hunderts so mühsam ans Licht verhelfen mußte!
Und woher das? Weil die Schule nicht mehr
unter dem Einfluß der Kirche steht, ja die Kirche,
aller Macht beraubt, nur noch ein ganz kümmerliches
Wmteldafein führt. Noi-»8«2 1'inl'Kiüs!

Um diese glückseligen Zeiten zu erleben, hat
der Held der Geschichte, der in ihr mit seinem
..l'lleousy" Zolas Rolle vertritt, sein achtzigstes
Lebensjahr überschreiten müssen. Das Geschenk eines

so hohen Alters is
t

Zola nicht beschieden gewesen;
dafür is

t es ihm aber auch erspart geblieben zu er»
leben, daß die Träume seiner drei letzten Bücher
sich nicht erfüllen, wie ja nur zu wahrscheinlich ist.
Gegenüber diesem Buche gewinnt selbst ein

solches, wie es uns I.<K. Huysmans in seinem
,I/0o1»t«') giebt. Betrachtet man es nur als
Fortsetzung der Geschichte des famosen Durtal, unter
dessen Mäste sich Huysmans selber schildert, so tann
man sich einer gewissen Mutlosigteit nicht erwehren.
Diese Geschichte umfaßt nun schon Bände und is

t

immer noch nicht zu Ende geführt. Wer soll das
später einmal lesen? Und dennoch steckt eine Masse
an sich nicht uninteressanter geschichtlicher Dar»
legungen sowie vielleicht noch wertvollerer Schilde
rungen zeitgenössischer Zustände und Vorgänge
darin, die eine große und gewissenhafte Arbeit be<

tunden, aber vielleicht ganz verloren sind für jetz
und später. Solcher Kraftvergeudung sieht man nicht
gern zu. Hat man aber einmal die Selbftüber»
Windung, diese 450 Seiten gewissenhaft durchzulesen,

so nimmt man ganz sicher mehr Gewinn davon mit
als aus Zolas letztem Buche. Besonders für Leser,
die in protestantischen Ländern wohnen, hat der
Blick in die mönchische Welt viel Fesselndes und
Belehrendes. Manches wird man mindestens mit
Kopfschütteln lesen. So folgende und ähnlich«
Stellen: ,Dom d'Auberoche nahm mit feinen
Novizen eine Probe (reperiton, Theaterprobe) der
Ceremonie vor. Er ließ si

e Schwenkungen machen,

sich drehen, grüßen, vor dem Thron des Altars
niedertnieen, dann vor dem Altar vorbeiziehen und
kleinere und tiefere, mehr oder weniger ausgesprochene
Verbeugungen an dieser und jener Stelle ausführen.
Er lehrte sie, beim Niedertnieen das Gewand mit
einer kleinen schlenkernden Bewegung nach rückwärts
werfen, um die Füße zu verbergen; und wenn die
Vorwärtsbeugung des Körpers dabei mißlang,
kniete er selber vor ihnen nieder, um ihnen zu
zeigen, wie man es machen müßte, und wies mit
einer Rückwärtsdrehung des Körpers auf die Stelle,
wo sich seine Hacken versteckten." Eine entsprechende
religiöse Tanzstunde in der Kirche muß auch Durtal
durchmachen, ehe er zu der Feier seiner Oblatur
zugelassen wird. Dennoch, und darin liegt das
Aufrichtige dieser Schilderung, fühlt man durch, daß
diese Leutchen ganz ehrlich überzeugt sind, wie
wichtig die tadellose Durchführung des Hofceremoniells
vor dem lieben Gott sei, und mag ihnen kaum den
Vorwurf machen, daß si

e eben dadurch den Gott
des Himmels und der Erden auf eine Stufe mit
irgend einem kleinen irdischen Fürsten hinabdrücken,
Das is

t überhaupt die Wirkung dieses Buches, mag

si
e

auch vorübergehend sein, man wird — ich spreche
natürlich, wie ich nickt anders kann, vom pro»

testllntiscken Standpunkte aus — man wird nach»
sichtig mit diesen Benediktinern. Sie erscheinen im
vorteilhaftesten Lichte. Inmitten der von niedrigen
Leidenschaften durchlebten Welt voller Selbstsucht,
haben sie eine eigene stille Welt, in der Liebe, Ein»
tracht, Demut und Gehorsam herrschen und Tugenden
um ihrer selbst willen geübt weiden. Sie sind bis
in ihre kleinen Schwächen hinab liebe, gute und
kluge Menschen, und solange man unter dem Zauber
dieser Schilderung steht, kann man gänzlich ver»
gessen, was die Ncolesi» w.ilit»ii8 der heutigen
Welt für ein schweres, schmerzvolles Problem stellt.
Daß Hunsmans das längst versprochene Erscheinen
dieses Bandes bis jetzt verschoben hat, bringt ihm
den Vorteil, die Vertreibung der Mönche aus Val»
des'Saints bei Dijon durch das Kongregationsgesetz
schildern zu tonnen. Freilich tommt das Ge-
schichtlich.Bedeutsame dieses Vorganges nicht recht zur
Geltung. Durtal aber is

t am Schluß des Bandes
wieder in dem bösen Paris, und der nächste Band
— oder Bände? — bringen vielleicht Ueberraschungen.
In die Reihe der Erzählungen, die sich mit

dem Leben und Treiben der Kongregationen be>

schuftigen, gehört noch eine dritte, „^<lv«ui»t"°)
von Louis de Chauvigny. Dies is

t wenigstens
ein wirtlicher Roman, eine kunstvoll komponierte
Dichtung und nicht, wie der eben genannte, eine

unglückliche Zwitterbildung, von der man nicht

-) Stock I9N3. ') ss«In' Iuuen, Paris, ohne Iahieszohl.
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weiß, warum si
e unter dem Gewände eines Romans

einhergeht und nicht lieber ehrlich als sozialwissen»
schaftliche Studie oder als Memoirenweit auftritt.
Chauvignn is

t als tüchtiger Uebersetzer deutscher Er»
Zählungen bekannt. Von Wildenbruch und von
Wilbrandt hat er verschiedenes übersetzt. Auch mit
mehreren Gedichtsammlungen is

t er hervorgetreten,
die ihn als einen feinsinnigen und gedankenreichen
Mann kennen lehren, der sich in stiller Beobachtung
abseits von der großen Heerstraße hält. In seinem
,^,äveuin,t" hat er freilich mitten ins Leben hinein»
gegriffen und den Kampf der Assumplioniften um
eine Beherrschung der öffentlichen Meinung durch
ihre bekannte Zeitung „IH Oroix" geschildert,
natürlich unter anderen, aber durchsichtigen Be
nennungen. Auf diesen zeitgeschichtlichen Hinter»
grund hat er große Sorgfall verwendet und zeichnet
ihn, wie die Frische und Anschaulichkeit verrät,
aus eigener Kenntnis. Die Gestalt seines Helden,
dessen Herz und Lieben in dem Kampfe der ge>
wältigen, weltbewegenden Mächte vernichtet wird, is

t

wohl ansprechend, tonnte aber ein wenig kräftiger
gezeichnet sein.

Wiederum liegen einige Erzählungen vor, die
beweisen, wie man sich drüben bemüht, den Bauern»
roman dem großstädtischen gegenüberzustellen. Es
will nur nicht recht gelingen. Na haben wir vor
allem Rene' Nazin mit seiner ,vov»tienne"^,
die als Amme nach Paris geht und dort Mann
und Kinder in leichtsinnigem Leben vergißt, um,
durch bittere, leidensvolle Erfahrungen geläutert,
wieder zu ihnen zurückzukehren. Sehr ergreifend

is
t die Gestalt ihres Mannes, dieses Jean Louarn,

der erst um sein Landgütchen, dann um die Er»
Haltung seiner Kinder ringt. Aber, mag es nun
sein, daß wir Deutschen, in dieser Beziehung ver
wöhnt, sehr hohe Ansprüche stellen: man kommt
von dem Gefühl nicht los, daß der Verfasser die
Seele des Bauern nur von außen, wenn auch sehr
scharfblickend, beobachtet hat, ohne sich jemals mit

ihr identifizieren zu tonnen: was Balzac epou8er leur
vis nennt. Darum vermag er uns ihre geheimsten
Tiefen auch nicht aufzuschließen. — Jean Rameau
giebt uns in ,I^e lioinllu <leN»rie"°) auch eine
breite Schilderung bäurischen Lebens aus dem

Südwesten Frankreichs, und die Liebe des Land»
mannes zur Scholle bildet auch hier das Haupt»
motio. Aber der Held hat eigentlich wenig Bäurisches,
sein Widerpart, der ältere Bruder, is

t gar ein voll«
tommener Pariser mit allen seinen Untugenden und
Lastern geworden, und die Heldin, die entzückende
Marion, is

t eine Pariserin, wenn auch mit einer
vom Großmütterchen ererbten Liebe zum Landleben.
Nimmt man jedoch das Buch, wie es ist, so is

t es

eine lebendige, fesselnde und gute Erzählung, die
ihre Freunde auch bei uns finden wird. Dagegen
kann man sich mit der zweiten Erzählung, die der
schreibselige Autor gleichzeitig hat erscheinen lassen,
nicht einverstanden erklären, „1^», Lelle des
Velles"«) is

t

so etwas wie ein Kriminalroman.
Nicht unerwähnt darf jedoch bleiben, daß Jean
Rameau den französischen Rlchterftand, der sonst
von seinen Kollegen bös mitgenommen wird, einmal
von der besseren Seite schildert.

'< Calma»n»Lö»h, ohne Jahreszahl.
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Mit Verwunderung sieht man, daß auch Pierre
de Lano des pariser Romanes überdrüssig ge»

worden ist. Er is
t

zur See gegangen und schildert

in »I'srr' Keuv»«?) das Leben der Islandfischer
frei nach Pierre Loti, mit dem er aber nur die
Anfangsbuchstaben gemeinsam hat. Dennoch ver

sichert er in seinem Vorwort, daß er „zum ersten
Mal den Schleier von dem Leben der Matrosen"
lüfte, und hofft sogar, daß „der Marineminister den
Abscheulichkeiten ein Ziel setzen wird, die täglich an
Nord der Fahrzeuge vorkommen". Hoffen wir es
auch, damit nicht Pierre de Lano noch solch einen
Roman zu schreiben sich verpflichtet fühlt. — Mit
mehr Recht tonnte E. de Suze seinen Roman
,In8litutrioe"°) dem Unterrichtsminister widmen.
E. de Suze, hinter welchem Namen man eine Dame
vermuten möchte, hat es vorgezogen, auf einen
außerhalb seiner Dichtung liegenden Zweck nur in

den Schlußworten hinzudeuten. Die Voltsschul-
lehrerin, deren Tagebuch der Roman sein will, sagt
zuletzt: „Wie werde ich es wagen können, glücklich zu
sein, rein und sicher geborgen, wenn ich euch, meine

unglücklichen Kolleginnen, am Rande des Abgrundes
weiß? Ach, wenn einer, der mich liest, sie retten kann:

ich beschwöre ihn, er soll handeln!" Leon Frapie hat
schon vor sechs Jahren in seinem „I/in8titutrioe 6e
vroviv.ee" dasselbe Thema behandelt (vgl. LE IV,
813 f.). Suze is

t

künstlerisch vollendeter als jener.
Er zeigt die Dorfschullehrerin, wie si

e

schutzlos und
einsam hinausgestellt ist, in ihrer sehr schwierigen
Aufgabe, und wie sie, zahllosen Versuchungen preis»
gegeben, wenig Aussicht hat, sich ihre Reinheit zu
bewahren. Das Buch is

t ergreifend zu lesen, und
die Art, wie es uns einen Blick in das Seelenleben
dieses jungen, heißblütigen, aber gerade und natür
lich empfindenden, mutigen Mädchens thun läßt,
sichelt ihm zum mindesten einen künstlerischen Er»
folg, sollte auch der andere, die Einwirkung aus
die Gestaltung der Verhältnisse der Lehrerinnen, aus
bleiben.
Von den Sammlungen kürzerer Erzählungen,

die in letzter Zeit erschienen sind, scheinen wenigstens
zwei der Ermähnung und Empfehlung wert zu fein.
Camille Lemonnier, der hier schon öfter mit
Anerkennung genannt worden ist, hat eine Reihe
inhaltlich sehr verschieden gearteter Skizzen unter
dem Titel „?aups«8 6'llmour"°) zusammengefaßt,
von denen die in Holland spielenden teilweise
wahre Meisterstücke zu nennen sind. Sie beruhen
auf einem feinen Verständnis für das Volksleben
jener Gegenden. Den Vorzug scheint mir die
Schilderung einer volkstümlichen Darstellung des
Lebens Christi in einer Prozession zu verdienen, wie

si
e alljährlich am letzten Iulisonntag zu Furnes in

Flandern stattfindet. Dazwischen is
t

freilich manch
wertloses Gut eingestreut, wie das die leidige Te-
wohnheit, solchen Bänden den üblichen Umfang zu
geben, mit sich bringt. Auch gegenüber der Samm
lung von Paul Ginifty muß man für einige recht
fade Anekdoten Nachsicht empfehlen, damit die feiner
angelegten Geschichten, die sich in ihrer Gesellschaft
befinden, nicht unbeachtet verloren gehen. Der Titel
„I^eiil1eiu2in8 ä'km.our" ") is

t

nicht sehr glücklich
und die erste Erzählung, die ihn erläutern soll.

'» Flammarilln I»M. III. von Nroq»et.
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geradezu grotesk. Daran muß man leinen Anstoß
nehmen und sich die Mühe nicht verdrießen lassen,
die Perlen herauszusuchen: so besonders „Nu Fuerrs",
das 1870 spielt, und die drei unter dem Titel
^utretois" zusammengestellten kleinen tultur>
geschichtlichen Bilder. Aus der Nooellensammlung
von Luve dan is

t die erste „>lu,m,'2«Il6 Vertu""),
nach der das Buch benannt ist, lesenswert. Nach
Laoedans Art läuft sie auf einen blutigen Spott
über den Tugendpreis Monthyon hinaus, und diese
Zuspitzung erscheint etwas gezwungen. ,U»m'2sI1s
Vertu" is

t eine Neuausgabe des „6ermmie
iHeerteux" von den Goncourts.
So is

t

also diesmal die Ausbeute sehr gering.
Begannen wir mit den unter bekanntesten Namen
gehenden Büchern, ohne Erfreuliches von ihnen
jagen zu tonnen, so schließen wir mit bekannteren
Namen, ohne daß das Bild sich ändert. Paul und
Victor Margueritte haben einen sehr sorgfältig
und gewissenhaft geschriebenen Roman unter dem
Titel „1<e3 cleux vies"") herausgegeben, der
während seines ganzen Verlaufes fesselt, dessen
Lösung aber mit einem bitteren Gefühl der Ent«
täuschung entläßt. Sie haben eine brennende Frage
aufgeworfen, ohne si

e

zu beantworten: «Hat der
Einzelne, der unter einer Grausamkeit der Sitten
od« einer Ungerechtigkeit der Gesetze leidet, das
Recht, sich gegen die Gesellschaft zu empören? Ist
es nicht im Gegenteil seine Pflicht, sich zu opfern?"
Sie schildern das Leben zweier Frauen, von denen
die eine das erster«, die andere das zweite thut.
Ob si

e aber, von irgend einem Standpunkte aus
beurteilt, recht haben oder nicht, geht aus dem
Roman nicht hervor. Man müßte es eben mit«
erleben, ob si

e nun beide auch wirtlich das innere
Glück finden, das ihnen als Ziel vorschwebt. Davon
aber berichtet der Roman nichts. Uebrigens erscheint
an diesem Roman die pariser Justiz in dem denkbar
schlechtesten Lichte, so, wie si

e uns etwa in dem Stück
von Brieur: «I^n, rnbe rousss" entgegentritt. Gerade
weil der Roman so tüchtige Seiten zeigt und von
einer ernsten Lebensauffassung erfüllt ist, empfindet
man feine Schwächen mit doppelter Bekümmernis.

Es bleiben nun noch zwei Memoirenwerle aus
der Feder bekannter Schriftsteller zu erwähnen.
Frau Iuliette Adam hat in „I^e rnmau .ä«
mou eukanes et cle m» ^euueLse"") die Er«
innerungen an einen Teil ihres bewegten Lebens
niedergelegt, die natürlich in Rücksicht auf die Per«
sönlichteit Interesse verdienen, auch wirklich manches
psychologisch Lehrreiche bieten, aber der Verfasserin
«ine Frühreife zuschreiben, die oft das Maß des Glaub»
lichen überschreiten.

— Frau Lecomte de Nouy,
die sich immer noch lolett nach ihrem ersten Roman
,1'^uteur ä'^mitie H,maureu8e" nennt, hat sich
mit Henri Amic zu einem Plauderstündchen nieder
gesetzt, um das Leben an ihren Augen vorüberziehen
zu lassen: ,Ln reL»rcl»ut passer I» vie . . ." ").
Kunstgeschichte und Literaturgeschichte mögen es

sich angelegen sein lassen, die einzelnen Züge,
die von einer großen Menge bekannter Menschen
berichtet werden, zu sondern und zu verwerten.

Auch eine Anzahl Briefe, so von George Sand,
sind in diesem Schutt vergraben und vielleicht

"> ßlammarion, ohne Zahl.
«i Plön 1902.
"» «em«« 1902.
"> Qllendolff 190».

auch verloren. Ein wirtlich unvergleichliches Bei»
spiel dafür, wie sich den Franzosen die Begriffe
von Sitte und Anstand verwirren, wenn sie von
Maupassant reden, möge man Seite 48 ff

.

nachlesen.
Tort wird ein Gedicht Mauvassants mitgeteilt, das
an schmutziger und schamloser Gemeinheit nichts zu
wünschen übrig läßt; es hat das Kehrmort: ^llölui»,!

Er schenkte es einst in wunderbar seliger Stunde
Frau Nouy. Als si

e es Amic vorlegt, bemerkt er:
„Oes ver8 8ont 6'uvs clrölerie ex^uise", und sie
fügt hinzu: .Nicht wahr! Wenn ich diese tost«
baren Brocken ansehe, Amic, ermesse ich die Nichtig»
leit von allem!" Was will man mehr?

»»»» N«precliungen

W»»»»M

^.....»,»^.^^»^^

(Von der (Wasserkante.
»»„ Ott» »on Kchn»,»<» <««!!»).

?^er deutsche Küstenroman soll noch geschrieben werden.A/ Wohl taucht in den Weilen Storni«, Klaus Gruths
und Liliencrons, um nur die Ersten zu nennen, der
nordische Strandbewohner hin und wieder auf, und
unsere grnue Wasserkante steigt flüchtig aus dem Nebel
empor, aber ein groß angelegtes Werl, das diese ganze
Welt umfaßt, haben wir nicht aufzuweisen. Und doch
liegt hier noch ein Schatz, der wohl verdient, von unseren
Besten gehoben zu werden. Wieviel Schönheit ruht
über diesen alten, stillen Hafen» und Küstenstädten, über
diesen verlorenen Fischerdörfern mit den schindelgedeckten
Bauernhäusern, wieviel urwüchsige Kraft schläft in diesen
schwerblütigen, verschlossenen Menschen, die im ewigen
Kampf mit der See leben und sterben! Aber «in
Sänger singt von diesen stillen Helden. Die meisten
Geschichten, die am Wasser spielen, erzählen die üblichen
Liebesabenteuer von Hans und Grete, die sich schließlich
kriegen oder nicht kriegen, ohne uns diese Welt im Ver»
borgenen zu erschließen. Auch die neuesten Romane und
Novellen, deren Schauplatz »da oben" liegt, machen
leine Ausnahme. In ihrem Wesen sind sie sich mehr
oder minder gleich. Der Inhalt is

t

derselbe geblieben,
nur die Form hat gewechselt.
Am tiefsten gründet noch Max Geißlers Hallig«

roman »Jochen Klähn' (Berlin, Hermann Costenoble.
M.3,— ), in dem das harte, heiße Ringen der nordfriesischen
Inselbewohner um ihr ewig bedrohtes Stückchen Erde
geschildert wird. Der unermüdliche Jochen Klähn, der

Held der Erzählung, dringt auch schließlich mit seinen
Plänen bei der Regierung durch, allen Wankelmütigen
und Kleingläubigen zum Trotz: es werden Deiche und
Dämme gebaut gegen die Wasser der Nordsee, der Moro
se«, und der »blanke Hans" wird sich an Mörtel und
Stein die Zähne wundbeißen. Gewiß ein prächtiger
Vorwurf, aber leider klafft eine tiefe Kluft zwischen Stoff
und Darstellung. Anstatt mit breitem Pinsel zu malen,

fetzt Max Geihler Strich neben Strich, sodaß der große
Eindruck verloren geht. Einen solchen Stil, wie ihn die
Skizze verlangt, kann ein langer Roman nicht vertragen.
Manchen gemeinsamen Zug haben die Erzählungen

»Mettengespinst' von Wilhelm Jensen (Verlag von
Eduard Koch, München. M. 3,—) und »Die schwarze
Marit' von Hermann Heiberg (ebenfalls bei Eduard
Koch, München. M. 3,—). Beide spielen in Schleswig.
Holstein und handeln von der Liebe Freud und Leid. Der
alte Jensen führt uns in die Vergangenheit; der dreißig»
jährige Krieg bildet den Hintergrund, und die Helden«
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gestolt des glänzenden Bernhard von Weimar is
t

auch
der Held der traurigen Episode. Eine junge Magd von
geheimnisvoller Herkunft Heftel sich an die Sohlen des
schdnen, kriegerischen Herzogs, ein zweites Kittchen von
Heilbronn, aber ihre Treue wird nicht belohnt, wie die
Liebe der schwäbischen Waffenfchmiedstochter. Da der
hochgemute Fürst si

e

zu sich erheben will, entgleitet sie
ihm und verschwindet für immer in den Fluten der

Ostsee
— warum, bleibt das Geheimnis des Verfassers,

Dieser tragische Ausgang is
t

nicht zwingend.
Dagegen hat Hermann Heiberg mit seiner schwarzen

Marit schließlich Mitleid gehabt. Das verwöhnte, schöne
Bürgelkino Hütte beizelten einen sehr braven und tüchtigen
Mann bekommen können; sie zieht es aber vor, das
Leben mit einem lustigen Rittmeister zu genießen, der

sie natürlich nach dem eisten Rausch sitzen läßt. Die
arme Marit treibt sich in der Welt umher und sinkt
tiefer und tiefer, bis der Tod der Mutter sie in die

Heimat zurückführt. Hier kommt sie zur Besinnung,
sucht ihren früheren Bräutigam auf, und mit dessen
Hülfe gelingt es ihr, wieder ein nützliches Glied der

menfchlichen Gefellfchaft zu werden. Das is
t

gewiß sehr
löblich, aber man glaubt der lebenslustigen Dame ihre
reumütige Umkehr nicht recht; sie hat es ein bischen zu
bunt gelrieben..
Die besten Vorsätze hat auch der Holsteiner Dietrich

Theden. Sein Roman „Die zweite Buße" (Stutt
gart, Robert Lutz. M. 1,50) entrollt ein Bild aus
dem modernen Rechtsleben; er will der Strafe den
sühnenden Inhalt geben und die Nachwirkung der ver»
büßten Strafe zeitlich begrenzen. Wenn jedes Verbrechen
auch selbst verjährt und eine Strafe aus dem Wege der
Gnade ganz erlassen werden kann, fo kommt doch eine

verbüßte Strafe nach den gegenwärtigen Gepflogen»

heilen beinahe einer Verurteilung auf Lebenszeit gleich.
Denn jede Verfehlung kann, selbst wenn der Bestrafte
nur als Zeuge vernommen wird, immer wieder auf»
gedeckt werden, und dadurch wird der Unglückliche, auch
wenn er durch ein langes Ehrenleben alles wieder gut
gemacht hat, von neuem gezeichnet. Diese Rechtsübung
will der Roman erläutern und zugleich dagegen Stellung
nehmen. Gegen eine solche menschenfreundliche Absicht
des Verfassers is

t

gewiß nichts einzuwenden, wenn sie
«in und künstlerisch zum Ausdruck kommt. Aber der
leidende Held der Erzählung, der ein allzu leichtes Ver»
gehen doppelt büßt, muh zurücktreten gegen seinen
älteren Freund, den Gutsbesitzer und Herrenmenschen,
der sich in die neue Zeit mit ihren ausgleichenden Be»
ftrcbungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gar
nicht finden kann. So pendelt die Teilnahme des LeserS
zwischen beiden Gestalten hin und her, zum Schaden
eines einheitlichen, geschlossenen Eindrucks. Wie kommt
der Roman überhaupt in eine »Kriminal» und Detektiv»
Bibliothek"? Das hat er denn doch nicht verdient; seiner
ganzen Art nach steht er weit über den Erzeugnissen
einer überhitzten Einbildungskraft, die den Lefehunger
einer urteilslosen Menge in geschmacklofer und Herbert»
licher Weise zu befriedigen suchen.

Grillparzers „Hhnsrau".

«rlUPor»»»» «r«g>»»,!e ,.z>l«
Ahnfrnn" in ihr« gegen»
wältigen und früheren Gestalt.
Vu» Pius. Dr. Josef Kuhin.
Wien, Lllil Kollegen. 1903.
4!« S. M. 5,—.

seitdem die .Ahnfrau" auf der Welt is
t

(1817). dauert
<V der Streit darüber, ob sie eine Schicksalstragödie
genannt werden darf oder nicht. Grillparzer selbst wehrte
sich gegen diese Bezeichnung, weil sie ihm sehr viel
Schaden brachte, und in seinen alten Tagen äußerte er
wiederholt, in Gesprächen und in der Selbstbiographie,

sein Bedauern darüber, daß er den Rat des von ihr»
fönst so verehrten Schrcyvogel bei der Schlußredaltion
der Dichtung befolgt habe; denn erst durch die nach»
träglichen Einschaltungen wäre die Nhnfrau das geworden,
was man eine Schicksalstragödie nannte. Diese Selbst«
Verteidigung Grillparzers hat natürlich die Kritik sehr
beschäftigt, und Jakob Minor, der fchon vor zwanzig
Jahren ein Buch über die Schicksalstragödie schrieb, hat
in zwei gehaltvollen Studien über die Nhnfrau, die in
der Heinzel.Festschrift (l89?) und im IX. Jahrbuch der
Glillpllrzel»Gefellfchllft erschienen sind, die Streitfrage in.
einer jeden Verständigen überzeugenden Weife zum Ab»
fchluß gebracht. Minor wies nach, daß man erstens
zwischen den Schicksalstragödien selbst unterscheiden
müsse; .Wallenstein" und die .Braut von Mesfina"
seien auch Schicksalstragödie»!, und lein Mensch ^verde
sie auf eine Stufe mit Müllners ,23. Februar" oder
Houwalds »Schuld" stellen; also wäre >ene Bezeichnung,
an sich felbft noch lange lein Schimpf für eine Dichtung.
Sodann wäre »Die Ahnfrau" jedenfalls schon vor den
auf Schreyvogels Anregung hin eingeschobenen Stellen
eine Schicksalstragödie zu nennen, weil sie in der Technik
(Entwicklungs' oder Erkennungsdrama), in der Sprache
(vierfüßiger Trochäus), in der Stimmung der Szene
(düsteres Lolal, Aufruhr der Natur) und der Menschen
(das Angstgefühl unter der Befürchtung der Erfüllung,
eines Fluches oder Schicksals), ja sogar in Einzelheiten,
wie den» verhängnisvollen Dolch, dessen sich Iaronnr
bedient, den Schicksalstragödien Werners und Müllners
ganz auffallend gleiche, nur mit dem allerdings wichtigen
Unterschiede, daß Grillparzer reinere und mächtigere
Poesie geboten hätte, als irgend ein anderer Dramatiker
jener Zeit. Es läme demnach schließlich doch nur auf
einen Wortfireit hinaus, und Grillparzer hätte nur in der
Befangenheit seiner Verbitterung gegen Schreyvogel.
gesprochen.

Mit diesen, durch viele Thatsachen und geistvolle
ästhetische Erwägungen überzeugend dargestellten Re
sultaten Minors gab sich jedoch Kohm nicht zufrieden.
Nach ihm wäre Grillparzer puncto .Nhnfrau" noch
immer nicht zu seinem Rechte gekommen, und er
begnügt sich nicht bloß damit, den Text der Dichtung
in jener Fassung zu veröffentlichen, die vor der «ruf
Schreyvogels Kritil hin erfolgten neuen Redaktion vor»
lag, fondern er unterzieht sämtliche Randglossen deH
Dramaturgen einer peinlichen Kritik oder Antikritik, um
— wie er glaubt — den Nachweis zu erbringen, daß.
Schreyvogels Einwirkung auf den jungen Dichter über»
Haupt sehr nachteilig war. Parallel mit diefen, Szene
für Szene vorgenommenen Analysen läuft in Kohrrüs
300 Seiten langer Einleitung die Jagd auf die
Reminiscenzen Grillparzers aus der Lektüre Calderons,
und schließlich kommt Kohm zur Mitteilung eines neuen
Fundes, den er bei der Forschung nach der Quelle der
Nhnfrau.Sage gemacht hat.

In alle diese Einzelheiten Kohm zu folgen, ist ganz
unmöglich; darum wollen wir unser Urteil über seine
Untersuchungen kurz zusammenfassen. Zunächst sei ge»
sagt, daß Kohm die dichterische Nedemung der .Nhn°
flau" doch wohl überschätzt; Grillparzer selbst hat sie in
leinen alten Tagen sehr viel kühler beurteilt. (Er nannte

si
e in seiner Selbstironie ein .Mondkalb") Die aller»

erste Fassung des „Faust" oder .Götz" zu drucken, hatte
sehr viel mehr Berechtigung, als der Druck der ersten
Fassung der .Nhnfrau", Indes — der Druck liegt nun
Vor — sei's! Eine .Rettung" aber, wie Kohm zu
glauben scheint, is

t

damit nicht vollbracht worden. Denn

so moros sichKohm auch gegen den Dramaturgen Schieb»
Vogel stellen mag, so muß er doch selbst wiederholt zu»
gestehen, daß die Veränderungen in den Aktschlüssen, in

der Vorbereitung der Schärpenszene, in der Zerteilun«
des letzten Alles in einen Vierten und fünften u. dgl, m..
die Schreyvogel veronloßte, dcch sehr vorteilhaft für das
Stück waren. Und daß die nachträgliche Ausgestaltung des
Gespenstes zu einer besonderen tragischen Figur in die aus
einen» Guß entstandene Konzeption der Dichtung etwa5
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Unpoetisches, Fremdes brachte und die schon von den
Zeitgenossen getadelten Widersprüche der Handlung er-
zeugte, hat man schon seit Laubes Nachwort (1871) in
«er ersten Gesamtausgabe Grillparzers gewußt. Und
auch jetzt is

t

es nicht minder wahr geblieben, dah die
Dichtung schon in ihrer, nun jedermann zugänglichen
echen Fassung eine .Schicksalslragödie' war. Wie Kohm
das leugnen lann, is

t mir schlechtweg unbegreislich.
Von größerem Wert — obwohl man auch da Kohm

den Vorwurf der Gesuchtheit nicht ersparen lann — sind
seine Nachweise dessen, was Grillparzer aus Calderons
»Andacht am Kreuze", »Drei Vergeltungen in einer' und
»wunderlhätigem Magus' für die Verwechslung«» und
Erlennungsszenen in der .Ahnflau' gelernt hat. Damit
der Vorwurf des Tüstelns nicht ungerecht erscheint, sei
nur eine kuriose Ausstellung Kohms (S. 6) zitiert: »Drei
Nrüder hat er (Graf Borolin) in der Blüte ihr« Jahre
verloren. Wer denkt nicht bei diesen, ic

h

mochte sagen,
viophetischen Worten an die drei jüngeren Brüder unseres
Dichters, die ihm bis auf einen im Tode vorausgegangen
sind?' Kohm glaubt durch diese später wiederholte Ne»
me,lung eines der persönlichen Elemente des Dichters
in der .Ahnfrau' erkannt zu haben; nur vergißt er
öabei, daß er selbst im besten Funde, den er machte, an»
führt, wie schon in Grillparzers Quelle, dem Volks»
Märchen von der .weißen Frau", Bertha von Neuhaus
vom Grafen berichtet, er hätte seine drei Brüder ver»
loren und das Geschlecht se

i

mit ihnen erloschen. Grill
parzer Hütte also nach Kohm selbst gar nicht erst zu
„prophezeien" nötig gehabt — abgesehen davon, daß es
überhaupt geschmacklos ist, ihm solches zuzumuten.
Kohm« Nachweis, daß jenes vielgesuchte deutsche Volks
märchen, das Grillparzer selbst neben der Geschichte des
französischen Räubers Mandrin als Quelle seiner Ahn»
frau-Fabel bezeichnete (leider ganz allgemein), in den
.Voltssllgen, Märchen und Legenden' von I. G. Nüsching
(Leipzig 1812) oder vielmehr in desselben Quelle, den
.Neuen Volksmärchen der Deutschen' von Madame
Naubert, drittes Bändchen, Leipzig l?92, zu finden wäre,

is
t

um so wertvoller, als der vorletzte Quellenjäger der
.Ahnfrau' (Ludwig Wyplel im .Vuphorion'! 1901) doch
gar zu viel Reminiicenzen Grillparzers aus einem abge
schmackten Schauerroman jener Zeit, der .Blutenden
Gestalt mit Dolch und Lampe', entdecken wollte.
Zum Schluß kann ich nicht den Seufzer über die

Form unterdrücken, in der Kohm seine Untersuchungen
darstellte; anstatt sie, sei es nach ihren Zielen oder nach
ihren Objekten, leicht übersichtlich zu sondern, hat er
Polemik gegen Schienvogel, Erwägung Grillparzers für
und wider dessen Randglossen, den Nachweis seiner
Reminilcenzen — alles zusammen- und durcheinander-
gewürfelt, sodah man die größte Mühe bat, ihm zu folgen.

Aus der RunsMtteratur.
Nim M»» «»b«»n (Verl!,,),

'Tl^sH o anfangen und wo aufhören? Wer wagt sich
^»^»4 an die Herlulesarbeit, in einer Iahresüberschau
auf ein paar Spalten auch nur einen Begriff vom
Wichtigsten zu geben, was die rasend gewordene Kunsl-
litteralur unserer Zeit hervorbringt? Ein unmögliches,
erfolgloses Beginnen! Denn das is

t

das Merkwürdige an
der derzeitigen .Hausse' des lunstlritischen und-historischen
Büchermarktes: das ungeheure quantitative Nnwachsen
der Produttion hat die Qualität keineswegs herab«
gedrückt, im Gegenteil, es wird heute auf ihm dauernd
«ine solch« Fülle lesens» und empfehlenswerter, gut
gearbeiteter und angenehm geschriebener, überdies noch
vorzüglich ausgestatteter Schriften dargeboten, daß
der Referent einer litterarischen Zeitschrift, die doch die

Kunstlitteratur nur als ei» Grenzgebiet ansehen kann,

diescm «mK»i-i-l>8 ä« i-ieli«85« hilflos gegenübersteht.

Da giebt es nur ein Mittel: auf leichten, Boot
hinaussegeln auf die wogenden Fluten des paplernen
Meeres, das sich unabsehbar vor dem Auge breitet, und
sich frohgemut mit einem Kopssprung hineinstürzen.
Vorwärts denn! .Und die Segel blähen in dem Hauche,
und die Sonne lockt mit Feuerliebe . . .'
Nun der Sprung — pardauz! Und ich gerate von un»

gesähr auf einen wunderhübschen Band: auf das »Jahr
buch derbildendenKunst 1903' (Verlag der Deutschen
Iahrbuchgesellschaft m. b

. H., Berlin. Geb. M. 8,-),
das Max Martersteig mit besonderer Unterstützung
von Woldemar von Seldlih und unter der Mitwirkung
einer ganzen Schar von namhaften beamteten Kunst-
gelehrten und freien Schriftstellern herausgiebt. Dieses
Kompendium, das nunmehr schon im zweiten Jahrgang
erschienen is

t

(als dritte Folge des kleinen .Almanachs
für bildende Kunst und Kunstgewerbe' von 1902), hat
seine überaus schwierige Doppelaufgabe: ein orientierendes
Handbuch und Nachschlagewerk für den Fachmann und
zugleich ein lesbares Hausbuch für weiteste Kreise des
Publikums, ja sogar ein gefälliger Schmuck für den
.gebildeten Familientisch' zu sein, mit einem Geschick
gelöst, das die höchste Anerkennung verlangt. Der Fach»
mann findet darin alles, was er braucht: zusammen
fassende Uebersichten über die Ausstellungen und sonstigen
Kunstereignisse des abgelaufenen Jahres, Berichte über
die Bewegung in den einzelnen Provinzen des großen
Landes und über alles, was mit den Fragen des Kunst»
lebens in Zusammenhang steht (Museumswcsen, Kunst-
förderung, Reform des Reichsgesetzes über das Urheber»
recht), sodann überaus sorgfältige und zuverlässige
Verzeichnisse der Galerien und Privatsammlungen,
Akademien und Kunstschulen, der Künstler, Kunstschrift»
stellet, Verbände, Ausstellungen, Salons, Zeitschriften,
Verleger, graphischen Anstalten und Kunstwerlslalten in
Deutschland, Oefterreich und der Schweiz — , während
sonst auch das Ausland, soweit es für uns Bedeutung
hat, eingehend berücksichtigt worden ist. Der Nlchtsach»
mann aber hat seine Freude an den Aussähen von
allgemeinerem Interesse, an geistreichen Bemerkungen

Lichtwarls über Klingers Beethoven, an den klugen

Abhandlungen Fritz Schumachers über die Denkmäler
des Jahres oder Georg Trcus über Rodin und an den
ausgezeichneten, mit großem Geschmack zusammengestellten
Kunstbeilagen und Illustrationen. Die Umsicht und

Korrektheit der Redaktion sind in gleichem Maße zu
rühmen wie ihr erfolgreiches Bestreben, für jedes der

zahlreichen Spezialfächer einen Mitarbeiter zu finden,
der jenseits der Parteischablone die Erscheinungen un»

befangen würdigt.

Die zusammenfassenden historischen Werke, die auch
sür die Betrachtung der Litteratur unentbehrlich sind,

haben durch Richard Muthers .Geschichte der eng
lischen Malerei' (Berlin, S. Fischer. M. 12,50) einen
Zuwachs erfahren. Muther, der sich aus naheliegenden
Gründen scheut, von seinem großen Werke über die
moderne Malerei eine zweite Auflage erscheinen zu
lassen (wodurch die erste in den Katalogen der Antiquare
bereits das Vierfache des ursprünglichen Preises erreicht
hat), is

t

auf den gescheiten Gedanken gekommen, wenigstens
einige wichtige Abschnitte aus jenem dreibändigen Werke
herauszulösen und neu zu bearbeiten. So hat er es
mit der (in der neuen Form ebenfalls bei Fischer er

schienenen) französischen Malerei des neunzehnten Jahr
hunderts gemacht; so nun mit der englischen. Dort
gab ihm die pariser „6»utsii»ls" von 1900, hier die
sslasgower von 1901 erwünschte Gelegenheit, frühere
Eindrücke nachzuprüfen und alte Anschauungen zu
revidieren. Indezug auf England bedeutete das eine
gewisse Herabschraubung der bisher von Muther, wie

ähnlich von Helferich und Gurlitt vertretenen Auffassung,
als fei die britische Malerei in dem hinter uns liegenden

Zeiträume die Quelle gewesen, aus der schlechthin alle
modernen Anregungen entsprungen und zu den übrigen
Völkern geflossen seien. Der insulare, in sich abge»

schlossene Charakter der englischen Kunst kommt in dem
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jüngeren Buche stärker zun, Ausdruck. Im übrigen hat
es die glänzenden Eigenschaften des mutherschen Stils,
die man jetzt, als Reaktion gegen die Üeberschätzung,
die si

e
hier und da vielleicht gefunden haben, in manchen

Kreisen wieder unterschätzt. Muthers Fähigkeit, Persön
lichkeiten zu definieren, ihre Art und Kunst in knappen
Zügen festzuhalten, Entwicklungslinien zu ziehen und
die Zusammenhänge der bildenden Kunst mit dem ge
samten geistigen Leben der Epochen aufzuzeigen, is

t

doch

so eminent und von so großem Reiz, daß man ihm
manche kleine Sünde herzlich gern verzeiht. Als ich im
vergangenen Jahre Mutheis Kritikensammlung anzeigte
und dabei äußerte, daß der breslauer Kunsthistoriker
von gar vielen heute über die Achsel angesehen weide,
die sehr viel von ihm gelernt haben, gab es einige
Gegenerklärungen, übrigens von Leuten, die ich garnicht
gemeint hatte. Aber jeder, der die Verhältnisse kennt,
weih, daß ich damit nichts Falsches behauptet habe.
Muther is

t gewiß weit davon entfernt, das letzte und
höchste Ideal eines deutschen Kunsthistorikers zu sein,
aber als Hecht im Karpfenteich hat er unserer ganzen
Kunstschriftstellelei, noch mehr fast als die vor ihm auf»
getauchten und kräftiger gebauten Hechte Helferich und
Gurlitt, unschätzbare Dienste geleistet.

Das zeigt sich nicht minder in den entzückenden
kleinen Büchlein, die Muther unter dem weiten Sammel
titel «Die Kunst' neuerdings herausgiebt (Berlin,
Julius Bard), und von denen bisher über ein Dutzend
auf den Markt gekommen sind. Diese handlichen und
liebenswürdigen monographischen Darstellungen, in denen

sich Lionardo und Manet, Lucas Cranach und Beardsly,
Hogarth und Toulouse > Lautiec zu einem Pilanten
Reigentanz die Hand «ichen, haben sich rasch die Gunst
des Publikums erobert, was nicht in allen Fällen ein
bedenkliches Zeichen zu sein braucht. Mit Eleganz, aber
durchaus nicht ohne solide Grundlage, werden hier näher
und ferner liegende Themata besprochen, während ein
paar mit Geschmack eingefügte Illustrationen die

Stimmung verstärken. Es braucht ja nicht immer alles
bis auf den Grund ausgeschöpft zu werden; es macht
auch Spaß und belehrt sogar außerdem, wenn man
geistreiche Leute .über' dies und das reden hört.
Freilich, das muß man wohl immer wieder betonen,

um nicht mißverstanden zu werden, die letzten kunst»
litteiarischen Ansprüche werden damit nicht erfüllt, oder

besser: sollen damit garnicht erfüllt weiden. Doch es

is
t das außerordentliche Verdienst aller dieser Bemühungen,

daß auch die ernsteste und gediegenste wissenschaftliche
Arbeit durch sie verjüngt worden ist. Einen Beweis
dafür liefert das meiner Ueberzeugung nach schönste, ja

herrlichste Buch, das seit Jahr und Tag in unserem
Bezirk auf dem Plan erschienen ist: Karl Neumanns
.Rembrandt' (Berlin, W. Spemann. gr. 4». XXIII,
659 S. m. 54 Autotyp. u. 5 Heliogr. M. 28.—). Das

is
t

ein Buch, das neidisch machen könnte, wenn es
nicht zu so viel Liebe und Verehrung zwänge. Ein
Buch, in dem die kostbare gesättigte Ruhe des

wissenschaftlichen Forschers sich mit dem freien Blick
des modernen Schriftstellers prachtvoll vereinigt: das
den Leser durch alle Schachte der methodischen Unter»

suchung und auf alle Höhen der Betrachtung führt.
Eine innige Liebe zu dem großen Gegenstände spricht
aus jeder Seite, eine Liebe, die leine banalen Be>
teuerungen braucht. Immer wieder is

t Karl Neumann
um sein Problem herumgegangen, immer wieder einen
neuen Standpunkt findend, der das hundertfach Ge»
sehene Plötzlich in andere oder modifizierte Beleuchtung
rückte. Ein bürgerliches Epos rollt sich in der Lebens»
geschichte vor uns ab. Aber gewaltiger noch is
t

der
Prospekt, vor dem es dahinzieht; die ganze unvergleich»
liche niederländische Kunst, ja die niederländische Welt
des siebzehnten Jahrhunderts taucht auf, bestrahlt vom
großen Gestirn der Renaissance. Und alles wieder is

t

aus die Kunst des Riesen projiziert, dessen Werl die
Jahrhunderte nicht ausschöpfen können. Wer dies Buch
nicht nur gelesen hat, sondern besitzt und wahrhaft

kennt, deni geht mehr als ein Stück Kunstgeschichte
auf, es öffnet sich ihm die Pforte, durch die man ins
verborgenste Heiligtum der Kunst selbst hineinblicken
kann. Von dem Gipfel germanischer Kunstlultur, den
der Unsterbliche von Leyden bedeutet, weichen die Wollen,

daß er strahlend ins Land hinableuchtet. Doch es bleiben
noch einige geheimnisvolle Nebel, die sein Bild um»
ziehen und verändern; es giebt Berge, die stets von
einem Kranz zarter Schleier halbverhüllt sind, und
Neumann hat sich gehütet, sein Phänomen Narer er»

scheinen zu lassen, als die Natur es geschaffen. Darin
besonders liegt ein meilwürdiger Reiz des Buches, der
es seinem Objekt wunderbar nahe rückt. Mehr als

durch die bizarren Deklamationen eines geistreichen
Kopfes wird durch dies Werl in Wahrheit Rembrandt
ein Erzieher.
Rembrandt und Holland sind unsere eigenste Welt.

Hier steigert sich alles, was wir in uns besitzen, zu un»

erhörter Großartigkeit. Und doch, und doch: unser ganzes
Sehnen is

t damit nicht befriedigt, wir bedürfen der Er»
gänzung. Mehr als alle andeien Völler hat unser
Innerstes stets das untilgbare Verlangen nach Dingen
erfüllt, die unserem Wesen von Grund aus fremd sind,
die wir im eigenen Haufe nicht finden: das Verlangen
nach großer Form, bedeutungsvoller Linie, leuchtender
Farbe, nach Klarheit und Harmonie. Diese Sehnsucht

is
t es, die Deutschlands Künstler über die Alpen trieb

und treibt. Ihr folgte Böcklin, und si
e

klingt »us jeder
der zahlreichen Schriften über diesen Meister, die nun nach
seinem Tode so zahlreich aus dem Boden wachsen.
Wieder is

t

türzlich ein neues Buch erfcbienen, das dem
kleinen Kreise entstammt, der ihm im Leben nahe ge«
standen, und das sich den Nöcklin »Erinnerungen von
Schick und Flörle trefflich angliedert: »Arnold Nöcklin.
Aus den Tagebüchern von Otto Lasius. Heraus»
gegeben von Maria Lina Lasius' (Berlin, Egon
Fleische! H Co., 3 Ml.). Es sind Aufzeichnungen eines
jungen Malers aus den Jahren 1884—89, also in der
Hauptsache aus Böcklins züricher Epoche. Ein be»

scheidener Anfänger, der dem Gewaltigen seine malerischen
und zeichnerischen Versuche vorlegen durfte, weil sein
Vater mit ihm befreundet war und ihm in Zürich sein
Atelier baute, hat hier mit frommem Herzen aufge-
schrieben, was ihn» der vergötterte Meister gesagt, und
was er sonst in jener Zeit von ihm erfuhr. Es ist also
zum dritten Male eine neben Nöcklin selbst ver»
schwindende Persönlichkeit, aus deren Gesichtswinkel wir
einen Einblick in seine intimere Welt genießen; aber
man fühlt es aus jeder Zeile, wie si

e

durch den Verkehr
mit dem begnadeten Genie emporgehoben wurde, wenn
auch nicht zu eigener Schöpferkraft, fo doch zu ver»
ständnisvolleni Begreifen. Und je unabsichtlicher und
naiver diefe Aufzeichnungen sind, um so rührender und
eindringlicher is

t

ihre Wirkung. Eine Füll« charalterifti»
scher Aussprüche über Kunst und Technil, aber auch über
Welt und Leben, und eine Reihe lleiner Erlebnisse wird
hier bekannt, deren Wert weit über das Anekdotische
hinausgeht, das sie zunächst an sich tragen und das
Wohl auch den Tagebuchschreiber in erster Linie inler»
essiert hat. Den Leserkreis des .Litteiarischen Echos" muß
unter anderem besonders fesseln, was für das Bei»
hältnis zwischen Böcklin und Gottfried Keller aus dem
Buche herausspringt. Nichts kann den Dichter von
Zürich tiefer und feiner charakterisieren als die von
Lasius als schrullige Kuriosa beschriebenen Szenen, wie
Keller wiederholt den Maler aufsuchen will, aber sich
vor lauter Respekt nicht zu ihm hineintnmt, zögernd an
der Thür steht, dann ein paar Mal ums Atelier herum»
geht und schließlich wieder seines Weges zieht, ohne
geklopft zu haben . . .

Man muß die Künstler selbst vernehmen. Seien
wir ehrlich: ein paar Seiten, die ein Maler oder Bild»
Hauer über sich und andere schreibt, find reichlich fo viel
wert wie ein hübsches Bündchen von uns. Es ist sehr
schön gesagt : Bilde, Künstler, rede nicht ! Aber es is

t nun
einmal eine leidige Notwendigkeit, daß über Kunst auch
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gesprochen wird ; es geht wirtlich nicht anders, wenn man

auf eine Ausbreitung künstlerischen Verständnisses und
damit — was das wichtigste ist! — auf eine Rückwirkung
aus die Künstler selbst hofft. Da aber können die
Schaffenden den Genießenden und den Forschenden
außerordentliche Dienste leisten. Und wenn sie noch so
ungeschickt uud stolpernd in ihren Sätzen sind, si

e

haben

höchsten Wert für uns, ja gerade dann einen höheren,
»ls wenn sie sich zu abgerundeter Diltion bewußt durch»
zuarbeiten versuchen. Man schenkt jetzt diesen Expelto»
rationen mehr Beachtung als früher. Iozef Israels
gab die Notizen seiner Reise nach Spanien, Liebermann
Essais über Israels und Degas heraus, und selbst der
handfeste Louis Corinth is

t

schon als kritischer Schildere!
aufgetreten (über Carl Sirnthmann: Kunst und Künstler I

,

Heft ?). Jetzt is
t das Tagebuch von Eugime Delacroir,

in einer guten deutschen Bearbeitung des jungen
berliner Malers Erich Hancke erschienen (Berlin, Bruno
Cassirer). Wiederum Blätter, die niemals zur Ver»
öffentlichung bestimmt waren, die aber tief in das Wesen
künstlerischer Probleme einführen und überdies, durch

Delacroix Stellung in der französischen Oessenllichleit
während der Iulimonarchie, der Republik von 1848 und
des zweiten Kaiserreichs

— das Tagebuch reicht von
1822—63 — , ein Stück Geschichte des geistigen Lebens
von Paris im neunzehnten Jahrhundert enlhalten;
ein dankenswertes Register erleichtert nach dieser Richtung
hin die Benutzung, Delacroix, den man früher mehr als
Romantiker betrachtete, rückt von den Malern der älteren
Generation immer weiter in den Vordergrund! er gilt
heute als ein Vorkämpfer der modernen Anschauung,
als ein Vorläufer Manets, ja selbst die Neoimpressionisten
führen in ihren theoretischen Auseinandersetzungen ihren
Stammbaum gern bis auf den großen Koloristen zurück.
Die persönlichen Neußerungen des Künstlers, nun

einmal nicht in Tagebüchern, sondern in Briefen, bilden
auch den Hauptanziehungspunkt in dem stattlichen Werte
über Jean Franoois Millet von Julia Cartwright,
das Clara Schröder aus dem Englischen überfetzt hat
(Leipzig, Hermann Seemann Nachf.). In diefem Kom»
pendium is

t mit außerordentlichem Fleiß alles zu
sammengetragen, was seit Alfred Sensiers Lebens»
befchreibung an Mitteilungen über den Meister von

Narbizon ans Tageslicht gekommen ist. Man kann
nicht sagen, daß die Biographie von Julia Cartwright,
deren Verdienst nicht geschmälert werden soll, besonders
anziehend ist, aber sie is

t ein Quellenwerl ersten Ranges,
die Berichte der Zeitgenossen, die eingestreut werden,
sind von höchstem Interesse, und die Briefe — ja diese
Briefe geben wieder ein Stück Künstlerdafein so un»

mittelbar und ergreifend, daß wir oft fast erschrecken
und in einer plötzlichen Scheü zurücktreten möchten, als
könnten wir den Briefschreiber mit uns«« körperlichen
Nähe belästigen. Die Riesenkraft dieses normannischen
Bauerngenies reckt sich gewaltig vor uns auf, seine
ernste, stille, gehaltene Art und fein unerschütterlich«
Glaube an den Sieg sein« Kunst. .Ich arbeite wie
ein Sklave und bin ganz vergraben in meine Ausgabe.
Ich male bis zum Tagesschluh und gehe gar nicht aus.
Ich habe leine Ruhe, bis die Sache Gestalt gewonnen
hat." Das sind Sätze, aus denen der ganze Mann leuchtet ;

wie mit dem Hammer in Stein find si
e

gefchlagen.

In diefe Gruppe der neueren Erscheinungen gehört
auch das Bändchen mit Emile Iolas Aufsätzen üb«
.Malerei" (mit einer Einleitung von Hermann Helfe»
rich; Berlin, Bruno Cafsirer), die so bezeichnend sind
für den Kampfhelden der Wahrheit, der 1866 mit der
ganzen hinreißenden Wucht seines Temperaments für
Mnnet und den Impressionismus eintrat. Ohne Zweifel
gehören diefe Salonberichte Zolas zum Besten und
Feinsten, was je über moderne Malerei geschrieben worden
ist. Es leuchtet über seinen Kritiken das Morgenrot
ein« neuen Kunst. Das schmettert nur so in die Fanfare
für die Thaten der jungen Generation und fährt mit
Ungewittern über die Häupter der langweiligen Alc>>
demil« und ihre Bild«, diefe .Leinwand, die ihren

ursprünglichen Wert verloren hat, well si
e mit rot« und

braun« Farbe beschmiert ist". Und dann — das is
t

psychologisch besonders interessant
— greift der Kunstkritik«

Zola 1836 nach dreißigjährigem Schweigen abermals
zur Feder, und der ganze Zorn des Enttäuschten rührt
ihm die Galle auf. Dazu haben wir gekämpft? Darum
haben wir uns gefchlagen? Daß jetzt jeder Stümft« seine
Kleckse hintupft und behauptet, das fei die Technil
Manets? Die Wut des Kämpfers «tönt in diefen
letzten Kunstauffützen des Dichters mit wildem Un»
geflüm; des Kämpfers, dem der Kampf alles, der Sieg
nichts ist, und d« die Leute haßt, die den von ihm selbst
vor einem Menfchenalt« als neu verfochten«« Lehren
nun obnssächlich zujubeln.

Mit sieghaft« Überzeugungskraft dringt die Wahr»
heit immer weiter durch, daß eine tiefe und innerliche,
nicht auf den Schein, nur auf das Wesen der Dinge
gerichtete .Kunsterziehung" das einzige Mittel ist, den

Fluch dieser Oberflächlichkeit zu beschwören. Ruslin,
der begeisterte Prophet dies« Wahrheit, tritt uns näh«
und näh«. Die große Ausgabe sein« Werke, die der
Verlag von Eugen Diederichs in Leipzig veranstaltet,

is
t

jetzt bis zum Doppelbande XI und XII gediehen, in
deni Charlotte Bro ich er aus den ersten beiden Bänden
von „!loä«i-u paiut«i-8- mit feinstem Verständnis aus»
gewählte Stellen übersetzt und Auszüge gemacht hat.
Mehr als die meisten anderen Werke Ruslins sprechen
gerade diese wundervollen, in alle Tiefen leuchtenden
Offenbarungen, die den Geheimnissen d« schaffenden und
genießenden Seele folgen, zu unserer unmittelbaren Gegen«
wart. Charlotte Nroicher hat daneben, als Ergänzung
und Erläuterung ihrer außerordentlichen Interpretation,
einen Essai»Band herausgegeben (.John Ruslin und
sein Werl", ebenfalls bei Diederichs), der auf der Grund»
läge sorgfältig gesammelten, weitschichtig aufgebauten,
aber klar überschauten und disponierten Materials den
Mann und seine Gedankenwelt im Bilde vor uns «scheinen
läßt. Eine kürzere, zur Einführung vorzüglich geeignete
Studie üb« den großen Briten, der heute in Deutsch»
land mehr genannt als gekannt ist, schenlt uns Marie
von Bunsen (.Ruslin. Sein Leben und sein Wirken";
Leipzig, Hermann Seemann Nachf). Ein winzig Teilchen
von dem, was Ruslin ersehnte, hat in dem kleinen
Büchlein .Die Kunst im Leben des Kindes (Berlin,
Georg Reimer, Vgl. Tp. 1369) seinen Niederschlag ge>
funden, das Otto Feld, Fritz Stahl, Wilhelm Spohr, Lilt
Dröfcher und der Referent als ein .Handbuch für Eltern
und Erzieh«" herausgegeben haben. Wir wollten darin
von allem Theoretischen und all« ästhetischen Spekulation
absehen und einen Griff in die Praxis lhun, um Fragenden
undZweifelnden Anleitungen zu geben, die denForderungen
des Tages nützen sollen . . . .Ab« gottgcsandte Wechsel»
winde treiben seitswärts ihn der vorgesteckten Fahrt
ab." . . . Und mein Schifflein stößt auf ein höchst
amüsantes Eiland. ,

Dort ruhen die ersten Lieferungen des kostbaren
neuen Werkes von Eduard Fuchs über .Die Karikatur
der europäischen Völler von 1848—1900« (Berlin,
A. Hofmann K

,

Co.), das sich als Fortsetzung des früher-
«fchienenen ersten Bandes darstellt, der von den frühesten
Zeiten bis zum Vormärz 1848 reichte. Der zweite Band

fetzt nun mit der Revolution ein, da die Karikatur in
Deutschland, Oesterreich und Italien erst eigentlich er
wachte und in Frankreich eine glorreiche Wiedergeburt
feierte. Die großen Vorzüge des eisten Bandes sind
hier wiederzufinden. Es is

t laum glaublich, mit welch«
Sorgfalt und mit welchem kritischen Gefchmack Fuchs das
Niesenmatnilll studiert, gesichtet und verarbeitet hat.
Die Darstellung is

t von einer so angenehm sicheren
Übersichtlichkeit, daß man sich glänzend eingefühlt fühlt
und sich leine Gedanken darüber macht, ob nicht vielleicht
manche komplizierten Zusammenhänge klar« erscheinen,
als si

e in Wahrheit sind. Das Werl gehört zu denen,
die nur der .kritisieren" könnte, der die ungeheure
Arbeit des Verfassers noch einmal auf feine Schultern
nähme. Wir anderen können nur ewig dankbar fein
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für die unerschöpfliche Fülle der Belehrung und des
Vergnügens, die uns diese Hefte bringen. Was sind
dagegen alle Versuche früherer Jahre, was selbst die
entzückenden kleinen Karilaturmonographieen Grand»
Carterets? Eine ganze Weltgeschichte, von bestimmtem
Gesichtswinkel gesehen, rollt sich vor uns ab. Die gesamte
Kultur des neunzehnten Jahrhunderts spiegelt sich in
diesen rasch für den Tag hingeworfenen Blättern, die
doch oft ein längeres Leben verdienen und auch errungen
haben als zahlreiche Gemälde von der Größe vieler
Quadratmeter. Es is

t

hier nicht der Ort, die ganze
Bedeutung und lunsthistorische Stellung dieses einzigen
Wertes zu würdigen. Nur der Bewunderung soll Aus»
druck gegeben werden und der Freude, daß wir es be»
sitzen. Die ersten fünf hefte des zweiten Bandes, die
mir vorliegen, reichen von den aufziehenden Wollen
»Vor dem Sturm' bis zu dem interessanten Kapitel .Die
Frau und die Revolution", das die Verspottungen der
ersten Frauenemanzivationsversuche lustig zusammenstellt.
Line gewaltige Arbeit muß die Auswahl der vorzüglichen
Illustrationen und Beilagen gemacht haben. Wundervoll
sind in diesen Lieferungen namentlich die Proben von
Daumier und den übrigen Franzosen, mit denen die
Deutschen erst sehr viel später, in den Zelten des Slmpli-
zissimus, an künstlerischer Qualität welteifern können.
Wer aber durch die Fluten des immer mächtiger

anschwellenden Meeres einen Lotsen braucht, dem muß
man empfehlen, ein Buch zu lesen, das zu den schönsten
der letzten Ernte gehört. Er schlage auf: Adolph Bayers»
dorfers Leben und Schriften" (München, Verlagsanstalt

F. Nruckmann. M. 14,— ), ein Denkmal des lieben,
herrlichen Kunsthistorikers, Kritikers und Menschen, das

Hans Mackowsly, August Pauli) und Wilhelm Weigand
aus seinem Nachlaß herausgegeben haben. Weigand
hat in einem meisterlichen Essai Biographie und all»
gemeine Charakteristik des Entschlafenen gegeben, der

wenige Tage nach seinem großen Freunde Arnold Nücklin
starb: Mackowsly hat ihn dann als Kunstforscher
und Aesthetiler behandelt und seine wichtigsten Studien,
Notizen, Abhandlungen und Aufsätze gesammelt. Andere
Arbeiten Bayersdorfers über Musik, Theater und Litte-
ratul (über Raimund und Nestroy, H

. P. Sturz, Richard
Wagners »Walküre" u. s. w.) schließen sich an, dann ein
paar Briefe und zuletzt vier Humoresken, die des un
vergleichlichen Mannes feine Weltweisheit aufzeigen. Wir
haben nicht viele Persönlichkeiten in der heutigen Kunst»
betrachtung, die sich mit diesem schlichten Manne uer»
gleichen können, der so wenig Wesens aus dem machte,
was er wußte, kannte und konnte. Diese Freiheit von
Parteieinseitigkeit bei lampfesfroher Stimmung, diefe
Klarheit in der Liebe, diese Unbefangenheit in aller tief»
gefühlten Gesetzmäßigkeit — das is

t

ein auflichtendes
Beispiel für jeden, der ihm nachfolgt. Von Bayersdorfer
kann auch der Erfahrenste unendlich viel lernen für die
Betrachtung und den Genuß der Kunst, für die Lektüre
der Bücher und Schriften über sie, für die Beurteilung
gelehrter Streitigkeiten, Wer ihn zun« Führer nimmt,
dem wird nicht bange »erden in dem dräuenden Wust
bei Kunstlitteratur: .Herrschend blickt er auf die grimme
Tiefe und vertrauet, scheiternd oder landend, seinen
Göttern" . . .

Journalistisches.

P»r ,«nr»»llft. Von Dr. Ni.
chaid Iacubi. Hannover,
Gebi, Ianccke.
O<»»>b»<y d«v I«»rn«llftlK.
Herausg, von Dr. Richard
Wiede. Berlin, Di.N.Wiede.

NXoch vor ein paar Jahren konnte man häufig die
>!4 berechtigte Klage hören, daß der Journalist, der doch
selbst von Berufs wegen täglich alles in den Kreis seiner
Betrachtungen zieht, kaum je von einem der zahllosen
Nücherschieiber des papierenen Jahrhunderts zum Gegen»

stand einer ernsten und gründlichen litterarischen und
wissenschaftlichen Würdigung gemacht weide. Diefe in
d« That befremdliche, doch bei näherem Iufehen aus
den eigenartigen und mannigfaltigen Schwierigleiten
des weitverzweigten Themas wohl erklärliche Lücke in
der modernen Bibliographie is

t mittlerweile ausgefüllt
worden; und seitdem einige beherzte Vorarbeiter den
Zugang geebnet und den Weg gewiesen haben, mehren
sich im Ausland und neuerdings auch in Deutschland
die Werte, die von der siebenten Großmacht und ihren
Vertretern handeln.
Unter den jüngsten Erscheinungen dieser Art bean-

spruchen zwei Bücher namhafter deutscher Publizisten
besondere Beachtung. Das eiste hat «inen hervorragenden
Journalisten, Dr. Richaid Jacob i, den Chefredlltteui
des .Hannoverschen Couriers", zum Verfasser und is

t

unter dem Titel »Der Journalist" »ls 8
.

Band der
Sammlung »Das Buch der Berufe" im selben Verlag
wie die genannte nationalliberale Zeitung erschienen:
das zweite, .Handbuch der Journalistik" betitelt,
rührt oon Dr. Richard Wrede her, dem Begründer und
Leiter der berliner Journalisten-Hochschule.
Beide Autoren sind vom Nerufsstandpuntte au«

an ihre Aufgabe htlangetreten, bieten aber für die
weitesten Kreife der Allgemeinheit ein wertvolles
Material zur Erkenntnis und richtigen Bewertung des
Wesens und Willens der modernen Tagespresse. Iacobi
schreibt in erster Linie für die, die Journalisten werden
wollen. Er behandelt, im Gegensatz zu Wrede, den
umfangreichen und vielseitigen Stoff allein, und sein
Buch verrät auf jeder Seit« den Mann der Praxis mit
weit umfassendem Blick und reicher, langjähriger Er
fahrung, voll warmherziger Liebe für seinen Stand,
aber auch voll unbestechlicher Objektivität in seinen
Urteilen, die, maßvoll und bedacht in jedem Satz, Wedel
beschönigen, noch einseitig polemisieren, und die auch
dem Andels denkenden die Autorität ihrer Sachkenntnis
und strengen Gewissenhaftigleit aufzwingen; das Auge
stets auf das Ganze gerichtet, weiß Iacobi als viel»
erprobter Fachmann doch allen aus der unbegrenzten
Fülle der Einzelheiten sich zu wesentlicher Neüeutung
erhebenden Momenten gerecht zu werden, trotz summa
rischer Knappheit mit überzeugender Gründlichkeit zu
Verfahren und fchliehlich mit kluger Beschränkung zu
einer Art systematischer Vollständigkeit zu gelangen.
Ganz anders geartet in feinem Geist und Olganismus

is
t das .Handbuch der Journalistik", bei dem Dr. Richaid

Wrede Vaterstelle vertritt. Es enthält eine Reihe zum
Teil ausgezeichneter Abhandlungen verdienstvoller Mit
arbeiter über dieRessorts, über dierechtlichen und technischen
Grundlagen, über theoretische und praktische Kardinal»
fragen des Journalismus, und Wrede hat das Material
durch eigene Beiträge ergänzt und systematisch zusammen
gefaßt. Hinsichtlich der Arbeitsteilung macht er aus der
Not eine Tugend und erklärt eö .für einen schweren
Fehlei, der zur Einseitigkeit verleitet, wenn jemand den
gewaltigen Stoff allein behandeln will". Eine an sich
recht lobenswerte Selbstbeschcidung. Sie hat auch wohl
dem Buch im einzelnen zu ein paar fpezialistifch wert
vollen Beiträgen (z

. N. dem gediegenen Essai Alfred
Klllllls über Theater» und Littcratur-Kritik) verholsen.
ihm aber dafür als Ganzen: nicht den Vorzug einer
organischen Einheltltchleit zugute kommen lassen, und
was fast ebenso schlimm ist, sie versagt auf halben»
Wege, denn die objektive Zurückhaltung, die si

e

zur
Schau trägt, bewährt sich bloß negativ, nämlich in dem.
was der Herausgeber andere schreiben ließ, nicht in dem,
was er selber schrieb. In die von ihm selbst verfaßten
Kapitel hat Wrede, seiner kampflustigen Natur nach
gebend. Viel Polemisches und Parteiisches hineingetragen,
das in ein Handbuch Wohl nicht gehört; auch manchnlei
Pelsönliches, was, gelinde gesagt, überflüssig erscheint
— wie das Titelbild des Herausgebers, aus dessen
Feder doch kaum der vierte Teil des Werkes herrührt.
Allerdings hat dieser Teil dem Ganzen eine Signatur
aufgeprägt, die aber erst lecht nicht zu dem sonst übemll
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gewahrten Charakter eines Handbuches patzt: er giebt

ihm die Tendenz einer Provagandafchrift für die
jounralistischen Hochschulen, das will sagen, in erster
und vorläufig letzter Linie für Dr. Wredes berliner
Iournalisten'Hochschule, denn si

e

is
t die einzige deutsche

Unternehmung auf diesem Gebiet, von der das Werl

zu berichten weih. Nun werden aber schon seit 1835 —

das heißt seit acht Jahren und vier Jahre, bevor die
berliner Iournalisten'Hochschule eröffnet wurde — von
einem praktischen Journalisten und Professor Koch mit

besten: Erfolg an der Universität Heidelberg journalistische
Vorlesungen nebst seminaristischen Uebungen veranstaltet,
und es wirlt einlgermnhen befremdend, dah ein Mann
wie Dr. Wrede erst im Jahre 190 l oder 1902 bei der
Revision der Druckbogen seines Handbuches von Kochs
Unternehmen, aber auch da nur die nackte Thal fache,
nichts Näheres, gehört hat, fomit den ganzen Ruhm
diefer Neuerung stch selbst zuschreiben mutzte.
Durch solche Einseitigkeiten diskreditiert Wrede allein

sein eigenes Verdienst, das er sich unleugbar mit seiner
Initiative in der journalistischen Fachbildungsfrage er»
worden hat. Diefe Bestrebungen haben sicherlich eine

Zukunft, d» das Verlangen nach einer gründlichen
spezialistischen Vorbildung der Journalisten immer
stärler und allgemeiner wird; auch Iacobi spricht sich
in gleichem Sinne aus und mit Recht, denn in dem»
selben Mäht, wie die Bedeutung der Presse wächst,

wächst auch ihre Verantwortlichkeit. Ohne Zweifel steht
selbst heute noch ein erheblicher Teil der Journalisten
nicht auf einer Höhe geistiger und sittlicher Bildung,
die vollgültige Gewähr für die durchaus würdige Aus»
Übung ihres einflußreichen und für die Öffentlichkeit

so wichtigen Berufes giebt. Dieser Uebeljland wird
gerade in den besten Iournalistentreisen am meisten
empfunden, und das Standesinteresse selbst fordert

Abhilfe. Noch immer wurmt der Ausspruch Nismarcls
von den Leuten, die ihren Beruf verfehlt haben, viel»
leicht gerade darum, weil er durch die stetig wachsende
Zahl derer, die von vornherein die journalistische
Earriere sich ausersehen haben, viel von seiner faktischen
— ganz abgesehen von seiner sachlichen — Berechtigung
verloren ha». Aber auch der Nachwuchs findet nur selten
den geeigneten Weg zu seinem Ziele, und die Auffindung
dieses Weges zu erleichtern und ihn selbst zu verbessern,
wäre im Interesse des Journalismus wie der Allgemein»
heil eine dankenswerte Aufgabe für die Universitäten oder

für die journalistischen Fachschulen. Wrede is
t

für die
letzteren, da .ein deutscher Professor nicht aus feiner
Haut heraus kann, und wenn er selbst wollte, würde
es die Fakultät schon garnicht zugeben". Iacobi dagegen
will die Vorbildung im Interesse der richtigen Würdigung
des Illurnllltsttnberufs lieber an die Universität verlegt

fehen als an eine Fachschule, die sich Ansehen und
Stellung erst erobern mutz. Fügen wir hinzu, dah der

wissenschaftliche Geist der Universität auch zugleich ein
Vorbeugungsmittel gegen das Herabsinken der Aus»
bildung zu einer mechanischen Drillmethode nach Art
der Fähnrichspressen garantiert. Das journalistische
Seminar Kochs in Heidelberg scheint uns den An»
sorderungen Iocobis wie Wredes auf das glücklichste
zu entsprechen. Allerdings mutz man sich hüten, von

diesen Vorschulen, welcher Art und Qualität si
e

auch

sein mögen, mehr zu erwarten, als sie der Natur der

Sache nach leisten und bieten können, nämlich eine

theoretische Vorbildung und eine praktische Anleitung;
und Professor Koch hat ganz recht, wenn er immer
wieder betont, dotz eS unmöglich ist, .Journalist zu
lernen". Das is

t in der Th»t so unmöglich, wie mit
der Stubendressur einen Jagdhund, in der Theater»
schule einen Schauspieler, in der Kriegsakademie einen

Strategen auszubilden. Die Schule kann das Talent

Wohl entwickeln, aber nur das Leben und die Praxis
können es zur Reife bringen. Das gilt vom Journalisten
mehr als von jedem anderen.

Nuszüge.

?I^ ie litterarische Revolution der Achtziger» und Neun«^ zigerjahre hat man oft als eine neue Sturm» und
Drangperiode bezeichnet, hat eine parallellaufende
Gcistesentwickelung am Ende des l8. und 13. Jahr»
Hunderts festgestellt und im Stillen die Zuversicht ge»
hegt, daß aus dem Ungestüm der jüngstdeulschen Dich»
tung in ähnlicher Welse wie aus dem schäumenden Sturm
und Drang ein reiner, edler Wein sich llären werde.
Dotz diese Hoffnung getäuscht wurde und die Aehn»
lichteit beider Revolutionen nur ganz äußerlich ist, sucht
Emil Ermatingcr im Eingang seiner .perspektivischen
Betrachtungen" .Zum litterarischen Leben der
Gegenwart" (N. Zürch. Ztg. 166, 168, 163) zu be»
weisen. Den tiefen Unterschied zwischen Naturalismus
und Geniezeit sieht er in der Verschiedenheit jener beiden
das Kunstschaffen begründenden und bestimmenden
Machte: Phantasie» und Verstandeswelt. Von jener se

i

der Sturm und Drang beherrscht gewesen, von dieser
der Naturalismus, vom Empfindungsmenschen Rousseau
und dem Verstandesmenschen Ibsen. Und wenn die
Iungdeutschen ähnlich wie die Stürmer und Dränget
neue Wahrheiten verkündeten, so seien es bei diesen

„Ansichten gewesen, die mit dem tiefsten Wesen der
Dichtung zusammenhängen; Forderungen wie Ursprung»
lichteit, echte Empfindung und dergleichen außerordentlich
richtige künstlerische Wahrheiten. Was aber die

Naturalisten gepredigt haben, Veieibungstheoiie, Flauen»
recht, sittliche Vertiefung des Lebens, Uebermenschen»
tum u. f. w., das sind Hypothesen teils rein wissen»
schaftlicher, teils sittlich ° sozialer Natur . . ." Im
innersten Wesen se

i

also der Naturalismus, in schroffem
Gegensätze zu dem Sturm und Drang, eine formale
Kunstftromung, und wählend die Romantik eine gerad»
linige Foitsetzung jener Rousseau»Periode sei, erscheine
die Neuromantil, die Heimatlunst als eine scharfe
Reaktion gegen den Naturalismus. Wenn bei diefem
das Wolt .Milieu" einen fonnalen, technischen Begliff
enthalte, so fordere .Heimat" etwas Stoffliches, und es

lasse sich dei Naturalismus der jüngstdeulschen Dichtung
im wesentlichen überhaupt als formale Kunst bezeichnen,

während die Heimatlunst auf Vertiefung des Lebens,

auf starke Empfindung, auf Phantasie und Perfönlichleit,
das heiht auf den Inhalt das Hauptgewicht lege.

Dabei entstehe die Gefahr, dah die Heimatlunst in der
Verneinung naturalistischer, formaler Prinzipien zu weit
gehe und Form, Technik, Kunst des Ausbau« allzusehr
vernachlässige. Mit solchen Forderungen berührt es sich,
wenn Ermatinger bei der Erörterung des buntschillernde»
Begriffes .modern" das Wesen des Modernen in den»
Kampf nach dem letzten Ziele: .Befreiung de« Geistes"
erblickt. .Wir sollen horchen auf all die tausend
Stimmen, die vielgestaltig und oft mlhllingend aus dem
Gewoge des Lebens aufsteigen, aber wir sollen nur die»
jenigen in unsere Seele gleiten lassen, die gut sind, in»
dein si

e

Gesundheit und Triebkraft enthalten. Wir
follen jedem, der mit hagern Wangen und blasiertem
Lächeln uns predigen will, unsere Welt se

i

alt und krank
und das Leben müde, aus dem Weg gehen, wie man

vorzeiten den Scharfrichter mied."

Nicht ganz fo herbe verurteilt Alfred Klaar die Deca»
den« (.Dekadent" ; Tngesb. a. Mähr. u. Schles. 272). Er
fatzt sie um so schärfer ins Auge, je mehr er sieht, daß
bedeutende Talente magnetisch von ihr angezogen werden:

ihm scheint die Ekstase der Resignation dem Idealismus
verwandter als der kühle Respekt vor dem Gegebenen,
und er nennt, mit allem fertig zu sein, auch eine Art von
Vollendung. Ja, noch mehr! .In dieser Flucht zum
Unheimlichen, Dunkeln, Sphinxartigen des Lebens, in

dieser exaltierten Hingabe an das Veifallene und Ver»

fallende liegt ein neuer Zug der Schwärmerei, die sich
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»uf Umwegen den, Idealismus aufs neue nähert, und
von der sich zu dem edlen Optimismus, d« durch die
Jahrhunderte hindurch auf den Höhen der Menschheit
maltet, eher eine Brücke schlagen läßt, als von den
Niederungen der Ernüchterung." Diesen leichten
Schimmer von Frührot in der Nacht der poetischen
Däcadence betont Klaar besonders. Er leuchtet ihm
aus Gorlis .Nachtasyl", aus Schnitzlers »Schleier der
Neatrice", aus Maeterlincks .Pelleas und Melisanoe"
hell entgegen, typisch und verheißungsvoll. Neue Keime
sprießen da im dunllen Erdreich aus. .Nachdem der
Realismus uns die Augen soweit aufgerissen, daß wir
in alle Ritzen des Elends zu sehen gewohnt wurden,
und nachdem die Slepsis die alten typischen Ver
bindungen zwischen Schuld und Unheil gelockert hat,
muß der Weg, der aus der Tiefe emporfüyrt, neu ge
funden werden. In jeder Zeit ringen die Dichter neu
mit dem Leben und, sofern si

e

echte Dichter sind, rück
sichtslos, wahrhaftig bis an die Grenze der Ver»
zweiflung, und jede in diesem Kampfe mit der Sphinx
abgerungene Hoffnung hat eine tiese Bedeutung für
ihre Zeit. Auch die delndenle Poesie unserer Tage is

t

nicht hoffnungslos — die echten Dichter, die durch sie
hindurchgehen, leiten fchon in hellere Regionen hinüber."
Von vielen Seiten hört man jetzt solche frohe Iuver-

ficht. .Es is
t

eine frische, lebendige Zeit, in der wir leben,"
beginnt Franz Herwig, ein Fahnengetrcuer der Heimat-
lunst, der den Gedanken nationaler Festspiele als eines
dieser frischen Anzeichen sreudig begrüßt. Es handelt
sich da un> .Harzfestspiele auf dem Hexentanz»
platz" «Magd. Ztg. 303), uni das .erste Natur, und
Nlltional-Theater auf deutschem Boden". Hie Naturalis»
mus, hie deutsche Heimatlunst! .Daß die Willung
eines Dramas viel, viel mächtiger und tiefer fein wird
unter freiem Himmel, die Natur ringsumher, als in
dumpfen, künstlich erhellten Kästen, in denen es nach
Schminke, Motten und Patchoull riecht, is

t

Wohl kaum

zu bestreiten. Ein naturalistisches Drama blaucht zu
feinel peinlichen Willung ein geschlossenes Theatei. Den
feinen, vielvelfchlungenen Gedankengängen Ibsens kann
man nui folgen, wenn man von bei Außenwelt ab
geschlossen ist. Abel ein nationales Diama, das die
deutsche Mythe, das deutsche Heldenlied lebendig zu
machen bestimmt ist, braucht einen freien Himmel, unter
dem es willt, braucht Waldhauch und Sonne." — Die
Sehnfucht nach den» antiken Theater und seiner Fes:-
tagsstimmung spricht aus diesen Worten, der Gedanke
an ein künstlerisch > litterarisches Oberammelgau und
Brixlegg (H. v. Poschingei: „Das Pafsionsspiel in
Brixlegg": N. Fr. Pr. 13941), an eine Reform der
Bülme, wie si

e von anderer Seite durch Gründung von
Släolebundtheatern empfohlen wird (E Kalllchmidt:
„Vühncnpläne"! Wien. Ostd. Rundsch. l65, 166), an
eine lebendigere Anteilnahme des Volles an vorbild
lichen Dramen, die etwa wie im Mittelalter die geist
lichen Spiele auf freiem Marktplatz (K. F. Kummer:
Ein serlauers Magdalenensviel aus dem 15. Jahr
hundert; Wien. Abendp. 128) unmittelbare und kräftige
Wirkung ausüben.

» »

In Helles Sonnenlicht, auf eine Bühne unter freiem
Himmel soll die dramatische Dichtung an Festtagen also
eilen. Nicht künstlerische, sondern in erster Linie ethische
Tendenzen klingen aus diesem Wunsche heraus, der
dort mannigfachem Widerspruch begegnen wird, wo man
die Schaubühne nicht wieder zur moralischen Anstalt
herabsetzen, noch nationale Tendenzen höher als rein
künstlerische bewerten möchte. Noch liegt eine tiefe Kluft
zwischen den Parteien, die jenes erstreben und dieses
wollen, zwischen den nach einer Heimatlunst und den
schlechthin nachKunststch sehnenden Menschen. Den letzteren
scheint wieder ein neuer Prophet zu erflehen in Rudolf von
Delius, dessen Erstlingsdramen .Gondoly", .Seelen
liebe" ^besprochenLEIV, l54If,), .Rienzi" Heinrich Hart zu
einer Charakteristik des Autors veranlassen (Der Tag 281).
.. . . Eins wird dem, der die deliusschen Dramen auch

nur durchstiegt, ohne weiteres klar, daß er es mit einer
eigenartigen Persönlichkeit zu thun hat, die alles andere,
nur leine Dutzendeischeinung ist. Eine durchaus moderne
Natur, die immer über den Dingen zu bleiben sucht,
sich in leine allgemeinen Anschauungen, Meinungen,
Vorurteile einschnüren läßt, ein Freimensch, leck, selbst
bewußt und nicht sonderlich rücksichtsvoll. Eine differen
zierte Natur, in der Enthusiasmus und Ironie, Slepsis
und Inbrunst gesellig miteinander Hausen, ohne sich
gegenseitig das Leben schwerzumachen. Ein ästhetischer
Mensch, der in» wesentlichen die Welt rein künstlerisch
betrachtet, subjektiv bis in die Knochen. Er kann hassen
und lieben, aber immer wie ein Künstler, der aus feinen
Empfindungen keine Konserven macht, der morgen liebt,
wo er heute haßt," Als Dichter sei Delius noch unsertig,
in der Sprache von Dehmel stark beeinflußt, in seinem
ganzen Schaffen mehr lyrisch als dramatisch. — Diesel
Vorwiegen des Lyrischen, das hier an einer Individualität
konstatiert wird, scheint überhaupt einen charakteristischen
Zun unserer Zeit auszumachen. Dramen und Gedickt»
bücher überschwemmen den Markt — unaufgefübite
Dramen, über die in dem letztgenannten Aufsätze Heinrich
Hart vergnüglich plaudert, und ungelesene Lyrik — , die
immer ställer anschwillt. So is

t

dieses Mal etwa ein
halbes Dutzend von Referaten über neue Lyrll zu ver
zeichnen. Wilhelm Holznmer eröffnet den Reigen mit
der Kritil von stebenundzwanzig Gedichlbänden, von

denen nur drei, die Neuauflage von Momberts Lyrik,
die Werke von Friedrich Benz und Gustav Falle«
.Hochsommeriage", zu ausführlichen Erörterungen An
laß geben (Franlf. Ztg. 172). — Den Opitin« r«<livivii«,
Arno Holz, befchaut sich K. H

. Strobl (Wien. Ostd.
Rundsch. 156) näher, um einzugestehen, daß Holz mit

seinen .Liedern auf einer alten Laute" einen neuen
Beweis für seine geistige Spanntrast geliefert habe, einen
Beweis seiner Ueberwinderlrast, seines schönen Artisten»
tums und in gutem Sinne seiner Sprachjongleurlünste.
—
Besonders reich wurde Hans Benzmann bedacht,

dessen Gedichte .Meine Halde" durch H
. Weber-Lutlow

(Ostd. Rundsch, Wien, 153), Albert Geiger (Beil. z. All«.
Ztg. 131), W. Poftv (Anh. Staats- Anz. 133) und
R. Herzog (Verl. N. Nachr. 27?) ausführlich gewürdigt
wurden. — Den Gesamteindruck des neuen „Musen»
almanachs der Münchener Hochschüler" faßt M. E.
in die Worte (Franlf. Ztg. 163) zusammen: .Viel
Alter, Blasiertheit, Schwere, schwüle Erotil in diesem
Büchlein der Jugend: Es is

t eine verfluchte Zelt! Sie
will uns selbst die Jugend erdrücken und müde und
matt machen. Darum erst recht: Wehr dich dagegen.
Jugend!" — Hier mag mit seiner Frische und seiner
Weltfreude der verstorbene Wilhelm H«rh vorbildlich
erscheinen, den Emil Hügli (Sonnt.»Nl. d

. Neiner Bund
24, 25) alS Lyriker betrachtet.

Zur Charaltelistil lebender Autoren liegen außerdem
in Feuilleton-Form ncch etliche Buchbesprechungen vol.

Willy Ruth zeigt die beiden Bände .Aus Spätherbst,
tagen" von Marie v. Ebner-Eschenbach an (Tü«I
Rundsch. 135), G. (Hllmb, Corresv,, Ztg. f. Litt. 13),
Clara Viebigs Romane .Die Wacht am Rhein" und
.Vom Müller-Hanncs", Elisabeth Malo (Preuß. Lehrer-
Ztg. 137) widmet der .Wacht am Rhein" einen b

e

sonderen Artikel, Monly Jacobs bespricht die anonymen
.Briefe, die ihn nicht erreichten" (Verl. Nörs..Cour. 273),
K. W. Fritfch eine deutsche Romantrilogie: .Das dritte
Reich". .Die Suchenden" und .Peter Noies Freite"
von Johannes Schlaf (Tagesb. °. Mähr. u. Schles. 234)
und Kurt Aram die ,fast wahre Geschichte' .Der
Synodale" von Flhn. v. Stcnglin (Franlf. Ztg. 16«)-
— Zu dem Zwist zwischen Ilse Frapan und den
Nerzten giebt Moritz Necker einen Beitrag (N. Wien.
Tagbl. 154). Er veiöffentlicht einen an ihn gelichteten
Blies der Schriftstellerin, in dem diese sich gegen einige
von Necker ihr persönlich schon im Sommer 1902 ge»

machte Einwendungen und Ausstellungen verteidigt und
mit dem si

e beweist, daß sie selbst nie an einen Protest
der züricher Kliniker gegen ihien Roman zu denken
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brauchte, da ihr jede pamphletifche Tendenz fernlag.
»Sie schrieb nicht in «meinem Sinne gegen die Züricher
persönlich, mochte si

e

sich auch künstlerisch in der Tonart
mitunter vergriffen haben. Wahrscheinlich aber herrscht
in Zürich schon seit langem eine Spannung zwischen
männlichen und weiblichen Medizinern, die bei diesem
allerdings herausfordernden Anlasse nun erst recht zum
lauten Ausdrucke kam."

Bon lilterarhistoilschen Aufsätzen galt die größte

Zahl dem Dichter des Ardhingello, Wilhelm Heinse,
dessen 100. Todestag am 22. Juni wicderlehrtc. Als
Uebergangsgeslalt und als ersten bedeutenden Kunst»
lchriftstellcr charakterisiert ihn R. Petsch (Fllft, Ztg. 169),
r>« Elemente seiner durchaus künstlerischen Natur sucht
Paul Lcgband (Wien. Abendpost 142) darzulegen, als
Begründer des Kunftromans stiert ihn F

,
Wlchmann

(Hannov. Cour, 24442). als Stürmer und Dränget
Alexander Härlin (Post 276), und weiterhin zeichnen
Karl F. Sturm (Neil. All«. Zlg. 135). Max Messer
(R. Wien. Tagebl. 169) und Hans Henning (Nat..^
352) seinen Lebenslauf und seine Art. — Als will
tommenen Beitrag zur Sturm» und Drangzeit ver»
»ffentlicht Rudolf »rauh in der Schwab. Chronik (256)
ein« bisher unbekannte Bittschrift Schubarts an den
Herzog. Er hat sie im Mai 1784 auf dem Hohenasperg
versaht und steht darin um die Gnade, nach beinahe
achtjähriger Trennung feine Familie wieder sehen zu
dürfen. Auf die Bittschrift hin forderte der Herzog ein
Gutachten vom Nailsfchullntendanlen, der eine Bei»
Wendung des Arrestanten für das Hoftheater empfahl.
— Auf Schubarts Landsmann Schiller lenkt F. H

. die
Aufmerksamkeit anläßlich der Hunderijahrfeier der Erst»
aufführung der Braut von Mefsina. .Zur Er»
llärung der Schickfalstragödie" giebl er neue
Anhaltspunkte, indem er das Walten des Schicksals als
nicht bestimmend für die Geschehnisse in diesem Drama
erklärt, dagegen Handlung und Katastrophe allein durch
die Lügen der einzelnen Perfonen für bedingt hält
(Dlfch. Vollsbl. 5191). Dasselbe gilt ihm von dem
sopholleifchen Oedipus, den Schiller nach seiner eigenen
Aeuherung an Goethe vor Augen halte. — Dem letzteren
sich zuzuwenden, war mehrfach Gelegenheit geboten, sei es,

daß man die weniger ersprießlichen als amüsanten Auf»
sütze aus dem jüngsten Goelhejahrbuch .Fausts Palt
mit Mephislopheles in juristischer Beleuchtung" abdruckte
oder fit glossierte (Ernst Traumann: Frlft. Ztg. 175),
fti es, daß man den neuen stattlichen Band der Schriften
der Goethegesellschaft, August Sauers »Goethe und
Oesterreich" ausschöpfte und in Feuilletons einem
weiteren Publikum zugänglich machte (G. K.: Nat.»Ztg.
350; E. U. Werthcimcr: Pester Lloyd 140; N. Wien,
Tagbl. 155). — Auch einige Schriften über das Kleist.
Problem fanden gleiche Beachtung. Reinhold Steigs
zwei Kleist-Nücher und die Biographie des Dichters
von Franz Servae« bespricht Moniy Jacobs (Tag 285),
die gesamte hauptsächliche Kleistlilteratur von Ludwig
Tieck bis aus S. Rahmer läßt Karl Strecker Revue
passieren, um zu zeigen, wie Dutzende von Biographen
allmählich den Selbstm0,der mit erblicher Belastung,
feellschei Störung, lasterhafter Gewohnheit, geistiger
Zerrüttung belastet haben, und um .Zur Ehrenrettung
Kleists" auch seinerseits mitzuwirken (Tägl. Rundsch.
144, 145). Warum Kleist zugrunde gehen mußte, be»
antwortet Strecker mit der Thatsache, daß Kleists Kunst
zu neu und zu sein war für die Organe seiner Zeit»
genoffen. Den ästhetischen Wert von Kleists Dichtungen
zu ermessen, waren diese nicht im stände, und so

kümmerten sie sich mehr um das Leben und etwaige
Fehler des Vtlstorbencn und schnüffelten mit Behagen
am Klatsch nach weiteren pikanten Ueberlieferungen,

so wie si
e

es 25 Jahre später nach Grabbes Tode ver«
suchten. — Und doch wohl hier mit größerem Erfolg als
an Kleists Nah«. Das .Stückwerk von GrabbeS nieder»
trächtig verhunztem Wesen" als Einheit zu erkennen, das
.Depnmitrendt von Schutt, Verfall, von eingestürztem,

nicht geratenem Bauwerk, von brandgeschwärzten rissigen
Mlluerwänden, das über Grabbes Leben und Werken
liegt", zu bekennen, heißt nicht das Dasein dieses bizarren
Phantasten schwärzer machen als es schwarz ist. Felix
Poppenberg fucht die monströse Erscheinung Grabbes zu
skizzieren «.Grabbc.Grotesken" ; Voss. Ztg. Beil. 24). nicht
so, wie es meist geschah, entseht, vom Standpunkt mora»
lislischeiLitteratuibetlachtung, noch blindlings die forcierte
Krastgcnialität für elementaren Noturlaut ausgebend,
sondern sachlicher, psychologischer, erfüllt von dem Wunsche,
einzudringen in diese .Erscheinungen von widerspruchsvoll
zusammengesetzter Eigenart", zu erkennen diese .mannig»
fachen Mönlichleiten launlsch'bizairen Schöpfungsspiels"
und zu belauschen diese .Menschlichkeit, bis man mit
inneren Sinnen all die Triebstacheln und Schicksals»
federn wahrnimmt, die folchen Geschöpfes Handeln be»
stimmen . . . Hullli» »ltis«», so suhlt sich Grabbe
immer selbst; er is

t

sein bester Zuhörer, und in seinen
rasenden Derwischlünzen sieht er sich bewundernd zu.
Ein Schwächling dem Leben gegenüber, sucht er Be»
täubung und Selbstbetrug in kriegerischen Fanfaren
und Sardanapal» und Tamerllln»Illufiontn. In feinem
äußeren Wefen fcheu und ungelenk, erhitzt und erregt
er sich an dem Furlofo raubtierprächtiger Gewalt»
menfchen. Er peitscht sich auf, er heizt sich ein, bis es
ihm rot vor den Augen aufsteigt, Debauchen der Ein»
bildungstraft feiert er. Mit Dlabolil kokettiert er.
Salan unterschreibt er sich, bestialisch« Bilder liebt
er . . ." Und weiterhin: .In der Mischung aus
Berechnung und Cynismus, dem Zug ins Kolportage»
Charlatanmätzige, der doch wieder durch den voll»
tommenen Nihilismus, durch die Verachiungsgesle einen
Stilzug erhält, in diesem Kleinteufeltum, das am Boden
kriecht und hämisch grinst, das aus Mangel an groß»
verbrecheiilchem Sinn spaßhafte Schaudcrhaftigleit sucht,
sich vor den Menschen heuchlerisch ergeben veineigt und
wenn si

e

sich wenden, ihnen eine .unanständige Ge»
beide' macht— in dieser verschwesclten Mischung is

t etwas

Frank Wedelindsches. Und wie dieser Bänkelsänger und
Schicksalstragöde in kannibalischem Behagen und bos»

haflem Vergnügen sich aus den Tiefen der Menschheit
schaueilich'lächerliche Beute mit einem Vexierspiegel ein»
fängt, und sich selbst dabei in« scheckigen Komüdiantcn»
lostüm vor seiner Schaubude in höhnisch » ironischer
Devotion dem verehrungswürdlgen Publilo produziert,

so führt sich Grabbe auf."

Die Zeit von Kleist bis Grabbe, Romanlil und
Iungdeutfchland, sind jetzt der Tummelplatz wissen«
lchnftlicher «nd feuilletoniftischer Arbeit. Der baseler
Universilätsprofessor Karl Ioöl nennt .Schopen»
Hauer — das Ende der Romantik" (N. Fr. Pr.
13936), obwohl er weiß, daß die Geister dieser beiden
wie sanfte Sehnsucht und wilder Zorn, wie Segen und
Fluch, wie Liebe und Haß sich gegenüberstthtn. Aber
dennoch seien si

e von einem Stamme und eines
Geistes Kinder. Historisch gehöre Schopenhauer nur
zur Romantik, w« es Erwin Rohde und Friedrich
Nietzsche schon richtig ahnten. Diese Ahnung indessen
zu begründen und mehr noch, zu bestimmen, was
Schopenhauer als Romantiln bedeutet, macht Io«l zur
Aufgabe seiner knappen Studie. — Archivalifche Bei»
träge .Zur Geschichte der Familie Hauff" veröffentlicht
». H

.

(Schwab. Chronik 25«), vom Aufenthalte .Friedrich
Hebbels in München" erzählt R. Böhme (Nat.Ztg. 344),
.Karl Gutzkows Teilnahme am Emanzipationslampf
der Juden" schildert Felix Pin lue (Litt. » Bl. des
General»Anz. f. d

.

gesamt. Interessen des Judentums 3
,

4
)

und die Veröffentlichung eines Briefwechsels zwischen
Heinrich Laube und Gutzkow beginnt H

.

H. Houben
(Voss. Ztg.. Beil. 25. 26). Ebeudort (Voss. Ztg. 281,

283) charakterisiert Houben die Stellung .Wolfgang
Menzels im jungen Deutschland". — Aufgrund einer
zufällig entdeckten seltenen Broschüre: .Heinrich Heine
der Unsterbliche. Eine Mahnung aus den, Jenseits"
(Stuttgart 1857) kann Gustav Karpeles über .Heine
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und die Spiritisten" einige Mitteilungen machen (Pest.
Lloyd 143), und aus seinem demnächst erscheinenden
Buche über »Adolf Stahls Nachlaß" gilbt Ludwig Geiger
einen größeren Abschnitt »Fanny Lewald und Adolf
Stahl" (Voss. Itg. 273) zum besten. — Die Oesterieicher
Franz Grillparzer, Ferdinand Sauter und Josef Willo»
mitzer schlichen die Reihe der Toten, deren Schaffen
besprochen wurde. Als Politiker sucht jenen Fl. Stampfer
zu schildern (.Franz Grillparzel als Politiker"; Die
Neue Welt 25, 26). wählend Montz Necker (N. Wien.
Tagbl. 170) und die N. Fr. Presse (13343) die Briefe
und Tagebücher Glillpaizeis in der Ausgabe Karl
Glossys und August Sauers besprechen. — An gleicher
Stelle (13929) streift Minor aufgrund des Buches von
Joseph Kohm das strittige Problem der .Ul.Ahnftau"

(s
.

oben SP. 1403 ff.), und Leopold Rosnel schildert im N.
Wien. Tagbl. (158) das Verhältnis Giillpalzers zu seinem
Verleger. — Einen österreichischen Verlaine nennt Arthur
Rotzler (W. Osidtsch. Rundsch. 172) den 1854 gestorbenen
Friedrich Sauter, einen trink» und wanderlustigen
Kanzleischleiber und Poeten, und Josef Willomitzers
erstes Buch .Heile« Träume", das jüngst in zweiter
Auflage erschien, giebt E. P. die Gelegenheit, einmal
wieder an diesen allzufrüh verschiedenen Dichter zu er»
innern (Tagesb. a. Mähr. u. Schles. 275). — Die «einen
Erzählungen aus dem Nachlaß von C. Karlmeis .Wien,
oas bist du" zeigt Wilhelm Goldbaum an (N. Fr. Pr.
13929). — Sonst wären aus wiener Blättern noch drei

Aufsätze von Jos. Allram (Oestr. Vollsztg 169), von
dem Dtsch. Vollsbl. (5193) und K. I. H. (Reichs.
Post 139) zu erwähnen. Sie behandeln aus Anlaß der
Enthüllung eines Scheffel »Denkmals in der Ruine
Aggstein die Beziehungen des .Trompeter"»Dichters zu
Oesterreich.

Strindberg als Sohn der Dienstmagd, als Vollstribun
und Intelligenz»Mär!yler, als Spotter und Idylliker,
Bilderstürzer und Kreuzträger zeigte, sah Oscar Levertin
(N. Fr. Pr. 13 943) einen beredten Kommentar für das
bunte, disharmonische Leben und Schaffen Strindbergs,
das er in seinem wechselvollen Laufe vorführt. — Nicht
fonderlich erbaut is

t von Leonid Andrejews Dichtungen
Rüdes (Wien. Frcmdenbl. 154), während Marie Eugenie
delle Grazie (die ihrerseits von Hugo Sviher berück»
sichtigt wird, .öitteratui über delle Grazie"; N. Fr. Pr.
13 929) mit Begeisterung die von Jos. Steinbach de»
sorgte deutsche Ausgabe von Petöfis Werken anzeigt
(ebenda 13 943).

— Ueber neue Vrchllck^.Litteiatur
unterrichtet Nronislav Wellet (Wien. Abendp. 133), über
bulgarische Litteraturzustände Georg Adam (Hämo.
Nachr.; Belletr. Neil. 24), und über .Nassr-ed-din von
Persien als Schriftsteller" Dietrich Hafner (Nllg. Ztg.,
Neil. 140).

„Ludwig Uhlands und Justin u« Kern«« Beziehungen zu
Hamburg." Von M. F. (Belletr. Beil. d

.

Hamb. Nachr. 25!.
„Shalspere« Bildnisse au« seiner Zeit." Von Älulwlf

Gene« (Äat,>Ztg. 840).
„Griechische Schnadahüpf'ln." Von 3H. Gomperz («.

Fr. Pr. 13934). Handelt über da« gleichnamige Buch, Proben
zwiespiochiger Umdichtung von I. M. Ttowasser.
„Widmungen." Von M. Landau (Wien. Fremdend!.

lS5). Beitrag zur Geschichte der Vücherwidmungen.
„Die Form de« neuen Drama«." Von Alfred Aussig.

h
.

Heim »?).
„Die Selbstbiographie al« Geschichtsquelle sDr. Hano

Glagau^." Von Stefan Zweig (Wien, «lbendp. 137).

(Dtsch.

Mit Buchbesprechungen is
t

auch der größere Teil
der Feuilletons über ausländische Poeten identisch.
»Shalspere als Schauspieler" is

t ein Abschnitt aus

Max I. Wolffs neuer Shalspere » Biographie (Post,
Sonnt.»Beil. v. 14. Juni). — Den Amerikaner Emerson
feiert Frieda Fleiin v. Nülow am hundertsten Tage
seiner Geburt (Zeit 246). — Was .Maeterlinck über
die Zukunft" denkt, entnimmt C. W. den Schlußlnpiteln
des lomple au»«?el! (Hamb. Nachr.; Belletr. Beil. 25),
nn die auch Fr. v. Opfteln-Bronilowsli bei einei Kritik
von Maeterlincks .Ioyzelle" (Hann. Cour. 24 431) er»
innert. — Das aktuelle Thema der Unsterblichen im
Palais Mnzarin griffen Camille Mauclair in einer von
W. Thal übersetzten Studie übel Ro stand (.Ein Un
sterblicher?" Zeitgeist 25), desgleichen Karl Lahm (Wiener
Fremden»!. 155) und Siegfried Samosch

— dieser über

Frsdäiic Masson, den Historiker, und Rene Bazin, den

Romanschriftsteller — auf (Nat.»Ztg. 358). — Die
unglückliche Liebe Balzacs zum Theater beweift Eurt
Heinrich an einem typischen Beispiel (.Ein ,Don Carlos'
von Balzac"; Beil. z. Allg. Ztg. 140». — Eingehender
besprochen wurde die Ilistuii-« eoiuiqu« von Anatole

France durch E. Platzhoff»Lejeune (Tag 271) und durch
Felix Vogt (Frkft. Ztg. 165), hin zugleich mit einer
Reihe von andeien französischen Romanen. — Unter
dem zu einem kunstgeschichtlich'lilterarischen Exkurs ver»
wandten Titel .Merkwürdige Bücher" beurteilt Leo Berg

(Voss. Itg. 28?» drei solcher Werke, die der berliner
Verlag von Julius Bard unter jenen» Kennwort heraus«
gegeben hat: .Finsternis" von Narbey d'Aureville,

.Das tote Brügge" von dem Belgier Georges Roden»
dach (s

. unten Sp. 1440) und die .Bekenntnisse eines
Oftiumessers" von Thomas de Quincey.
An anderer Stelle (Neil. z. Allg. Ztg. 137. 138,

weist Arthur Nrausewetler in einer Studie über .Ibsen
und das religiöse Problem" nach, daß auch im engeren
Sinne jene leligiöse Frage in den Dramen des nordischen
Wahrheitsfanatilers auftrete, und daß der Ethiker Ibfen
durchaus auf alltestamentlichem Boden stehe. — In
einer kleinen Ausstellung von Strindberg'Porträts,
die vor einigen Jahren in Stockholm zu sehen war und

—" kcbo <lel Xelttcdllltell ^—^

?st!ll»tt. (München.) V, 22. Der durch Suder»
Manns Anllage hervorgerufene Streit über das Ver»
hältnis zwischen Kunst und Kritik veranlaßt Eduard
Engel zu einigen Ausführungen über .Kenner und
Könner". Die Könner seien während der Schlacht
die Schwächeren, nachher die Ställeren, und zwar aus
folgenden Gründen: .Die Kenner bedienen sich der
Zeitung, die Könner des Buches, und für den Tag
siegt die Zeitung über das Buch, für Zeit und Ewig»
keil das Buch über die Zeitung. Daher die Täuschung (?)
weiter Kreise, daß in dem Kampf, den Sudermann gegen
die Auswüchfe der lcritil gefühlt hat. die Kritik Siegerin
geblieben ist." Die heutige Lesewelt habe sich viel zu
sehr daran gewöhnt, die meisten Dinge vom Stand»
punkt des Zeitungslesers zu beurteilen. Der Wert der
Kritik werde von den Kritikern stark «verschätzt, das
zeige schon die Antwort auf die Frage: .Giebt es irgend
ein Beispiel in der Geschichte der Weltlitteratur von
einer bestimmenden Macht der Kritik auf ein großes Kunst
werk?", eine Frage, die aufgrund der Lltteraturgeschichte
verneint werden müsse. — In demselben Hefte bespricht
Otto Klimmer, der selbst als Lunker jüngst hervor»
getreten ist, die neuen Gedichte von Rainer Mari»
Rille, »Das Buch der Bilder", und meint, der Dichter
sei in< Grunde seines Wesens ein Romantiker. Eben-
dort verfolgt Eugen Schmitz die stattliche Reihe von
Faustkompofitionen, die vom Harlequin Fauftu«
(l7l5> bis auf unsere Tage als felbständige Opern,
musikalische Paraphrasen zu Goethes Faust, Oratoiien.
Kantaten und reine Instiumentalkompositionen er»

schienen sind und das Wesen dieses nationalen Stoffes
auf jede Weise zu erschöpfen suchen. — Das Kapitel
.Schriftstellerproletariat" behandelt Matthias Blank, der
sich für die verkannten Genies ins Zeug legt und darüber
Klage führt, daß die Fabrikanten von Duhenddramen
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und Schauerromanen aus der harten Konkurrenz als
Sieger hervorgehen, zumeist aufgrund der Unterstützung
durch das Publikum. Demgegenüber schaffe die »Ehr»
lichleit und das Selbständigkeitsverlangen" freier Schrift»
steiler ein bedenkliches .Proletariat". — Das .Jena»
gespenst", die tendenziöse Seite an Beyerleins Buche,
beschäftigt Erich Tottleben in einem Referat über den
vielgenannten Roman (23). — An gleicher Stelle be»
ginnt Hans Brandenburg einen Artikel, der »Karl Nufse
als Macher" (23, 24) hinzustellen und mit etlichen her»
llusgegriffenen Proben aus Busses Prosa und Lyrik
diese Behauptung zu erweisen sucht. — Aus dem 25. Heste
bleibt ein Essai von Hans Benzmann über Alfred
Mombert zu erwähnen.

vi« YOlt«!'. »Wien) lV. 4. Eine Befprechung ver.
fchiedener belletristischer Werke neueren Datums faßt
Anton , Schonbach unter der Aufschrift .Was wir
lesen" zusammen, um so die Möglichkeit zu reicheren,
allgemeinen Bemerkungen zu gewinnen. Er konstatiert
den Rückschlag des öffentlichen Interesse« an der
.modernen" Litteralur und nimmt die begeisterte Auf»
nähme des »Jörn Uhl" als typifches Zeichen dafür,
dah in dem Publikum eine Aenderung vor sich ge»
anngtn ist. Nach dem Herumtollen der Jungen und
Jüngsten scheine es nun anders zu werden. »Heut
steht eS aus, als ob die Menschen, die nicht bloh
möchten, sondern auch können, wieder an die Reihe
kämen, und als ob die bloße Impotenz, täusche das
Farbenspiel ihres Geflatters noch so sehr den Schein
der Kraft vor, nicht mehr anziehend genug wäre." Mit
den, Erfolge des .Jörn Uhl" .ist die breite Thatsache
(» oro»,! t»ot nennen es die Engländer) ans Licht ge
treten, dah die Masse des deutschen Volles der jüngsten

Helden überdrüssig is
t und des frivolen Schnickjchnacks

der Ueberbrettl, daß es einmal jene Litteratur von sich
abschüttelt, der die Geilheit Selbstzweck ist, und sie dem

Abschaum überläßt, aus den, sie emporgestiegen war.

Nichts als gepfefferte Ragouts alle Tage, angefaulten
Wildbraten und falschen Champagner, das is

t uner»

träglich — fort damit und her mit einem tüchtigen
Stück grauen Kornbrotes und einem Trunk frischen
Wassers, wie die deutsche Erde sie spendet." Im An
schluß an diese Forderung hebt Schönbach die Vorzüge

Irenssens bei all seinen offenkundigen Mängeln her»
vor, behauptet, daß ein Teil der offiziellen Kritik, statt
voranzugehen, eist von der Begeisterung und Kauf»
lust des Publikums sich zum Preisen des unmodernen

.Jörn Uhl" aufgeschwungen habe, und schließt mit
einer längeren Ausführung über Heimatlunst, um dann

einzelne Werke von Marie v. Ebner -Eschenbach (.Aus
Spütherbfttagen"). I. C. Heer (.Ioggeli"), Fritz
Anders (.Dr. Dutimüller und sein Freund"), sowie
einiger fremder Autoren durchzugehen.

— Zu dem
hundertsten Todestage Klopftocks erschien im gleichen
Heft ein Nuffatz von E. M. Hamann; im folgenden (5)
erörtert Lorenz Krapp .Das Todesproblem in der
modernen Litteratur und sein Verhältnis zum
Christentum", und R. v. Kralil skizziert das Porträt
seines Freundes Edmund Hlatly, wobei er aus«
sichtlicher auf dessen Hauptwerke .Weltenmorgen" und
.An der Schwelle des Gerichts" eingeht.

M«»«<»dll»ttes Nlr <lt«l«t r!N«NNl,. (Berlin.)
VIl, 9. Auf alle Fragen, die das Voll in der Gegenwart
bestürmen, eine Antwort zu geben wissen, dabei eine
ausgesprochene Persönlichkeit sein, die ganz im Volkstum

wurzle und die mit den Offenbarungen ihres Gemüts
und ihrer Phantasie Empfindungsträste beim Volke weckt,
das is

t

nach Arthur Wiegands Ansicht Aufgabe und
Wefen des Volksoichlers, der als Dichter in keinem
Gegensatze etwa zum Kunstdichler stehe. Solch ein

Voitsdichler in der Gegenwart fei Martin Greif. Vor
allem müsse seine Lyrik als Vollspoesie gelten, da si
e

in der Liebe zur Natur, im frommen Gotlvertrauen
wurzele und ihre Gestalten und Stoffe dem Volksleben

entnehme. Nicht minder feien seine Dramen und seine
Balladen und Romanzen charakteristisch für seine Liebe
zum Volkstum. Er habe nichis gemein mit der .ätzenden,
niederreißenden , nervenzerfasernden Kunst unfcrer
Modernen". Er müsse um seiner Gesinnung willen gc»
priesen werden, und seine dramatische Kraft bewege das
Voll, dessen Art und Bedürfnis er genau kenne. —

In engerem Sinne kann auch Felir Stillfried, dem
Ludwig Schröder einen begeisterten Essai widmet, Volks»
dichter genannt werden. In ihm, dem plattdeutschen
Poeten, sieht der Verfasser den berufensten Erben Fritz
Reuters und hofft auf eine neue Blütezeit nieder»
deutfcher Dichtung. Geboren im September 185 l in
einem mecklenburger Dorfe, hatte Stillfried, dessenbürger»
licher Name Adolf Brandt lautet, anfangs die Dorf»
fchule besucht, kam dann zur weiteren Ausbildung nach
Rostock, wohin er auch nach absolviertem Unioersitäts»

studium als Gymnasiallehrer zurückkehrte und heutigen
Tages noch wirkt. Von seinen Weilen, deren erstes
188? erschien, nimmt der Roman .De Wilhelmshäger
Nösterlüd" als ein« Art Selbstbiographie besonderes
Interesse in Anspruch. — Erwähnt seien aus dem

8
.

Hefte noch der Schluß von A. Sommerfeld!« Auf
satz »Kindergestalten in den Werten der Marie v. Ebner»
Eschenbach" sowie eine Doppellritil über Luise Algen»
staedtö Dialonissengeschichte.Frei zum Dienst" (besprochen
SP. 350 f.). Unabhängig von einander rühmen Henriette
v. Meerheimb und L. Brockooiff.Uhllseldt das Buch,

ohne daß in ihren Besprechungen irgend ein sachlicher

Unterschied sich fände.

N«l<l ««<>5Ull. (Breslau.) Iuni-Heft. Bei einer
kritischen Prüfung der zahlreichen Litteraturgefchichis»
werke, die Deutschland aufzuweisen hat, wird sich bald
herausstellen, daß von den Litttiarhistorikern meist mit

scharfem Blick und feinem Nachempfinden die dichterischere
Objekte erkannt und gewürdigt sind, daß deren Bedeutung
für Gegenwart und Zukunft dargelegt, die Porträts der

Dichter scharf gezeichnet, ja die wesentlichen, gemein»
samen Merkmal« einer ganzen Litteraturepoche klar be^

stimmt sind. .Aber" — so wirft Rickard Wulckow in
einem Nuffatz .Vom Geheimnis deS dichterischen
Schaffens" ein — .an einem Punkte läßt der
Litterarhistoriker es merklich fehlen, und doch erscheint
dieser zu einer klaren und begründeten Erkenntnis einer
Dichterpersönlichleit von der größten Wichtigkeit. Es

is
t

nämlich in der Litteraturgeschichte bisher kaum der

Versuch gemacht worden, den Dichter bei seinem Schaffen
zu belauschen, die ihm eigene Methode der Erfindung,
Anordnung, Darstellung «Heurcsis, Taxis, Leris) zu
ergründen oder den Quellen nachzuforschen, an denen

sein Schaffen sich befruchtete." Was einzelne, wie Dilthcy
und Wilhelm Schercr, hier ausgezeichnetes fchon geleistet
haben, sei der Litteraturgeschichte bisher nur in durch
aus ungenügendem Motze zu statten gekommen. Trete
man an das Problem des dichterischen Schaffens selbst
heran, so komm« unstreitig der Begriff Phaniasie am

meisten in Frage. Zweifellos fe
i

ihre Produktion zum
guten Teil eine Reproduktion, die sich in unzähligen
Fällen an die in die Seele gedrungenen Anschauungen
und Vorstellungen anlehnt, aber ebenso müsse man
daran denken, dah sich oft der Vorgang dichterifchen
Schaffens blitzschnell vollzieht. Es gebe also augenblickliche
Inspirationen, gleichsam wirkliche, direkte Produktionen,
die gänzlich fr«i find von Vorbild und Rcminiöcenz.
.Es wird also der Phantasie ohne Herrschaft des Willens,
ohne eine bestimmte und bewußte Dichtung auf ein

Ziel im dichterischen Schaffen die eiste und bedeutsamst«
Rolle zuzuerteilen sein." Reiche, unerschöpfliche Quellen

für die Poesie seien drei große geistige Lebensfaltoren :

Natur, Kunst und Wissenschaft, da si
e

auf das sinnliche
Schauen und die Seele des Dichters unmittelbaren
Eindruck ausüben. Diefe verschiedenartigen, geheimnis»
vollen Eindruck« führten einem gottbegnadeten Künstler
reiches Material zu, über das er dann zu schalten habe
mit Zuhilfenahme seines Urteils, seines Geschmacks,
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seiner Kritik, ja seines gesamten geistigen Lebensinhaltes.
Daß viele Dichter während des Bildens und

Schaffens ruhelos, erregt und lranlhaft gespannt seien,
ja von Visionen und Beängstigungen heimgesucht würden,

fuhrt der Verfasser mit manchem interessanten Belege
an. — Im gleichen Heft steht von Frhrn. u. Thüna
ein mehr kulturhistorisch bemerkenswerter Aufsah »Das
lbschpapierne Prinzchen in und beim Witthumspalais
in Weimar", ein Aufsah, der hier um der aus Goethes
Leben bekannten Personen willen verzeichnet sei. Es

is
t eine aus dem l?. Jahrhundert datierende Spul«

geschichte, über die Henriette v. Egloffstein aus eigener
Erfahrung berichtet hat. — Die Schätze aus dem litte»
rarischen Nachlaß Karl Weinholds, vor allem 86 Briefe
Karl von Holteis an Weinhold und dessen Gattin aus
den Jahren 1854— l8?6. benutzt Otto Schiff zu einer
Charakteristik der beiden Männer und ihres gegenseitigen
Verhältnisses (.Karl von Holtei und Karl Weinhold":
Iuli.Heft),

?rtUß!lO,< 3«l»sd««l»er. (Berlin.) April.Heft. Nach
dem im Anfange des l?. Jahrhunderts der belgische
Humanist Iustus Lipsius begonnen halte, sein Miß
vergnügen an den Tragödien Senecas auszusprechen,
dauerte es gar nicht lange, bis Seneca nur schwarz in
schwarz gemalt wurde. Und heutigentags erweckt sein
Name gewohnlich leinen anderen Begriff als den des
Schwülstigen, Unnatürlichen und Grausigen, seine
Tragödien sind durchaus zur qu»otite neß!i^«»ble ge»
worden. Daß mit dieser Verletzerung des großen Römers,
den schon Lessing in Schutz nahm, Unrecht geschehe,
zeigt Jakob Engel an einem besonderen Fall: er verfolgt
„die Spuren Senecas in Shalspeies Dramen"
und setzt sofort mit vollen Segeln ein. „Die Aehnlich»
leiten der Diktion," heißt es da, „lassen erst den Schluß
zu oder berechtigen zu ihm, daß das Best« in Shalsperes
Dramen, die psychologische Meisterschaft ihres Verfassers,
nicht ein pures Geschenk von oben ist, sondern daß
Senecas Tragödien der Nährboden waren, aus dem die
philosophische Anlage des jungen Stratforders sich zur
Genialität entwickeln konnte." Am häusigsten seien in
Shalsperes Dramen deutliche Spuren der Trojanerinnen,
des Thhesles und des rasenden Hertules zu finden und
am stärlsten in Shalsperes Iugenddramen. In der
mittleren Periode seien die Anklänge an Seneca nur
gering, um dann, bei der Wiederkehr Pessimistischer
Stimmung in der Konzeptionszeit des Hamlet, Macbeth,
Othello und Lear, wieder nachdrücklich hervorzutreten,
wofür sich sprachliche und inhaltliche Parallelen in mannig
facher Form anführen liehen. — Ein interessantes,
historisches Kapitel von der preutzifchen Zensur boten
Ernst Consentius die Alten des Geheimen Staats-Aichivs.
Als der Frau Gottsched „Pietistereh im Fischbeinlocke"
erschien, eine Komödie, deren Tendenz gegen die höllischen
Theologen übel vermerkt wurde, regte sich allenthalben
der Geist der Zensur. Nach Autor und Exemplaren
wurde gefahndet, Zensur-Edikte wurden ausgefertigt, ohne
daß es freilich dem Minister Samuel von Coccejt gelang,
die lahmlegenden Beschränlungsmahregeln zum Gesetz
zu erheben. Consentius schildert den Verlauf dieser
Unterhandlungen im Mai»Heft unter dem Titel: „Frau
Gottsched und die Preußische Gesetzgebung". — Aus der
Iuni'Nummer se

i

eine Studie von Alma v. Hartman«
über „Tolstois Weltanschauung '

genannt und aus dem
Januar-Heft nachgetragen, daß Hermann Conrad „Eine
neue Revision der schlegelschen Shalspere-Uebersetzung"
in Angriff genommen hat und zuvor schon seine
Stellung zu dem vorliegenden Text sowie die Grund»
sätze seiner Aenderungen darlegt.

«tltl«s!lt lils Ot„ OtNtlchtn «»»esslchl. (Leipzig.)
XVII, 5. Die .Dichtungen des Königs Johann
von Sachsen", die kürzlich auf Wunsch der Königin»
Witwe Karola gesammelt und bereichert bei Tauchnitz
in Leipzig erschienen sind, ergeben nach Kurt Warmuths
Schilderung als Grundzug von König Johanns Wesen

eine tiefe, schlichte Frömmigkeit, ein inniges Familien
gefühl und einen sein ausgebildeten Sinn für Natur
und Kunst. Sie bereimen allerhand Familienfeste, be»
singen religiöse Stoffe und geben metrische Reise»
schilderungen ; dann folgen Gedichte über Todesgedcmlen,
ferner Dramen, darunter ein Fragment „Pertinax".
zwei Operntexie (.Saul" und .Rosamundr"), schließlich
wieder Natur»Gedichte, Widmungscarmina an einzelne
Personen und Dichtungen vermischten Inhalts. — Bor»
nehmlich mit Rücksicht auf praktische Schulzwecke er»

örtert ebendort in einer ästhetlsch»lritischen Studie Carl
Müller .Die Wertschätzung der Poesie und was mit ihr
zusammenhängt", wobei manche historische Bemerkungen
über Gelcgenheitspoefie und die Wertschätzung aller
Dichtung zu verschiedenen Zeiten abfallen. — Historisches
bringt auch H

. Stendal in einem Aufsätze über Paul
Goltlieb Werlhof (6), einen Dichter, der 1L99 zu
Helmstedt geboren wurde und später als lünigl. groß»
britannischer Leibarzt in Hannover lebte. Von ihm er»
schienen unter der Aegide der Deutschen Gesellschaft in
Göttingen 1749 in erster und 1756 in zweiter Auflage
Gedichte, zu denen Albrecht v. Haller die Vorrede schrieb.
Dem Abdruck dieses langen Vorwort« läßt Stendal
einige Proben der angepriesenen Gedichte folgen. — »Zu
Schillers Teil" macht Oberlehrer Bothe einige er»
läuternde Bemerkungen, wie st« sich ihm bei schulmätziger
Behandlung des Stoffes aufdrängten.

„Ralph Wllldo Emerson, der Philosoph des sittlichen
Idealismus." Von N, von Hllitmann (Westermanns
Monatshefte, Nraunschweig; Heft 5«2).
„Die holländische Lyril unserer Zeit." Von Otto Hausei

(Die Rheinland«, Düsseldorf: III, 8),
„Zur Erinnerung an Klopstocl." Von Dr. Paul Kannen»

ziehet (Etwinia, Strasburg i. E.; X, 8 u. 9).
„Religiöse Zeitprovleme in modernen deutschenRomane»."

Von Pfarrer Dr. Klaiver (Deutsch > evangelische Blätter,
Halle a. G.z XXVNI, 5). Nehandelt »erden Rosegaerö
„Gottsucher", Kietz«« „Gesicht Christi", W. v. Polen, „Der
Pfarrer von Nieitendorf", ssrenssen«„Jörn Uhl". „All« gehen
eigene Wege: Wahnfred und Andorf, Verlach und Jörn Uhl,
und ihre Wege führen an d«r Kirche vorüber oder von ihr
»eg. Man mag da« bedauern, aber iedenfalls sind diese
Romane Zeugnisse dafür, wie unsere Zeit nach einer Frommig»
leit sich sehnt, die nicht für vergangene Zeiten und ihre Ne>
dürfniss« zugeschnitten ist, sondern herausgeboren is
t

»u« den
inneren und auheren Kämpfen und Anliegen, die demMenschen
von h«ute zu schaff«« machen, nach «in« Frömmigkeit, die die
warme satte Farbe persönlichen Erleben«, individuell« Er»
führung trägt."
„Charles Va udelaire." Von Stefan Zweig (Das Magazin

f. Litt., Leipzig; 2. Maihcft).

fs»nzö»i»cker Vsi«l.

?11ss» ährend der letzten Wochen sind einige wichtige>^l belletristische Novitäten auf dem französischen
Büchermärkte erschienen. In erster Linie ist der neue
RomanvonLoulsBertland»!,«! liiv»! 6« von <I>i»!>-
zu nennen (bei Ollendorff). Der junge Verfasser, d«m
wir bereits zwei afrilanifche Romane verdanken. „I.«
8llvß <!e» It»ee8« und ,1^» dir,»-, is

t in wenigen Jahren
berühmt geworden. Er hat die große Tradition Flauberts
wieder aufgenommen und schildert mit Vorliebe die
Sitten der Mischbevölkerung an den Ufern des mittel»
ländlschen Meeres. Diesmal hat er Spanien als Schau»
platz gewählt. Die tiefe Leidenschaft einer dekadenten
Seele, die nicht mehr fähig ist, irgend einem Impulse
zu widerstehen, entwickelt sich unter der brennenden
Sonne der farbenreichen Stadt Sevilla bis zur Katastrophe.
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Nie Sprache is
t

einfach und groi', die Tendenz des
Buches ulgefund. — Georges Lccomte hat es, nach
Zola, versucht, unsere moderne Geldg< lellschaft zu zeichnen.
In .1.« V«»u <i'0,-" (bei Fasquclle) schildert er die
vergeblichen Versuche einer ehrgeizigen Familie, die
Abgötterei vor dem goldenen Kalbe sich zu nutze zu
machen.

— ,1.« (!^>me <Iu vo«l«ur" der Gebrüder
Rosny (bei Fasquelle) schildert einen Arzt, der
Vor keinem Hindernisse zurückweicht, ab« schließlich
an der eigenen Leidenschaft zugnmde geht. Die
beiden Verfasser haben sich so lange bemüht, in

ihren Büchein prähistorische Sitten zu schildern, daß
man. selbst wenn si

e moderne Stoffe behandeln, immer
das Gefühl hat, Menfchen aus der Steinzeit vor sich zu
haben.

— Unter dem Titel ,8»ugnii>«»" vereinigt
Pierre Louys einige feiner hübschesten Novellen aus den
letzten Jahren, Wir finden hier die reizende „Volupte
llouve,Ile" des Tabalrauchens wieder, sowie die

schauerliche Episode der „IIomm« <le ?<,nrpl«-. —
,N»äei2Nl»ei!« <1« (!»ll»n- is

t eine Dorfgeschichte,
dl« Jean Roanne (Pseudonym von Madame Ramuour)
mit viel Humor erzählt (bei Fasquelle). Es steckt ein
eigener weiblicher Witz in diesen Schilderungen, die von
einer merkwürdigen Beobachtungsgabe zeugen.

Der rührige Verlag des »Uereuro <ls ?r^oee-
hat einige Bände Essais herausgegeben, die nicht wenig
zu« Kenntnis der geistigen Strömungen im jungen
Frankreich der letzten Jahre beitragen können. Remy
de Gourmont vereinigt in Buchform die erste Serie
seiner ,Lpiloßn«8: liöllsxion» 8ur I» vi«", in
denen er in aphoristischer Form originelle Ansichten
über die Ereignisse der Welt darlegt. Eine
sellsame, individualistische Philosophie hat diefe sehr
ungleichen Stücke inspiriert. — „ki-etsxt«»" nennt
Andre Gide eine Sammlung von Aufsätzen und

Rezensionen, unter denen die ergreifende Schilderung
der Persönlichkeit Oscar Wildes hauptsächlich Erwähnung
verdient. — Jules de Gaultier hat zur Ergänzung seine«
Essais über „I.« Lovar^we« (vergl, LE IV. i486)
ein neues Buch herausgeHeben, das sich ,1^» k'ietion
»niverselle- betitelt. Das Vermögen, das der Mensch
besitzt, sein Wesen sich in bestimmter Weise vorzustellen,
wird hier an neuen Beispielen klargelegt und Haupt«
sächlich in den Werten Ibsens, der Goucourts, Tolstois,
in den „velkoiu««" des Maurice Balles verfolgt. —
Der gleiche Verlag giebt die erste Serie einer Anthologie
der italienischen Erzähler vom vierzehnten bis zun« acht»
zehnten Jahrhundert heraus. Barberino, Sacchelti,
Giovanni Fiorentino. Masuccio, A. Cornazzano, Brevio,
Nandello, Molza, Firenzuola finden sich in diesen»
ersten Bande (,0«uvre8 ß»1»i>t«« lie» (!oi>t,«lli-8
>t»!i«u»"). Ad. van Bever und Sanfot»Orland
haben die Novellen übersetzt und für jeden Dichter eine
umfangreiche biographifche und bibliographische Notiz
verfaßt.

Bon den neuerschienenen Gedichtsammlungen sind
hauptsächlich drei zu nennen, deren Verfasser merkwürdiger»

weise alle drei aus dem Süden Frankreichs stammen.
Jeder dieser Dichter bewahrt seine Eigenheit, si

e

lehren
aber alle drei zu einer klassischen Einfachheit in der
französischen Poesie zurück. Marc Lafargue singt in
»I/^z« ä'O r« (Mercure»Vellllg) von der farbigen Pracht
mittelländifcher Gefilde, Joachim Gasquet hat stärkeren
lyrischen Schwung, Er gehört dem Kreise des großen
Mistral an, aber seine „(unnütz 8eeui»ire8- (bei
Ollendorft) stehen vielleicht noch zu fehl unter dem
Banne des Victor Hugo der zweiten Periode. Die
ausgeplägtestePersünIichleit hat Leo Larguier,der gleich
mit seinem ersten Buche »I>» il»i8ou clu ?o«te" (bei
A. Storck) die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Es

is
t

tiefe, inhaltreiche Lyrik in trefflicher Form.
Die Zeitschriften beginnen jetzt auch einiges Intel»

esse für die Persönlichkeit des Grafen Gobineau zu
bekunden. Edouard Schüre, der den Verfasser der Rassen»
theorie persönlich gekannt hat, schreibt in der »Itevue
Lleie» (13. u.2N,Iuni)über. Das Genie derRenllissance,

nach Gobineau". Es handelt sich für Schure hauptsächlich
darum, in denRenaissance»Dlllmen die Bekräftigung seiner
Theorie der »Regeneration durch die Seele" (!

)

zu finden.
— Dieselbe Zeitschrift veröffentlicht ungedruckle Briefe
von Henri Frederic Amiel, dessen Tagebuch vor etwa
fünfzehn Jahren, dank der Aussätze von Bourget und
Renan, fo großes Aussehen erregte. Der junge Genfer
lebte als Student mehrere Jahr« in Heidelberg und
Berlin und lichtete von dort aus sehr lnhaltreiche Bliese
an seinen Fieund Jules Vuy. — Die beiden Iunihefte
d« „Ksvus cle ?»li«« sind meist polltifchen Inhalts.
Das zweit« Iunibeft beginnt einen neuen Roman von
Henli dt Regnill »I^e8 V»e»ü<!«8 cl'un ^eaue
uowlne 8»ße". Auch in der ,8,«u»i88»,n<:« I^atiu«"
fehlt es an liueialhiltoiischen Studien (15. Juni). Die
beiden Romane von Maulice Balles und Rene Boylesoe
weiden foltgesetzt, und von Leonie Devont, dei dieses
Iaht den Poesie «Preis d«r ^e»<len>ie ll»ue»i8e er»
halten hat, werden Gedichte abgedruckt.
Der «llereure äe 1?l2UL«- eröffnet sein Iuniheft

mit einer Studie von Edmond Barthelemy üb«
»Litteratur und Demokratie". Pierre Lasselle
schreibt über das Verhältnis Pascal« zu den Iefulttn.
— In ,1^» Huiu-kine« (l6. Juni) behandelt auch
Victor Giraud, der fieiburger Univerfitätsprofessor, die
Pascal'Frage im Lichte der Zeitgenossen.
Die „lflluvsll« lievus" (15. Juni) veröffentlicht

einen Artikel von Gustave Kahn über Ferdinand Fable,
dem jetzt auch «in Dtnlmal im Lurembourg'Garten er»
lichtet wuide (l4. Juni). — Albe« Eim «zählt weit«
aus seinen Elinneiungen üb« die »Diu«« cl«8 6su8 <l«
I^«ttr«8- und biingt einige int«essante Anekdoten üb«
Geolge Sand, — „l^ll 6«8tin es cie ^ertl,«r" nennt
sich ein Auffatz von Edmond Pilo« in d« ,?Iuw«'
(l. Juni). In einem fingierten Eck«mann » Gespräch
läßt sich Goethe üb« die W«thel'V«hunzung, die Flau
Salah B«nhaldt mit Pierre Decourcelle zusammen in
ihiem Theat« begangen hat, vemthmen. Michel Alnault
giebt in „I.'Nrillit»8e" (Juni) die Fortsetzung sein«
Studie üb« ,1^» 8»8«8«e lle ftnetbe". D« Vel»
süss« behandelt Goethe in d« Gesellschaft und besplicht
fehl weitläufig die Beethoven'Eplsode in Tevlttz (!812).
— Die Halbmonatsschlisten „ölinei-va" und „I^u lievn«
billnelie- find vlll einigen Wochen eingegangen.
Von den letzten Theateiplemieien sind nul zwei

zu nennen, die übligens fehl wenig Aufsehen gemacht
haben, Lugne'Pol' spielte im ^l^ouveilu-I'uelNi-e" als
dlitte Iahiesvolstellung von ^!'0euvle" (2. Juni) den
.Meist« von Palmylll" von Adolf Wllbrandt.
Das fehl dülftig aufgeführte Stück inteiesstecte, ohne
großen Enthusiasmus hervorzurufen. — ,1/Oäeoi!-
(11. Juni) »ab ein zwelaltiges Stück von M. Persly
nach ein« Novelle von Gorli, die sich „>V»i>i»« be>
titelt. Di« meisten Eigenschaften des Originals sind
bel dief« Bearbeitung verschwunden. — In d« „«üomeäi«
l>»i>e»i8e- wurde das Versdrama von Catulle Mtndes
»il e ci e»", das vor einigen Jahren bei Sarah Bernhardt
aufgefühlt wulde, inszeniert (20. Juni).

^>as Mißvergnügen, das unsere litterartschen Kreise«»^ von Anfang an über die Alt und Weise de»
kündeten, mit d« die lünstlellsche Abteilung dei Nobel»
Stiftung bish« ihres Amtes waltete, hat in letzter Zeit
befondels stallen Ausdruck gefunden. Einen viel»
bemerkten Beitrag hierzu, der zugleich die Stimmungen
und Empfindungen auf nächstberüyrt« Seite in recht an»

schllulichn Weise beleuchtet, liefert Gerhard Schelderup,
der d« tonangebenden Residenzpiesse einen läng«en
Aufruf übnmittelt hat, in dem zu ein« Stellungnahme
all« nnldifchen Litteiatulfattolen gegen die Nobel»
Iuiy aufgefllldeit wird. Schelderup bezeichnet es
als demütigend, daß man die hochherzig gedachte
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Millionen-Stiftung zu einen» akademischen Prümiierungs»
Institut degradiert habe, dessen Prinzipien im wesent»
lichen auf eine Art kollegialer Gegenseitigleits-Praris
hinauslausen. Die »schöngeistige" Akademie, in deren
Hände das Preisrichteramt gelegt wurde, habe dadurch,
daß sie den ihr an offizieller .Würde" gleichstehenden
Instituten des Auslandes ein bevorzugtes Volierungs»
recht einräumte, so gut wie alle Auswege abgeschnitten,
um gerade diejenigen, die nach der ursprünglichen Ab
sicht des Testators in allererster Linie durch die all»
jährlich zu verteilenden Ehrenpreise in ihrem Schaffen
ermuntert werden sollten, zu ihrem Rechte kommen zu
lassen. Auch die von einzelnen Seiten immer von
neuem in Fluh gebrachte Diskussion üb« die Rang
stellung der modernen Litteraturgröhen »europäischen
Rufes" schieße bei der Prämienfrage praktisch ganz und
gar über das Ziel hinaus, da vom ökonomischen Stand»
punkte aus weder ein Tolstoi, Ibsen, Njörnson, Haupt
mann noch sonst irgend einer von den längst anerkannten
Grüßen irgend ein faltisches Interesse an dem schwedischen
Millionenpretse besitze. Schelderup schließt seinen Auf
ruf mit dem Hinweise, daß die lilterarifchen Instanzen
des Nordens künftig ihren ganzen Einfiuh aufbieten
müßten, um den Verantwortlichen Juroren die Er
kenntnis beizubringen, welche eminente Bedeutung die
Nobel-Prämie in den Händen aufstrebender Talente ge
winnen könnte. An solchen Männern sei nirgends Mangel,
und es bedürfe nur einigen genaueren Zusehens, um
die rechte Auswahl zu treffen. Jedenfalls se

i

es er»

"wünscht, daß die Statuten der Nobel-Stiftung dahin
revidiert würden, daß als Preisempfänger vorwiegend
jüngere, in der Vollkraft ihres Schaffens stehende Dichter,
unter besonderer Erwägung der ökonomischen Gesichts
punkte, zu berücksichtigen seien.
„Ili-ll" (2l) bringt eine kritische Betrachtung über

die altnordischen Ringgesänge, die seit Beginn des
11. Jahrhunderts von Norwegen aus über verschiedene
angrenzende und sprachverwcmdie Gebiete Verbreitung
fanden. Der Stoff dieser alten Weisen war gewiß
dem Saga-Kreise entlehnt, unterschied sich aber von
ihrem epischen Vorbilde durch starken lyrischen Gehalt.
Manche, vielleicht die meisten Weisen sind im Laufe
der Zeiten der Vergessenheit anheimgefallen, und
nur an einigen wenigen Orten des inneren Norwegen
sind vereinzelte Rest« auf unfere Tage gekommen.
Die bekannte »Mnal'-Vorlampferin Hulda Gm borg hat
das verdienstvolle Werl unternommen, jene interessanten
Reste zu sammeln. Das betreffende Buch führt den
Titel »8o„8 v».u«ei! i Xni-6-I.kUlls« und schließt sich
inhaltlich einigen kleineren Arbeiten an, die die Ver
fasserin früher über dasselbe Thema veröffentlicht hat. —

Im ,?oik«bliiä<3t" begegnen wir einer Besprechung
der jüngst erschienenen Sammelausgabe von Alex.
Kjellanos dichterischen Werken, bei welcher Gelegen
heit noch einmal die Verdienste in Erinnerung gerufen
werden, die der westländische Poet sich um die Hebung
des sprachlichen Formgefühls erworben hat.
<7^»-t^<7»i<l. l^e?v H/o«.

UniesiKimilckes vrief.
''u interessanten Vergleichen gaben die beiden Gedenk»

/ feiern Anlaß, die die letzte Maiwoche uns brachte.
Daß die Gmersonfeier eine Sälularfeier war, an der
das ganze Land teilnahm, während Whitmans Geburls»
tag alljährlich von seinen Verehrern gefeiert wird, scheint
jeden Vergleich auszuschließen,- aber der Unterschied

zwischen den beiden Festlichkeiten war zu charakteristisch,
um mit Stillschweigen übergangen zu werden, Emerson
wurde am 24. und 25. Mai in verschiedenen Städten des
Landes vornehmlich von lüterarischen und akademischen
Kreisen geehrt. In New York gab der Nuthors' Club
ein Bankett, in Chicago hatte sich der Fortnightly zu
einer Gedenkfeier zusammengefunden. Von der Feier
in Boston und Eon coro hatten die Zeitungen in so aus»

glebiger Weise Notiz genommen, daß si
e eine nicht un»

beträchtliche Anzahl fremder Gäste hingelockt hatte.
Die eine Woche darauf stattgefunden« Whitman-

feier in New Jorl war in keiner Zeitung angekündigt
worden; sie wird überhaupt immer nur ganz kurz
vorher durch Cirlulare, die an die Verehrer des

Dichters verfandt werden, angezeigt, und doch war

si
e

bei weitem demokratischer und repräsentierte die

verschiedenen Stände und Schichten des amerikani

schen Volles wie leine der Emersonfeiern es gethan.
Der Mann, der das Wort »«»iner^o»« so liebte, hätte

seine Freude an dem Geist der Kameradschaft gehabt,
der bei diesem Feste herrschte und bei dem Bankett
Dichter, Verleger, Künstler, Er -Prediger, National-
ökonomen, Sozialisten, kurz, Menschen aller Art zu Worte
kommen ließ. Der Nachmittag war, wie gewöhnlich.
Vorträgen gewidmet: «ine interessante Parallele zwischen
Emerson und Whitman zog George I. Smith; eine
Charakteristik whitmanscher Jünger, zu denen vornehmlich
Edward Carpenter, William Henley und der verstorbene
Richard Hovey gezählt wurden, gab Laurens Maynard;
über die Beziehungen zwischen Musik und Poesie, ins
besondere whitmanscher Poesie, plauderte Henriette Hovey;
einen Bericht über Whitmans Aufnahme in Deutschland
erstattete A. von Ende. — Beini Bankett feierte Elsa
Barler den Dichter in inhaltsreichen und fchwungvollen
Strophen, die sich weit über das Niveau eines Fest
gedichtes erhoben, und Michael Monahan, Appleton
Morgan, Bolton Hall, der Bildhauer und Schriftsteller
William Ordway Partridge u. a. hielten Reden. Unter
den Teilnehmern befanden sich Wm. I. Ghent, der Ver
fasser des an die!« Stelle erwähnten Buches ,Unr
Lensvolent k«u<!»Ii«m", Ralph Waldo Trine, der boftoner
Soziologe, Ieremy Connor, der Bildhauer, dem der
Entwurf eines in New Uorl zu errichtenden Whitman»
Denkmals anvertraut ist. Charalteristifch is

t

auch die

Zusammensetzung des Direktoriums der Whitman»
Genossenfchllst: Präsident is

t Samuel M. Jones, der
Mahor von Toledo; zu den Vizepräsidenten gehört u.a.
John Burroughs; unter den Direktoren leb.« ic

h die

Namen Prof. Oscar Lovell Triggs von Chicago und
Ernest Croöby.

DieIuninummeroel„Nc>i-tl!^mesi<:»n It«,i«»-
enthält einen bem«tensw«ten Artikel von Fredenc
Harrison: „1«uu?8<>!, : » usv L8lim»t«-. Harriion
schreibt mit Beziehung auf die Würdigung Tennysons
druck Sir Alfred Lyall: «... nichts befriedigt mich,
es sei denn, man räume Tennyson einen Platz für sich
ei«, unerreichbar, einzig unter den Dichtern der

viltorianischen Periode, fei es auch nur wegen der g
e

radezu einzigen Vollkommenheit seines Stils. Niemand
schätzt die geistige K^ast Brownings, die ruhige Reflexion
Arnolds höh« als ich es thue. Aber vollkommene Poesie
setzt Vollkommenheit der Form voraus". Nichtsdesto»
weniger — oder vielleicht gerade deshalb — findet
Harrison an Tennysons Form manches zu tadeln. Li
bedauert es, daß dessen Vertrautheit mit dem Dialekt
der Provinz ihn oft dazu verleite, Reime anzuwenden,
die «ine falsche Aussprache verlangen. Befonders rügt
n dessen mit den Jahren auffällig gewordene Vorliebe
für lange, in Reimen ausllingende Zeilen, die zuletzt
in Manie ausartete.
In,?!,,; I^mr.« widmet Ripleh Hitchcock dem

jüngst verstorbenen Richard Henry Stoddard einen
überaus warmen Nachruf. Stoddard war einer der
wenigen Schriftsteller des Landes, die sich in eine rein

künstlerische Atmosphäre einspinnen und mitten in

New Jorl wie auf einer Insel leben, an deren Ufer nur
«in schwacher Widerhall des Weltstadtlärms zu dringen
scheint. Er hatte etwas aristokratisch Konservatives
in seinem Wesen, das ihn davon zurückhielt, mit dem
Strom der Menge zu treiben und Modegöhen zu

huldigen. Obgleich bedeutend jünger, stand Hitchcock
dem greisen Dichter, der feinen Freund Bayard Taylor
um so viele Jahre überlebt hatte, sehr nahe, und das
Bild, das er von dessen Persönlichkeit entwirft, is

t von
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einem intimen Zauber. — In derselben Nummer schreibt
Lionel Strachey über 8° las Wirten mit besonderer
Beziehung auf dessen .Wahrheit'. — In „Id« «»»6«r«
plaudert Bernard G. Richards, der geistreiche Verfasser
der ^vizeou««« of Kei6»,ll3li)'", sehr anregend über
Leserlypen; Louis How läßt oie amerilanische Poesie
Revue passieren und lommt zu dem wenig originellen
Schluß, Poe, Emerson und Whitman seien die einzigen
amerikanischen Dichter von ausgesprochener Individualität
gewesen. — Jack London, den die Kritik unlängst mit
Kipling verglichen hat, wirft sich in derselben Nummer
zu einem begeisterten Verteidiger desselben auf und
widerlegt mit kaustischer Schürfe manche der Vorwürfe,
die sich gegen dessen Poesie erheben. Er schließt mit dem
Satze: .Wie Scott dem Rittertum sein Schwanenlied
sang, Dickens die Furcht des Bürgertums vor der auf»
steigenden Kaufmannschaft, so singt Kipling, wie lein
zweiter vermag, die Hymne der herrschenden Bourgeoisie,
den Kriegsmarfch des weißen Mannes auf feinem Zuge
um die Welt, den Siegesfang deS kriegerischen

Kommerztalismus und imperialistischen Nationalismus.
Darum wird er nicht vergessen werden." — ,Lc>oll-
luvei-'g Il»ß»line« enthält einen Beitrag von Paul
Nourget über die Entwicklung des modernen Romans.
Er unterscheidet zwischen Sittenroman und Psycholog!«
fchem Roman und meint, es seien Anzeichen dafür vor»
Händen, daß der Roman von heute sich in verschiedene
Spielarten dieser Gattungen verzweige. Die Brüder
Vllllgueritte nennt er Vertreter des historischen Genres,
Maurice Barr«« des politischen, Löon Daudet und
Anatole France des satirischen, Melchior de Vogu<> des
soziologischen, Frankreich sehe dem Balzac des zwanzigsten
Jahrhunderts entgegen, es se

i

aber zu früh, Vermutungen
darüber anzustellen, welches Programm dieser Balzac
befolgen werde.

In der Iunlnummer der ,H,ti»utio llontdl)' tritt
Emerson noch stark in den Vordergrund: Charles
W, Eliots Rede bei der Feier in Symphony Hall wird
unter dem Titel ,Nmsi-e.au »» 8««r" zum Abdruck
gebracht. Eliot macht auf die engen Verhältnisse auf»
merlsam, aus denen Emerson hervorgegangen ist, um
dessen feherifchen Weitblick, der kühn über die Grenzen
seiner Umgebung und seiner Zeit hinausschweifte, um

so bewundernswerter erscheinen zu lassen. Auf verschie
denen Gebieten des Lebens streute er den Samen segens»
reicher Reformen und gewaltiger Umwälzungen aus.
Ein Prophet, dessen Begeisterung manchen Stein ins
Rollen brachte, war er trotz alledem kein Reformer im
gewöhnlichen Sinne des Wortes. Er mochte wohl im
entfcheidenden Augenblick die Initiative ergreifen, aber
sich dauernd praktisch mit Neuerungen abzugeben, war
nicht feine Sache. Eliot würdigt mit besonderer Wärme
Emcrsons Verdienste um Verbesserung des Unterrichts-
Wesens.

Obgleich nicht direkt von litterarischem Interesse, is
t

die Aufmerksamkeit, die die Amerika-Artikel von Wilhelm
von Potenz in der angloamerilanischen Presse erregen,
bemerkenswert. Die tägliche „V^din^ton ?o8t« ver»
mutet zwar in Polenz einen besonderen Abgesandten des
Kaisers, giebt aber zu, seine Berichte seien außerordent
lich intelligent und taktvoll. Unmittelbar darauf aber
zweifelt der Schreiber des Artikels, daß ein Fremder so

unparteiisch sein könnte, und meint, die Artikel klängen,
als ob ein lange hier anfäfsiger Deutschamerikaner, der

sich von seinen Iunlervorurteilen befreit, si
e

geschrieben

habe. Dann heißt es: »Sicherlich is
t von Polenz mehr

als ein flüchtiger Gast unseres Landes . . . Wenigstens
versteht er uns viel besser als die deutschen Diplomaten
und Touristen und Attaches, die während der letzten
fünfzehn oder zwanzig Jahre hier gewesen, besser, als

si
e

alle zusammen genommen .

, . Jedenfalls is
t er

ein deutscher Zeuge von so einzigem und liebenswürdigem
Wesen — obgleich er unsere Schwächen nicht schont, unsere
Hysterie, unseren Snobismus — daß wir uns mehr seiner
Art wünschen. WennDeutschland hier durch solche Männer
repräsentiert würde, wie von Polenz, dann wäre die

«ui-mis eoräi»!«, die jetzt so viel und so thüricht be
sprochen wird, ein ,»it »eeompli". — Bezugnehmend
auf diesen, .Ein weiterer deutscher Zeuge" betitelten
Artikel, schrieb die newyorter „ll^il »uä Llpr«»»« vom

9
.

Juni: .Wenn die ,?ost' etwa« über moderne deutsche
Litteratur wüßte oder sich die Mühe gegeben hätte, in
ein deutsches biographisches Lexikon zu schauen, dann

hätten sich ihre Zweifel gelegt. Wilhelm von Polenz
wohnt auf feinem großen Rittergut in Obercunewalo«
in Sachsen und is

t

ein feiner Beobachter und fleißiger
Schriftsteller. Er is

t

der Verfasser von einem halben
Dutzend Dramen und etwa zwanzig Romanbänden, von
denen ,Der Bültnerbauer' wohl das bedeutendste Werl
ist, jedenfalls eine der besten Nauerngeschichten, die in
deutscher Sprache existieren und in der Thal die erste
deutsche Nlluerngeschichte nicht romantischen Anstrichs . . ,

Herr von Polenz hat sich im vergangenen Jahre etwa
sechs Monate in diesem Lande aufgehalten und hat es
bereif» und aufmerksam, wenn auch ganz unauffällig,
studiert, von Neuengland bis Californlcn. Die Schlüsse,
die er an seine Beobachtungen knüpfte, sind entschieden
interessant."
Unter den Emerson-Sälullllllrtileln, die nach

Absenden meines letzten Vlieses «schienen, muß Elizabeth
Luth« Caiys Aufsah über Emersons Kunstideal in der
Sonnabend-Beilage der „Nov'i'ollt Iim«8- vom 23. Mai
erwähnt werden; desgleichen Dr. Detlef Jessens Artikel
in der Sonntagsausgllbe der newyorler Staatszeitung
vom 24, Mai.
Von der Sälular-Ausgabe der Schriften Emerfons

liegen die ersten zwei Bände vor. Edward W Emerson
entwirft auf 32 Selten eine vortreffliche Eharakteristil
feines Vaters ; besonders interessant sind die Mitteilungen
über Emersons Stellungnahme zur Evolutionstheorie.
Die jeden Band abschließenden Bemerkungen sind ein
von großer Umsicht und Sorgfalt zeugender wertvoller
Kommentar. Die äußere Ausstattung is

t

vornehm und
künstlerisch.
^V«« N>^, ^4, »o» ^»ck.

kcdo <ltr »«dnen.

l3«rlin.
(Kleine Nachlese.)

^>er gesamte Fruchtgewinn der zwölf bis zwanzig^»^ berliner Bühnen war in dieser nun verflossenen
Erntezeit — im Gegensatz zum Gedeihen des Strohs —
wieder so dürftig, daß die Nachlese keine Reichtümer
versprechen kann. Aber Ordnung muß sein; das Bild
der vielfältigen reichshauptstadtifchen Spielzeit, die nun
erst (Ende Juni) offiziell ausgespielt hat, verlangt seinen
Abschluß.
Von Uraufführungen is

t

nichts zu melden. Gast
spiele und Ausgrabungen gaben der Frühjahrs»Ueber»
gangs» Theater« das Gepräge. Im Lessing »Theater
feierte Josef Kainz ein triumphhaftes Wiedersehen mit
seinen berliner Verehrern. Bald darauf erschien in dem»
selben Gast.Haus Sarah Bernhardt. Daß sie's nun
auf einmal gar fo eilig mit der Befestigung ihrer

Preußenfreundschaft hat, is
t bei ihren Jahren und bei

dem guten Geschäft vom Vorigen Herbst gewiß be
greiflich. Aber die Ueberstürzung erwies sich doch als

verkehrt. Ihr zweites Erscheinen ging sang« und klang
los vorüber. Weder Kainz noch Madame Bernhardt
brachten etwas Neues — eine französische Kleinigkeit
ausgenommen, die nicht der Rede wert war.
Von Wien kamen zwei Künstlerinnen verschiedener

Stilart zu Besuch; das einzige Gemeinsame war die
Minderwertigkeit der beiderseitigen Dramatik. Helene ^
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Odilon (Theat« dts Westens) «spalte uns nicht die
Bekanntschaft mit dem von ihr .angetansten" französisch»
amenlllnisch'wienerlsch'miserabltn Ausstattungsmachwerl
.Dubarry". Hansi Niese, diese köstlich derbftische
Natur unter den Spielerinnen, importierte ins Neue
Theater zwei weanerische Vollsstücke: »Der Herr Ge-
meinderat" von Schrottenbach und »Der grade
Michl". Dieses ganz kunstlos, nur ein Rahmen um
eine Paraderolle herum; jenes gewiß sentimental durch»
feuchtet, aber in der Charakteristik garnicht übel und
meines Erachtens jedenfalls besser als sein Schicksal bei
der gestrengen berliner Tagestritll.
Mit dem Niese» is

t ein Jarno-Gastspiel verknüpft.
Der Oesterreicher Josef Jarno, früher ein Wohl»
bekannter Schauspieler in Berlin, seit einigen Jahren
Direktor des Theaters in der Iosefftadt in Wien und
Gatte der Niese, produzierte sich diesmal als Schau
spieler, Regisseur, Manager und — last »ncl l«»»t —
als Autor. Sein Lustspiel mit Gesang .Die Arche
Noah" is

t ein bitterböses Exempel dafür, wohin es
führt, wenn einem intelligenten Schauspieler die Bäume
in alle Himmel wachsen wollen. Neußerst matt und
schmächtig nahm sich Jarnos weitere Neuheit aus: »Die
Geliebte" (>l»ia Aliens) von Pierre Beb er. Für
die Einfuhr fulchcr Nichtigkeiten sind nicht einmal
geschäftliche Gründe zu finden. Die chronische Sucht
der französischen Schwanlmacher, auf einen od« zwei
Pantoffelheldentrics ein Stück aufzubauen, wird nach»
gerade mitleiderregend öde. Eine einaktige Verbrecher»
studie .Daisy" von Tristan Vernarb, die bei der»
selben Gelegenheit zum ersten Male gegeben wurde,
wirkte schon durch ihre Unabhängigkeit von der pariser
Mechanik eigenartig.
Die Vorführungen fremder Völler» und Landschaften

fehlen hier seit geraum« Zeit in keinem Sommer mehr.
So hat das Sächsische Vollstheater (s

.

SP. l215 ff.),
da es bereits mehrere Wochen besteht, nicht umhin ge
konnt, auch das berliner Voll zu «heben und zu er
heitern. Für jeden der beiden Zwecke hat d« Gründer
und Leiter, Georg Zimmermann, ein Werl mitgebracht:
das Drama .Karl Fiedler" von Demmler sür den
Ernst, die Kleinstadt- und Musilantenlomödie .Das
Alter" von Paul Quensel für die Heiterkeit. Diese
gefiel besser und bedeutet in der That für die praktischen
Ziele solcher anspruchslosen Heimatlunst eine gute Er»
Werbung. — In dn letzten Iuniwoche «schien etwas
angeblich ganz Neues: .Die Waldler", das Gastspiel
von Volkskünstlern aus dem bayrischen Wald, die sich,
dem Beispiel der oberbayrischen Berg» und Seebewohn«
folgend, zum Spielen und Reisen zusammengethan
haben. Gewisse Namens» und Requisitenunterschiede
kamen dabei zum Vorschein. In» ganzen aber ist's
das alte Lied; es klingt nur allemal falscher: die «ste
Gabe der Waldler war ein schlecht verkappt« alter«
Gebirgs-Schmarren. —

Bon den neueren Ausgrabungen auf dem drama
turgischen Trümmerfeld förderten diemeistenaltberlinisches
Possenwelk zu Tage. Drei od« vi« Dichtlunstmonu-
mente von Kalisch wurden dem Kulturleben der Gegen»
wart wiedergewonnen. Es is

t nun stcherlich wahr, daß
der bröckeligste Kalisch noch turmhoch üb« den ver»
zweifelt dummen und rohen Ausstattungsbegleittexten
teht, die (wie .Neuestes, Allerneuestes", das erfolgreichste
tückarlige Gemachte dieses Winters!) den denkbar tiefsten
Tiefstand all« drama-artigen Kunst bezeichnen. Dennoch
überschätzt man die alten Spähe arg und stellt sich ein
trauriges Zeugnis aus, wenn man nichts besseres weiß,
als erstorbenes Lachen und Flennen, das vor Jahr»
zehnten am Ende seine Richtigkeit hatte, das ab« nicht
ini edlen Gefäß echten Künstlertums konserviert wurde,
in unseren Tagen scheinlebendig zu machen. An der
.guten alten berliner Posse" is

t die Patina das Schönste.
Zwei Werl« höh« Kunst, die nicht ausgegraben

werden können, weil ste lebendig geblieben find, haben

n jüngst« Zeit wieder Exptrimente verursacht: zwei
Werte, deren Verschiedenheit an Alter, dramatischer und

menschheitlich« Bedeutung durch diese Zusammenstellun»
natürlich nicht verwischt werden soll: Saluntala und
Hamlet. Das Schauspielhaus «neunte mit einer Be
arbeitung') durch Marx Möller den öfters wiederholten
Versuch, Kalidasas liebliche Dichtung unser« Bühne zu

gewinnen. Es gelang auch diesmal nicht. Die glättend«,
Feinheiten abschleifende, Reize vergröbernde Reimfeiti««
seit Möllers «gab keinen Fortschritt. Und mit der so

unkünstlerischen, billig prunlhaflen Inszeni«ung hn.
gebracht« Art, zwischen illusionwidrig angestrichenen
Leinwandflächen, auf einer Riesenbühne, gegenüber einem
steifen, weitläufigen Zuschauerraum, kann man de»
zarten Idyll freilich nicht nahe kommen. Wenn doch
die Theaterleute endlich einsehen wollten, daß man nicht
alles überall spielen kann! Der Rahmen darf zwar
niemals zur Hauptsache werden ; das Dekorative hat dn
dramatischen Dichtkunst unterthänigst zu dienen. Aber
es heißt gewiß nicht den Rahmen überschätzen, wenn
man entschiedenes Augenmerk darauf richtet, daß er nichl
von vornherein zur verhängnisvollsten Störung »erde.
Die (partielle) Verwandtschaft zwischen der altindischen
und der Lyrik in Maeterlincks .Pelleas und Melisande'

is
t

nicht zu verkennen. Das Neue Theater, das diesem
Nühnengedicht zum Erfolg verhalf, würde mit denselben
Mitteln der Stimmungslunst (die man vor zwei
Jahren schon in München anstrebte) auch Saluntal«
für das intimere Theater erobern. Das lyrisch-dram»»
tische Genre soll und kann jedoch niemals das rein
tragische ersetzen.
Das Gefährliche einer folchen Richtung fühlte mm

bereits aus der eigenartigen Hamlet-Aufführung heraus,
die um Mitte Juni von einer frifchgegründeten .Neuen
Shalspere-Bühne" im Neuen Theater veranstalte!
wurde. Der ungewöhnliche Zweck war, die Hamlel«
Auslegung von Hermann Türck als richtig zu ««eisen,
Türck tritt — wie ich meine, mit vollem Recht, wenn
auch nicht als Allererst« — gegen die Auffassung aus,
als sei Hamlet zu schwach für die ihm auferlegte Tlmt,
Es ist, kurz gefaßt, feine seelische Erhabenheit über die
niederen Interessen des Lebenslampfes, sein« „geniale'
Konstitution, die ihn verhindert, einen faktischen, lörpn»
lichen Rachealt

— das Unwesentliche — auszuüben. (Nicht
einleuchtend is
t mir Türcks Betonung der „temporären"
Verstimmung, übrigens eine Nebcnargumentinung, die
das Hlluptmoment der Erklärung nur schwächen würde.)
Die Beweisführung durch eine Theatervorstellung schein«
mir unmaßgeblich, weil damit die individuelle Eigen«!
des Darstellers ignoriert wird, und hi« überflüssig, »eil
jede bedeutende Schauspielerpersönlichleit garnicht ander«
kann, als Hamlets Seelengiöhe intuitiv zu verlöipein.
So konnte die Experiment«!» Matinee in dieser Hinsicht
nichts Neues gebären. Sie bot ab« zugleich den nicht
angekündigten Versuch, die Hamleltragödle intimer zu
verlebendigen. Manche Zusammenhänge wurden dabei
klar«, in manchem kam das tiefe Werl uns thatsächlich
näher. Wieviel Anteil die von Türck ausgegrabene,
vortresfliche. nur recht nüchterne Uebersltzung Ludloig
Seegers") daran hatte, is

t

nach einmaligem Hören
schwer zu entscheiden. Die künstlerischen Hintergründe,
namentlich des Betzimmers und des Kirchhofs, thcuen
jedenfalls gute Wirkung. Von slällftem Einfluß ober
waren naturgemäß Sprache und Spiel. Hier mischte
sich Nützliche« und Verderbliches: Abschaffung aller
Theaterpathetil einelseits — Monotonie und Plattheit
andererseits. Darin war dies« Hamletdemonstration recht
lehrreich, Sie zeigte wied« einmal, wie viel Pathoi
noch drongegeben werdcn kann, ab« auch, daß dn
„konsequente" Naturalismus in der Höhendramlül!
Unheil stiften muß. Stil halten, Horalio, Stil!

') Die Buchausgabe erschien bei Otto Elsner, Berlin
") Neilin, Feld, Dnmmler. 171 S., M. 2,5« (»,«»,
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«Di« Tragödie de» Triumphe«." Von Karl
Goldmann. — ,,»eigen". Dillloge von Arthur
Schnitzle»'). («lad«misch»dr»mll»isch«l Verein.)

'NXI« Somm«raufführungen des akademisch»dramatischen
^l»V Vereins bilden sonst für München ein «eine« Er.
eignis, das sich von den nachhinkenden Toll» und Muh.
Premieren der öffentlichen Theater durch Geschmack und
künstlerische Intention zu unterscheiden pflegte. Beide
Vorzüge lassen sich der diesjährigen Sommeraufführung
nicht nachrühmen, weder der Wahl der Stückt, noch ihrer
darstellerischen Durchführung, die zum größeren Teil
über der komischen Seite des schauspielerischen Dilettantis»
mus die ernste vergessen ließ. .Die Tragödie des
Triumphes" betitelt sich «in Künstlerdrama von Karl
Goldmann, las leider nicht als Triumph ter Tragödie
bezeichnet werden kann. Ich erkenne an, daß der Autor
jung und begeisterungsfähig ist, und es sind nicht immer
die Schlechtesten, die von der Phrase zum Wort und von
der hohl aufgeblühten Form langsam dazu kommen, sich
erst Inhalte zu schaffen und den großen Hohlraum mit
ihnen anzufüllen. Warum man uns aber diese unfertige
Arbeit vorsetzt, bleibt Geheimnis der Vereinsleitung,
der die Kläglichkeit dieses Versuchs vorwiegend zur Last
füllt. Daß ein lunger Mann die Ehe für den Tod des
künstlerischen Schaffens hält und diese auch von sonst
ganz vernünftigen Menschen oft bestrittene These mit
icnem Bombast raketenartig in die Luft schleudert, der
das Einmaleins zu einer Heilswahrheit aufbläst und so
lange bläst und bläst, bis irgend etwas zum Platzen
kommt, das is

t

natürlich und nach den psychologischen
Gesehen, nach denen sich die Seele eines Jüngling» auf
ihr Mannestum vorbereitet, vielleicht sogar eine traurige
Notwendigkeit. Aber was Karl Goldmann braucht, habe

ic
h als Theaterbesucher noch lange nicht nötig. Im

Gegenteil: fast berührt eS taktlos, wenn eine Kunst,
deren Wurzeln noch im Klein.Persönlichsten stecken, sich
vor einer fremden Menge breit macht, die Herrn Gold»
mann einen geduldigen Freund nie wird «fetzen können.
Drei Dialoge aus Arthur Schindlers .Reigen"

machten den Abschluß des übel begonnenen Abends.
Man kann nicht sagen, daß der Verein der Lltteratur,
dem Autor, dem Publikum oder sich selbst irgend einen
nennenswerten Dienst damit geleistet hätte. Der Grund»
gedankt des »Reigens-, daß im letzten Dialog gewisser»
maßen das Leben selbst in geistrcich.frecher Weist den
ersten parodiert, indem es reigenartig zu seinem Aus»
nangspunlt zurückkehrt, wurde überhaupt getilgt, da nur
drei von elf Dialogen zur Aufführung gelangten. Was
übrig blieb, war ein Stück gefchwinder, raschelnder
Grazie, drei kapriziöse Schritte aus einem koketten
Liebestanz, der, hätten wir ihn vollendet gesehen, einer
gewissen leichthin frechen Symbolik nicht entbehrt hätte.
So mußten wir uns damit begnügen, daß dreimal eine
silberne, wienerische Laune vor uns aufblitzte, die das
Theater nicht verträgt. In diesen Dialogen herrscht
eine solche fast zeitlofe Augenblicklichleit des Geschehens,

daß ein vorgeschriebener Schritt oder eine notwendige
Geste, die auf der Vühne wirklich gemacht wird, schon
«ine ganze Ewigkeit zu lange dauert. Diese flüchtigen
Bilder, die aus ihrer Oberflächlichkeit eine feine Tugend
machen und selbst im Schlüpfrigsten von einem immer
unbeirrten Instinkt für das künstlerisch Taktvolle geleitet
werden, müßten, wollte man si

e

ihrem Wesen gemäß
darstellen, so rasch aus der Bühne vorüberstiegen können,
als die Gedanken im Kopfe des Dichters, die sie schufen.
Am bühnenfähigsten war wohl der zweite der auf»
geführten Dialoge, .Die jungt Frau und der Ehemann-,
der ein wenig materiell»psychologifch angefaßt is

t und
darum das Tempo der Nühnenwirllichleit am besttn
verträgt.

') D!« Nuch»n«aal>e (250 S. M. 3,5«) erschien im Wiener
Vlllllge, WI«n und Leipzig, 190.1.

G Melnllngl vN«ls«zcl, x

lUnter persönlich«! Verantwortung der Einsender.)

RritiKer und Schrisistelker.
»j«n Mich«»» M. zu»»»»» <«t»!w>.

H

«^inst v. Wolzogens Aufsatz .Zur Pathologie des
M»> Zeitungsschreibers- is

t in einem so herausfordernden
Ton geschrieben, daß wohl auch jemand, der sich zu dem

so heftig angegriffenen Stande nicht rechnen darf, darauf
zu antworten berechtigt ist. Wenn ich nun gleich erklär«,
daß in diesem Manifest der angeblich von der Kritik zer»
malmten Schriftstellerei mir kaum etwas richtig scheint, als
etwa der billige Hohn auf gewisse widerwärtige Kritiker»
physiognomieen — denen man aber auch ohne Mühe
gleich schönt Autorengesichter gegenüberstellen könnte—,

so is
t das nicht eben befremdlich. Denn wir welchen

gleich in den natürlichen Ausgangspunkten dieser Be»
trachtung erheblich von einander ab: über die Bedeutung
von Ernst v. Wolzogens schriftstellerischen Leistungen
wird zwischen ihm und — uns eine Einigung schwerlich
zu erzielen sein. Und damit find wir sofort am Kern»
Punkte.
Wenige Schriflsteller unserer Zelt haben sich über

die Kritik persönlich weniger zu beklagen als Herr
v. Wolzogen. Sie hat ihn durchaus glimpflich behandelt,
meist mit entschiedener Sympathie, wie das seine frische,
resolute Art durchaus begreiflich macht i verleugnet si

e

sich doch nicht tinmal in diesem gallenbitteren Wutschrei
ganz. Auch kann er Wohl nicht behaupten, daß die
Tageslritil ihn um den äußeren Erfolg feiner Arbeiten
gebracht habe, der in vielfachen Auflagen, in dem —

freilich nicht vorhaltenden — Glück des Ueberbrettl« und
sonst zu Tage liegt. Was man ihm vorwarf (und ich
bekenne mich hier als Mitsünder), das is

t eine Vernach»
lässigung der eigenen Talente, ein Mangel an ernster
Arbeit. Ernst v. Wolzogen is

t in seinem Aufsatz viel

zu persönlich geworden, als daß er sich diest »reument»
»6 norninem verbitten dürfte. Aber ich begreife eben,

daß er diese meine Behauptungen mit dem größten
Staunen aufnehmen wird. Was! wird er ausrufen,
gegen mich soll man glimpflich Verfahren sein! Einen

so ernsten Tadel soll man mir gemacht haben, der ich
übrigens ein Arbeiter von unerhörter Gewissenhaftigkeit
bin! Alles verhält sich gerade umgekehrt, und ohne die
Kritik hätte jede« Buch von mir dreimal so viel Aus»
lagen und jedes Drama fünfmal so hohe Tantiemen

erzielt!
Wir werden uns nicht überzeugen, er und die paar

natürlich Unzurechnungsfähigen, die meiner Meinung fein
könnten! Sehe ich nun aber von diesem Einzelbeispiel ab,

so dürfte Wolzogen aus reichlicher eigener Erfahrung ver»

mutlich ganz gern bereit sein, zuzugeben, daß Selbst»
lritil nicht eben die häufigste Schriststellertugend ist,

und daß si
e kaum je so seilen war wie heute. Was

Goethe für seine Zeit klagte und für alle Zeiten meinte,

hat kaum je mehr gegolten, als heute:
Keinen Reimer wird man finden,
D«r sich nicht den besten hielt«,
Keinen Siedler, dcr nicht I!«ber
Lig'ne Melodi«en spi«li«.

Eine jede Betrachtung unserer kritischen Verhältnisse
muh notwendig zur größten Einseitigkeit führen, wenn

si
e das abnorm gefteigerle Selbstgefühl der lebenden

Tüchtergenellltion (mit besonderen» Einschluß der Degene»
rationsoichter) ignoriert. Man braucht dabei gar noch
nicht einmal an gewisse pathologische Fälle zu denken,
wie si

e übrigens jederzeit vorkommen. Ich möchte
lieber «in«n weni er bekannten Namen herausgreifen,
und den bietet mir dieselbe Nummer dieser vor»

trefflichen Zeitschrift, der ich die Anregung zu dieser
^
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ganzen Auseinandersetzung verdanke. Ich muß auch
hier um das Recht bitten, deutlich reden zu dürfen.
Es is

t
gerade von Seiten der .Produktiven' (ein Aus»

druck, der bei weiteren! Mißbrauch gerade wie »Arbeiter"
nur noch den bezeichnen wird, der mit den Händen
arbeitet und nicht mit dem Kopf) in dieser Angelegenheit

so viel mit düsteren Andeutungen und vorsichtig»unmiß»

verständlichen Anspielungen gearbeitet worden, daß es
mir als eine reinigende Prozedur erscheint, wenn man
«ine Katze als Kotze bezeichnet und Herrn Schaukal —

nun, wir werden ja sehen. Richard Schaukal also hat
an jener Stelle eine tragische Rhapsodie hören lassen,
ein recht bezeichnendes Dokument jener .Reife", auf die
die .Reifen" (sie mögen wohl öfters auch überreif fein)

so stolz sind und die in anderen Sterblichen nur das
Bedauern darüber erweckt, daß si

e
sich die angeborene

glückliche Unreife nicht in völliger Reinheit haben be»
wahren können. (Ein gehöriges Quantum Unreife wird
mir der .Produktive' ja selbstverständlich eilfertigst zu«
gestehen.) Es sind alltägliche Gedanken, in der denkbar
gesuchtesten Form vorgetragen; und ihr Hauptinhalt is

t

die Verkündigung der nicht eben völlig neuen Lehre,
daß es bedenklich sei, wenn jemand sich von der Muse
nicht nur begleiten, sondern auch leiten lasse. Darüber
lann man nun diskutieren; und ich räume willig ein:
wenn durchaus eine normale bürgerliche Lebenshaltung
für alle poetisch bemühten Staatsbürger vorgeschrieben
und womöglich durch Reichsgesetz (in der Art des I.«x<
Heinze'Paragraphen) durchgesetzt werden soll, dann wäre
auch mir Schaulals Meinung (die auch sein in Litteraten»
kreisen seltener genannter Vorgänger Goethe teilte, was
ich aber nur in p»>-«i,ta«»i anmerke, um der Meinung
bei den ganz Originellen nicht zu schaden) lieber als die
entgegengesetzte, die vor einiger Zeit wieder Paul Heyse
im .Merlin" furios verkündigt hat: was der Dichter
nicht am Schreibtisch thut, se

i

Verbrechen an der Standes»
ehre. Hier aber handelt es sich für uns nicht um die
Ansicht selbst, sondern um die Anwendung, die Schaukal
davon macht. Er spricht nämlich sein lebhaftes Ve»
dauern darüber aus, daß Nikolaus Lenau infolge seines
berufslosen Lebenswandels zu viel Zeit zum Dichten
gehabt habe. Nun hätte ja dies unordentliche Subjekt
— überhaupt, ein halber Zigeuner! — gewiß einige
entbehrliche Veröchen ungedichtet gelassen, wenn er etwa
als Beamter in Weißlirchen eine ersprießliche Abhaltung
gehabt hätte. Jedoch fragt der Moderne, der vor den
unheilbaren Thatsachen steht, erschüttert: Wie viel muh
der Dichter der .Schilflieder" Uebeiflüssiges gedichtet
haben, wenn Richard Schaukal es ihm vorwerfen darf,
der doch wahrscheinlich jetzt schon mehr Verse und
sicher mehr Sammlungen veröffentlicht hat, als Lenau
in seinem ganzen Leben? Aber freilich wird der Ver»
fasser der .Interieurs aus dem Leben der Zwanzig»
jährigen" antworten (d. h. leise): Wenn Lenau solche
Verse und Skizzen hätte schreiben können, wie ich, so

Hütte er dafür niemals zuviel Zeit haben können.

Und so gleiten wir von der einen Hauptsünde der

jetzt .blühenden" Schriftstellergeneration zu der anderen
über: dem herrschenden Mangel an Wohlwollen.
Ich bemerke hier besonders, was sich eigentlich von

selbst versteht (aber in litterarischen Polemilen muß
immer auch das Selbstverständliche noch gesagt werden):
das gilt durchaus nicht allgemein. Es wäre auch zu
bitter, wenn jenes aufrichtige und herzliche, werklräftige
und ratbereite Wohlwollen ausgestorben wäre, das zu
den liebenswürdigsten Kennzeichen älterer Jahrgänge
gehört, und durch das ein Auerbach und ein heyse, ein
Reuter und ein Geibel sich in dankbaren Heizen ein
Denkmal gestiftet haben, auf das die realistische An»
schauung vieler Modernen lein Gewicht zu legen scheint.
Wilbrandt und Wildenbruch, um nur diese beiden von
den Netteren anzuführen, haben sich diesen verehrungs»
würdigen Atavismus bewahrt, und von der jüngeren
Generation nenne ich mit besonderer Freude Michael
Georg Conrad. Gerade weil, wie es mir scheint, unsere
künstlerischen Glaubensbekenntnisse zu weit von einander

abstehen, als daß ic
h

hoffen dürfte, ihn je mit metnem
aufrichtigen Urteil über seine Schriften zu erfreuen, eben

deshalb ergreife ich um so lieber die Gelegenheit, den

schönen Enthusiasmus zu rühmen, mit dem er wieder»

holt gerade auch für verkannte oder unbekannte Schrift
steller eingetreten ist. Achnliches is

t

z. B. dem jung-
verstorbenen Iacobowsli nachzurühmen. Aber ich frage
mich vergeblich, was Ernst v. Wolzogen berechtigt, über
den Mangel an Wohlwollen bei den Krittlern in so herz»
brechenden Tönen zu klagen. Was hat denn er gethan, um
anderen durchzuhelfen? Hat er, wie Carl Busse, mutig
seinen Ruf für unentdeckte Lyriker eingesetzt? Hat er. wie
Tchleniher und Brahm, dem Hohn der eingerosteten
Kritik getrotzt, um Anzengruber an die Stelle zu bringen
die Lindau einnahm? Hat er, wie Sooboda. einem
naturwüchsigen Talent wie Rosegger die Wege zur
Kunst gebahnt? Ich erinnere mich nur Eines Falles:
er hat sehr laut Gabriele Reuters Buch .Aus guter
Familie" angepriesen; aber da sprachen nicht nur
freundschaftliche Beziehungen mit — was ich sehr ver»

zeihlich finde
— , sondern auch eine völlige Geringschätzung

aller ästhetischen Momenle neben den tendenzi0s»mora»
tischen

— was ich unverzeihlich finde.
Aber dieser Vorwurf trifft eben Wolzogen nicht

allein, sondern fast die gesamte jetzt regierende Schrifl-
stellerwelt. (Mir kommt es, nebenbei gesagt, recht pedantisch
vor, wie die „Herren vom Genie" den Schriflstellerstand
immer gar so säuberlich als eine geschlossene Ordnung
darstellen. Es klingt so nach .Maschinengewehrabteilung'
mit den und den Aufschlägen und erinnert an lyrische
Ieilenknrtelle und ähnliche Dinge, bei denen dem ver«
rohten und verrotteten Nichtganzschriftsteller die schändliche
Versuchung kommt, nicht ausschließlich an ideale Motive
zu glauben.» Man muß es immer wiederholen: für das
Durchdringen des neuen Geistes hüben die Kritiker und
die Litteraihistoriker hundertmal mehr gethan, als sämt
liche mißvergnügt auf sie schimpfende Autoren zu»
summen. Vielleicht würden die Herren weniger un
zufrieden fein, wenn Brandes und Scherer, Brahm und
Schlenther und einige mehr die Mühe, die sie auf die
Propaganda für Grillparzer und Nietzsche, Fontane und
Hauptmann verwandt haben, an die Pcäconisierung
einiger — geringerer Celebritäten gesetzt hätten. Nun
muhten die Herren das selbst nachholen; und »er will
ihnen Talent dazu abstreiten? Ich könnte von der
Gehässigkeit vieler über die Gehässigkeit der Kritik maßlos
entsetzter Herren erbauliche Proben mitteilen. Hier ver»
weise ich nur auf eine, die im Druck vorliegt: man lese
Wilhelm Weigands Vorwort zu feinem .Florian Geyer"
und sehe, wie ein wirklich feiner, geistreicher und selb«
ständiger Schriftsteller das Mißgeschick eines anderen
aufnimmt, dessen ganze Sünde darin bestand, daß er
früher Erfolg hatte.
Und schließlich: wie soll man sich das Lachen ver-

beißen, wenn die Herren immer thun, als gehöre die
äußerste widernatürliche Bosheit dazu, an ihren Werken
allerlei Fehler zu finden I Das kann wirklich auch einem
passieren, der nicht zum Teufel geboren ist. Ich will
hier auf mich exemplifizieren, wie vorher auf andere,
die ich nicht bloß angedeutet habe. Ich wiederhole, was

ic
h in meiner Literaturgeschichte geschrieben habe: .Hütte

ich nicht mitfühlende Freude an dem Ringen gerade der
Gegenwart — ich hätte dies Buch wohl ungeschrieben
gelassen." Nur um Herrn v. Wolzogen zu ärgern oder dl«
Zuschauer Sudermanns aus den Theatern zu jagen,
hätte ich es nicht unternommen. Ich ahnte auch schon
vorher, ein wie dankbares Werl es sei, die objektiv be»
trachten zu wollen die in jedem Tadel, ja in jeder Ein»
schränkung eines Lobes eine Ruchlosigkeit sehen; obwohl
allerdings meine Erwartungen mehrfach noch übertroffen
worden find. Aber ich kann es dem grämlichen Ver.
achtel del Litteraturhistorie und Feind der Kritik ver

sichern: ich habe z. B. den Anfang seiner .Entgleisten"
mit größter Freude gelesen. Und wenn dann der Autor
sein eigenes Werl im Stich läßt, um den billigsten
Effekten nachzujagen, wenn er Charalterzelchnung und
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Handlung einer lm übelsten Sinn .spannenden" Fabel
opfert, dann soll ich nicht das Recht haben, meinen Zorn
über solche Versündigung am eigenen Talente auch aus»
zusprechen?

Ich habe lebhaft geschrieben, aber ich antworte auch
nicht bloß auf diesen Artikel, dessen Ton es übrigens
allein schon vollauf rechtfertigen würde, sondern zugleich
auf alle jene abgestandenen Legenden und abgeschmackten
Spaße der gleichen Art, die uns gerade die selbst»
proklamierte Elite der deutschen Nation so unermüdlich
vorsetzt: die Scherze von Goethes Waschzetteln, von der
absoluten Unbelanntschaft unferer Literarhistoriker mit
der lebendigen Produktion u. s. w. Aber ic

h will zum
Schluß doch zum Frieden raten und das hervorheben,
worin die wirklichen Mißstände in unserer Kritik und die
sonderbaren Vorstellungen der Autoren über si

e

meiner

Ansicht nach besonders begründet sind.

Ich halte es für einen großen Uebelstand, daß unsere
Kritiker überwiegend ausschließlich Kritiker sind. Der
große Vorsprung der französischen Kritik, die immer

noch als Ganzes die erste der Welt ist, besteht sicherlich
in erster Linie in der Personalunion der »Produktiven"
und .Kritischen". So lange Männer wie France und
Bourget, Lemaitlt und Voau5 auf beiden Gebieten zu»
»leich rühmlich Wirten, is

t

für unser« glücklicheren
Nachbarn jene summarische Betrachtungsweise von vorn»
herein unmöglich, die bei uns seit einigen Jahren Mode
wurde, und von der Wolzogens Aufsah ein fo erstaun»
liches Beispiel giebt: die angenehme Manier, mit der
die .Schriftsteller" als eine Herde schneeweißer Tugend«
lammer recht« und die .Krittler» als böse stoßende Bock«
links gegenübergestellt werden. (Man macht natürlich
der Form wegen hier und dort einige minimale Ein»
fchräntungen, etwa wie früher jeder Antisemit zu ver»

sichern Pflegte, sein bester Freund sei ein Jude; aber
gemeint is

t doch, daß zwischen dem ekelhaftesten Witzling
und dem ernstesten Psychologen, zwischen dem blöden,

mit seiner Schnelderelle die „Produkte" abmessenden Schul«
meisterund dem individualisierenden Beobachter, wenn si

e

eben kritisieren, nur ein Gradunterschied der Verderbtheit
und Verderblichleit sei). Aber jene Personalunion hat
noch viel wichtigere Vorteile. Ganz gewiß lernt der
Krittler, wenn er selbst ein dichterisches Werl schafft,
Dinge, die keine kritische Uebung ihn, beibringen wird.
Es waren doch größere Zeiten unserer Kritik, als Freytag
und Kürnberger, Bischer und Hebbel im Vollbesitz beider
Methoden, der schaffenden und der nachschassenden, ihre
Mnzenden Charatleristlken schufen; und steigen wir ruhig
ein paar Stufen herab, um daran zu erinnern, wie noch
Paul Lindau, durch seine an sich unerfreuliche Produltion
nesördert, Kritiken über Victor Hugo und Paul Heyse
ichrieb, deren man sich mit Freuden wieder erinnern
wird, wenn der einstige .Erfolg" seiner Dramen der
Wirkung seiner ernsteren Arbeiten nicht mehr im Wege
stehen wird. Das hat jetzt fast ganz aufgehört; ich sehe
nicht, aus welcher berechtigten Ursache. Daß der berliner
und nun gar der nichtberliner Kritiker die Zelt für eigenes
Schaffen nicht auftreiben kann, die der Pariser für diese
von vornherein reserviert, das fällt schwer, zu glauben,
zumal wir eben erst mit aufrichtiger Bewunderung ge»
sehen haben, wie einer unserer besten und fleißigsten
Kritiker, Fritz Mauthnei, neben epischer, didaktischer,

satirischer Hervorbringung jahrzehntelang an einem groß
»«gelegten, tiefernsten, wissenschaftlichen Werke arbeiten
tonnte. Daß der französische Kritiker es sich leichter,
mache, als der deutsche, darf im Ernste nui von Leuten
behauptet weiden, die beide nur dem Namen nach kennen.

Weshalb denn nun jener tiefgreifende Unterschied?

Selbstveiständlich giebt es Natu««, die so entschieden
bloß für den Beruf des Kritikers geschaffen sind, daß sie sich
Dichtungen ja nicht zumuten sollen; gerade so bedeutende
Richter wie Georg Brandes geboren dazu. Aber auch diese
sollen sich doch wenigstens in größeren Darstellungen
versuchen, wie ja grade auch Brandes es mit so großen,
Ersolge gethan hat. Auch so lernt der Kritiker aus
persönlicher Erfahlung Unschätzbares über Form und

Ausdruck, Disposition und Abschluß. Ich halte es für
ein Unglück, daß fogar diese Uebung unsnen Kritikern
abgeht. Brahm und Schient!,« bewährten sich noch mit
dem .Schiller" und der .Gottsched!«"; von den jüngeren
Kritikern will mir nur Eloesser mit seiner .Bürgerlichen
Tragödie" einfallen. Die anderen ruhen feit ihren —
oft vortrefflichen

—
Dissertationen lm Stuhl des Krittlers;

und das is
t mir das Befremdlichste, daß sie nicht einmal

Lust zu einer größeren Zusammenfassung (denn ge»

sammelte Aussähe thun's nicht) zu haben scheinen !

Daß aber eine gewisse Gefahr damit verbunden ist,
wenn man Abend für Abend die lritifche Polizeiwache
bezieht, immer Recht haben muh und immer womöglich
llüger sein muh als alle anderen, da« scheint mir
psychologisch sicher. Andererseits tonnte es ja auch den
Autoren oft nicht schaden, wenn si

e

praltisch lernen, daß
das Kritisieren doch nicht ganz so leicht ist, wie Ernst
v. Wolzogen anzunehmen scheint, ohne es mit dem
eigenen Beispiel zu erhärten ! Denn ich wenigstens lenne
nicht allzu viel .Zeitungsschreiber", die eine unbeweis»
bare Behauptung so leichtherzig und dabei mit so viel
Aplomb hinschleudern würden, wie der .Schriftsteller"
seine Kritil der Krittler hingeworfen hat!
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ver LottilbtsWwa«'. Roman von Gertrud Flllnle»
Schievelbein. Berlin, Egon Fleische! <

K

Co. 300 S.
M. 3,50.
Gertrud Franle»Schievelbein gehört zu unsnen be»

lanntesten Romanschriftstellerinnen. Sie is
t ein rechtes

episches Talent insofern, als si
e in erster Linie episch

unterhalten will, als si
e mit einer bewunderungswürdio.en

Geschicklichkeit Handlungen und Charaktere zu gestalten
und zu entwickeln weiß. Ihre Romane sind fest und
sicher gefügt. Dafür fehlt ihnen allerdings poetische
Stimmungstiefe. Charakteristisch für si

e

is
t der letzthin

erschienene Roman: .Der Gottüberwinder". Meisterhaft

is
t die Handlung, is
t

insbesondere der Hauptcharalter
entwickelt. Dagegen is
t der Stil romanhaft und ent»

behrt der feineren Nuancen. Wenn si
e etwas recht
deutlich machen will, recht plastisch eine Szene oder
eine Gestalt, ein Gesicht dem Leser vergegenwärtigen
will, dann tritt sie gern selbst zu ihren Figuren heran
mit einem Hinweis auf deren Eigentümlichleit oder
momentane Beschaffenheit. Ich muß dabei an alt«
Zeichnungen denlen, in denen jede Figur am Kopfe mit
ihrem Namen bezeichnet ist. Solche Eharatteristilen willen
auch so, als wüien si

e aus der Luft gegriffen. So heißt
es einmal von einer weiblichen Perfon des Romanes:
.Renee lachte hell auf. Es war viel Siegesbewuhtsein
in dem Lachen." Dieses Lachen thut mir geradezu weh.
Ein Gottüberwinder is

t der alsFoischer und Physiologe
berühmte Professor Bredenlamp. Er steht ganz auf
extrem naturwissenschaftlichem Standpunkt. Außerdem
aber is

t er als Menfch eine Persönlichkeit, die sich überall
durchzusehen weiß, die ihre Umgebung in jeder Beziehung
überragt; ebenso is

t er Kunstenthusiast: kurz, er is
t

eine

Renllissllncenatur, ein Uebermensch in diesem Sinne,
d«r sich für unfehlbar hält. Der pfychologifche und
wertvolle Inhalt des Romanes is

t nun die Darstellung
der Entwicklung dieses Mannes, der klar und fest in
der Wlrllichleit steht und nur sich selbst alles verdankt,

doch von jenem Uebermut beseelt ist. der wie der Wurm
im blühenden Baum die heimliche Quelle des Unrechts,
der Unzufriedenheit, des Unglücks wild. Wie diese
allmächtige, llare und sieghafte Natur allmählich mit
sich und ihrer Umgebung in Widerspruch kommt und

sich schließlich vor dem unbekannten mystischen Gölte ^
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seines Gegners, des jungen Psychologen, beugen, d. h.
also doch ihre eigene menschliche Schwäche erkennen

mutz — denn zu einem originellen Weltanschauung«»
roman reicht die Kraft der Dichterin nicht aus — das

is
t mit Geschick und Sicherheit von der Dichterin ent»

wickelt. Ebenso gelungen sind die übrigen Menschen
de« Romanes, sie fügen sich gut zu einem epischen Gebilde
zusammen.

3» 5ck»N«. Novelle von Elisabeth Dauthendey.
Berlin u. Leipzig, Schuster K Loeffler. 10? S.
Von allen litterarischen Sünden, für die sich Elisabeth

Dauthendey zu verantworten hat, is
t

vielleichtdieschlimmste
ihr gänzlicher Mangel an Stilgefühl, Sie dichtet Ro»
manzen. Ihre Sprache is

t

dithyrambisch, voll glühender
Bilder und Allitteratlonen. Ihre Fraucngestalten sind
sämtlich vornehm, blendend schön und musikalisch be»
gabt; ihre Männergestalten nicht minder. Sie haben
wohlklingende Namen, wie Godwin, Angelila, Ädine
und Senta, oder sie heitzen überhaupt nicht, wie zum
Beispiel Sentas Bräutigam. Sie wandeln auf den
Höhen des Lebens, sie verfügen über unbegrenzte
Mittel. Ihre Gärten blühen das ganze Jahr, ihre
seidenen Gewänder rauschen, ihre Villen atmen den
phantastischen Luxus eines Ludwig von Bayern. Alles
das wogt an uns vorüber wie ein Traum. Dagegen
latzt sich nichts einwenden. Es gehört zur Romantik
und hat seine volle Berechtigung. Wir sind bereit, uns
von diesen Traummogen tragen zu lassen, eingewiegt
von üppigen Raufcheworten. Da werden wir Plötzlich
aufgeschreckt. Godwin will seine eben erblühte Tochter
Genta den Einflüssen des elterlichen Hauses entziehen
und bringt si

e — in eine Pension. Er beschließt, da
seine eigene Frau und eine Platonische Freundschaft
mit der Klavierlehrerin seiner Töchter ihn nicht be>
friedigen, in Gesellschaft einer dritten Frau Erholung
in der Kunst zu suchen, und — löst sich eine Karte für
Bayreuth. In einer schwülen Schäferstunde mit der
bayleutherVerführertn unterhält si

e

ihn vonD'Annunzios
neustem Buch, und im höchsten Taumel der Leidenschaft
schraubt sie an dem elektrischen Licht. Etwas weiterhin
gesteht Senta ihrem Vater in feierlicher Dämmerstunde
das Geheimnis ihrer bebenden Seele — sie hat sich .bei
einer kleinen Operation, die si

e

durchzumachen hatte" in
ihren Arzt verliebt. Ich übergehe die Geschmacklosigkeit
dieses letzteren Motivs. Ich übergehe überhaupt vieles.
Die Hauptverfünoigung liegt meines Erachten« in der
völligen Stillosigkeit aller dieser Vorgänge. Am Schluh
der Novelle is

t der Leser ganz zerbeult von den Rippen»
stützen, mit denen er fortwährend aus den elysäischen
Gefilden in die rauhe Wirklichkeit zurückgeschleudert
worden ist. Daß Elisabeth Dauthendey dies nicht
empfunden hat, beweist, dah ihr die ersten Bedingungen
zur künstlerischen Produktion abgehen, daß si

e

ein für
allemal dazu verurteilt ist, in Dichtungen, die sie viel«
leicht ihr Herzblut gekostet haben, unfreiwillig komisch
zu wirken. Darum is

t es mir unmöglich, mich ernsthaft
mit ihr zu befassen.

m« »!»!«« Uts«»l». Novelle von Felir Slllten.
T. Fischer Verlag, Berlin 1903. I4t S. M. 2,—.
Eine nüchtern erzählte, nicht eben bedeutende Ge»

schichte. Der Stoff is
t

Heilei und will an Maupaffant
erinnern, im übrigen is

t

freilich nichts vom Geiste
Maupassants in dem Buch. Mit der Möglichkeit der
Geschehnisse steht es nicht gerade glänzend aus. Ein
Mädchen vom Lande wird von ihren braven Eltern zur
Firmung nach Wien geschickt, in die Hände einer Tante,
die bort den Beruf einer Cocotte ausübt. Das is
t

nicht
gerade sehr überzeugend. Die kleine Veronika, ein reines
Kind, wird in Wien von elnem gewissen Ferdinand am
Tag ihrer Firmung verführt, is

t

erst beseligt, dann
kommt die entsetzliche Ernüchterung, und sie sucht den
Tod in den Wellen. — Salten erzählt einfach, ziemlich
hölzern, und entbehrt der Grazie, die man bei einem

Wiener nicht gern vermiht. In die Seele diese» »indes
hätte ganz anders hineingeleuchtet werden können. Die

dichterische Note des Buches is
t

recht matt.

0« t«t« Zrllg«». Von Georges Rodenbach. Berlin.
Julius Bald. M. 8,50.
Dem feierlichen Geist des Schweigens, der über

den einst so prunkvollen, retchbelcbten Städten Flanderns
schwebt, hat der früh verstorbene Dichter Georges Roden«
dach in Poesie und Prosa Sprache verliehen. Geboren
1855 zu Tournai in Belgien, verlebte er seine Kinder»
und Iüngliilgsjahre in Brügge. Die Hauptperioz«
seines Schaffens fällt mit seinem fünfzehnjährigen
Aufenthalt in Parts zusammen; dort is

t er 1838 aus
dem Leben geschieden, eine Anzahl unvollendeter Ar»
beiten zurücklassend. Stets war es die Heimat, die ihn
umschwebte: die Seele des toten Flandern, die

melancholische Poesie der Vergangenheit. Sie spricht
aus seinen träumerisch weichen Gedichten; sie is

t mit

ungemein feiner Stimmungskunst in dem eigenartigen
Roman »Lruzs« 1^»l<lc>i-l«"zum Ausdruck gelangt, einer
der wunderbarsten Schilderungen, dt« je von einer Stodl
gemacht wurden.
Der Inhalt bietet eine seltsam symbolische Ver«

quickung von Traum und Wirklichkeit: Hugues Viane
betrauert sein geliebtes junges Weib. Nach Brügge

is
t er gezogen, um der Erinnerung an die Tot« zu

leben; die Stadt, »einst so geliebt, so stolz und schön
verkörpert seine Trauer. Brügge war seine Tot« und
seine Tote war Brügge". Da erblickt er ein junges
Mädchen, das der Verstorbenen in überraschender
Weise gleicht, ja selbst ihre Stimme besitzt. Das gold»
haarige Geschöpf, eine Tänzerin, fasciniert ihn, und
eine Zeit lang durchkostet er den Wahn, die Verloren«
wieder zu besitzen und wnndert getröstet durch die
Stille der Stadt, als ob Brügge auch aus seinem Grabe
auferstanden sei. Hugues befindet sich in einem Traum«
zustand, den die kleine Balletteuse natürlich nicht der»
steht. Verdrossen über die Launenhaftigkeit ihres wunder«
lichen Liebhabers sinnt sie auf Possen und schmückt sich
eines Tages mit einem Kleide der Verstorbenen ; lachend
greift sie fodann nach deren goldenen Flechten, die
Hugues als Reliquie aufbewahrt. Da plötzlich erwacht
der Traumwandler; sein Trugbild zerrinnt. Er sieht
nur die oberflächliche Dirne, die sein Heiligste« enl>
weiht hat, und erwürgt st« mit den goldenen Haar»
strähnen. Sie muhte sterben, weil sie das Geheimnis«
volle nicht geachtet hatte. »Well si

e

nicht wuhte, dah
es hier etwas gab, das unantastbar war." Und Brügge
wird wieder zur toten Stadt. Alles, was darin ge»
sungen und gellungen, schien nur die kurze Auferstehung
eines flüchtigen Morgens gewesen zu sein.
Schwermütige, verinnerlichte Stimmungskunst, tief»

sinnige Symbolik, zauberhaftes Beleben toter Dinge, die
in mystischem Dämmerschein geheimnisvoll flüstern und
rauschen, eine welche, Ins« Harmonie, das find die
stärksten Eigenschaften von Rodenbachs wenigen litt«'
rarifchen Erzeugnissen, dl« doch den Stempel größter
Abgeschlossenheit tragen. Die malende, stimmuna»
weckende Sprache des Originals wird selbst die treff»
lichste Uebtrtragung — dl« vorliegende is

t

recht gut
—

kaum wiedergeben können. Hier hat der Uebersn-ei
schon mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wie sie die Neon»
tragung lyrischer Schöpfungen bietet. Warum hat nun
der deutschen Ausgabe nicht einige der stimmungsvollen
Ansichten Brügges beigegeben, die die bekannt« bei
Flllmmarion erschienene französische Ausgabe schmücken!'
Die tote Stadt würde dann noch beredter sprechen.

Hxrisch»«.
klütt. Von Hugo Salus. München 1903, Albe«
Langen. 119 S. M. 2— (3.—).
Bei Hugo Salus fällt mir immer Gustav Falle

ein. In der Verehrung Goethes reichen sich die beiden
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Lyriker die Hand. Fall« is
t

l>« alte« und Ursprung»
liche«, er is

t
formal viel ungezwungener, ihm is

t ein

schelmischer, feinerer Humor zu eigen, eine ganz eigene
Grazie und Zartheit, er vereinfacht und verinnerlicht
sich von Jahr zu Jahr. Das find die wesentlichsten
Unterschiede. In der feierlichen Pcacht und straffen,
sogar ehernen Kürze, die Salus zumal in Balladen
aufzubieten versteht, berührt er sich mit einem Vor»
ganger Falles, Conrad Ferdinand Meyer, In der
schönen Daseinsfreude, die selbst in dem düsteren An»
««ficht des Todes lichtvolle Züge zu entdecken weih und
«iesen garnicht ungern porträtiert! in der klaren Frische
und der hellenischen Sinnlichkeit des Tones, in der
Wiedergab« liebender Mädchenscheu und kindlicher
Mürchenwonne, in dem Vergnügen an Phantastegestalten,
seltenen Träumen und wunderbaren Nächten geht er
ganz in den Fußstapfen des norddeutschen Poeten, Wie
Falle hat er seine .heimatlose" Kumt, seine Traum»
Poesie, verteidigt. An den inneren Kämpfen und alternden
Palästen seiner Heimat vermag er sich nicht zu begeistern,
lieber Streit und Staub erbaut sich sein« Phantasie
«ine eigene, harmonische Welt, Von Prag verliert sich
gern sein Blick nach Florenz — sein Stil wird vom
Hauch deS Südens verklärt. Das sinnlich erotische
Element wiegt bei ihm schwerer als das Psychisch erotische.
So is

t

ihm die »Vereinigung der Leiber" wohl besser
geraten als die »der Seelen". In Itallt« weilt oft
der Balladendichter. Michelangelo und Böcklin hat er
indirekt in lyrilch»epischer Umrahmung gefeiert.
Er meistcrt eine lrystallhell geschliffene Form. Die

Form is
t

ihm mehr als ein gleichgiltiges Instrument.
Er schreibt nicht nur Gedichte über Gedichte wie Falle,
sondern er betont die besondere, kunstvolle Strophe hie
und da schon in der Ueberschrist und schreibt Verse zu
Ehren dieser Strophe. Beispielsmeise is

t das erste Gedicht
der .Ernte" .Das Sonett als Prolog", da« er als
solches mit Recht .fast wie sein Meisterstück" schätzt, wie
andereglücklichere, d.h. inhaltreichere, anschaulichere Sonette
beweisen. Später folgen .Terzinen"; .Beim Tanze"
bringt trefflich zusammengestimmte Rltornelle; d«r Band
schließt mit .Neuen acherontischen Sizilianen". G«
fthr ich das Streben nach reizvoller, mannigfaltiger
Technil im allgemeinen anerkenne, fo wenig kann ich mich
für eine derartige oberflächliche Nielierspielerei erwärmen.
Salus schneidige und doch liebenswürdige .Epistel an
Deutschlands junge Dichter", «ine Abweisung der blut»
losen Cafshllus» und Kanapee»Poeten mit ihren .blaß»
blauen Träumen", kranken Sehnsüchten und müden
Gefühlchen is

t

gewiß am Platze, Leider is
t die Sehn

sucht, die gegenwärtige Modelrankhelt des lyrischen
Iungdeutschlands, bei ihm durchaus nicht in der Weise
zurückgetreten, wie man es nach diesem feurigen Protest
annehmen dürfte (f

. T. 27, 54, 59, 61, 84). Immerhin
steht Salus sinnige Wärme und blühender Glanz dem
Herzen der Leute, die hier zu Lande nicht Verse schmieden,
viel näher, als etwa die gezierte, parfümierte Neuromantil
Iungwiens. In dieser „Ernte" spürt man etwas von
sommerlicher Reife. Sie hat keine fonderliche Tiefe oder
imposante Eigenheit. Aber mit gefälligen Pointen und
Bildern lyrischer Weise is

t die klein« Sammlung reichlich
gesegnet, und auch unter den zahlreichen Balladen findet
sich manche markige Charakteristik und volkstümliche
Nortragslühnheit. Die .Romanze" klingt indessen wie
ein leiser Nachhall von Uhlands berühmtem Paradestück
.Des Sängers Fluch", und .Die Fee Medulina bittet",
als wäre sie Bierbaums bekannten! »Mädchen ohne
Bräutigam" nicht unbekannt geblieben. —Sehr sympathisch
haben mich die folgenden Gedichte berührt: .Altes Ghetto»
liedchen", .Der Springbrunnen", .Rast", .Ins offne
Grab", .Sforza", .Sulamith", .Das verfolgte Mädchen",
en", .Der Page", .Die Puderschale".
««>«». ><.̂ . T'. ?>«/».

s»llt»ll«lts. Bon Eduard Soederberg. Autorisierte
Uebersetzung von Max Nam beiger. Straßburg,
Josef Singer. l2». ?? S. M. 1,50.
Des Dänischen nicht mächtig, entbehre ich der

Sicherheit, ob ic
h

mehr die Unnotwendigteit dieser Ueber
setzung zu betonen habe oder ihre Mangelhaftigkeit. In
ihrem deutschen Kleide wirken die Gassenlieder jedenfalls
unwichtig und aufdringlich wie oligeFarbindrucke, über»
dies noch erstaunlich unoriglnell als Werl eines proletari»

schen Autodidaltaten. Im Dänischen mögen si
e

vielleicht
besser llingen, leinesfalls tonnen sie bedeutsam sein. Die

Thatsllche der Uebertragung lann ich mir somit im Inter
esse der kritischen Fähigleiten des Uebersetzers nur aus
persönlichen Motiven erlltlren: für Soederberg bedeutet

ja dieses Buch eine Ehrung, für unsere Litteratur leider
weder einen momentanen, noch dauernden Gewinn.

sitttlaturwissenschaftlicht«.

7«s<li»«!l ll»l«Ul,«l» l>«t!!Ke Werl« in orei Teilen.
Mit einer Einführung und Anmerlungen. Heraus»
gegeben von Eduard Castle. Leipzig, Max Hesses
Verlag. «XXVI u. 570 S. Geb, M. 1,50.
Wenn einer der vielen Geister und Dämonen, mit

denen sein Genius Zwiesprache pflog, dem unglücklichen
Raimund hätte prophezeien können: deine Werte weiden
dereinst, in einer Reihe mit Schillers und Shatsperes
Schöpfungen, in eine Sammlung von Klassiker»Aus»
gaben aufgenommen werden! Vielleicht hätte fein Leben
dann nicht in Wahn und Selbstoernichtung geendet.
Und doch, wenn heut sein Geist herniederstiege, er wäre
aufs höchste von der Verehrung überrascht, die seiner
Dichtung gezollt wird. Strebte er doch mit brennender
Sehnsucht aus dem .niederen Genre" de« Vollsstückes
heraus, als dessen begnadeten Meister ihn die Nachwelt
feiert. Schmerzlicher hat sich wohl nirgends das falsche
Bildungsideal einer Zeit gerächt, als im Lebensdrama
dieses Poeten. Im Reich der akademischen Stoffe und
Versmaße, in das ihn stetS aufs neue der Ehrgeiz trieb,
war ihm nur Schwulst und Banalität erreichbar. Im
.niederen" Genre aber, in der Welt des Bauernmillionärs
Wurzel, des Menschenfeinds Rappelkopf, des getreuen
Valentin, drang er zum letzten, höchsten Mysterium
dramatischen Schaffens vor, zur Verschmelzung des

Typischen und des Individuellen, zur Vermenschlichung
de« Symbols.
Die neue Ausgabe, die zum eisten Mal das voll»

ständige Lebenswerk Raimunds in einen wohlfeilen,
sorgfältig redigierten Band zusammendrängt, is

t mit

Freuden zu begrüßen. Verbindet sie doch alle Vorzüge
der musterhaften glossy'sauerschen Ausgabe, auf der

si
e fußt, mit jener Handlichkeit und Billigkeit, die erst

eine wahre Einbürgerung in die deutsche Hausbibliothek
bedingen kann. Für eingefleischt« norddeutsche Gemüter

is
t

sorgsam jede allzu wienerische Wendung in einer
Anmerkung in daS geliebte Schriftdeutsch übertragen.
Eduard Castle, der Herausgeber, hat ferner das
Material der Thtaterreden, Gedicht«, Aphorismen, wie
es von Sauer und Glussy zusammengestellt war, wach»
sam ergänzt, den Text in möglichster Annäherung an
die Bühnenmanuslripte wiedergegeben, für die Beigabe
von Bildnissen und Schriftproben Sorge getragen. Das
Streben nach Vollständigkeit, das hier so erfreulich zu»
tage tritt, fcheint dagegen in der biographischen Ein»
leitung weniger am Platze. Castles gediegene Such»
lenntnis auf dem Gebiet des österreichischen Volksdramas

macht sich besonders im ersten Abschnitt dieser Gin»
führung bemerkbar. Sie ermöglicht ein getreues Bild
der wiener Lolalpoeste, der Ahnen und Erben Raimunds.
Aber sie verführt den Herausgeber auch zu der Sucht,
an unpassender Stelle mit den Detailstudien der philo»
logischen Vorgänger zu wetteifern, zu einer unfrucht
baren Parallelstellenjagd. Für den Fachmann mag es
eine dankbare Aufgabe sein, die Lesesrücht« eines lern»
eiftigen Autodidakten wie Raimund im einzelnen auf-

,
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zuweisen. Aber einerseits geht Castle in diesem Ne»
streben zu weit, indeni er nein hinter einer Zufalls»
Aehnlichleit der Motive Beeinflussungen wittert.
Andererseits scheint es verfehlt, die instruktive und hübsch
angelegte Einleitung zu einer populären Ausgabe über
haupt mit derartigen Spezialuntersuchungen zu belasten.
Was soll ein Publikum, für das etwa in den An»
merlungen das Wort „^mour- verdeutfcht werden muh,
mit verschollenen Namen wie Gleich, Meist, Bäuerle
anfangen?

V«schi«««n««.

Vit f»l»!'e»<>«» lote l, <tl a««lcht» Uts«»»«e»d»lt.
Von Theodor Hampe. (Monographieen zur deut
schen Kulturgeschichte, herausgegeben von Georg
Steinhaufen. Bd. 10.) Mit 122 Abbildungen und
Beilagen. Verlegt bei Eugen Diederichs, Leipzig 1902.
12? S.
Wenn ich meinen Primanern kulturgeschichtliche

Schilderungen aus der deutschen Vergangenheit gebe,
bin ich seit langen Jahren jedesmal sicher, daß ihnen
kein Kapitel mehr gefällt als das über die fahrenden
Leute, über das bereits verschiedene Schriften — ver»
gleiche kulturgeschichtliche Bilder von N. Richter —

vorliegen, die ic
h

jedesmal benutzte. Durch die Schrift
von Theodor Hampe is

t mir und allen, die sich für
dieses Gebiet interessieren, eine neue Fundgrube eröffnet
worden, aus der reiche Belehrung geschöpft werden
kann, denn si

e

is
t

auf dem sicheren Untergründe um»
fassender Quellenstudien hergestellt. Ich bedaure nur,
daß der Verfasser seine Arbeit bloß bis zum Beginn des
19. Jahrhunderts geführt und nicht auch die reiche
Gegenwart berücksichtigt hat. Der Titel des Buches
läßt das eigentlich nicht vermuten. Einen hohen Wert
erhält das Werl durch die zahlreichen, zum Teil nach
kunstvollen Originalen hergestellten Abbildungen.

.»»»»l»l>l> NsllltN. ««««««'

^ c>» «»«edücl,« 3n«t«<lp«rtritt von 5«hin»s»
Mutter. In der .Frankfurter Ztg." (Nr. 172) fchreibt
Prof. Dr. Edward Schröder:
Im Jahre 1894 is

t bei Arthur Seemann in Leipzig
als Teitcnslück zu dem Buche von K. Heinemann über
Goethes Mutter ein mit breitem Behagen ausgeführtes,
reich illustriertes Lebensbild der Mutter Schillers von
Ernst Müller in Tübingen erschienen. Ob für ein
solches Werl ein Publikum vorhanden ist, wird der
Verleger gewußt haben oder jetzt wissen: die Wissenschaft
vermag aus dem Buche, das nur durch umständlich«
Hereinziehung von hundert Daten aus dem Leben des
Gatten und des Sohnes aus den Umfang von 208 Seiten
gebracht werden konnte, keinen Gewinn zu ziehen; für

si
e war das Bild der Frau Hauptmännin, die eine

treffliche Ehefrau und treu folgende Mutter gewefen ist,
durch ältere Publikationen genügend festgelegt.
Aber eines schien dem Buche zum besonderen

Schmuck zu gereichen: dem Titel gegenüber steht ein
höchst anziehendes Porträt! „Schillers Mutler. Nach
einem Oelgemälde im Besitz von Fräulein Kopprasch
iu Dresden" liest man darunter, und die Vorrede spricht
dem Herrn Hofrat Peschel in Dresden, dem bekannten
Vorstand des Körnermuseums, »dessen Bemühungen wir
das bisher unbekannte Iugendbildnis verdanken",
warmen und anscheinend wohlberechtigten Dank aus.
Denn der ahnungslose Laie, der dieses höchst eigen»

artige Frauenblld betrachtet, wird in der That freudig
ausrufen : »Ja. so mag die Mutter unseres Schiller aus

gesehen haben I" Das Ganze erscheint auf de» ersten
Blick eine Uebersetzung Schillers ins Weibliche zu sein —

vielleicht eher noch eine Verkleidung Schillers, denn das
Wesen dieser Frau hat etwas ausgesprochen Männliches,
Eine vornehme, mit nachlässiger Eleganz gelleidne
Dame, die mit gekreuzten Händen die Arme auf ein
Salontischchen stützt, lichtet den sprechenden klugen
Blick fest aus den Beschauer, Zwar ihre Augen er»
scheinen dunkel im Gegensatz zu dem Blau des Dichters,
aber das schmale Oval des Gesichtes, die lange, scharf»
geschnittene Nase mit dem gewölbten Rücken, der große,
etwas sinnliche Mund, das reiche, in leichten» Gelock
herabfallende Haar, alles zusammen ruft unwillkürlich
die Erinnerung an die Erscheinung Fi. Schillers »ach,
vielleicht mehr noch an eine idealisierte, wie sie vielen
von uns vor der Seele schwebt, als an die wirkliche,
wie sie die Bilder bezeugen. Denn die Aehnlichleit
zeigt sich freilich geringer, fobald wir die bestbezeugten
Porträts des Dichters daneben legen, aber sie bleibt
doch groß genug, um die Vorstellung zu wecken: Schiller
muh das körperliche und geistige Ebenbild feiner Mutter
gewesen fein!
Dieser Eindruck aber stimmt nun weder zu dem

überaus schlichten geistigen Bilde der Mutter, das uns
der urkundliche Inhalt von Müllers Buche aus« neue
vorführt, noch auch zu dem körperlichen, das die beiden von
früher her bekannten Vilbel der Flau Elisabeth Dorothea
Vchillei geb. Kodweih (geb. 1732) uns überliefert haben.
Sie sind zum Vergleich auch bei Müller <zu T. 16 und
zu S. 104) bequem zugänglich: ein Porträt der etwa
20jährigen Frau Leutnantin, das manchem aus dem
alten Schillerzimmer in Malbach bekannt sein mag.
und dann jenes Bild der 60 jährigen Mutter, das der
Sohn 1793 bei einem Aufenthalt in der schwäbischen
Heimat durch seine Iugendgespielin Ludovile Simanowch
geb. Reichenbach malen ließ. Die beiden Bilder zeigen
eine so weitgehende Aehnlichleit, wie si

e bei dem Untei»
schiede von 40 Jahren nur irgend erwartet werden
kann: ein rundliches Gesicht mit starken Backenknochen
und etwas spitz zulaufendem Kinn, freundliche tleine
Augen, eine kurze breite Nafe ohne jede Krümmung,
das Ganze hausmütterliche Güte atmend, aber durchaus
fern von dem geistigen Schwung und der fast mann«
lichen Sicherheit des neuentdeckten .Iugendportrats',
Und nun kehren wir zu diesem zurück: von der

Hauptmännin Schill«, die so ganz frei von littelarischen
Interessen war und außer Bibel und Gesangbuch nur
eben in ihren alten Tagen pflichtmätzig die Dramen
des Sohnes gelesen hat, zu jener Dame mit dem
modischen geslickten Jabot, die sich vor einem «ms»
geschlagenen Buche malen läßt und den Beschauer wie
zu einem lilteialischen Gespläch herauszufordern schein!.
Das soll Mutter Schiller etwa im 30. Lebensjahre, also
bald nach der Geburt ihres Friedrich sein (sie selbst hat
1732 das Licht der Welt erblickt)?! Was wir vor uns
haben, is

t ja eine Weltdame aus den» Beginn der
Emplrezeit, d. h. aus den 90er Jahren des 18. Jahr»
Hunderts: darauf weist ihre Tracht, weift auch das
elegante Tischlein, das sicherlich nicht dem Hausrat der
Eltern Schillels angehölt hat. Kurz, Unmöglichkeiten
übel Unmöglichleiten.
Abel das Bild selbst is

t

anziehend genug, um auch
ohne die Mystifikation, der Herr Dr. Ernst Müller
unbegreiflich« Weise zum Opfer gefallen ist. unser
Interesse wachzuhalten und die Frage zu rechtfertigen:
wer is

t die hier dargestellte Persönlichkeit? In der
nähern und fernern Verwandtschaft Schillers vermag ich
sie auch nicht vermutungsweise unterzubringen. Die
jetzige Besitzerin, die das Gemälde durch Erbschaft «ls
Bild von Schillels Mutter überkommen hat, weih
keinerlei Auskunft zu geben, die auf eine Spur führte.
Es is

t

der Zweck dieser Zeilen, Kundige zu einer
Aeußerung hervorzulocken und die Aufmerksamkeit derer
zu wecken, die bisher arglos das Bild hingenommen
haben oder gleichgültig daran vorübergegangen find.
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Todesfälle. Am 14. Juni f in Jena der Aesthetil«
und Kunstschriftstell« Dl, Max Schasler im Alter von
88 Jahren. Er war in Deutsch.Krone in Westpreutzen
geboren, studierte in Königsberg und Berlin Sprach«
Wissenschaften und Philosophie und veröffentlichte zu»
nächst sprachwissenschaftliche Untersuchungen („Elemente
der philosophischen Sprachwissenschaft Wilhelm v. Hum»
boldts"). Später wandte er sich der Kunslwlssenschast
zu und speziell der Kunstlehre. Hier zeigte er sich als
Schüler Hegels, dessen Ideen er in mehreren ästhetischen
Werken („Kritische Geschichte der Aesthetil", 1871 ! „Das
System der Künste", 1881; „Aesthetil", 2 Bde,, 1886)
auszubauen suchte.
Der marbacher Stadlschultheih Traugott Haffner,

der Schöpfer des Schiller-Museums und eifrige Förderer
des Schwäbischen Schiller>Vereins, f in Malbuch im
Alter von 50 Jahren,
Frau Nerlha grenzet, die Gattin Prof. Karl

Frenze«, 1- in Teplih.
Am 23, Juni j in Rom der Universitätsprofessor a. D.

Abgeordneter Dr. Giovanni Mestica, 65 Jahre alt,
Bon seinen Schriften feien folgende verzeichnet : „Handbuch
der italienischen Litteraturgefchichte im 19. Jahrhundert",
„Das Liebesleben Giacomo Leopardis", „Der Verismus
bei Leopardi". In der letzten Zeit beschäftigte ihn eine
Gesamtausgabe von Leopardis Werten, die leider nicht
vollendet ist.

« »

Allerlei. Am 28, Juni wurde auf dem alter»
tümllchen Naschmllllt, gegenüber Auerbachs Kell«, ein
Nionzedenlmal Goethes als Student, das von Professor
Karl Seffner geschaffen ist, enthüllt. In Darmstadt wurde
am 30. Juni ebenfalls ein Denlmal des jungen Goethe
<ein Werl des Bildhauers Prof. L. Habich und des
Rezierungsbaumeisters A. Zell«) eingeweiht; die Fest
rede hielt Prof. Otto Harnacl. — Da« Goethe»Museum
zu Weimar hat auch im letzten Jahre wertvolle Be>
nicherung «fahren. Hervorzuheben is

t der Anlauf
eines von dem nümbelger Architekten und Mal« Karl
von Heldeloff am 8

. September 1829 gezeichneten
Profilbildnisses Goethes. Die Goethe. Gesellschaft er
warb ein von Prof. Grünl« in Zeulenroda 1829 ge»
maltes lebensgroßes Oelbild (Goethe in Betrachtung
von Schillers Schädel verfunlen), sowie ein Selbstporträt
Korona Schröters, lebensgroß in schwarz« Kreide ge»
zeichnet. — Auf der Burg Aggstein wurde eine Bronze»
tafel für Josef Vlltor Scheffel enthüllt. — Am 30. Juni
wurde in Paris das Victor Hugo»Haus eröffnet,
dos alles enthält, was auf das Leben des Dichters
Bezug hat: feine Möbel, seine Zeichnungen u. s. w.
Die Idee dieses eigenartigen Museums geht auf Paul
Meurice zurück.

— Den Hoefftprets, der in Amsterdam
alljährlich für das beste Gedicht in klassischem Latein
vergeben wird, «hielt diesmal Peter Helbar Damst<>
»u« Utrecht für das Gedicht »?eri»e »««tiva«» (Sommer»
fnien).

^ ^..

» » » ver Viicbelnarlll » » »

») llorn»n« nncl Novell««.
Vienenslein, Kall. Idealisten. Zwei Geschichteno. lleinen
Beamten. Linz, Desteir. Verlag«« n st
.

gr.8°. 142T. M. 2,—
^
(',-).
<!i«mm, Nurghaid v, Höhen u. Tiefen. Zwei Erzählgn.
a. d
.

großen Welt. Berlin, Georg Stille, gr. »°. 195 V.
M, 2,—.

Döring, Karl. Opfer der Großstadt, Nerliner Novellen.
Neilin, Verolina, F. Cronmeyer H Co. 128 2, M. l,— ,
Eschclbach, Han«, Die beiden Merk». Eine Schulgeschichte,
Köln, Albert Ah«. 9« S. M. 1,—.
Friedmann, Alfred. Die letzte Hand. Moderner Roman.
Neilin, Hugo Steinitz. 164 S. M. 2,—.
Goebeler, Dorothee. Da« Necht llnf Sünde. Ronian. Leipzig,
Her,«. Seemann Nachf. N. 4°. 128 V. M. .,-.
Holtz, Heinr, Ein Eidenwinler. Erzhlg. an« ferner Zeit.
Hamburg, Alfred Janssen. 212 K. M. 2,50 (3,20).
Kraßnigg, Rud, Militäl.Humoresken. Linz, Oesterr. Ver»
lagsanst. 4°. 286 E, M. 3,— (4,—).
Lavenenz, Vict. Ulanenleben. Militzi»Humuie«ken. Nerli»,
Verlagsllnstalt „Kosmos", gr. 8». 8N S. M. 1,—.
Lipfchüh, Leop. Fianzbfinnen. Dei Roman eine« Deutschen.
Wien, Wiener Verlag, 173 S. M, 2,— («,—).
Meisel.Heh, Giete. Nnnic»V!ank». Eine Reisegeschichte.
Leipzig, Heim. Seemann Nachf. kl, 4°. 73 S. M. 1,—.
Meyrink, Gustav. Der heiße Soldat u. a. Geschichten. (Kl.
Nibliothel Langen, 62. Bd.) München, Albert Langen,
12». 147 L. M. 1,— (1,50).
Mysing, O. Eine Kaiserin. Roman a. d

,

byzantiner Kaiser»
zeit. Berlin, Otto Ionle. 3 Tle. in 1 Vde. 293 S. M. 4,—.
Peter, Ioh«. Der Schelm au« dem Nlhmerwalde. Ein
lustige« Vuch. Großenhain, Baumert <

K

Rouge. 193 S.
M. 1,60 (2,zn>.
Schüler, Carl. Zum Protest. Nu». Nerlin, D. Dreyer <

K

Eo.
208 S. M. — ,50.
Schulte von, Nrühl, Wa« uns passierte. Skizzen. Leipzig,
Heim. Seemann Aachs, ll. 4». 183 S. M. I,—.
Stehr, Hern,. Da« letzte Kind. Neilin, S. ssifchei. 4°.
53 S. M. 2,50 (3,50).
Winterfell,, A. u. Lustige Soldatengeschichten. 1, «. 2.

Sammig. Leipzig, Nibliogr. Anstalt Ad. Schumann. Je I36S.
3« M. 1,-.
Wolff»Thüring, Thor. Die Amazone, Roman e. Frauen»
lämpferi». Mit Nuchschmuck v. W. Lafpari. Neilin, Rich,
Eckstein Nachf, gl, 8°, 206 S. M. 1,— (1,50).

Andiejew, Leonid, Im Nebel. Erzhlg. Berlin, Hugo
Stciuitz, 91 S. M. 1,—.
Dowson, Ernest, Dilemma«. Uebertr. v, F. P, Greve.
Künstler, Schmuck v. Walt. Tieinonu. Leipzig, Infel.Verlag.
129 S. M. 5,— (6,—).
Gorki, Marim, Zigeuner u, a, Geschichten. Deutsch v. Korfiz
Holm. (Kl. Nibliolhek Langen. 61. Nd.) München, Albert
Langen. 12°. 144 S. M. I,— (1,50).
Lagerlif, Selma. Eine Heirenhofsage. A, d. Schweb, v.
Pauline Klaiber. München, Albert Langen. 162 S, M. 1,5«
(2,50).
Lesueul, Dan. Die Braut au« Amerika. Eine Mutter.
Erzhlgn. Deutsch u. L. Wechsler. Illuftr, (Kürschners
Bücherschatz. Nr. 351.) Berlin, Heim. Hillger. 12°. 111 S.
M. -,20.
Maupassant, Guy de. Flau Paiisse u, a. Novellen. N. d
.
Franz. (Kl. Nibliothel Langen. 63. Nd.) München, Albert
Langen, 12°. 122 V. M. I,— (1,50).

N c b e l ll n g
,

Edith. Maja Engell. Hebers, v. Helene Klepeiar.
Stuttgart, Axel Juncker. 12». 260 V. m. Nildn. M. 3,—
(4,-).
Ohn et, George«. Der Schritt zur Liebe. Roman in 2 Ndn.
A. d

.

Franz. v. Emmy Necher, Stuttgart, I, Engelhorn.
152 u, 158 V. M, 1,— (1,50).
Pro. un, Ioh. Iagdbilder au« alter u. neuer Zeit, Ä. d

.

Pol», bearb. Neue Folge, Leipzig, Herm, Seemann Nachf.
II. 4«. 205 V, M. 2,—.
Prövost, Marcel. Die kleine Venezolanerin u. a. Nov. A.

d
.

Franz. (Kl. Nibliothel Langen. 6«. Nd.) München,
Albert Langen. 12°. 140 S. M. I,— (1,50).
Slram, Amalie. Professur Hieronymu«, Ronian. A. d

.

Nlliwcg. u. M. Man». 2. Aufl. München, Albert Langen.
293 S. M, 2,— (3,—).
Niuanti, Annie. Marion, die Sängerin de« <2l>t«ednutniit.
Deutfch u. Elfe Rema. Leipzig, Heim. Leemann Nachf,
kl. 4°. 140 S. M. 1,—.
W i e d , Gnstao. Die lailsbodei Reise bei leibhaftigen Nosheit.
Nebels, u. Mathilde Mann. Stultgait, Axel Juncker. 12°.
325 T. M. 4,— (5,— >

.

b) l7vl4«cl,«» nncl Sprsc!,«».
Gomoll, Wilh. Eonr. Welt u. Ich. Dichtungen. Verlin,
Gose <

K

Tetzlaff. gr. 8°. VII, 102 S, M. 2,— (3,-),
Hachtnillnn, Otto. Gedichte. Gottingen, Luder Horftmann.
gr. 16°. 139 S. M. 1,50 (2,50).
Köhler, Arth. Au« der Fremde. Dießen, Jos. C. Huber.
schmal gr. 8°. 56 S. M. 2,—.
Linhardt, Adolphe. Paris. Moderne Gedichte. Dießen,
Jos. C. Huber. schmal gr. 8'. 5» S. M. 1,5«.
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Vchlemlhl, P«t. Neue Grobh«iten. Vimplizissimu«.G«dicht«.
(Kl. Bibliothek Langen. «b.Nd.) München, Albtlt Langen.
12». 112 V. M. 1,— (1,50).
Vollmoeller. Parcival. Die früh«» Galten. Nerlin, S.
Yifch«r. gl. 8». VIII, 95 V. M. 4,- (5,-).

e) vs»ln»li»«l»«».
Bait«l«, Abf. Gesammelte Dichtungen. 6. Bd. Mllltin
Luthei. Ein« dlamat. Trilugic. München, Georg D. W.
E»llw«y. gl. 8». XI, 335 L. M. 4,—.
N«lltu« Rhenanu«. Magnificenz in Sorgen. Ein aladem.
Schwan!. Marburn, N. G. Elweit. 41 S. M. — ,8«,
Ih«tolt, Marie. 3<ora oder Nebel un!e« Klllst. Dlama,
Vtratzburg, I. H. Ed. H«ih. 79 V. M. 1,50.
Klauß, F. Gebüßt. Dlamotisch«« Lebensbild. München,
M°z Göh. 84 S. m. Nildn. M. 1,50.
Vollmoellel. Llltheiina, Gräfin v. Armagnac ». ihre beiden
Liebhaber, Drama. Berlin, S. Fisch«l. gl. 8». VI, 74 S.
M. 4.- (5.-).
Wedelind, Fianl. ßtühling« Erwachen. Eine Kinder.
tragidie. 3. Aufl. München, «lb«t Langen. 148 E.
M. 1,50 (2,50). ^
Anc«y, George«. Die Hochwürdigen. Komödie. Nebels. U.
F. Giäftn zu Reventlow. München, Alb«lt Langen. 188 S,
M. 2- (3,-).
Njölnson, Njöinstj«»«. Si«urd Slembe. Uebers. u, Cläre
Gieveru« Mjöen. 357 S. M. 3,— (4,—). — Nebel »nie«
Klaft. Schauspiel in 2 Tln. Wohlfeile «ulk«.Au«a. 315 S.
m. Nildn. M 2,— (2,60). — Laboremu«. Drania. Wohl.
seile Volls.Au««. 168V. m.Bildn. M. 2,— (2,60), München,
Albert Langen.
Vhllkfp«l«»Nühn«, Neue. Herausgeber: Erich Paetel.
I. Hamlet. Uebers. v. Ludwig Seeger, Mit Vorwort u.
Neiuefsergn. v. Herm. Tülck. Nerlin, Feld. Dümmlel.
gl. 8°. VIII, 171 V. M. 2,50 (3,50).

tl) ti««f»tusv»i»»«n»«l»»ftli«l»«».
Bahr, Heim. Rezensionen. Wien« Theater 1901 bi« 1903.
Nerlin, S. Fisch«. 479 S. M. 5,— (6.—).
Dämmert, Dr. Nud. Fiauz Callenbach u. seine satirischen
Komödien. Freiburg i. Br,, C. Tloemers Univerf.Buchh.
gr. 8°. XVI, 102 S. M. 1,35.
Goethes Nliese. Nusgew. ». in chionologischel Folge m.
Anmerlgn. heraus»., u. Ed, v. d. Hellen. 3, Bd. (1788 bi«

1797.) Stuttgart, I. G. Cottafche Buchh. Nachf. G, m. b. H.
284 V. Geb. M. I,—.
Goethe« sümtl. Weile. Iubiläum«.Au««abe. 28. Bd. Knm.
pague in Franlreich. — Belagerung u. Mainz, Mit Einltg.
«. Anmerlgn. u. Alfr. Dooe. Stuttgart, I, G. Lottasche
Buchh. Nachf. G. m. b. H. gr. 8. XXXVIII, 306 T.
M. 1,20 (2— u, 3,—).
Grillpaizei« Briefe u, Tagebücher, Gesammelt u. >».
Anmerlgn, heraus«, v. Carl Glossy ». Nug, Sauer. Etut!.
gart. I. G. Cottafche Buchh, Nachf., G. >». b. H. 2 Bde.
XIV, 297 », III. 316 S. Geb. je M, 1,—.
Hebbel« ausgewählte Werl«, Iu 6 Ndu. Herousg. ». m.
Eiuleitgn. versehe» o. Mich, Specht. I. Vd. Viogr. Eiüleit«.
Gedichte. Mutter u, Kiud. Stuttgart, I. G. Cuüasche Buchh.
Nachf.. G. m. b. H. 328 S. m. Bild». Geb. M, 1,—.
Jahrbuch der deutschenShalspere.Oesellschast. Im Auftrag«
des Vuistnudes hcrausg, u. Alois Brandt u. Wolfg, Keller,
«9. Iahig, Berlin, Laugenscheidtsche Verlagsbuchh. gr. 3°.
XI>II, 455 V. m. I Nildn. M. II,- (12,—).
Kalscher, Leop. Bertha u, Snttner, die .Schwärmerin" sür
Güte. Mit Porti,, Illustr, «, c, Auswahl u. Ocdanieiipeileii.
Dresden, E, Pierson. 132 S, M, — ,50 (I,—),
Vulgci.Gcbiug, Prof. Dr. Vniil. Wiüielm Heiuse. Eine
Charakteristik zu seinem ION. Todestage. München, Theodor
Ackermann. IV, 39 S. M. — ,80.
Wu lsf, Priu..Doz. Dr. Gust, Psychiatrie u, Dichtkunst, Ein
Vortrag. Wiesbade», I. F. Bergmann. gr,8°. 20S. M. 1,— .
Zeidler, Illl. ToS wiener Schauspiel im Mittelalter. (Aus:
„Geschichte del Stadt Wie»".) Wie», Adolf Holzhauscii.
gr. Fol. «8 S. n>.3 Taf. M. 13,60.

Key, Ellen. Menschen. Zwei Cliaraltersludien. Ilcberir. 0,

Francis Maro, Berlin, S. Fischer. 330 2. M, 4 — (5,—).

«) V«s»«l>i««l«n«».
Bcrgma»», Prof. Iul. Syst»,» des objektiven Idealisniu«.
Marburg, 3!. G, (flwert. gl. 8°. XII, 256 S. M. 4,80.
Loh», Pros, Herm, u, Dir. Nov. Rüoculamp, I>. V. Wi«
sollen Bücher u. Zeitungen gedruckt welde»? Für Hygieniler,
Aerzte, Erzieher u. s. w, vom augenärztl. «. tech». Stand»
rnnilt besprochen. Vrauiischweig, i^riedr. Vieü'rg >KSohn.

dluckschrislen
gl. 8'. VI,

u. h««»««,

gl. 8". VII, 113 V. m. Nbbildgn. im Tezt u. 1« Dnul.
plobentaf. M. 2,—.
Decsey, Dl. Eins». Hugo Wolf. (In 2 Ndu.) i.Vd.:t>uö°
Wols« L«b«n. 1860—1887. »erlin, Schuf!« H Loeffler.
gl. 8. VII, 170 S. m. Abbild«,!, u. ßlsms. M. 3,— (3^«).Eitnel, Rob. Biographisch.bibliographisches Quelleii.Lelilon
der Musiler u. Musilgelehrten d«l chiiftl. Zeitrechnung iit
zui Mitte des 19. Iahrh. 8. Bd. Leipzig, Nreitlopf <KHirtel.
gl. 8». 482 V. M. 12,—.
Erzählung«» u. Schwanke in N!ld«n ». Mar Vernutlz,
Iuh, Vosfllid, Wilh. Stumpf, Ernst Ewerbeck. (Jungbrunnen,
8. Bd.) Nerlin, Fifcher H Frank«. 4». 219 S. G«b.M.7^>.
Fil«dlll«nd«l, Dr. M. H. Di« htrnoriagendsten jüdischen
Staatsmänner u.Mäcene in früheren Jahrhunderten. Nrün»,

Nernhord Epstein H Co. gr. 8°. 92 S. M. 2,—.
Guthmann, Ioh. Neb« Ott« G«in«. Leipzig, Kall V.
Hiersemann. gl. 4». 57 S. >».3 Lichtbrucktaf. u. 14 Illufn.
M. 2,—.
Haltwich, Otto. Richaid Wagn« u, da« Christen!»»,
Leipzig, G«org Wl«»nd. VIII, 166 S. M. 2,— (3,-).
Hau«h°f«l, Prof. Dl. Mar. Die Landfchaft. (Lanimlg,
illustr. Mono«iaphieen. 12. Nd.) Leipzig, Velhagen ^
Klllfin«. Lex..8». VII, 125 V. m. 108 Abbildgn. u. 6 Kunst.
b«il. Kalt. M. 8,—.
Heilbut.Emil. Die Impressionisten. Berlin, Nluno Casfirei.
«l. 8'. 68 S. m. Abbildgn. M. 3,—.
Hensel, Prof. Dr. Paul. Hauptploblime b«t Ethik. 7 Vor»
tläge. ««ipzig, V. G. Teubn«, gl. 8'. 106 L. M. 1,«.
Hoh«»elk, H«rm. Ei» Sklave. Lebensbild e. Masochi>!«i,
Zürich, Caesar Schmidt, schmal 8». 133 S. Vl. 1,««.
Humboldt, Wilh. v. Gesammelte Schrift«». I. Nd. Wer»,
1785—1795. H«lll»«g. U. Alb. Leihmann. gl. 8'. Vll,
438 S. M. 8,— (10,—). — 10, Bd. Politifche !
1802—1810, H«r»u«g. U, Bruno Gcvhardt.
302 V. M. 6,— (8.—). Berlin, ». »«Hr.
Jahn«, Max. Geschichtl. Aufsah«. Ausglw.
sowie »I, e. biugr, Einleitg. uelfehen v, Kall Koetscho»,
nebst e. Anhang: „Jahn« als Militär. Schliftftell«' ». «.
Meyer. Berlin, Gebr. Paetel. gr. 8». 541 S. m. e. Vi!»'
M, 10,- (12,-).
Klcin»Hattin«en, Osk. Nisinarck u. sein« Welt. Grund.
legung e. psychologischenNio«raphi«. 2. Bd.: Von 1871bi»
1898. 1. Tl.: Vo» 1871 bi« 1888. »«rlin, Feld. Dümmlli,
gr. 8°. 65l S. M. 8,— (9,—).
Kruker, Bibliothekar Dr. Ernst. Doktor Faust u. Auerbati
Keller. Die Sage von dem Fohritt u. s. w. Mit e. Anhang:
Doktor Faust ».Luther. Leipzig, DieterichscheV«l»g«lmchb,
gr. 8°, 51 S. m. 3 Taf. M. I,—.
Loren,, Ottol. G««e» Nismarck« Berlleiner«. slachti^l
zu »Kaiser Wilhelm u. die Begründung de« Reichs". Jen»,
Gustav ssischer, «r. 8». 116 S. M. 2,—.
Meyer, Prof, Elard Hugo. Mytholo«i« der Germanen,
Gcmeinfahlich dargestellt, Ltrafzburg, KarlI.Trübner. «r.8>.XII, 526 S, M. 8,50 (10,-).
Nietzsche, Frdr, NachgelasseneWerke. Unveröffentlichtes«»«
der Nmwertuugszeit (1882/83—1888). (Werke, 13, Vd>
Leipzig, <5.G, Naumau». gr. 8». XII, »88S. M.9,— (!!,-!
Pascha, Frz. Kairo. (Berühmte Kunststätten. Nr. «Li
Leipzig, V. A. Seemann, gr. 8°. ISN L. m, «bbildgi!.
Kort. M. 4,—.
Philippi, Abs. Florenz.
Leipzig, E. A, Seemann.
bilogn. Kart, M. 4,—.
Rieh!, Nerth, Augsburg.
Leipzia, E, A, Seemann.
«art. M. 3,—.
Schmarsow, Prof. Tr. Aug. Unser Verhältnis zu l«n
bildenden Künsten. Sech« Vorträge über Kunst u. Erziel^.
Leipzig, V. G, Teubuer. gr. »°. 160 S. M. 2,- (2M
Steffen, E, Friedrich ?lietzsche«Weltanschauung u, Lcbl^j»
inarimeu nach seine» Werken. 7 Essais. Göttingen, Lü>li

Horstmann. gr. 8», 9« S. M. 1,50.
Velien, Dr. E Sitten u. Gebräuche der Suaheli. Göttinqen,
Vnndenhueck^ Ruprecht. gr.8°. XII, 423 V. M.8,— <S,-',
Voqcl, Julius, Otto Grein«. Leipzig, E. A. Eeemarm
gr, 4°. 40 V, !», Abbild«», u, 6 Tos, Kart, M. 6,-.
Weiuel, Heinr, Jesus im 19. Illhrh. Tübingen, I. <

i- ?

Mohr. gr. 8«. VII, 316 V. M, 3,— (4,—).
Weininger, Dr. Otto. Geschlecht u. Chllralrer. <i»e
prinzipielle I1,!tersi,ch,i!iq. Wie», Wilh. Braumüller, gl. 8'.
XXIII, 599 S. M. 8,— (9.40).

(Berühmte Kimststätten. Nr. ».)
gl. 8». VIII, 244 S. IN. 22? Nl-
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V«,I z«d«i» Kch»»>,r <2I«I»I),I),

m Jahre 1840 schrieb Annette von Droste»
Hülshoff in ihren »Bildern aus Westfalen"
über das Land der roten Erde und seine
Bewohner: „Wenn wir von Westfalen reden,

so begreifen wir darunter einen großen, sehr ver»
schieden«« Landstrich, verschieden nicht nur den weit
auseinander liegenden Stammwurzeln setner Ne»

völterung nach, sondern auch in allem, was die
Physiognomie des Landes bildet oder wesentlich
darauf zurückwirkt, in Klima, Naturform, Erwerbs«
quellen und, als Folge dessen, in Kultur, Sitten,
Charakter und selbst Körperbildung seiner Bewohner:
daher möchten wohl wenige Teile unseres Deutsch»
lands einer so vielseitigen Beleuchtung bedürfen."
Die in diesem Satze betonte Verschiedenheit weisen
auch die westfälischen Dichter auf, und deshalb is

t

es ganz unmöglich, eine zutreffende allgemeine
Charakteristik westfälischer Dichtung zu geben. Die
Zahl der Dickter und Schriftsteller Westfalens is

t

verhältnismäßig groß; aber nur wenige Namen
haben auch „da draußen" guten Klang; berühmt
oder gar Modedichter is

t kein einziger unter den
lebenden westfälischen Autoren.
Es is

t selbstverständlich, daß in einer Arbeit
über die Dichtung eines deutschen Einzelgaues

Dichter berücksichtigt weiden müssen, die im großen

deutschen Dichterwalde mit seinen zahlreichen über«

ragenden Geistern nicht mehr bedeuten, als ein
Rosenwildling in einem Riesenparte; aber doch soll
hier kein« Namenvarade abgehalten weiden. Dichter,
die nur lokale Berühmtheit erlangt haben, sind von

vornherein ausgeschlossen worden. Im übrigen
aber wurde möglichste Vollständigkeit angestrebt;

auch se
i

einleitend noch bemerkt, daß die beiden

lippischen Fürstentümer als altes westfälisches Land

mit ausgeprägt westfälischer Bevölkerung mit berück»
sichtigt wurden. !

Am bekanntesten von allen Westfalen, wenigstens

in den Kreisen, die sich wirklich für Litteratur
interessieren und nicht nur so thun, is

t

Peter Hill«.
Adolf Bartels wird in seinem Buche .Die deutsche
Dichtung der Gegenwart" zwar recht schnell mit
ihm fertig. Er schreibt: „Wie der erste Sturm
und Drang seinen Hamann, hatte auch der letzte
seinen ,MagM. Er hieß Peter Hill« und verstand,
wie sein Roman ,Die Sozialisten' bewies, ganz
hübsch zu orakeln, versteht's vielleicht auch noch,
aber man hört nichts mehr von ihm. Nietzsche,
der größere Magus, hat ihn verschlungen." Das

is
t alles. Zum Teil trägt Peter Hill« selbst die

Schuld, daß man ihn so kurzerhand zum alten Eisen
wirft, weil er nur wenig veröffentlicht« und das
Wenige in Zeitschriften, wo es der Vergessenheit

anheimfallen mußte, oder bei Verlegern, die für
seine Bücher wenig oder garnichts thun. Sein Roman
„Die Sozialisten" is

t längst vergessen; seine Er»
ziehungstragödie „Des Platoniters Sohn" (Berlin,
Axel Junckers Verlag; vgl. LE HI, 1152) aber is

t

heute noch zugänglich, und wer den ganzen Hille
kennen lernen will, der vertiefe sich in dieses eigen»
artige Buch, hinter dem eine scharf ausgeprägte

Persönlichkeit steht, ein Forscher auf dem Gebiete
des Seelenlebens, ein unermüdlicher Sucher nach
dem Ewigen, ein Mensch voll unnennbarer Sehn
sucht nach dem Höchsten. Große Hoffnungen er»

wecken die bis jetzt bekannt gewordenen Szenen aus
dem Drama „Myrddhin" (Merlin). „Dies Drama,
an dem Hill« gegenwärtig arbeitet, und das er
ein Weltspiel nennt, wird sicher, was Tief« der
Problemerfassung und Größe und Modernität der
Naturbetrachtung anbetrifft, zu einem Meisterwerk
einer wahrhaft modernen, romantischen Richtung
werden" (Johannes Schlaf). Ein Bühnendrama
wird dies „Wettspiel" aber auch wohl nicht, ebenso
wenig wie „Des Platoniters Sohn" in seinem, die
regelloseste shatsperische Szenenfolge weit über»
bietenden Aufbau eins geworden ist. Von den

letzthin erschienenen beiden Büchern „Semiramis"
und „Cleopatra" (Berlin, Carl Messer H

>

Cie.) hat
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das elftere noch am meisten von Hillts Eigenart
mitbekommen; einzelne Teile sind von hoher poetischer
Schönheit und machen vergessen, wie fragmentarisch
das Ganze ist. Am besten würde es für Kille sein,
wenn sich für seine Stimmungsnouellen und Skizzen
ein thalträftiger Verleger fände; denn mit diesen
Dichtungen tonnte er auch einem größeren Publikum
nahegebracht werden. Man würde erkennen, was
für ein bedeutender
Dichter dieser eigen
sinnig seinen Weg
verfolgende West»

fale ist; garmancher
würde auch sicher
Lust verspüren, nach
den andern Dich»
tungen, sogar nach
denen in gebunde«
ner Rede, wahren
„Versmysterien",

zu greifen und
—

tief befriedigt wer
den. Hille is

t in

jeder Beziehung ein
Eigener; in sprach
licher Hinsicht kann
man ihn sogar einen

Finder neuer Pfade,
einen schöpferischen

Weiterbildner nen
nen, von dem jeder

schriftftellernde
Deutsche etwas ler
nen kann. Er hat
sich zwar selbst ein
mal ein „Meer-
wunder der Erfolg
losigkeit" genannt;

sollte ihm aber nicht
jetzt, wo sich eine
begeisterungsfähige
Jugend um ihn zu
scharen beginnt,
bald die Sonne des
Erfolgesaufgehen?!
Obgleich in diesem
Aufsatze nur lebende

Dichter berücksich-
tigt werden sollen,
kann ich es mir
nicht versagen, eines
Toten zu gedenken,
der zu den größten
Hoffnungen berech
tigte. Am16. No-
vember 1894 starb
im Aller von 26 Jahren Julius Petri, dessen
vaterstädtischer Roman ,?»tsr peecavi!" (Stutt
gart, Cotta) ihm reiche Aufmunterung erwarb, aber

auch den Haß grimmiger Kapläne zuzog. Aus
dem Nachlaß gab Erich Schmidt das Buch .Rote
Erde" heraus (Berlin, Gebrüder Paetel). In dem
Vorwort hat der Herausgeber dem Frühvollendeten
ein ehrendes Denkmal gesetzt, und der reiche Inhalt
des Sammelbandes weckt Gefühle tiefer Wehmut
darüber, daß Julius Petri so früh dahinmuhte.
Keiner der Lebende«? wurzelt so tief im Boden der

Heimat wie er; nur wenige Bücher westfälischer

Dichter sind so erfüllt von der gehaltenen, manch-
mal schwerfälligen Kraft des alten Sachsenlandes.
„In roter Erde wurzelt Petris Epik, sein Drama,
fem«
Lyrik. Man sieht den Sohn einer Landstadt,

die Liebe zur helmischen Deel und zum stillen

Zauber von Moor und Kamp, das Hmausftreben
»us geistiger und geselliger Enge und wieder das
andächtige Hausen im Bereich der Jugend, die

Scheu vor den un
fern» Dichter noch
kaum bekannten

höheren Ständen,
die liefe Pietät für
das Heiligtum müt

terlicher Güte, den
Grimm gegen die

Verstocktheit und
das Lachen über
die Dummheit, be>

sonders hervor
stechend aber, role

schon im I'atei-
peoe»vi',denDrang
eines entsprungenen

westfälischen Pro-
testanten, sich mit
den religiösen Kon
flikten, die dort
innerhalb des Ka
tholizismus und
zwischen den Ne«

tenntnisseu auf-
lodern oder schme
len, sich mit den

Ganzen und den
Halben, den Star
ren und den Lauen,
den Treuen und den
Freien, den Siegen
den und den Ne»
siegten auseinander
zusetzen, nicht lehr-
Haft, sondern in
Gestalten und Ne.
gebenheiten. Im
Drama, das eine
unheimliche Lands-
traft aus den Tiefen
schürft, hat Petri
ohne nachahmend«
Manier von Ger-
hart Hauptmann zu
lernen gesucht. '
Julius Petris Di«.

lpet«l Hill«. ma „Vauernblul"

is
t ein vollgültiger

Beweis dafür, daß er wohl berufen gewesen wäre, für
Westfalen das zu werden, was Gerhart Hauptmann
für seine schlesische Heimat geworden ist.
Unter den lebenden westfälischen Dichter» ist

keiner, der Petri auf dem Gebiete dramatischer
Dichtung auch nur nahe täme. Karl Ernst
Osthaus hat seinem Drama „König Saul", das
trotz offenbarer Mangel eine beachtenswerte Talent,
probe ist, leider lein anderes folgen lassen; der
Detmolder Wilhelm Oesterhaus, auf den ich noch
zurückkomme, hatte mit seinem vaterländischen
Trauerspiel «Hermann, der Cherusterfürst" leinen
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nennenswerten Elfolg; Julius
Hart is

t als Dramatiker nicht be»
deutend; I Loewenbergs Erfolg
war nur vorübergehend, und L.
Rafaels Einaktern weiden trotz
der großen Vorzüge, die si

e

auf»
weisen, die deutschen Bühnen wohl
auch verschlossen bleiben. Auf
dramatischem Gebiet« sieht es in

Westfalen augenblicklich also lrost«
los genug aus.

Erfreuliches aber, ja zum Teil
wirllich Bedeutendes weift die

westfälische Versdichtung auf. Der
ungeheure Erfolg, den Friedrich
Wilhelm Weber mit seinem epischen
Gedichte „Dreizehnlinden" errang,
war vielen Westfalen ein Sporn,
sich ebenfalls auf diesem Gebiete

zu belhäligen, doch hat teinem das
Glück so gelächelt wie ihm. Theo»
dor Herold schrieb emen Sang
aus der Zeit der Befreiungskriege,
dem er den anspruchslosen, aber

auch wenig bezeichnenden Titel
.Gretchen" (Münster, Heinrich Schäning'h) gab; die
Dichtung liegt schon in sechster Auflage vor. Ter
reich mit Lyn! durchsetzte Sang is

t ein Loblied
selbstloser, bräullicher Liebe und opferfreudiger
Hingabe ans Vaterland. Er enthält vortreffliche
Schilderungen, die Eharatterzeichnung is

t gut,
die dem Erstlingswerk noch anhaftenden Mängel
vergißt man über den Vorzügen des Ganzen.
Neuerdings veröffentlichte Herold eine Gedicht
sammlung „Du und ich, ein Liederbuch für
stille Menschen". Tiefe Geschichte einer Liebe in
Liedern is

t eine Gabe gereifter Kunst, die jedem

Leser einen reinen Genuß bereiten wird. Herold
bat streng gesichtet, und so stört nichts den guten
Eindruck, den gleich die ersten Gedichte hervorrufen.
Ter Tichter gehl mit feinem Lieb Sonnenwege, bis
die Nacht des Leides auch über dieses Glück herein»
bricht; nach schweren Kämpfen tommt aber Er
lösung. Es is

t ein langer Weg, bis die Liebenden

sich für immer finden, und das Herz des Lesers
wird tief ergriffen von dem Menschenschicksal, das
an seinem geistigen Auge vorüberzieht. Tas Buch
wirlt wie ein Bekenntnis, ist's wohl auch, und
darin liegt noch ein ganz besonderer Reiz. Theodor
Herolds Verse haben nichts Gequältes; aus vollem

Heizen sind si
e heivorgeftrömt und packen deshalb

auch mit fast elementarer Gewalt. Die Stimmung
der nord'westfälischen Landschaft is

t

meisterhaft fest»
gehalten; aber auch die Bilder aus Nordafrika sind
von großer dichterischer Schönheit, farbensatl und

echt die Meerschilderungen; im dritten Teile steigt
die Alpenwelt in ihrer Größe und Schönheit vor
den entzückten Augen auf.
An dieser Stelle muß auch Heinrich Hart ge»

nannt werden, dessen Wiege in Wesel stand, der aber

sein« Jugend in Münster verlebte, wo sein Bruder
Julius Hart geboren wurde is

. unten Sp. 1484). Von
den beiden Brüdern «ging die erste entschiedene Ab«
sage an die konventionelle eklektische Litteratur
der letzten Jahrzehnte aus und weiterhin an den
antikisierenden Formalismus der Weimarer' und
ihrer Epigonen, sowie an die rhetorische oder feuille»
lonistische Seichtheit des herrschenden Romanismutz".

Iuf«u« Petri.

Sie waren mächtige Rufer im
Streit und gewannen als Kritiker
bald erheblichen Einfluß, besitzen
ihn, freilich in bescheidenerem Maße,

auch heute noch. Spezifisch West»
fälisches weisen die Dichtungen der
Brüder Hart nicht auf. Deshalb
kann hier auf eine eingehendere
Würdigung ihres Schaffens ver»
zichtet werden. „In seinem Epen«
cytlus ,Das Lied der Menschheit',
von dem bis jetzt drei Teile vor»
liegen, ringt Heinrich Hart nach
einer neuen epischen Technik und

sucht die Ideale der modernen
Weltanschauung in künstlerische
Gestalt umzusetzen. Er unternimmt
es, auf dem Hintergrund eines
reichen und großen Naturlebens den
Emporgang der Menschheit durch
rein dichterische Mittel darzustellen."
Bescheidenere Ziele verfolgt

Antonie Jüngst in ihren epischen
Dichtungen, von denen „Konradin,
der Staufe" (Ferd. Schöningh,

Paderborn) entschieden am höchsten steht. Dies Wert

is
t ein wirtliches Epos, vortrefflich aufgebaut und von

bedeutendem Gehalt, auch hat die Dichterin dem oft
behandelten Stoffe manchen neuen Zug abgelauscht.
Von ihren anderen epischen Dichtungen seien nur
noch genannt: .Der Tod Valdurs" und „Unterm
Krummftab". In den Gedichtsammlungen .Leben
und Weben" und „Aus meiner Weitstatt" is

t der
epische Zug hervorstechend; deshalb mögen si

e an

dieser Stelle gleich milerwähnt werden. Manchmal
stört ein Zuviel an Rhetorik den Genuß der form»
schönen, gehaltvollen Gedichte; der ausgesprochen
katholische Standpunkt der Dichterin trübt den
guten Eindruck ihrer Dichtung nicht, weil er nicht
tendenziös betont wird. Antonie Jüngst hat auch
mehrere gut erzählte Geschichten geschrieben, von
denen die thüringer Waldgeschichte „Regmald
von Reinhllidsbrunn" für die Dichterin am

charakteristischsten ist; si
e

is
t

auch, wie fast alle
Dichtungen Antonie Iüngsts, von großer sprach»
licher Schönheit.
Mit einem erzählenden Gedicht „Der Sommer»

tönig" (Göltingen, Luder Horstmann) führte sich
im Jahre 1898 der Enkel Levin Schückings in die
Litteratur ein. Fritz Lienhard, der mit seinem Lobe
nicht verschwenderisch zu sein pflegt, schrieb in der
„Deutschen Zeitung": „Mit festem Gliff schlägt
Levin Ludwig Schücking seine männliche Harfe.
Hier tritt ein Erzähler vom Stil der Drofte»Hülshoff
auf den Plan. Eine frische, gesunde Dichtung
lyrisch » epischer Art, die eine sichere und besonnene
Beherrschung der rhythmischen Mittel verrät." Dieser
größeren Dichtung hat Schücking noch lein zweites
Buch folgen lassen; seine im göttinger Musen»
almanach und in der Zeitschrift „Niedersachsen"
veröffentlichten Balladen weisen ihm aber einen
Platz unter den besten westfälischen Dichtern an,
und das bis jetzt zu Tage getretene Wachsen seiner
dichterischen Kraft berechtigt zu der Hoffnung, daß er
ihn auch behaupten wird.
Die bis jetzt genannten Versdichter verdanken

ihre Stellung in der Litteratur hauptsächlich epischen
oder ll)rifch»epischen Dichtungen. Den Reigen der
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Lyriler möge Lulu von Strauß'Torney eröffnen.
Ihre erste Gedichtsammlung blieb fast unbeachtet,
war auch nicht bedeutend. Die Sammlung „Balladen
und Lieder" tonnte wohl zu einem Vergleich der

Dichterin mit Annette von Drofte - Hülshoff oer«
führen. Er is

t

zu hoch gegriffen
— das bemerke

ich ausdrücklich — , aber er war naheliegend.
Immerhin is

t Lulu von Strauß'Torney eine Dichterin,
bei der das so oft gemißbrauchte „von Gottes Gnaden"

wirtlich einmal wieder am Platze ist. Die Dichterin
trifft wie Schücking den echten Nalladenton; gleich
wohl stelle ich ihre anderen Gedichte höher. Sie

is
t eine Dichterin der Sehnsucht, deren Lied aus

tiefem Leid geboren ist. Ihre Sehnsucht is
t aber

lein schwaches, jammerndes Verlangen nach dem

Nichtsein: — si
e empfindet selbst das Leid als

Gnade, weil sie des Leides köstliche Flüchte tennt
— ;

aus vielen ihrer Verse zittert der Schrei nach vollem
Erdenglück. Und die Hoffnungsfreude, die immer
wieder hervorbricht, bürgt dafür, daß aus dieser
Dichterin der Sehnsucht eine Dichterin der Er«
füllung weiden wird . . . Wahre Peilen der Natur»
dichtung enthält die Abteilung „Heimat". — Lulu von
Strauß'Torney hat auch einen Band Dorfgeschichten
(„Bauernstolz") und einen Roman (»Aus Bauern
stamm") geschrieben. DieDorfgeschichten(s. Sv. 1479 ff.)
sind Erzählungen voll dichterischer Kraft, in denen das
ganze Gemütsleben der niederdeutschen Bauernwelt,
die reiche Kultur im Lande der roten Rücke (Schaum»
burg'Livve) aufgrund schärfster Beobachtung, liebe
vollsten Sichversentens lebensvoll dargestellt ist.
Bei diesen Bauerngeschichten tann man mit Recht
von „wurzelhaftem Können" reden. Die Eharatte»
ristit is
t scharf, die Schilderung der Landschaft
von großer Schönheit. Von diesen Erzählungen
tonnen die schaumburg-livpischen Bauern nicht sagen,
was die nordftetter Bauern von Berthold Auer»
bachs schwarzwälder Dorfgeschichten behaupteten,

daß „alles verstunte und verloge" sei; auch da, wo

ihnen das treue Bild ihres Ich nicht gefällt, werden
sie der Dichterin ihre Zustimmung nicht versagen
tonnen. Der Roman verdient ebenfalls Anerkennung
als starte Talentprobe. Die beiden Hauptvorzüge
der Dorfgeschichten, treffende Charatteriftit und gro«e
dichterische Schönheit der Landschaftsschilderung,
finden sich auch in ihm.
Eine der sympathischsten Gestalten unter den

westfälischen Dichtern is
t

Jacob Loewenberg. der
seit langem in Hamburg lebt, in seinem Empfinden
aber Weftfale geblieben is

t und der alten Heimat
auch in der Fremde die Treue bewahrt hat. Ei
hat ein wirkungsvolles Trauerspiel („Vor dem
Feind") geschrieben; der äußere Erfolg des Stückes
war aber, wie schon gesagt, nur vorübergehend,
Aufsehen erregte seine Hamburger Erzählung .In
Gängen und Höfen", aus der man einen über»
raschend lebenswahren Gesamteindruck des „kleinen"
hamburgischen Lebens erhalt. Das kleine Buch
enthält mehr wirtliche Kenntnis der niederen Volts-
schichten als mancher dickleibige Roman und is

t

ge»
boren aus reiner Menschenliebe. Am bedeutendsten
aber is

t Loewenberg als Lyriker. Seine Samm
lungen „Gedichte", „Neue Gedichte" und „Aus
jüdischer Seele" (Hamburg, M. Glogau jr.) sind
vollwichtige Gaben eines echten Künstlers. Aus

diesen Büchern strömt der frische, lebendige,
herzgewinnende Hauch ursprünglicher und naiver
Empfindung; si

e legen aber auch Zeugnis ab für
eine große epische Veranlagung. Loewenbeigs
jüngstes Buch trägt das Motto: „Aus jüdisch«
Seele? hör ich staunend fragen. Warum ich dennoch
diesen Titel wähle? Nicht Hochmut liegt darin,
nur schmerzlich Klagen, der Ruf um Recht aus
einer Menschenseele". Im ersten Teile, den Liedern
eines Semiten, hat Loewenberg den Empfindungen
Ausdruck gegeben, die der Antisemitismus in dem
Herzen eines tiefer fühlenden Juden hervorrufen
muß. Der zweite Teil zaubert „Gestalten" vor
unser geistiges Auge. Das beste Gedicht dieser Reihe

is
t

„Beruria" und das Wundersamste in dies«
Dichtung das Gleichnis vom Ahorn und der Rebe,
das das Schicksal Nerurias und ihres Gatten ver
sinnbildlicht. „Zu Haufe" is

t der Titel des dritten
Teiles, in dem
die der Mutter
gewidmeten Ge»

dichte wahre
Perlen der Poe»

si
e des Familien

lebens sind.
Andere lyrische

Dichter West»

falens sind kaum
über die Grenzen
der engeren Hei»
mal hinaus be«
tannt geworden.
Otto Doepte-
meyer ver»

öffentlichte
„Bunte Blät
ter"; er singt
seine schlichten

Weisen lebens

froh in die Welt
hinaus, eine

naturfreudige, Iac«s L«tw»nS»»g.
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wanderlustige, von inniger Liebe

zur engein und weiter« Heimat er

füllte Seele. Minna Schmidt»
Idar gab das, was dem tiefen
Schmerzensborn ihres Herzens ent»

strömt war, unter dem treffenden
Titel .Aus tiefem Born" heraus
und gewann sich mit dem Buche
viele aufrichtige Freunde. Große
Hoffnungen weckt Wilhelm Uhl»
mann »Bixterheide, dessen Ge«
dichte mit denen des Rheinländers
Georg Narthel Roth unter dem
Titel »Unser Weg' erschienen sind;
einige seiner Gedichte gehären zum
Besten unserer westfälischen Lyrik.
Carl Hülter hat seiner Sammlung
.Aus einem Mai", die manches
stimmungsvolle Gedicht enthält,
leider teine zweite folgen lassen.
Die Gedichtsammlungen von Julius
Schwering, dem wir eine gute
Biographie Friedrich Wilhelm
Webers verdanken, von Josef
Wormftall und von Wilhelm
Sommer blieben fast unbeachtet,
obgleich sie manches Gute enthalten.
Erfolgreicher mar der in Salz»

bürg lebende Dichter Heinrich
Vieler, dessen liebenswürdige
Dichtung »Junge Liebe" in wenigen
Jahren sechs Auflagen erlebte, und
dessen Gedichtsammlung »Von mei°
nemLebensweg"auch schon in dritter
Auflage vorliegt. Letztere enthält auch formvollendete
Uebersetzungen aus dem Englischen, Französischen,

Italienischen und Lateinischen, die das Original in
ungezwungener Form wiedergeben, ohne den Farben»
dust von seinen Flügeln zu wischen. An dieser
Stelle sei auch gleich eines anderen Uebersetzers
gedacht. Wilhelm Storck hat Luis de Camoens
sämtliche Werte übersetzt und uns Deutschen, denen
Camoens bis dahin nur als der Sänger der Lustaden
bekannt war, auch das Verständnis des großen
Lyrikers erschlossen. Storcks treffliche Uebersetzung
giebt bei treuer Beibehaltung der oft so kunstvollen
Äeimoerschlingungen und schalkhaften Wortspiele
das Original in seiner vollen Frische und Ursprung»
lichleit wieder. Durch eine mustergültige Biographie
des Lusiadendichters hat Wilhelm Storck dieser
Hauptarbeit seines Lebens einen würdigen Abschluß
gegeben; si

e ist, wie die Verdeutschung der Werte
des großen Portugiesen, bei Ferdinand Schöningh

in Paderborn erschienen. Von Storcks übrigen
Werten se

i

noch die ausgezeichnete Anthologie
„Aus Portugal und Brasilien" (Münster, Heinrich
Schöningh) hervorgehoben. — Paul Baehr is

t

zwar in Thorn geboren, lebt aber seit zwanzig
Jahren in Westfalen und darf deshalb hier genannt
werden. Seine Lyrik besticht durch Wohlklang,
Gedankenreichtum und große Innigkeit; er is

t ein

Liebling der Komponisten, die seiner mit dem augs»
burger Schillerpreise getönten Sammlung „Neues
Nuch der Lieder" manchen guten Text entnommen
haben.

Fest im Boden der Heimat wurzelt Fritz
St üb er, der Dichter der «Dämmerstrahlen" (Berlin,
Hermann Walther). Besonders seine Heidegedichte

L»l» v«n ßtr«»h«T»lntx.

sind von eigenartiger Schönheit;

sie verraten einen feinen Sinn für
die Geheimnisse der Natur. Stöbers
Liebeslyrit is

t vom Atem echter

Leidenschaft durchweht. — Wilhelm
Wilms bot in seiner Sammlung
»Aus Vorhof und Heiligtum" nur
religiöse Gedichte, in denen oft
glücklich der Ton des alten Kirchen»
liedes getroffen ist. Hinter diesen
Gedichten steht eine reine, milde

Johannesnatur. Mit einer zweiten
Sammlung, »Um des Volles Seele"
(Berlin, Franz Wunder), hatWilms
seinen guten Ruf gefestigt; er findet
viele neue Töne und beweist mit
manchem markigen Gedichte, daß
er auch eine Kämpfernatur hat,
ein Westfale von echtem Schrot
und Korn ist.
Von den jüngsten westfälischen

Lyrikern nenne ich noch Karl Rött»
ger, Philipp Wittop, Max Bruns,
Margarete Bruns und W. Lenne»
mann, Karl Röttger hat in seinem
letzten Buche »Glück und anderes"
eine Anzahl künstlerisch vollendeter
Gedichte, in denen seine Schön»
heitssehnsucht ergreifenden Ausdruck

findet. Er singt schwermütige
Weisen, aber auch Sommerlieder
voll Glanz und Schimmer und oer»
steht es oft meisterhaft, in wenigen

Zeilen eine Stimmung auszu«
schöpfen. Gegen sein erstes Gedichtbändchen
»Aus meinen Welten" bedeutet das zweite einen
großen Fortschritt. — Auch aus den Gedichten,
die Philipp Witlop unter dem Titel Gin Liebes»
lied und andere Gedichte" (Zürich, Karl Henckell
H, Co) veröffentlichte, klingt der Ruf nach reiner
Schönheit besonders vernehmlich hervor. Seine
Heimat, das Ruhrtohlengebiet, haßt der Dichter
und verklärt si
e

doch in seinem Gedichte »Mond»
nacht" mit dem Schimmer echter Poesie. Besonders
schön sind seine Gedichte aus Italien und einige
Nachtgedichte voll geheimnisvoller Stimmungen;
in andern zittert das Glück, das der Dichter, 'sich
eins fühlend mit der Natur, empfindet. — Max
Bruns, der als Zwanzigjähriger mit den epischen
Gedichten „Der tolle Spielmann" und „Der Täufer"
hervortrat, veröffentlichte auch mehrere Gedicht»
fammlungen, von denen ich nur „Aus meinem Blute"
und „Andachten. Fünf Bücher des Werdens" nenne.
Bruns is

t ein Schüler Richard Dehmels. Seine

Kunst hat nichts spezifisch Westfälisches; nur der
verhängnisvolle Hang zum Mystischen, Symbolischen,
der ihm wie vielen Westfalen im Blute liegt, verrät,
daß auch er ein Sohn der roten Erde ist, — Margarete
Bruns gab bis jetzt nur „Die Lieder des werdenden
Weibes" heraus, in denen sich ein reiches Können
offenbart. — W. Lennemann hat seine Gedichte
bis jetzt nur in Zeitschriften veröffentlicht. Manche
seiner in „Niedersachsen" abgedruckten Bauern»
gedichte sind voll kraftvoller Eigenart; eine. Samm»
lung dieser Dichtungen würde nicht unbeachtet
bleiben.

Auf fast allen Gebieten hat sich L. Rasa el
(Hedwig Kiesetamp) bethätigt und fast immer mit
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Erfolg, Ihrer Einakter wurde schon gedacht. In
mehreren Bänden liegt ihre Lyrik vor („Gedichte",
.Neue Gedichte", .Ebbe und Flut« und .Abend-
gluten"), die nicht gleichwertig ist. Das Veste sind
die in den beiden letzten Bänden enthaltenen
Dichtungen in reimlosen Versen und in „Abend»
gluten" der Eytlus .Bei den Kindern". Für ihre
Liebe zur westfälischen Heimat findet L, Rafael oft
ergreifende Töne; die Liebeslyrik hat si

e um manches
schöne Gedicht bereichert. Höher aber als ihre
lyrischen Dichtungen sind ihre zahlreichen Märchen
zu werten, die ebenfalls mehrere Bände füllen

(.Großmutter erzählt!", „Wlnterlräume" u. a,).
Die Sprache dieser Märchen is

t von großem Zauber
und doch nie zu hoch gegriffen für kleine und große
Kinder, die sich in diese Märchenschätze immer gern
vertiefen werden. Ihre Novellen „Junge Herzen"
(l900) enttäuschten mich; was die Dichter,« aber
neuerdings in Zeitungen und Zeitschriften ver»

öffentlichle, gut geschaute und mit kraftvollen Strichen
gezeichnete Bilder aus dem Leben auf roter Erde,
das hat mich überrascht. Diese Dichtungen bedeuten
einen Aufschwung; si

e werden der Dichterin, wenn

si
e in Kürze

gesammelt vor
liegen, man

chen neuen

Freund ge

winnen.
Ein ausge«
zeichneterMär»
chendichter is

t

auch Karl
Wulff. Seine
beiden Bände

„Neue Mär
chen und Er
zählungen"
(Leipzig, Otto
DrewitzNachf)
lassen eine

große Bega»
bung für diese
Dichlungsgat«
tung erkennen
und sind ein

wahrer Schatz für unsere Jugend. Wulffs Märchen
sind poetisch und ethisch wertvoll, eine wirtliche Be
reicherung der deutschen Märchendichtung. Auch Er
wachsene tonnen diese Schöpfungen mit Genuß lesen.
Eine Gedichtsammlung Wulffs, die mir für diese
Uebersicht im Manuskript vorlag, wird demnächst
erscheinen; si

e enthält viele Gedichte von schlichter
Schönheit und läßt einen Blick thun in ein tiefes
Dichtelgemüt.

Auch die Märchen von Otto Weddigen
haben mit Recht starten Beifall gefunden; in ihnen
und in seinen „Westfälischen Dorf- und Stadt»
geschichten" hat er sein Bestes gegeben, das die

meisten seiner übrigen zahlreichen Werte überdauern
wird, obgleich einige von ihnen mehrere Auflagen
erlebt haben (Gotha, Richard Schmidts Verlag).
Eine lange Reihe wissenschaftlicher Werte legt für
seine Tüchtigkeit, seinen Fleiß und sein Wissen auf
verschiedenen Gebieten ein beredtes Zeugnis ab;
Weddigen is

t eins der vielseitigsten und frucht

barsten unserer Talente; er gehört aber nicht zu
den bedeutenden Dichtern Westfalens. — Ungemein

Ferdinand« von Klacilet.

fruchtbar is
t

auch Johanna Baltz; doch gehört das,
was ihren Namen bekannt gemacht hat, ihre zahl
reichen Festspiele, ins große Reich der Gelegenheits»
dichtungen. Wirtlichen Wert haben nur einige
ihrer Prosawerte, von denen „Alpenrosen und
Gentianen" am bekanntesten geworden ist.
Adele Hindermann aus Minden, die Ver«

sasferin der Sammlung „Des Lebens Bürde und
andere Novellen" (Minden, I. C, E. Bruns) darf hier
genannt werden, weil si

e die vortreffliche Kinder»
geschichte „Schnul" geschrieben hat. Das kleine Stück
zeigt feine Beobachtungsgabe und viel Verständnis für
die Regungen der Kinderseele, Die anderen Dichtungen
des Bandes sind nicht bedeutend. Gottfried Herbeis
schrieb einen guten geschichtlichen Roman „Paul
AZphe", Wilhelm Oesterhaus den auch tultur»
historisch interessanten Roman „Odemissen" (Berlin,
O. Iante)j beide haben aber diesen beachtenswerten
Talentproben keine weiteren Werte folgen lassen.
Bedeutender als alle eben genannten Erzähler

is
t

Ferdinande Freiin von Brackel. Ihr erster
Roman .Die Tochter des Kunstreiters" hat den
Namen dieser westfälischen Schriftstellerin weit über
die Grenzen ihrer engeren Heimat hinaus bekannt
und beliebt gemacht. Sie stellte in dem Roman
einen erschütternden seelischen Konflikt dar und schuf
in ihm eine fließend und packend erzählte .Herzens»
geschichte" in des Wortes bester Bedeutung. Wert
voller aber is

t

ihr Roman .Daniella", der schon
in 7

.

Auflage vorliegt, die hohe Auflagenziffer des

ersten Romans also wohl auch erreichen wird. Es

is
t von der Kritik mit Recht hei vorgehoben worden,

daß von der „Tochter des Kunstreiters" bis zu
.Daniella" hinauf von der Dichterin ein Riesen
sprung über denAbgrund schriftstellerischer Schwierig»
leiten gethan ward, wie er nicht oft ausgeführt wird.
Die Charakteristik aller, auch der nur episodisch
auftretenden Menschen is
t

vortrefflich, der Aufbau
des umfangreichen Werkes meisterhaft. Und was
an dieser Stelle noch besonders nachdrücklich betont
werden muh: es sind echt westfälische Menschen, die

in „Daniella" gezeichnet sind. Ein zutreffenderes
Bild des westfälischen Adels is

t

wohl noch nie ge»
geben worden, als in „Daniella" und in dem
späteren Roman „Im Streit der Zeit", den ich
freilich nicht fo hoch werten kann wie „Daniella",
weil er nicht frei is

t von untünstlerischer Tendenz,
Von einer ausgesprochen katholischen Dichterin war
aber ein anderes Werk über die Zeit des Kultur»
tampfes in Deutschland nicht zu erwarten. Ferdi»
nande von Brackel is

t

allzusehr Partei, als daß ihr
ein objektives Bild jener Zeit hätte gelingen tonnen.
Sie hat in dem Romane „Im Streit der Zeit"
das Kunstwert geradezu als Kampfmittel gegen die

Feinde des Ultramonlanismus benutzt, und deshalb
kann dieses Wert selbst katholischen Lesern nur ge»
fallen, soweit si

e ultramontan denken. Einige ihrer
anderen, tendenzfreien Werke kann ich nur noch
nennen; ihre Würdigung liegt nicht im Rahmen
dieser Uebersicht: „Am Heidftock", „Prinzeß
Ada", „Der Spinnlehrer von Carrara". Sie alle
beweisen, daß der Dichterin eine reiche Phantasie,
die Kunst einer geschickten psychologischen Moti
vierung und eine edle, dem Gegenstande angemessene
Sprache, vor allem eine große Gewandtheit in der
Führung des Dialogs, als wertvolle Dichtergaben
in besonderem Maße eigen sind. Eine Novelle, die

für Ferdinande von Brackel als westfälische Dichterin
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noch besonders charakteristisch
ist, sei zum Schluß auch noch
genannt: «Nicht wie alle
andern." Sie ist, wie die
übrigen Werte, im Verlage
von I. P. Nachem in Köln
erschienen. Ein Band ,Ge»
dichte" fand ebenfalls starte
Verbreitung; er enthält neben
schlichten lyrischen Gedichten
einige kraftvolle Balladen und
von inniger Liebe zum deutschen
Vaterlande erfüllte patriotische
Dichtungen.
Und nun ein Wort über

die westfälische Dialetldichtung.
Der erfolgreichste, aber nicht
der bedeutendste Dialettdlchter
Westfalens is

t

Hermann Lan-
dois (geb. 1835). Er ist ein
Satiriker, dessen Geißelhlebe
auf alles niedersausen, was
nach Philister riecht. Sein
vielbändiger Roman »Frans
Essint' (Leipzig, Otto Lenz)

is
t ein nach allen Seiten hin

ausgeführtes Kultur- und Sit
tenbild aus der Hauptstadt
der Provinz. Er giebt uns
ein getreues und erschöpfendes
Gemälde von der guten Stadt Münster und
den westfälischen Zuständen im 19. Jahrhundert.
Der Held is

t ein Pfahlbürger von echtem Schrot
und Korn, und nicht nur «in deutscher, sondern,
was noch mehr sagen will, ein westfälischer Philister,
«in treuer und treuherziger Sohn der roten Erde,
ein Original. Das Gesagte gilt besonders vom
ersten Bande. Der zweite Teil is

t eine scharfe
Satire, deren Spitze gegen die ultramontane Partei
gerichtet ist. Landols geißelt und verhöhnt in dem
Bande gewisse bekannte Figuren Münsters aus
der Zeit des Kulturlampfes. Die folgenden Bände
stehen nicht auf der Höhe der beiden eisten.
Der größte Dialettdichter Westfalens is

t

Ferdinand Krüger. Ehe er auftrat, tonnte es
scheinen, als wäre die westfälische Mundart der
Lyrik nicht mächtig, als bewege sich das Leben der
Westfalen nur im Humor. Zwar hat Krüger nicht
wie Klaus Groth und andere im Dialekt seiner
Heimat lyrische Gedichte geschrieben; in seinen
Romanen aber verrät sich der Lyriker. Lyrischer
Stimmungszauber liegt wie Sonnenrauch über

manchem Kapitel; in anderen lächelt köstlicher Humor,
der tief im Gemüt wurzelt, unter Thriinen. Krüger

is
t ein Schöpfer großer Romane, ein Menschen- und

Sitlenschilderer voll kraftvoller Eigenart. West
fälisch« Männer und Frauen mit aller ihrer Art
und Unart treten uns fast greifbar entgegen, und
das Leben der westfälischen Heimat des Dichters
pulsiert in seinen Schriften. In seinen beiden
Romanen »Rugge Wiäge" und „Hempclmanns
Smiede" (beide bei Otto Lenz, Leipzig) kann man

westfälisch Land und Volt besser studier.'», als in
einer umfangreichen Kulturgeschichte des Landes.

Krügers Erzählmeise is
t von geradezu klassischer

Objektivität. »Rugge Wiäge" schildert die Bauern
im Kampfe gegen das Neue, das, wie allerorten,

so namentlich an der Ruhr im Gefolge der Industrie

Heiiinan» Arüge».

eingedrungen ist. Dieser
Roman verdient von jedem
Freunde niederdeutscher Litte-
ratur gelesen zu weiden. Noch
mehr gilt das aber von dem
dielbändigen Romane ,Hem>
pelmanns Smiede ",dem Haupt»
werte Krügers. Dieser Roman
.aus der guten alten Zeit",
der im Anfang des 19. Jahr»
Hunderts im Münfterlande
spielt, is

t ein Meisterwert.
Weltgeschichtliche Ereignisse
bilden den Hintergrund, vor
dem sich ein gutes Stück
Kulturgeschichte abspielt. Die

Chronik der Stadt Ahlen is
t

getreulich benutzt worden.

Unverfälschte Vollsnatur tritt
uns auf jeder Seite entgegen.
Der Roman fesselt gleich auf
den eisten Seiten, und der
Dichter läßt uns nicht los.
bis wir ihn den letzten Strich
seines großen Gemäldes haben
vollenden sehen. Bewunderns
wert is

t die köstliche Mischung
von Scherz und Ernst. Da«
bei hält sich der Dichter frei
von aller Effekthascherei, die

jeden gebildeten Leser verstimmt. Man schreibt heule

so viel über .Heimaltunst"; Krüger is
t ein Heimat

dichter von starker Begabung, seine Kunst Heimat-
tunst im besten Sinne des Wortes.
Ein Erzähler, der so recht aus dem Vollen

schöpft, der klare Augen zum Sehen, feine Ohren
zum Hören und auch den liefen Blick ins Herz
seiner Mitmenschen hat, der die Sprache seines
Stammes beherrscht und liebt, der auch sein Volt
liebt mit all seinen Tugenden und Fehlern, der
sich noch den rechten, gesunden Sinn bewahrt hat
für das .Deftige", dem aller moderne Krimslrams
ein Greuel, is
t Augustin Nibbelt. Seine Bücher
»Drüte-Möhne", »Wildrups Hoff", .De Strunz"
und ,Hus Dahlen" (Essen, Fredebeul H, Koenen) de»
weisen das auf jeder Seite, si

e

sind eine wirtliche
Bereicherung der Dialettlitteratur, haben erfreulicher
weise auch großen Absatz gefunden.

Wilhelm Dallmeyer (.Plattdeutsche Dich,
tungen" und .Jan un Marie") und A. Grünen-
berg (.Giärd") sind vielversprechende jüngere
Talente; Wilhelm Täpper hat in seinen .Platt»
dütschen Lachpillen", die sieben starte Bände füllen,
neben echt humoristischen, herzerfreuenden Stücken
leider auch viel trivialen Kram; Carl Hülter, der
schon erwähnte Lyriker, schrieb eine Geschichte aus
der Zeit des Königreichs Westfalen, „Unner frümder
Kreone" ^Leipzig, Otto Lenz), die sich durch an»
mutige Darstellung und reiche Handlung aus
zeichnet; Hermann Wette veröffentlichte »West
fälische Gedichte" (Köln, Albert Ahn), eine Summ»
lung, die neben Gedichten auch Stücke enthält, in
denen Vers und Prosa gemischt sind.
Als plattdeutscher Humorist leistete Karl

Prümer aus Dortmund Beachtenswertes. .De
westfälische Ulenspeigel" (Norden, Diedr. Soltaus
Verlag) begründete seinen Ruf. Echte Westfalen
sind's, die uns in diesem Buche entgegentreten.
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Die Sprache is
t

meisterhaft gehandhabt, die Charakter»
zeichnung sicher und bestimmt. In seinen anderen
Büchern wird die Galerie tomischer Käuze, die im
Ulenspeigel eröffnet wurde, noch um manches
prächtige Exemplar bereichert. Die »Geschichten
ut Westfalen" und der zweibändige „Westfälische
Husfrönd enthalten eine lange Reihe ergötzlicher
Erzählungen, deren Humor ansteckend wirtt. In
seinem letzten Buche «Unter der alten Linde"
(Bremen, Carl Schünemann) finden sich neben
vielen guten hochdeutschen Dichtungen auch einige
lief empfundene plattdeutsche Gedichte. Auch Eli
Marcus („Schnippsel vom Wege des Lebens")
gelangen einige innige lyrische Gedichte. Höher
aber steht W. Crone, dessen Sammlung „Lütt
un grot" (Quatenbrück, Robert Kleiner!) ver»
schieden« vortreffliche Dichtungen enthält, die an
das Beste in Wilhelm Oesterhaus Gedichlbändchen
„Iuse Platt" (Detmold, Klingenbergsche Hofbuchh.)
heranreichen. Oesterhaus, der wiederholt genannt
weiden tonnte, is

t

der bedeutendste Dialetldichter
des lippischen Landes, neben dem nur Karl Biege»
mann (Dr. Volthausen in Schötmar), der Ver
fasser des Buches „Twisten Biege un Weern",
genannt werden darf. „Iuse Platt" is

t nur ein
dünnes Heft, wegen seines Reichtums an ernsten,
tiefempfundenen und humorvollen Gedichten aber

mehr wert als manches umfangreiche Wert der
Dialettlitteratur. Verschiedene turze dramatische
Dichtungen, die Oesterhaus im Dialett seiner Heimat
schrieb, verraten genaue Kenntnis des Volkslebens
und große Kraft der Eharatteristit, sind bis heute
aber nur in Tageszeitungen veröffentlicht worden,
aus denen si

e

hoffentlich bald eine Auferstehung in
Buchform erleben. —

Westfalen besitzt teine litterarischen Vereine und

Zeitschriften. Versuche, si
e ins Leben zu rufen,

find wiederholt gemacht worden. Da aber alle ge»
scheitelt sind, lohnt es sich nicht, darüber zu schreiben.
In den letzten Jahren is

t die in Bremen er»
scheinende Zeitschrift „Niedersachfen" für manchen
westfälischen Schriftsteller von Bedeutung geworden,
und in der „Beilage für Kunst und Wissenschaft"
zur Rheinisch.Westfälischen Zeitung wird die Litte»
ratur der Gegenwart durch eine Reihe belannter
Krittler in zusammenhängenden Aussätzen gewürdigt.
Ich betone das, weil teine andere westfälische
Zeitung von einer Verpflichtung, ihre Leser auch
über das gewaltige Ringen auf litterarischem Ge»
biet« zu unterrichten, etwas zu wissen scheint. Ge»
legentlich auftauchende Aufsätze Über Dichter, die
gerade 60, 70 oder 80 Jahre alt weiden, tonnen
über diese betrübende Thatsache nicht hinweg»

läuschen. Die westfälischen Dichter und Schriftsteller
ringen also alle als Einzelftehende um Anerkennung,
und es is

t

deshalb doppelt erfreulich, daß es
wenigstens einigen gelungen ist, durchzudringen.
Und die Arbeit manches jungen, aufstrebenden
Talentes wird auch nicht vergeblich sein; auch West»
falen wird auf litterarischem Gebiet« seinen wenn
auch nur bescheidenen Platz behaupten.

MW

»elplecdlmse« ««««««
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Gehosene Dramen.
«<mWM, Mn«, <««»!».
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?f1nttl der Gattung des „gehobenen Dramas" wild
>»4 vielleicht zunächst eine befremdend neue El>
scheinung vermutet. Aber es soll im Gegenteil die

älteste Dramenart der Welt darunter verstanden werden.

Ich schlage den Namen alles Ernstes vor; es giebt bis
jetzt leinen geeigneteren deutschen Ausdruck zur gemein,
samen Kennzeichnung aller der Stücke, die gleichermaßen
auf Darstellung der gegenwärtigen Wirklichkeit verzichten
und doch unter einander wieder so artuerschieden fem
tonnen, wie es beispielsweise die anderthalb Dutzend
hier zu betrachtender Dramenbücher erläutern, sticht
jedes Vergangenheitsstück is

t ein Versdrama, nicht jede
Phantllfieliagödie is

t

»stilisiert". Welcher Unfug wird
mit dem Wort »historisch" getrieben; welche Blasphemie,
etwa den Hamlet ein Kostümstück zu nennen! Wenden
wir das Wort .gehoben" an. so fällt all die schiefe
Verlegenheits»Terminologie fort. Die eigentliche, un.
übertragene Bedeutung giebt auch hier die Grundlage,
und wir können definieren: alle dramatischen Werte,
deren Gegenstand aus den beiden Dimensionen Gegen«
wart und Alltags'Wirllichleit oder aus einer der beiden

sich heraushebt, nennen wir gehobene Dramen. Di«
Hebung lllnn natürlich auch durch den Stil, z. B. durch
metrische Fassung, geschehen. So bringen wir zeitlose,
historische und in die Zukunft vorgreifende Dichtungen.
Gegenwartsmärchen und Philosophenspiele, Staats»
tragödlen und Ieitstillomödien, Iambil und Prosa,
Stücke mit »nuckele Fuß" und mit «»p» ? e».v».<l» unter
einen Hut. Die Praxis würde bald erreichen, daß man
gehoben nicht einseitig mit 8ouleuu, feierlich, stilisiert,
geschwollen sür gleichbedeutend erachte.
Die Litteratur der gehobenen Dramen is

t

noch in
keinem Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts arm an
opfermutigen Mehrern gewesen. Seit dem Verschwinden
der naturalistischen Mode scheint si

e mit neuerwarmter
Liebe betrieben zu werden, obwohl die unentwegbare
Angst der heutigen Bühnenleiter vor Einrichtung un»

realistischer und nichtlomischer Arbeiten von nicht ein»
geführten Autoren laum verlockend willen kann. Die
Unvolllommenheit meines gegenwärtigen Materials an
Umfang und auch an Kunst soll nicht verkannt »erden:
aber es will mir doch scheinen, als sei in den jüngsten
Dramenbücher« dieser Art mehr Können, mehr Mensch»
Heils» und Dichtungsgehalt, als im Durchschnitt der
.Buchdramen" aus früheren Jahren und mehr als im
Durchschnitt der Alltagsdramen, die neuerdings auf»
geführt wurden. Man muh sich freilich hüten, auf
solche schwer kontrollierbaren und vielleicht subjektiven
Wahrnehmungen mundsähliche Behauptungen zu bauen
und damit am Ende sich die sittliche Forderung eines
statistischen Nachweises zuzuziehen. Soviel aber lann
auf alle Fälle vertreten werden: daß im ganzen eine
solche Sammlung, die auch den mißtrauisch heran»
kommenden Beurteiler umzustimmen vermochte, ein

recht erfreulicher Beweis is
t

sür die Höhe der Kulmr»
standfläche, auf der die hochgipfelige Kunst der Wenigen
Auserlesenen Wurzel schlagen mutz.

Unsere siebzehn Dramatiler führen, nicht ohne kühne
Sprünge natürlich, durch ihre Stoffe so ziemlich den

ganzen Weg, den unsere Kultur gegangen ist. Merk»
würdig sind dabei die mancherlei Berührungspunkte
zwischen den einzelnen Ideengängen. Götzen sterben

—

Götzen kommen, das tiefste Wesen des MenschenseinK
aber wandelt sich nicht. Die ewige Wiederkehr der

Konflikte und Katastrophen durch uns« sogenannt
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Weltgeschichte hindurch — hie Heros, hie Menge — hie
Vollsempfinden. hie Staatsweisheit — hie Leidenschaft,
hie Logik

— wird einem eindringlich zu Gemüt geführt.
Homer, der Ewigjunge, hat zwei der Arbeiten auf

dem Gewissen. Daß aus den nrg späten dramaticistlschen
Nachempfindungen der epischen Höhen »Dichtung leine
homerische Kraft spricht, lärm nicht Wunder nehmen.
.Der Streit vor Ilios", ein .Drama nach griechischem
Vorbild" von Dr. Edmund Nassenge (Dresden, Holze
K Pahl, vorm. G. Pierson) is

t

für den bestimmten
Zweck entstanden, von Gymnasiasten aufgeführt zu
weiden. Der Fall erfordert eine Abschweifung ins
Grundsätzliche. Prof. Otto Lyon, der verdienstvolle
Herausgeber der Zeitschrift für den deutschen Unterricht,
rühmt Absicht und Aussührung wärmstens. Zu den
Gegnern solchen Versuches aber, die er voraussieht, muh

ic
h

mich entschieden bekennen. Ohne die Bedeutung
von Schülervorstellungen zu überschätzen oder den guten
Willen und die redliche Arbeit des Dr. Nassenge zu
verkennen, muh ich doch auf einen Punlt hinweisen,
für den die Philologen gemeiniglich lein Organ
haben, der aber in» Bereich der Dichiung ein« nicht ganz
unerhebliche Bedeutung hat: das Künstlerische.
Es kommt doch nicht nur auf den Stoff an ! Das

Gezänl der uralten Griechen vor Ilios hat doch im
Grunde verflucht wenig Bildendes oder Erhebendes,
fobald wir es unbefangen vernehmen. Die überlieferte
Newunderung gilt eben der Kunst des einzigartigen
Dichters, die sich an diesem Vorwurf erwies. Es is

t

ein unklarer, wenig fruchtbarer Idealismus, der durch
irgend eine neutrale Dialogisterung des Stofflichen aus
Meisterwerken und durch Forderung des schauspiclenden
Dilettantismus zu erziehen sucht. Die ernste Kunst is

t

zu gut, un, unmittelbar als Lehrmittel zu dienen.
Homer, der schon so viele Generationen hindurch haar»
sträubende schulmeisterliche Uebersetzungsleltlonen über»

standen hat, wird ja auch das harmlose Theatersvielen
von Pennälern überleben. Aber diese jungen Leute
selbst! »Der wirklichen Kunsterziehung unseres Volkes"
kann mit Unlunft und Antilunst ganz sicher nicht
gedient werden. Die ewige, verhängnisvolle Verwechslung
von Stoffreiz und Geslaltungsreiz, von Tendenz und
Kunstwerls»Idee, die immer wieder so groteske Irrtümer,
Schundverehrung und Kunstverfolgung, erzeugt, mühte
gerade bei der höheren Schuljugend vorbeugend bekämpft
werden. Fände sich, noch der frühen, großartig unbe
fangenen Verullung durch Shalsperes .Troilus und
Cressida", nach der Verhöhnung der (romanifierlen)
Griechengötter durch Offenbach, Daumier und Genossen,
nach der Veroperung durch Nungert, noch einmal ein
Dramatiker, der gewaltig genug wäre, allen Ueberdruh
zu überwinden und Ilias oder Odyssee zur Erschaffung
neuer, mächtiger Dramen zu verwerten (nicht: si

e

zu
.dramatisieren" !)

,

so wäre es schön, wenn man die

heranwachsende Männlichkeit zu diesen Kunstwerken hin»
sührte; nicht aber zu spielerischer Mißhandlung,
sondern zu ehrfürchtigem Genießen möglichst reifer Dar»
stellung. — Dr. Bassenges Textbuch vom Streit vor
Ilios is

t im übrigen verständige Arbeit. Es zeigt
Intelligenz und gutes Sprachgesühl, das aber nicht
über die Schranken des Hergebrachten hinausleicht.
Von Charalteiisierungsscharfe, von sinnlichem Neiz,
überhaupt von künstlerischem Walten spülen wil nichts.
Und Ehor ohne das Bindemittel der Musik is

t uns ein
Unding. Reine Schulmeisterdramatil — das bedeuict
noch blassere Kunst als Kapellmeiftermufil.

WaS über .Nausilaa" (Berlin » Charloltenburg,
Verlag Eontinent), ein Liebesspiel in vier Aufzügen
von Gustav Adolf Müller, .Verfasser der Nachtigall
von Sefenheim", zu sagen wäre, is

t

durch diese An»
merlungen zum Teil bereits erledigt. Müllers Behandlung
der lieblichen Gestalt hat die besondere Note des Sanft»
Moralischen. Seine Nnusilaa und sein Odysseus werden
durch einen Weisheit und Wohlwollen triefenden Sänger»
greis vor Verirrung bewahrt und zur Resignation ge-
führt. Iu tragischer Lösung giebt ja die Nausilaa

Homers allerdings keinen Fingerzeig. Die Scheu vor
der Gewaltsamkeit, die erforderlich wäre, um die Idylle
durch Selbsttötung des Mädchens zun« Trauerspiel zu
machen, mag Goethe an der Ausführung seines Ent»
Wurfes gehindert haben. Insofern is

t

also Gustav Adolf
Müller glücklicher vorgegangen als der Meister, dessen
Iphigenie ihn> in» übrigen offenbar als Vorbild gedient
hat. Aber man braucht nicht so hoch hinauf zu ver«
gleichen, um zu fühlen, wie wenig es dem neuen
Dramaliseur gelang, ein lebensfähiges Innendrama zu
schaffen, wie wenig eigenartig die Gedanken, wie wenig
stark die Gefühle feiner Figuren sind. Gewih soll gerne
bestätigt sein, dah Müllers Llebesspicl einige hübsche
Wendungen enthält. Aber im ganzen fehlt es ihm für
diese Galtung der Poesie, die wohl die allerseltenste Reife
und die «llerstärlsl gedrängte Gesühlsintensität voraus»
setzt, allzusehr an schöpferischem Vermögen. Es is

t

eine

gutgemeinte Barbarei, das holde Freilichtbild aus alt»
hellenischer Ferne ganz in den Schatten eines matten Kon»
flilts derGattentreue zu rücken. WasistunShierPenelope?
Auch vermissen wir schmerzlichst die beiden wunder
vollen Bilder aus der Odyssee, die Strandszene mit
den ballsvtelenden, waschenden Mädchen und den Vortrag
(eines Stückes) odysseischer Abenteuer vor dem und durch
den Helden! Wer sich an diesen Stoff wagt und diese
beiden Wirkungen durch wohlfeiles Erwähnen erstickt,

is
t

nicht zum Dramatiker geboren. (Den beiden Momenten
w«, nebenbei bemeilt, in Goethes Plan die höchste Be>
deutung zugedacht.) Auch dte Verssprache steht durch»
aus nicht auf der Höhe der modernen lyrischen Kunst.
Das fünfaltige Trauerspiel .Empedolles" von

Richard Redlich (Berlin » Schmargendorf, Verlag
Renaissance) is

t bedeutend ernster zu nehmen. Zwar
trügt unser Text die Bezeichnung .Buchausgabe"; für
die Aufführung wird eine Bearbeitung angekündigt, dte
.der Bequemlichkeit der Bühne und dem Impresstons»
bedürfnis des Publikums bereitwilliger Genüge thul".
Und dergleichen muh von» dramaturgischen Standpunkt
aus als verbuch! ig erscheinen. Aber wie die Schicksale
des meilwürdigen Philosophen und Staatsmannes,

Arztes und Wunderlhüters von Agrigent hier dargestellt
und neu gedeutet sind, das ermangelt nicht der echten
Tragi!, das hat Rückgrat und Gröhe. Die Beibehaltung
des Chors leuchtet auch bei Redlich nicht als begründet
ein. Aber die eigenartige Sprach» und abwechselnde
Versbehandlung fesselt.
Ein neuer Sprung von ein paar Jahrhunderten

bringt uns ins kaiserliche Rom. Nero is
t

der Held in
Carl Oscars (?) vieraltigem Drama „Vom Menschen
zum Tyrannen" (Leipzig, Oswald Mutze). Diese
jüngste Gestaltung des vielbehandelten Vorwurss zeugt
von Geist und auch von dramatischem Sinn. Aber das
Ideologische überwiegt gar zu sehr. Die Absicht des
Verfassers, wie sie kennzeichnend schon aus dem Titel
vorleuchtet, spricht überdeutllch aus jeder Zeile. So
gänzlich werden Menschen, auch Kaiser, doch nicht von
der Idee beherrscht. Dah soziale Empfindungen stärker
mitwirken, als strenge Wisscnschaftlichleit erlauben würde,

soll nicht als Fehler aufgezeichnet werden. Dagegen
besteht zwischen der oft nüchternen, vernachlässigten
Sprache und dem jambischen Rhythmus ein innerer
Widerspruch, der stillos wirkt.

Ein Götterdrama von Leopold Ripcke führt uns
zum Norden: .Nalders Tod" (Verlag Ed. Herberger,
Schwerin). Es ist, noch offenkundiger als das Tyrannen»
drama, ein .Beweisstück". Trotz einiger Liebe zum »lt»

nordischen Sagenreich
— die Äsen weiden nur etwas

gemütlich aufgefaßt — bringt Ripcke es fertig, mit Hilfe
einer sehr dürftigen Umrahmung Balders Tod sozusagen
als Beweis für die Notwendigkeit des Christentums hin»
zustellen, das die Liebe bringe, und mit dem Volks»

llusruf zu schließen: König Jesus siege! — Die Arbeit
berührt sich mit dem sünfaltigen Drama .Widulind"
(Gotha, Fr. N. Perthes) von Hermann Wette (dem
Schwager und Librettisten des Komponisten Humper»

dinck). Auch Wette behandelt, wenngleich weniger zu»
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sammenhanglos, den Kampf des untergehenden Nsen»
glaubens mit dem siegreich vordringenden Christentum,
das der große Karl so blutig predigte, und schließt mit
der Unterwerfung des gehetzten Sachsenhelden, mit
dem Osterlied: Christ is

t

aufgestanden. Der Verfasser
steht, bei aller Sympathie für seinen Helden und bei
all« Vermeidung aufdringlicher Tendenz, doch offen
sichtlich auf der christlichen Seite. In beiden Werken
haben wir also den Grundfehler, daß ein Konflikt, der
im Drama ohne hereingezogenen Wissens- und lieber»
zeugung-Ballast garnicht entschieden werden lonn, durch
persönliche Parteinahme des Autors entschieden werden
soll. Eine Theologie-Geschmacks frage lann unmöglich
Gegenstand einer Tragödie sein. Mittelbar lann der
Christus «Wodan »Konflikt natürlich auch ein Dramen-
lonftikt werden, als Ausgangspunkt nämlich und
Molivierung für die privatmenschlichen Innen- und
Außenlämpse des Helden, die den Kern des Dramas
bilden müssen. In Einzelheiten zeigt Weites .Widu-
lind' auch hübsche Berücksichtigung dieser Wahrheit.
Neide Poeten beweisen Sprachsinn, teils in allitteri«enden
Jamben, teils in Trochäen, aber bis zum reinen Stil
einer geläuterten und konzentrierten Sprache aus eigenen
Mitteln gedeiht es bei keinem von beiden.
Auf deutschem Boden spielen noch zwei der ge

hobenen Dramen. In »Heinrichs Krönung", einer
.deutschen Sage aus alter Zeit" (in zwei Szenen) von
Paul Friedlich (Berlin, G. H. Meyer) wetterleuchtet
derselbe Glaubensgegensah »och einmal nach. Das kleine
Stück behandelt die widerstrebende Annahme der deutschen
Krone (919) durch den Sachsenherzog Heinrich, den
Vogler, in frischer dichterischer Pros» und in vater
ländischem Geist.

— Eine echte Charaltertragödie auf
nationalem Hintergrund begegnet uns zuerst in Arthur
Bodens Schauspiel in vier Akten .Otto vonWiltels»
buch". Das Buch is

t in» Selbstverlag erschienen (Nrns>
dorf, Sachsen, 1902. M, 2,—); es wird aber dem Ver»
fasser nicht schwer fallen, mit einem angesehenem Verlag
in Verbindung zu treten, wenn seine künftigen Werke
halten, was dieses verspricht. Eine selbständige Per
sönlichkeit und ein dramatischer Dichter im Sinne von
Verdichter bekundet sich unzweifelhaft darin. Nur eines
macht für Bodens künstlerische Zukunft besorgt: das
höchst gerechtfertigte Ringen nach Originalität wird ge
legentlich zum störend auffälligen Haschen und suhlt
mitunter zu geradezu unverständlichem Monologisieren.
Unter der Fülle knapper, scharf treffender Wendungen
und überraschend lcuchtlräftiger Bilder finden sich einzelne
gezwungene und darum verfehlte, einzelne wenige
Sprachhärten sowie Anklänge an Shalspere und an den
Faust, einmal auch ein ganzes, ehrlich mit einem ,Gth.'
gezeichnetes Einschiebsel. Ich schließe auf Jugendlichkeit
und möchte gern hoffen, daß dieser Weidende durch ein
dringlichstes Streben nach größerer Einfachheit und
Klarheit bald einen schönen Weg aufmäns wandle.

Rudolf von Delius, auf den ich vor einem Iahl
an dieser Stelle hinwies, hat sich seitdem mit einen»

.Rienzi'. Trauerspiel in drei Aufzügen, eingestellt
(Biaunschweig 1903. Rich, Sattler), Ungewöhnliche
Eigenart spricht auch aus der neuen Dichtung, Die
stilistisch»! Willlür hat sich gelegt. Die Problemgrübelei

is
t

zurückgetreten. Ein Charakterbild füllt das Spiel
aus. Aber eben nur ein Einzelbild, statt eines gestalten-
reichen Kampsgemäldes. Es fehlt nicht an Gestalten,
aber si

e

verschwimmen mit dem Hintergrund, Rienzi
allein füllt Mittel- und Vordergrund aus. Ein wahr
haft königlicher Konflikt drängt in seiner Seele zum Aus
trug: die Herrlichkeit dieser Welt, soll ich sie mit der
siegverwohnlen Hand fassen und halten, oder is
t es weiser,

si
e

zu verachten und Einsamkeit und Liebe zu geniesten?
Mehr und mehr übermannt der Träumer de» Thal«
Helden, Zu früh wähnt er sich frei von den Fäden des
eigenen Thuns, und in der Stunde, da er auf den
Prunk und Tand der Welt verzichtet, ermordet ihn die
feige Geschäftigkeit der Kleinen, allzeit Klugen, die sein
seliges Nachtwandeln Verrücktheit nennen. Mit un

heimlicher Knappheit und Eindringlichkeit is
t das g
e

zeichnet. Die drei Auszüge unifassen kaum eine mittlere

Elnalterfläche. Die Nebenfiguren sind scharf umrissen
— für die Sekunden, in denen sie sich vom Hinter»
grund lösen dürfen. Man möchte sich eigentlich
— solange man liest — nichts anders wünschen in
diesem leck-herben Gedicht, diesem männlichen Wurf. Tic
Nörglerbedenken schleichen erst nachträglich heran, dann

aber unabweisbar: Knappheit is
t

nicht in iuüoitum «in
Vorzug; sonst wäre jedes Drama in eine Ballade von
drei Strophen zu vervollkommnen. Wir wollen, und
gerade wenn eine einsame Natur uns zu fesseln beginnt,
mehr von ihrem Kampf mit der Umwelt fehen, alt
Andeutungen! wir wollen auch dem Gegner Raum ge>
gönnt sehen. Unser Liebling soll sieghaft aus dem Ge
wimmel hervorleuchten, ohne daß er stündig in Schein»
werferhelle allein an die Rampe tritt. Los also von
der vornehm hingeworfenen Skizze! In diefem Sinne:
Glückauf!
Als eine tüchtige Leistung, mit Sorgfalt für die

praktische Bühne ausgedacht, dabei von Poesie getragen,
stellt sichein weiteres italienisches Drama dar: .Achilleo',
drei Alte, von Max Semper (Köln, Alben Ahn». Es
geht um ein Herzogtum am Ausgang des Quattrocento,
Der Usurpator wird getötet. Sein Sohn, der Bring«
edlerer Kultur, versöhnt in Reife und Willenswucht die

streitcrfüllten Gemüter, erliegt aber seiner schwächlichen
Körperlichkeit; indessen wird sein Werl Bestand haben.
Zum .Rienzi" bildet .Achilleo' den Gegensah. hin
stehen alle Personen des Zettels unter gleichmähigei,
zu gleichmäßiger Beleuchtung im Vordergrund, Einiges
wird sich bei d« Auffühlung als unübersichtlich er»
weisen und verloren gehen. Ein stetes Ueberwiegen von
politischem eoiumou senne und, dementsprechend, eine

allzuuernünstiae Symmetrie der Partnergruppcn mindern
die gefühlsmäßige Wirkung.

Ein neuer Mann, Otto Carl Bernhardt, hat e
s

unternommen, einen neuen .Don Juan" zu dichten
(Berlin, Ernst Hofmann <

K

Co.). Dem alten Tirso
de Molina folgend und ihn an Abenteuermenge üb«»

llumpfend, fühit « den Verführ« von Sevilla aus der
Vaterstadt als flüchtigen Herzenbrecher cmss Meer und
in alle Kulturland« und schließlich wieder heim zu den

letzten Freveln. Eine nicht sehr glücklich umgesioltttt
Gastmahls » Szene mit dem steinernen Gast schließt die
Dichtung. Von, Drama hat sie nur das Aeußnliche:
die Dialogform ohne verbindenden Text. Es fehlt all«
Konzentration, aller steigende Ausbau. Die Hauptmasse
der Szenen steht koordiniert lose bei einander. Dichterisch»
denlerische' Intentionen sind gewiß nicht zu verkennen.
Die vielfältige Fabulierung bezeugt «eitausfchweifende
Phantasie, die unübersehbare Reimemengc is

t ein Beweis

für die sogenannte poetische Ader, wenn auch die

wechselnden Verse durchaus nicht eine so hohe lyrische

Begabung und Formmeisterung bekunden, wie die b
e

geisterte Verlegcrbeigabe verheißt. Das Kennzeichen des
ganzen Werkes is

t

vielmehr seine Formlosigkeit, Mit
Bernhardts Künstlertum is

t

es recht schwach bestellt.
Der Lust an: Erfinden von Situationen hält die Fähig»
leit zum Finden psychologischer Besonderheiten keines»

Wegs die Wage, (Kein einziger der vielen Frauen»
chnrallere gewinnt Eigenleben.) Die Sprache is

t

nicht
charakterisiert, aber auch nicht einheitlich; si

e

nähert sich
bald mehr dem Overnlibretto, bald mehr dem Feuilleton.
Freude an der eigenen Beredsamkeit ließ das Berichten
und namentlich das Besprechen uferlos anschwellen.
Ein anderer uns Unbekannter, Emil Ludwig, tritt

mit einer .diamatischen Dichtung in vi« Alten' auf,
die uns mit einen» Künnel von nicht gewöhnlich« Be»
deutung bekannt macht. Sie fühlt den Titel .Lin
Fliedlosel' und ist in Wien vtllegt (1903, C. W.Slem),
Den Inhalt bildet das Schwanken ein« Künstleiseele
d« Renaissance zwischen zwei Fiauenseelen, die Mi
Fiauenarten vertreten. Alles Kleine, Aeußerliche. alle
Velwicklling im Sinne der Alltagsbühne is

t

bemußt aus»

geschieden. Nul die d«i Menschen «scheinen. Li»
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Drama von unbekleideten Sehnsüchten, von Wand»
lungen der Innenseele, bei Unterseele. Darin ab« eine
seltsame Verstnnlichung des Unsinnlichen durch Kunst;
Realismus im Idealischen. Ein Gedicht voll Größe
und Höhenschönheit, ein Gedicht der Weltüberwindung,
nicht der Weltstucht. Die Sprache leuchtet von gedrängter
Schönheit, die nichts Blendendes hat — schmückende
Hülle, die sich dicht über den Körper spannt. Für die
Bühnendarstellung scheint die Dichtung zu arm nn

Spannung, zu verschwenderisch mit Gefühlszeichnung.

Die Reformation spiegelt sich in einem gedanlen»
reichen Trauerspiel .Michael Servetuö" von Richard
Paasch (Berlin 1902, L. Oehmigle). Das tragische
Geschick des zu früh geborenen modernen Denkers, den
Calvin und damit der Protestantismus in gutpäpsllicher
Weise als Ketzer verbrannte, wird da in kraftvoller
und wohl auch (bei einigem Streichen) für die Bühne
dankbarer Weise behandelt. Doch klingt das theologisch»
philosophische Motiv trotz allem Bemühen des Verfassers
um die Vermeidung nackter Reflexion zu sehr vor, als
daß ein echt dramatischer Kampf, ein Leidenschaftlampf
erwachsen könnte. Dieser Servetus dürfte souveräner
über allen Pfaffen stehen. Die Verquickung des Haupt»
themas mit dem unvermeidlichen Liebesmotiv ist, zumal
in dem Hereinziehen Calvins, lein glücklicher Ausweg. —

Auch das Drama, Königin Kristine von Schweden",
versaht und verlegt von Wilhelm Schäfer aus Frank»
fürt a. M. (Adr. Zürich I, Schönbergstr. 2; nicht zu
verwechseln mit dem Herausgeber der „Rheinlande'),
befaßt sich, wie leicht zu erraten, mit konfessionellem
Streit, mit den Charaklereigentümlichleiten und Partei»
Händeln, die zur Abdankung und Kntholischwerdung der

Tochter Gustav Adolfs fühlten. Geschichtliches Ver»
stehen, vereint mit einem gewissen Sinn für dramatische
Gruppierung, ersetzen dabei nicht den Mangel an Sinn»
lichleit und Sprachmeisterung. Die Beschwörung von
Gustav Adolfs Geist is

t

recht skurril.

Holger Drachmann, der dänische Vollblulpoet,
«weist sich, wie in seinem bisherigen Schaffen, auch
in dem neuen oder neuübersetzten .Schauspiel" vor»
züglich als Lyriker. Die Dichtung trägt den unmöglichen,
im Deutschen wenigstens blödsinnig klingenden Namen
>Nrav»Karl" (München 1902, Albert Langen) und be
steht aus vier Alten, einem Vorspiel und einer Schluß-
Handlung: Junker Kai Verläßt das Herrenhaus, Gerd,
das Gänsemädchen, folgt ihm heimlich. In Kampf und
Nöten, in der Peststaot. auf der Landstraße, bei den
Bänkelsängern, lernt er alle Klippen und Kluften des
Lebens — d

.

h
,

seiner Zeit, etwa des 17, Jahr»
Hunderts — kennen und die treue Gerd lieben. Den
Schluß, Rückkehr und Heirat, beherrschen wenig klare
Deinokratie'Gedanlen. Aber auf Ideen lommtes hiernicht
an. Wunderhübsche lyrische Töne, farbige Stimmungen
machen den Wert dieser lebenden Bilder aus. Das
ganze Gedicht schreit nach Musil.
In dem dritten Stück aus dem Geist des 17. Jahr»

Hunderts, .Graf Ehrenfried" (5 Akte; Aarau, Sauer»
länder K

,

Co.). lernen wir ein Lustspiel kennen, so rein
deutsch und voll köstlicher Eigenart, daß man sich nicht
genug daran freuen kann. In einigen Zügen is

t es
mit .Rienzi" und niit „Brav-Karl" verwandt. Ich er»
innere mich, daß Mathieu Schwann vor einiger Zeit
auf das Werl und seinen Verfasser, Otto Hinnerl,
aufmerksam machte. Sonst scheinen beide noch in der
Verborgenheit zu ruhen. Oder hat schon eine Bühne
diele dramatische Gabe sich gesichert? Der Rezensent
muß gehäuftes Lob vermeiden wie Gift, sonst glaubt
ihm lein Leser mehr, der was auf seine Klugheit halt.
So sei denn einschränkend festgestellt, daß .Graf Ehren»
ftied' kein fadengrades Musterstück ist. Dazu steht das
Spiel auf viel zu hartköpfiger Selbstgenügsamkeit. Es
hat einzelne barocke Schnörkel, von denen nur zu hoffen,
aber nicht zu prophezeien ist, daß si
e

sich im Rampen»
licht gefällig ausnehmen werden; und die Schluß»
Wendung des Helden von Elfricde zu Life erscheint als
zu unvermittelt, die Gewinnung der Elfriede durch den

erzog als gekünstelt. Im übrigen aber: welch kernige
cnschenechtheit, welch tiefe Einfalt, welch Humor»
durchsonnte und dabei männlich»verhaltene Poesie, welch
frisch-knappe Sprache, welch seltene Verschmelzung von
freier Träumerei und klarer Deutung! Es widerstrebt
nur, durch Wiedergabe der Handlung den Schmelz des
Kunstwerks zu zerbrechen. Man lese und

— Direktoren ! —
man spiele dieses reiche deutsche Lustspiel.
Zum Schluß Max Kretzer. Seine Märchendichtung

in fünf Alten .Der wandernde Thaler" (Leipzig
1902. B. Elischer Nachf.) sucht die unheilvolle Macht
des Geldes volkstümlich zu verkörpern. Sie spielt »um
die Wende des 18. Jahrhunderts". Man fühlt, daß da
ein geborener Dichter spricht. Man darf sich manches sinn»
vollen Einfalls, mancher schönen Stelle freuen. Aber am
Ganzen kann man leine Freude haben. Das Symbolische
bleibt teilweise gemeinplätzlich-unnusgegohren, undurch«
gedacht. Es fehlt an straffer Disziplin. Und in der
äußeren Form sind Anklänge an Hans Sachsische
Primitivität wohl sympathisch, aber die Schlichtheit
.dürfte sich nicht zu wirklicher Kunstlofigleit auswachsen,
zu holprigen Versen mit beinahe mehr unreinen als
reinen Reimen, mit halbgetroffenen Pointen und breiter,
ungepflegter Sprache. Schade um den Aufwand an
Gemüt und Phantasie, der durch solche Mängel UN»
fruchtbar gemacht wird.

» »

Eine Rückblick über die ganze Reihe unserer Dramen»
bücher bestätigt zwei alte Erfahrungen sehr verschiedener
Art: einmal, daß Wissen nicht gleich Können ist, daß
geistige Arbeit in die Luft verpufft wird, wenn sie im
Bereich der Kunst gethan und nicht vom ersten Ansah
ab im innigsten, ausschließlichen Einleben in den
Tonderstil der gewählten Kunstart betrieben wird. Dann
aber, andererseits, welches Unglück es ist, daß es leine

wirklichen Dramaturgen giebt, die aktiv spüren, erziehen,
feilen, anregen, sammeln lönnten.

Zur Geschichte des Buchdrucks.
Von F«>5» »»« I»!»»ltl<» lV»rlin>.

^eit demGutenberg-Iubiläum sind neue Untersuchungen
»^? zur Geschichte des Buchdrucks in so großer Zahl er»
schienen, daß an dieser Stelle nur eine knapp gefaßte
Uebersicht möglich ist. Daß von holländischer Seite
eine Aufwärmung der alten Ansprüche bei Gelegenheit
des Jubiläums versucht wurde, mag nur nebenbei er»
wähnt weiden. Herr Gilliodts-van Severe«, der
vor einigen Jahren den Drucker Johann Nrito aus
Brügge als den eigentlichen Erfinder der Typographie
auf den Schild erhob, hat sich allerdings schleunigst
wieder in sein Mauseloch verkrochen; auch über Coster

is
t es ziemlich still geworden. Aber die Frage, ob

Gutenberg nicht seine Vorbildung in Holland genossen
haben könne, in jener Zeit vom Herbst 1444 bis zum
Oktober 1448, die in seiner Biographie eine Lücke bildet,
regt in den Niederlanden doch immer noch zu neuen
Hypothesen an. Man braucht dabei nicht so weit zu
gehen wie Ch. Ensched« in Haarlem (^leciiuised
5uä«rioe!l u»llr cls uitviacli^ V2,a <!u i>o«!l<1rll!lll,>ill8t",
Haarlem; 1,25 Fl.), der ein ausgezeichneter Kenner der
Technil des Letterngusses ist, auch über tüchtiges histori
sches Wissen verfügt, in seinem Eifer, die Priorität der
Erfindung Holland zu sichern, sich aber dennoch zu
mancherlei Trugschlüssen verleiten läßt. Freilich, Trug»
schlüsse kommen gerade auf dieseni Gebiete unzählige
vor; was heute als richtig anerkannt wird, wirft die
Forschung von Morgen wieder um. Es is

t

noch nicht

zu lange her, da galt die 36zeilige Bibel als Guten»
bergs erstes großes Druckwerl; 1890 wies Karl
Dziatzlo nach (.Gutenbergs früheste Druckerpraxis".
Sammlung bibliothelswissenschaftlicher Arbeiten IV), daß

^
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der 42 zeiligen die Priorität gebühre. Auf Dzwtzlos
scharfsinnigen Ausführungen baut Paul Schwenke
weiter, lommt aber schließlich zu der, wiederum angc»
fochtenen Ansicht, daß das 36 zeilige Bibelwert un
möglich von Gutenberg herrühren lönne (.Unter»
suchungen zur Geschichte des ersten Buchdrucks".
Festschrift zur Gutenberg-Feier, herausgegeben von der
lönigl. Bibliothek zu Berlin; M. 5,—). Schwenke, der in
seiner Studie mit großem Scharfsinn die verwickelte
Drucktechnil in Gutenbergs Offizin erläutert, glaubt,
der Drucker der 36<eiligen, dessen Typenapparat später
an Pfister in Bamberg überging, se

i

ein Gehülfe
Gutenbergs gewesen, der sich in Unfrieden von dem

Meister getrennt habe.

Auch Otto Hupp is
t

der Meinung, daß die 36 zeilige
lein Werl Gutenbergs sei und daß dieser seine ersten
Versuche mit den Typen zweier neu entdeckter Missalen
unternommen habe, die demgemäß älter sein müßten als
die 42zeilige Bibel. Das eine Mssale (!li8«»Is »p«oi»,!«)
hatte oer Antiquar Ludwig Rosenlhal in München 1896
in einer Privalbibliothel aufgestöbert: es stammt aus
dem Kloster von St, Blassen; das zweite (ein ili«»»Is
»bbr«vi»tlliu) war 1899 im Nenedillinerstift St. Paul
in Lavanithal in Kärnthen entdeckt und beim Gutenberg»
Jubiläum in Frankfurt a. M. ausgestellt worden. Hupp
verfocht seine Ansicht, daß das öl!i8»!s »p«oi»ls ein vor
1450 entstandener Versuchsdruck Gutenbergs sei, zuerst
in seiner Schrist »Ein lli 8»». ie special«, Vorläufer
des Psalteriums von 145?» (München; M. 5.—);
Henri Stein (,IIa« ploduutiori iueorinue 6« I'^telier
cl« 6uls°l,«!!-ß«, Paris; M. 2.—) und E. Miffet (,vu
!li8»«I 8pe<:i»I lle OuuLtunee, oenvr« 6« <3ateuo«lß
»v»ot 1450.- ütllll« litur^sqae et criti^u«. Paris;
M, 2,—) unterstützen ihn in seiner Auffassung, während
Paul Schwenke in seiner oben genannten Schrift und
Adolf Schmidt im .Centralblatt für Bibliothekswesen'
ihn» entgegentraten und die Entstehung des Missale in
die Zeit der Siebzlgerjahre des fünfzehnten Iahlhunderts
verwiesen. Das Für und Wider wurde noch lebhafter
nach dem Auftauchen des öli«»»!« »obi-svi»tum, das sich
als ein, freilich hie und da abweichender, mit denselben
Typen gedruckter und mit einem Holzschnitt geschmückter
Auszug aus dem lii«»»I« 8psoi»is herausstellte. In einer
neuen Schrift .Gutenbergs erste Drucke" (München»
Regensburg; M. 18—) bespricht Hupp das Verhältnis
der beiden Missalen zu einander und ihre Stellung zu
anderen Frühdrucken und lommt abermals zu dem
Resultat, daß wir in ihnen, wenn auch nicht Guten
bergs erste Drucke, so doch die ältesten Spuren seines
Schaffens vor uns haben. In derselben Schrift setzt
sich Hupp auch mit seinen Gegnern auseinander und
v-rlucht C. M. Briquets Einwendung („I^o. d»t« <!«
trois impressions preei»ss pilr leurs tilißraoes", Nt»
saneon; M. 2,—), Laß das Papier des ltisl,»!« »peeil»!«
aus Basel stamme und die beiden Wasserzeichen nicht
vor 1464-75 auftauchen, zu entkräften. Den Holz»
fchnilt im zli8»ll!s »bbi-evilltum taxierten Fachten«« wie
W. L. Schreiber, W. Schmidt, Pallmann und v. Seih
als um 1450—60 entstanden, was Ch, Enscheds in
einer gegen Hupp gerichteten Polemil („NieuvLkIaä voc>r
<i«i>boclliiandsl«, 1902, Nr. 61-63) freilich anzweifelt.
Energischer wendet sich Gottsried Zedier im .Central»
blatt für Bibliothekswesen" (1903, Heft 1

,

2 und 4
)

gegen Hupp; er hielt in seinen .Gutenverg-Forschungen",
auf die ich noch zurückkomme, das rosenthalsche Missale
für einen Druck des Helyas de Louffen (Helie von Laufen)
in Neromünster, kam aber nach genauerem Studiuni
von dieser Ansicht ab und verweist es nunmehr nach
Basel und zwar in die Zeit von 1465 bis Mitte 1468,
wo Berthold Ruppel von Hanau der Drucker gewesen
sein löimte, Ruppel hat zwar erst 147? das baseler
Bürgerrecht erworben, aber es steht fcst, daß er schon
vor 14»>8 daselbst gedruckt hat. Der Streit um d.,s
Missale is

t

noch nicht abgeschlossen; Thatsache bleibt vor»

läusig nur, daß es liturgisch ein constanzer Missale und
mit den lleinen Typen des berühmten fust»schöfferschen

Psalters von 145? gedruckt worden, also ein zweifellos
höchst interessantes Inkunabel ist.
Die .Gutenberg » Forschungen" (Leipzig, L.

Hllirassowitz; M. ?,— ) des Bibliothekar« an der Landes,
bibliothel zu Wiesbaden Dr. Gottfried Zedier n>
wähnte ich bereits. Sie sind reich an interessanten
Ausführungen, auch da, wo es sich nur um Hypothesen
handeln kann. Zedier versucht, im Gegensah zu

Schwenke, den Nachweis, daß die Type der 36zeiliaen
Bibel wenn nicht vor, s

o doch jedenfalls gleichzeuig
mit der der 42 zeiligen entstanden sei; daß das Kalholilon,
das Schwenke einen« unbekannten Meister zuweist, ein
Werl Gutenbergs sei, bezweifelt er nicht. Mancherlei
Neues bringen die Untersuchungen über die 30> unt>
31 zeiligen Ablaßbriefe und über den 2?zeiligen Donot<
druck. Strittig sind Iedlers Bemerkungen über Psisler
als den Drucker der 36zeiligen Bibel, deren Herausgabe
er nach Mainz legt. Zedier meint, Pfister habe den Druck
schon vor Beendigung der 42 zeiligen begonnen, denn
Konkurrenz er fürchtete, und fe

i

dann mit der Auflage
nach Bamberg übersiedelt. Er hält Pfister auch für dm
Drucker des mit den Lettern der 36 zeiligen hergestellten
Eisianus, eines als Unikum in der Universitätsbibliothek
zu Cambridge aufbewahrten Pergament'Einblatts, über
das der jüngst verstorbene frankfurter Bibliothekar Arthur
Wyß eine Studie veröffentlichte: .Ein deutscher
Cisianu« für das Jahr 1444" (Straßburg, Heil,:
M. 5,—), in der er den Druck Gutenberg zuweist, eine
Mutmaßung, die sofortige Widerlegung fand; immnhin

is
t die wyhsche Studie, schon durch den beigegebenen

Lichtdruck, ein interessantes Dokument zur Inkunabel«
künde. Ein zweites Werl Iedlers erschien als erste
Publikation der neugegründeten Gutenberg. GeselWan
.Die älteste Gutenbergtype" (Mainz 1902; Privat,
druck). Auch in diesem Falle handelt es sich um einen
neuen Fund. Im Falz einer auf der Wiesbadener
Landesbibliothel befindlichen Handschrift des 15. Iahl
hunderts fand Zedier den Einblattsdruck eines Kalenders,
der astronomischen Untersuchungen zufolge nur für dcck

Jahr 1448 verfertigt sein konnte, svrachtextlich nach
Mainz als Enlstehungsort hinweist, und den Zedier mit.
Bestimmtheit sür einen gutenbergschen Frühdruck Hill,
Wie ich schon oben sagte, weiß man nicht, wo ücb
Gutenberg vom September 1444 bis zum Oktober 1445
aufgehalten hat. Zedier läßt es offen, ob Gutenberg
in dieser Zeit in Holland studierte, wie die kölner
Chronik erzählt, hält es indessen für nicht unmöglich,
daß seiner Erfindung dort der Letternguß vorangegangen
sei, während Enschedo behauptet, die holländisch!»
Donate seien bereits mit beweglichen Typen gedruckt
worden. Zedlers Beweis führung is

t

nalürlich auch nicht
lückenlos, aber es is

t viel Einleuchtendes in dem, m»l
er über die Vervollkommnung des gutenbergschen Guß»
Verfahrens sagt. Zweifellos ist. daß der 27 zeilige
pariser Donat noch vor den, Kalender entstanden is

t,

also
jedenfalls 1446 oder 47, vielleicht schon 45; er giedl
also den Ausgangspunkt für die Gutenbergforfchung.
Ein glänzendes Werl deutschen Gelehrtenfleihes m

Konrad Haeblers ,'l^r»o8''^p^>« iberiq»« <ik
XV«m« «iocle- (Leipzig, Hierfemann, und H»a«,
Nijhoff; M. 100,-). Professor Halbier in Dresden iü

ein hervorragender Kenner der spanischen Inkunabel'
litteralur und hat eine ähnliche Monographie ,'!'!>''

e»r>5 ?i-intel3 ol 8s>ain »r»I ?artuß»I" schon für die
„MKIiaßi-llpIiie»! ^ociet^" in London gefertigt, die s

«

als Plivnldruck der Gesellschaft verausgabte. Auf die

iberische Halbinsel kam Gutenbergs Erfindung erst vn°
hältnismähig spät, aber wie es Deutsche waren, die si

e in

Italien einfühlten, fo haben hier ebenfalls deutscheDrucker
den Anfang gemacht. Vermochten sich auch die Spanier
ziemlich rasch in die neue Kunst einzuarbeiten: die besten
Druckwerke vor 1500 stammten aus Offizinen, die von
eingewanderten Deutschen begründet worden waren oder

geleitet wurden: von Friedrich Viel (Nurgos). den beiden

Hurus aus Konstanz (Saragossa), Meinhordt Ungut,

Heinrich Botel, Nicolaus Spindel« u. a. l6? Folfimilet
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von Titelblatt ein, Typenproben und Buchschmuck aus

iberischen Wiegendrucken erhöhen den Wert der Mono»
graphie. Ein Gegenstück zu ihr läßt Martinus Nijhoff
im Haag erscheinen: „I/»rt t^pu^i'ilpliia.u« ä»n»
I«8 ?»^»-d»« (1500 — 1540), /^veo nuti««» eritiqu«»
et biaßrapuiqu«» p»r Kautel' Ifi^l» oll" (15—2V Hefte
» Fl. 7,50). Die erste Lieferung is

t

erschienen; si
e um»

saht auf 12 Foliobogen gegen 50 Reproduktionen von
Typen, Signeten, Initialen, Schlußfckriften, Titeln und
Abbildungen aus niederländischen Offizinen der ge
nannten Zeit in vortrefflicher Wiedergabe. Ter Textteil
soll erst mit der letzten Lieferung verausgabt werden,
was ich nicht für recht praktisch halte.
Eine Fülle neuer Falsimilewerle, die in letzter Zeit

erschienen sind, helfen der Forschung meist fchwer zu»
gängliche typographische Seltenheiten ersetzen. Simon
Äernfteens Verlag in Kopenhagen hat eine ganz aus»
gezeichnete Reproduktion von G u t e n b e r g s ,M a h n u n g

an die Christenheit" nach dem in der münchener
Hofbibliothel lagernden Unikum anfertigen lassen
(M, ?,— ; auf Bütten M, 20,—; auf Japan M. 40.—):
die erste vollständige Wiedergabe des Originals. Auch
in der Sammlung der »Drucke und Holzschnitte des
XV. und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung",
die die bekannte und verdiente Firma I. H Ed. Heitz
(Heih 6

,

Mündel) in Sirahburg t. E. herausgiebt, sind
einige Neuigkeiten erschienen. Zunächst ein vortrefflicher

Falsinüledruck des sogenannten, Deuts ch enKolu m bus»
briefes" mit einer Einleitung von Konrad Haebler
(M. 3,—), die eine eingehende Unlerfuchung der Drucke
über den Kolumbusbrief giebt, in dem der Seefahrer
die Welt mit seiner Entdeckung bekannt macht. Die
lateinische Uebersetzung Leandro dl Coscos, Rom 1493,
war der erste Druck des Briefes, den man lange für die
einzige Fassung hielt. Erst in neuerer Zeit tauchten
handschriftliche und gedruckte Ausgaben mit mannig»
faltigen Varianten in spanischer, italienischer und deutscher
Sprache auf. Einen spanischen Druck von 4 Seiten in

Folio stöberte der londoner Antiquar Quaritfh bei
einem pariser Händler auf und verkaufte ihn für
35000 Marl an die I^euoi I^ibr»^ in New 3)ork. Von
dem deutschen Druck, den Bartholomäus Kiftler 1497
herstellte, kennt man fünf Exemplare; es dürfte übrigens
eine ulmer Ausgabe vorangegangen fein, die ebenso
verschollen is

t wie die katalanische, nach der der unbe
kannte Uebersetzer des listlerfchen Druckes gearbeitet hat.

Weiter erschienen kürzlich im heitzschen Verlag die
photogravhisch getreuen Nachbildungen zweier Block»
buch«, die zu einer Zeit auf xylographischem Wege her»
gestellt worden, da schon die Pressen Gutenbergs in
Ahätigkeit waren. Das eine Falfimilewerl is

t eine
Reproduktion des einzig vorhandenen Exemplars der
öNdlältrigen Libli» ?»uperuia (M.3L,— ). Professor
W. L. Schreiber, einer der besten Kenner der Holz-
tafeldrucke, hat dazu eine Einleitung geschrieben, in der
die Grundlagen der typologischen Bilderkreise und die
Entstehungsgeschichte der Armenbibel besprochen werben.
Die 50 blättrige Libli» ?»up«!-um is

t eine erweiterte

Nachahmung der zehn 40 blättrigen Ausgaben, die
zwischen 1460 und 1470 erschienen sind und wahr
scheinlich auf niederländischen Ursprung zurückgehen,
Das noch erhaltene Exemplar der 50 blättrigen gehörte
bis 1806 zu den Schätzen der wolfenbütteler Bibliothek
und wurde dann mit anderen Seltenheiten nach Paris
entführt, wo es nunmehr in der Libliotbeyns a»tiui,»I«

aufbewahrt wird. Gleichfalls von Schreiber bevurwortet

is
t

die Falstmileausgabe der Oi-aeu!» Lib^llia»,
die nach dem einzigen, in der Stiftsbibliolhel zu
St. Gallen befindlichen Exemplar hergestellt wurde
<M. 20,—). Diese Ausgabe der Oluoul» muß vor 1477
«ntstllnden sein, dem Todesjahr des St. Galler Mönchs
Pater Kemlh, der auf die Nlälter des Originals feine
Eintragungen gemacht hat. Eine Künstlerfignatur auf
dem vierzehnten Blatte is
t

dasselbe Zeichen, das sich
auch in einem anderen berühmten Holztafelwerl befindet:

in dem Kalender des Johann von Gmünd, und da

t

dieser sicher in Deutschland gedruckt wurde, so läßt sich
annehmen, daß auch die Oi-»eul» hier entstanden find,
obschon ihre Zugehörigkeit zu der großen holländischen
Blockbuchgiuppe unverkennbar ist. Von den gegenüber
stehenden Bildern stellt das linke Bild jedesmal eine
der Sibyllen dar, während das rechte oben den auf
Christus bezughabenden Ausspruch illustriert und unten

je einen Propheten und einen Evangelisten zeigt.
Schreiber glaubt, daß die Oi-nou!» wie die Libli»
knupüi-um auf Veranlassung einer Ordensgemetnfchaft,
vielleicht der Dominikaner, von Künstlern der gleichen
Schule hergestellt worden feien.
Die älteste bayrische Chronik hat in Georg Leidinger

einen neuen Herausgeber gefunden (ebenda; M. 10,—).
Die »Chronik und Namen der Pfalzgrafen bei
Rhein und Herzoge in Bayern 1501" sind nur
noch in zwei Exemplaren bekannt, die in der München«
'ofbibliolhel liegen. »N, Wurm zu lantzhut" nennt
sich als Drucker. Einen Hanns Wurm kennt man als
Holzschneider. Leidinger will in ihm den Drucker der
Chronik sehen, auch den Verfasser; aber dem Nachweis
fehlt die Wahrscheinlichkeit, wenn er auch nicht ohne
weiteres von der Hand zu weisen ist. Eine Ergänzung
der Chronik bildet die Stammtafel: zwölf Holzschnitt-
blätt«, die früher in der tegernse« Bibliothek ziemlich
unbeachtet lagerten und die hi« gleichfalls zum ersten
Male reproduziert werden. Auch für den Verfasser dieser
Stammtafel, die wohl aufgrund der Chronik des Ulrich
Füetrer entworfen wurde, hält Leidinger den mysteriösen
»N." Wurm. Es steht freilich nicht vereinzelt da, daß
der Seh« schlankweg ein .N" aus dem Letternkasten
nahm, wenn er den Vornamen des Druckers nicht
wußte; auch die Möglichkeit, daß dieses »N- eine Ab
kürzung für Hanns — die Wiedergabe des mittelsten
Buchstabens im Vornamen — sein soll, is

t

nicht aus
geschlossen.
Von weiteren Forschungen zur Geschichte der älteren

Druckkunst sei ein reizendes, von Schirm« H Mahlau
mit den Walthari-Typen der rudhardschen Gießerei in

Offenbach gedrucktes Nüchelchen «wähnt, in dem der
gelehrte mainz« Prälat Dr. Friedrich Schneider eine
scharfsinnige Untersuchung von Dietenbergers Bibel»
druck Mainz 1534 giebt. Die eigentümlichen Wände»
rungen der alten Holzstöcke, die beispielsweise von Lübeck
nach Paris, von Augsburg nach Saragossa, von Venedig
nach Nürnberg verlauft wurden, lassen sich vortrefflich
an dem Illuftrationsmaterial von Dietenbergers Bibel
verfolgen. Die Druck« Quentel, Schöffer d
. I., Jordan
und Johann Prael waren die ersten Verwender einiger
Bilder und Initialen von Anton Wönfam. Hans
Sebald Nehams Holzschnitte waren zuerst für Egenolfs
Nachdruckbibel bestimmt; 1533 war Egenolfs Altes
Testament fertig, sodatz noch ein Teil der behamfchen
Stöcke für Jordan, den Drucker Dietenbergers, verfügbar
war. Daß der eine Mann der Reformation diente, dn
andere ein Gegn« Luthers war. genierte wenig. Man
genierte sich auch nicht, in diefer Epoche der neu er»

wachten Lust an bildlich« Ausschmückung der Druckwerke
die textwldersprcchendsten Illustrationen zu wählen; so

zeigt Dietenbergels 1524 erschienene Streitschrift gegen
Luther üb« die klösterlichen Gelübde ein Titelbild mit
den drei Grazien und der Venus im Nnde, die allesamt
nicht eben viel mit Klostergelübdcn zu thun haben.
Einen wertvollen Beitrag zur Ursprungs» und

Wandergeschichte der Formflöcke giebt Leo Baer in feiner
umfangreichen Studie »Die illustrierten Historien»
bücher des XV. Jahrhunderts" (Straßburg, Heitz;
M.30,-). Dieerstenkünstlerisch wertvollerenIllustrationen
brachte der ulmer Boccaccio-Druck, die denn auch zahl»
reichen späteren Ausgaben als Vorbilder dienten und
sogar in Spanien und den Niederlanden benutzt wurden.
Am charakteristischsten läßt sich die innere Verwandtschaft
und Fortentwicklung der Illustration an den verschiedenen
Ausgaben von Rolevincks ,?»8eieulu8 tempui-um" er

kennen. Die Anlehnung an fremde Vorbilder, vor allem
an Miniatuihandschriften und Gemäldccyllen, tritt zu»
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nächst in lübecker Drucken auf, und wiederum läßt sich
der Einfluß dieser Illustrationswerle auf Frankreich
genau verfolgen: selbst in dem berühmten „llsr 6«»
l>7»tuir«8- des Le Rouge finden sich Anlehnungen an
den Vildschmuck des lübecker »liuäiinentuin novicioinui".
Es is

t
nicht möglich, an dieser Stelle auf das baersche

Werl näher einzugehen; erwähnt se
i

nur noch, daß es
im Anhang den ersten Versuch eines beschreibenden
Katalogs der Fornistöcke sür die Buchillustration giebt.

Noch einige andere Weile zur Druckerforfchung der»

dienen registriert zu werden. Der Archivar des Bistums
Mainz, Pfarrer Dr. Franz Fall, einer unserer tüchtigsten
Bibliographen, beschäftigt stch in feinen .Nivelstu dien,
Nlbelhllndschliften und Bibeldrucken" (Mainz,
Kirchheim; M. 4,50) speziell mit Mainzer Produkten.
Viel Neues bringen besonders die Abschnitte über die
Bibelhandschriften, da Dr. Fall sich ein halbes Leben
hindurch mit der Geschichte der Mainzer Konvente be»
schäftigt und mit rastlosem Fleiß« nach dem Verbleibe
der hier ehemals aufbewahrten Manuskripte geforscht
hat. Eine Notiz über die durch Quaritsh in London
ge» und verlausten Exemplare der 42 zeitigen Bibel
dürfte auch weitere Kreise interessieren. 1873 erwarb

Quaritsh das erste Exemplar (in Pergament) für Lord

Ashburnham um M. 68000; 1896 lam es für M. 80000
nach Amerila. Ferner gingen durch seine Hände: 1878
ein Papierexemvlar M. 53800; ebensolche 1884 M. 78000,
das vierzehn Jahre später nur mit M. 53 000 bezahlt
wurde; 188? M. 53 MX); 1889 M. 40 000 und ein
zweites M. 60 000. Die mehr oder minder gute Er»
Haltung hatte natürlich wesentlichen Einfluß auf die
gezahlten Preise.
Eine der vielen Festgaben zur Gutenbergfeier war

Otto Illietzlys nach dem hinterlassenen Manuskript
Dr. I. I. Merlos bearbeitete Studie über .Ulrich Zell'
(Küln, Kölner Verlagsanstalt und Druckerei, N,»G.), die
der Verfasser später in der .Zeitschrift für Bücherfreunde"
noch ergänzt hat. Iells erster kölner Druck war der
<üdr^308toini!8 8Uper P8lllmll 1466, von dem Dr. Adolf
Keiher 1896 eine prächtige Fatsimileausgabe im Auf«
trage der dortigen Stadtbibliothel veröffentlichte. Die

Gesamtzahl von Iells Drucken beläuft sich auf gegen 200,
von denen aber nur 10 seinen Namen tragen. Zur
Inkunabelforschung is

t

Gottfried Zedlers Verzeichnis der
Inkunabeln nassauischer Bibliotheken (Leipzig,
Harrassowitz; M. 6,—) ein vortrefflicher Beitrag, der die
Wiegendrucke der Landesbibliothel und der Bibliothek
des Vereins für nassauische Altertumskunde und Ge»
schichtsforschung in Wiesbaden, der bischöflichen Seminar»
bibliothek in Limburg a. L., der evangelischen Seminar»
bibliothet zu Herborn, sowie der Gymnastalbibliothelen
zu Weilburg, Wiesbaden und Hadamar, zusammen
749 Werke, in genauer Kollationierung umfaßt. Für
die Druckergeschichtebollands is

t ein noch nicht völlig voll»
endetes Werl von Wichtigkeit: „v« H,m8t«rä»,in3<:n<!
Losil^lülllcßi'» sn l^ltALvei'» in 6« 2«8ti«n<l«
L«uv- von E. W. Moes (Amsterdam, Langenhuysen),
dem auch zahlreiche Holzschnitte und faksimilierte Schrift»
sätze beigegeben sind und das eine bemerkenswerte Er
gänzung zu der oben angeführten Publikation von
Wouter Nijhoff bildet.
Der Wert, den gut redigierte Antiquartatskataloge

für die Bibliographie besitzen, is
t

nicht zu unterschätzen;

oft genug tauchen Inkunabel und ältere Druckwerke im

Handel auf, die in den großen Repcctorien noch nicht
verzeichnet sind. Die alte weigelsche Katalogserie bildet
heute noch ein unentbehrliches Nachschlagewerk, ebenso
gehaltvoll waren die butschschen Kataloge. Von neueren
Katalogen, die hier in Betracht kommen, seien hier nur
das letzte Verzeichnis Ludwig Rosenthals (München),
.Wiegendrucke und Bibliographie der vor I50l gedruckten
Bücher", ferner die ^Ineunabulll t^nußi-Hpnioll" von
Jacques Rosenthal (München) und der stattliche Band
„Nunüiiisntll t^nnzrapaie»- Von Leo S.Olschki (Florenz)
genannt.

Sine Bereitschaft.

Kritik«» »»d »ri»i!»»<»»r. I>l"
äomo «t pro »1-t«. Von
Adolf Bartels. Mit einem
Anhang: Da« Judentum ii

verdeutschenLiteratur. Leipzig
1902, E». Anenoiius. 124 3.
M. 1,-.

«Zlss« er Adolf Bartels kennt, der kennt dieses Büchlein.
^>l^ und wer dieses Büchlein kennt, der kennt Adolf
Bartels. Persönlich sind sie beide, nur daß es stch um
eine wenig erfreuliche Persönlichkeit handelt. Immer
wieder müssen auch die Feinde, zu denen ic

h von Han
aus keineswegs gehöre, Adolf Bartels es zugestehen,
daß er ein durchaus ehrlicher, überzeugter Mensch, ein
mannhafter Deutscher is

t und Ideale vertritt, die wir
in hohen Ehren halten. Nur hätte er nicht »esthetiler
und Historiker werden wollen, denn dazu fehlt ihm die
Weite und Freiheit des Blickes. Einer kernigen Natur
wird man im Privatleben viele Ecken und Kanten gern
zugute halten; das hört aber auf, wenn diese Person»
lichkeit im Namen der Geschichte an andere, von ihr völlig
verschiedene den Maßstab der eigenen legt und dabei
den Anspruch erhebt, ein unbefangener Kritiker und ge>
rechter Richter für Welt und Nachwelt zu fein. Das
schmiegsame Anempsinden des Historikers, der darum
doch, wie es z, B. Treitschles ausgezeichnete luterar»
historische Essais lehren, ein ganzer Mann von «ms»
gesprochenem Eigenwillen sein kann, geht Bartels fast
völlig ab. Anstatt unvoreingenommen und bescheiden
vor ein Dichtwerk zu treten und abzuwarten, was es
ihm sagen werde, stellt er sich selbstherrlich davor,
dekretiert, was es enthalten müsse, und schlägt mit
grimmem Schulmeisterbalel drein, wenn der arme
Dichter, der doch nur stch selbst geben kann und soll,
dem bartelsschen Ideale nicht entspricht.
Bartels hat einen kleinen Kreis, der ihm .liegt"

Beschränkte er sich darauf, Biographieen Wilhelm Raaves
oder meinetwegen auch Hebbels zu schreiben, die Litteratur-
forschung würde ihn ebenso gern anerkennen, wie si
e

den stch als Historiker großen Stils gebenden Schrift
steller bedauernd, aber entschieden ablehnen muß.
Die gallige Bitterkeit und stete bissige Polemil, die

neben der Beschränktheit des allgemeinen Gesichtskreises
die bartelsschen Bücher noch unerquicklicher macht, is

t

ja

menschlich zu begreifen. Man hat dem Verfasser nicht
gut mitgespielt, aber noch lauter, als es aus dem Walde
herausschllllt, schallte es vorher in ihn hinein. Seine
intimsten Feinde sind das internationale Judentum und
der deutsche Freisinn, und was das in Litteratur und

Presse bedeutet, weiß jeder.
Wir sprechen nicht mit Bartels dem Judentum

in Bausch und Bogen das Recht oder gar die Fähig
keit ab, in Dingen deutscher Kunst mitzureden, aber

daß der jüdische Prozentsatz im deutschen Schrifttum
heut entschieden zu groß ist, steht außer Zweifel, und
wenn Bartels immer wieder eine nationale Kunst
und Kritik fordert, so spricht er ein einfach selbst»
verständliches, vollauf zu billigendes Verlangen aus.
Daß er auch als Litterarhistoriler Antisemit, daß er

vielmehr erst dieses und dann jenes ist, das hat ihm in
der Presse den Hals gebrochen. Man hat seine Bücher
um ihrer bloßen Tendenz willen .Verrissen" oder gm-
— ein Verbrechen wider das keimende Leben — totge»
schwiegen: beides is

t

Uliw:rstich; freilich hat si
e

sein

Verleger auch streng wissenschaftlich objektiven Organen
geflissentlich vorenthalten, weil er sich keiner günstigen
Beurteilung versehen zu können glaubte. Allmählich
und ganz systematisch hat sich Bartels durch seine un»
vornehm hetzende Art leider auch in jeder Beziehung
deutsche Männer zu Feinden gemacht, die ihm sonst in
den Hauptpunkten gern Recht gäben. Das gilt auch
von der .Zunft", von der sich Bartels verfolgt oder
doch wenigstens » priori abgelehnt glaubt. Was heißt
.Zunft"? Jeder, der seine Sache versteht, gehört zu
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ihr. Autodidaltentum hat an sich noch niemanden

geschündet. Victor Hehn z. B. war auch lein .zünftiger"
Goethe »Philolog und steht doch bei uns hoch in An»
sehen. Bartels Wissen ist, wenigstens auf dem Gebiete
der neueren deutschen Litteratur (von der alteren und
von der auherdeutschen gilt das freilich keineswegs),
ziemlich ausgedehnt, selbständig und darum respektabel,
so viele Lücken und Irrtümer man ihn« mit Leichtigkeit
nachweisen lann; doch das lommt auch bei »Zünftigen'
vor. Daß die .Zunft" nicht mehr viel von ihm wissen
will, lommt vielmehr im wesentlichen daher, daß er sich
mit dem typischen Hochmut eben des Autodidakten von
jeher an ihr gerieben hat. Er ergeht sich über Vilmar,
Julian Schmidt, Scheier, Erich Schmidt, Georg
Brandes (von Richard M, Meyer ganz abgesehen) in
Urteilen, die ihm weder als Menschen, noch als Gelehrten
zustehen; lein Wunder, daß Leute, die auch in der Schrift»
slellerei auf gute Formen halten, ihn jetzt laufen lassen.
An Selbftgesühl hat es Bartels nie gefehlt. So

schreibt er sich auch in der vorliegenden Arbeit unum»
wunden das dauernde .wissenschaftliche Verdienst, das
selbst ein neuer Scherer nicht ignorieren tonnte", zu, die
Gesamtentwicklung des Realismus in der deutschen
Litteratur sestgestellt zu haben. Und er will diesmal
nichts geringeres, als .wichtige und grundsätzliche Dinge,
die seit den Tagen Lessings oder wenigstens Hebbels
laum mehr gründlich in Deutschland erörtert worden
sind", aufs neue ins Auge fassen.
Bartels Büchlein hat gewiß nicht absoluten Wert,

is
t aber vielfach recht lehrreich und ve,ständig. Es is
t

auch als Streitschrift, die nur leider trotz ausdrücklichen
Protestes auf demselben Boden gewachsen is

t

wie Suder»
manns .Verrohung der Theaterkritik", ganz amüsant,
und des Verfassers Einseitigkeit und Schroffheit wir«
hier weniger herausfordernd, weil er ja mit Bewußtsein
subjektiv is

t und pro äomo schreibt. Aber dieser Um»
hüllung wegen wird freilich Wohl auch der schätzbarere
Inhalt unter den Tisch fallen und lebendig begraben
bleiben.
Es is

t aller Ehren wert, wenn Bartels, der Un>
fehlbare, hier (S. 28) fogar einmal p»t«i- peee^i sagt
und 2 Fülle beichtet, in denen er die Grenzen über
schritten habe. Ein paar Nullen vergißt er zwar daran zu
Hüngen, und die 2 giebt er auch nur zu, um weiterhin desto
schonungsloser auf diejenigen loszufchlagen, die letzthin
seine Lilteraturgeschichte ungünstig beurteilt haben. Vor
allem handelt es sich da um die Krittler der »Franl»
furter Zeitung" und des .Litterarischen Echos" ; der
letztere, Rudolf Lothar, wird in gefchmackvoller Weise
als Verfasser .geistreichen Iudenlohls" hingestellt. Nur
dem Umstände, daß meine eigene ablehnende (übrigens
Monate vorher abgeschlossene) Besprechung für die
.Deutsche Lilteraturzeitung" (lt. Juli d.I.) bei Erscheinen
der Broschüre noch nicht zum Abdruck gelangt war, habe

ic
h es wohl zu danlen, hier nicht gleichfalls verewigt und

den Kindern Israels beigesellt worden zu sein; denn
Stammbaum und Kirchenbuch schützen bekanntlich vor
derartigen bartelsfchen Verdächtigungen leineswegs.

Das zeigt auch die der Broschüre angehängte Studie
über .Das Judentum in der deutschen Litieralur", in der
der Verfasser abermals gewaltig über die Stränge schlügt
und sich als Ketzerschnüffler geradezu lächerlich macht.
So fpielt er etwa der Familie Brentano gegenüber, die
ihm (da ja der Verfasser der .Romanzen vom Rosen»
kränz" sich vielfach mit Heine fo eng berührt) längst

verdächtig ist, den »civoe»tu« lli»r>oli. Seine Beweis»
führung is

t das Tollste, was mir in der Art vorgekommen
ist. Bartels gehl auf Clemens' Großvater Laroche zurück
und fördert schließlich das wahrhaft verblüffende
Argument zu Tage, jener stamme aus Lichtensels in
Franken, »wo es immer viele Juden gegeben" habe
(S. 108). Und an Hermann Bahrs vorausgesetztem
Judentum versichert der .Historiker" Bartels festhnlien
zu wollen, auch wenn jener ihm die Taufzeltel feiner
Vorfahren bis ins zehnte Glied brächte. „Wat snll
imer dorbi dauhn?" seggt Jochen Nühlcr.

Genug, es bleibt in Sachen Adolf Bartels auch
nach dieser Schrift alles beim Alten, und wenn er in
den Kreisen des Oberlehrerstandes überzeugte Anhänger
hat (nicht weil der Antisemit Litterarhistoriler, sondern
weil der Litterarhistoriler Antisemit ist), so lann man
das im Interesse der Schuljugend nur bedauern, da diese
noch nicht über die Kritil verfügt, unter deren steter Mit»
Wirkung man einzig von Adolf Bartels etwas lernen kann.

(Neues von (Mityeem Göksche.

z>»n K»nn«n «nd 3«nn»n-
stiiubchen. KuOmischl Wunde»
rungen uo» Wilhelm N»l»
sch«. »eilin, Georg Nondi.
422 S. M. 6,—.
z>»»zi,b«»!«ben I» d»e M<»t«r.
3. Folge, Von Wilhelm
Nölsche. Leipzig, ^ugen
Diederich«. »7« S. M. 5,—.

«liv-s» ilhelm Bolsche is
t das naturgeschichlliche Gewissen

Hl>l4 unserer modernen Litteratur. Er giebt ihren
äslhetilch'lullurellen Bestrebungen die Naturwissenschaft»
liche Note. Doch läßt er diese Note nicht allein an»
llingen, sondern er zeigt uns, wie viel volltönender und
befriedigender das Ueslhctisch.Kulturelle wird, wenn das
Naturwissenschaftliche mitschwingt. Gerade dieser Akkord

is
t

Bölsches Eigenart. Er besaß si
e

aber nicht von
Anfang an in gleicher Kraft und Größe, sondern sie
wuchs langsam bei ihm heran. Damals, als .Die
kritischen Waffengänge" ausgefochten wurden und bei
E. F. Conrad in Berlin ein soziales Drama erschien,
das .Vor Sonnenaufgang" hieß, als Wilhelm Bölfche
Herausgeber der .Freien Bühne" wurde, halte sich jene
Synthese des Aeflhelisch'Kulturellen und des Natur»
wissenschaftlichen noch nicht bei ihm vollzogen. Das is

t

um so bemerkenswerter, als er damals zeitlich der
Tetnilforschung, der Arbeit im Laboratorium mit
Mikroskop und Präpariernadel noch ganz nahe stand.
Es ist, als ob das Einengende dieser mühsamen, vor»
bereitenden Sichtung auf ihm gelastet hätte. In seiner
Essaifammlung .Hinter der Wellstadt" hat er einen
seiner Aussätze aus jener Stmmzeit wieder abgedruckt,
in dem er eben jenes Drama Verhalt Hauptmanns
würdigte. Es werden darin zwar dmwinistische Ver»
gleiche gegeben, aber die Durchdringung der ganzen
Persönlichkeit, des Stils mit monistischer Nnlurerlenntnis
war noch nicht vollendet; das Littcrllllsch'Nesthetische
herrschte noch vor. Cr verstand es noch nicht wie später,
.jedes Sandkorn zu einem Kosmos zu weiten" und
jedem Dinge den Spiegel losmischer Iahrmillionen
vorzuhalten. Daneben setzte er nun in .Hinter der
Wellstadt" eine neue Betrachtung über Hauptmann.
Wohl werden noch litterarische Namen genannt; aber
dahinter rollen sich weilspannende Bilder auf, Nebel»
flecke, erste Zellen auf laum erlalleter, junger Erde,
Steinlohlenwälder, Plerodalthlen, der Urmensch, sein
erstes Wellzeug erfindend, schließlich der Mensch auf
seinen krausen Kulturwegen. Diese beiden Aufsätze sind
Musterbeispiele der Entwicklung Bölsches. Ein Aehnliches

is
t

sein »Goethe im zwanzigsten Jahrhundert"; plötzlich
taucht da neben dem Großen von Weimar ein unbe»
lllnnler Eiszcit-Eslimo auf, der vor langen Jahrtausenden
einmal bei Taubach an der Ilm hauste, und giebt der
Vollendung Goethes eine neue, liefere Bedeutung.
Unter Bölsches Händen is

t aus der Naturwissenschaft
etwas Neues geworden, ein neuer Mythos. Er spricht
eine neue Kunde von den ältesten Dingen aus, nicht
wie der Empiriker, der sammelt oder vielleicht vergleicht
und Schlüsse zieht, sondern wie ein Prediger, der seinen
Glauben verbreiten will, wie ein mythifcher Sänger, der
von den Thalen der Götter und Helden die Wahrheit
weiß. Seine Gottheit is

t eine: das All, das seiner
ewigen Entwicklung zudrängt; sein« Helden sind viele:

/'
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alle Formen, die das All im Laufe seiner Entwicklung
ersann und wieder einsargte.
Für die Eigenart seiner Stoffe bildete sich Bölsche

zwei eigenartige Kunstformen heran, eine großevische,
bei der man an die Theogenie des Hesiod und das
Weltgedicht des Lucretlus Earus denken mag, und eine
zweite, novellistische, die man mit den« Namen Essai
bezeichnen lann, ohne jedoch damit ihre Wesenheit ganz
zu charakterisieren. Von beiden Formen brachte das

Jahr 1902 ein Beispiel. Ein dritter und letzter Band
schloß die bei Eugen Diederichs erschienene Dichtung
»Das Liebesleben in der Natur" ab, und eine neue
Sammlung von Laienpredigten zur Naturkunde .Von
Sonnen und Sonnenstäubchen' regt zu kosmischen
Wanderungen und Träumereien an.
Schon bei dem, was Nölsche in diesem letzteren

Buche erzählt, bewundert man seine Kunst, seine plastische
und farbige Darstellungsart; der Ringkampf um die
Erforschung des Andromedanebels is

t
ebenso dichterisch

gesehen und erzählt wie die köstliche Episode, die berichtet,
wie Bölsche im Brieselang bei Finkenlrug zum ersten
Male das geheimnisvolle Krebstier, den Apus, aus
dem modernden Blätteigrundc eines flachen Tümpels

hervorwackeln sieht. Aber wesentlicher is
t

noch das Wie
dieser kosmischen Novellen. Vom Andromedanebel spinnt
Bölsche eine schimmernde Kette bis zur Erde, bis zum
Lebendigen, bis zum Menschen; und vom Apus spinnt
«r dieselbe Kette bis zum letzten Nebelfleck, dessen Ent»
fernung von uns selbst Lichtjahre kaum mehr messen
können. Das is

t

mythischer als die Mythen der Alten
und zugleich, wenn man zwischen den Zeilen lesen will,
von einem tiefen ästhetischen und ethischen Willen beseelt
und durchwachsen.
Stärker giebt dieses Ethische vielleicht noch dem

.Liebesleben in der Natur' Richtung und Ziel, wenn
es auch hier häufiger von der für Bölsche bezeichnenden
Art des Humors verdeckt wird, die, eine moderne Abart
kölnischen Fastnachtscherzes, in der ganz veränderten
Unigebung nicht selten noch etwas unbeholfen und laut
erscheint, denn Bölsche is

t

größer und hält viel mehr,
als seine grotesken Kapitelüberschriften versprechen. Das
.Ltebesleben' is

t

wohl das sprödeste Buch Bölsches;
diese langen Entwicklungsleihen lassen sich nicht in einer
Stunde durchfliegen. Ebensowenig läßt sich in ein paar
Sätzen der Inhalt auch nur andeuten. Der neue dritte
Band beschäftigt sich mit dem Menschen; anthropologische
und ethnologische Ergebnisse helfen bei der Lösung des
Problems, dessen letzter Grund der Kampf und der

Friede der Liebesthatsachen mit der Idee ist. Man
könnte vielleicht, wenn man diesen letzten Band des
.Liebeslebens' mit den beiden früheren vergleicht, die
Empfindung haben, als ob bei diesem Denkmal auf
einen riesigen Sockel ein etwas schmales Standbild
gesetzt sei, als ob die Darstellung der einschlägigen Ver
hältnisse in der Tierwelt von Bölsche eingehender aus»
gestaltet se

i

als die des menschlichen Liebeslcbens. Doch
würde diese Empfindung gerade beweisen, daß man das
Werl Bölsches nicht ganz durchgedacht habe; denn si

e

wäre in einen: Reste anthroprozentrischen und deshalb
rückständigen Denkens begründet.

»»»S Proben uns 5tiicl«.

V

Nacksecle.

s wurde eine ganz große Folge bei der Leiche heute;
überall, aus dem oberen Dorf und den unteren

') Aus : B a » c i » st o l z, Duifneschichten a »s demWeseilande.
Leipzig, Heim«»» Seemann Aachs, 21?E, (Vgl. oben Sp,1455.)

Höfen kamen die Leute durch die schmale Twcechte zwischen
den Hecken auf das kleine Haus zu.
Vor acht Tagen war der alte Mann noch ganz

munter gewesen. Er war den Morgen noch zur Kirche
gegangen, und nachher hatte er sieh aus dem kleinen
Garten neben dem Hause eine große rote Pfingstrose
gepflückt, hatte die zwischen die Zähne genommen und
war ein Stück durchs Feld gegangen. Das war noH

so alte Gewohnheit, aus der Zeit, wo er selbst seine
neunzig Morgen Land hatte. Aber wenn ihm jetzt auch
nichts mehr gehörte, als das bischen Kartoffelland hinter
feinem Hause, er freute sich doch, wenn auf den fremden
Feldern das Korn gut stand. Und dieses Jahr war e

s

alles lo besonders schön, der Roggen hoch im Holm,
das gab gutes Stroh, und die Wintergerste wollte schon
gelb werden.

Nachher war er dann in den Krug gekommen, in

feinem Weißen Rock mit Silbertnöpfen, in Samume»
Höfen und Schnallenschuhen, wie es heute keiner mehr
trug. Die Jungen freuten sich immer, wenn Badder
Voigt kam: er war dann der Lustigste von allen und

wußte allerlei alte Geschichten. Diesmal hatte er auch
eine erzählt, die von dem alten Schäfer im Jahr ach!»
undvierzig.
.Hei harr hürt, dat sei in'n Preuhschen de Pres,-

freiheit hebbcn schullt. De Freßfreiheit, hett hei seggi
— kiel eis, wenn sei de Freßfreiheit dor lreget, dann
gah eckmit min Schape «wer de Grenze, säe hei. De
Freßfreiheit möt eck ol Hebben.'
Und nachher hatte er sogar noch gesungen, mit seiner

alten zitterigen Stimme:

^K! ha, harr'n »i'n lütjen Lluck!
Wen» Du ein'n Heft, will eckol ein'n bebben,
Dat eckgor lein'n mag, kann eckol »ich seggen,

ß
i ha, hau'» wi'n lütjen Sluck!"

Um sieben war er dann aufgestanden und hatte
feine Pelzmütze vom Nagel geholt.
.Nee, Iungens, nu heww eck naug. Eck sinn ölen

Kirl, un vermlliintllu möt eck Klock sötz wedder an d
e

Arbeit. Taukamen Sünndag sünd wi wedder tosam!'
Aber zwischen heute und morgen, zwischen Sonntag

und Sonntag liegt lange Frist sür einen, der schloh
weißes Haar und gut achtzig Jahr zu schleppen hat.
Ganz schnell war es gekommen, mitten aus der Arbeit

heraus . . .

Und heute war wieder Sonntag.
Der gelbgestrichene tannene Sarg stand »uf dem

Schrägen, mitten auf der mit Wachholderzweigen be

streuten Diele. Die große Thür war weit offen; man
hörte draußen den Regen rauschen, und bisweilen fuhr
ein Windstoß herein, daß die vier Kerzen neben dem
Sarg aufflackerten. Die jungen Schwalben in dem Nesl
unter dem Deckenbalken sahen ganz still, verschüchtert
von dem dumpf murmelnden Lärm, der durch das ganz«

Haus ging.

In den beiden kleinen Stuben hinter der Diele war
es sehr eng. die Bäuerin konnte kaum mit der dickbäuchigen

Kaffeekanne sich den Weg bahnen. In der Vorderstube
standen die Männer zusammen, im schwnrzen Kirchen»
rock, den breitrandigen, runden Seidenfilzhut auf dem
Kopf. Die Frauen waren in der Kammer daneben und
teils auch auf der Diele. Sie trugen auch ihr Abend-
mahlszeug: schwarze Mützen mit dem schmalen, weißen
Streifen statt des Plitts über der Stirn, weiße, gestickte
Mulltücher und schwarze Schürzen. Die roten Schliwi»
rücke waren das einzige, was dem Bild Farbe gab.

.Slichte Witterung för'n Karlhow,' meinte eine
dicke Bäuerin, ihre Tasse auf den Tisch sehend, ,wi wart
woll all natt.'
Die Bauersfrau mit der großen Kaffeekanne, die

Schwiegertochter des Toten, drängte sich durch.
.Weesche, noch 'n Köpplen Koffee,' bot si

e an, .!>

Hebbel 'n wie'en Weg hadd.'
Die andere kippte ihre Tasse auf dem Unter»

schälchcn um.
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.Nee, Dan! ol, eck heww naug hadd. Hegt man
'n beten Koffee söl den Pastor up, de schall ol woll Dost
Hebben, wenn hei lümmt."
Die Bäuerin war schon wieder welter und goß ein

paar anderen Frauen die Tassen voll.
.De Pott is noch vull," rief si

e

zurück, .Weesche,

ji möt ol noch wat eten, wie Hebbel den Kaulen sülben
backet."
Nebenan standen die Männer in Gruppen zusammen,

die meisten um den Boltenmeier, der eben seine Tasse
weggesetzt hatte und sich mit dem Handrücken den Mund
wischte.
.Nee, wat si

l Vadder Voigt för'n Dag utesäulet het,"
meinte er kopfschüttelnd und nach dem Regen draußen
sehend, »aewer hei he!t si

l

sindag nich an de Witterung
lihrt."
Der Meier lachte etwas über seinen Witz, aber leise,

der Tote war ja noch im Hause.
.Iau, stitig is de oll Vadder wesen," warf ein

anderer ein, ein dicker, alter Bauer mit bartlosem, be»
hübigem Gesicht, .un tru was hei ol. Wenn hei mal
seggt hett, hei laeme, denn lünne dat reignen un sneen,
hei höll Wurd."
Der lange, hagere Bauer mit den schmalen Augen

und dem eingekniffenen Munde, der neben dem Volten»
meier stand, schüttelte den Kopf.
.Toletzt helt hei nich mihi veel lunnt," sagte er in

nörgelndem Ton, .wenn hei mah'n schull, stunn hei
jümmer blot un lloppe de Sensen. Un wenn hei graben
schull, denn smet hei ol blot dat öbberst von de Irde
up 'n anner Flag. Dat däe de Irde nix, meine hei."
Er war still und sah sich vorsichtig um, aber es war

leiner von den Verwandten in der Nähe. Der Sohn
des Toten stand an der Thür der Diele und sah in dem
Regen nach dem Pastor aus; seine beiden Kinder standen
neben ihm, ein Junge und ein kleineres Mädchen mit
weißblonden Haaren.
.Nee, un hei hett ol dat Arbeiten tau late anfungen,"

sprach der Bauer halblaut weiter, .wenn hei in sin jungen
Jahren arbeit't harr, denn brüte hei ol nich up sin ölen
Dage in Daglohn gähn."
Ein paar Tagelöhner, die bis jetzt ohne zu sprechen

in der Ecke der Stube ihren Kaffee geschlürft hatten,
lamm jetzt näher heran.
.Hei hett ol 'n beten wat vun Vermögen hadd,

nich?" fragte der eine. Jüngere, neugierig, .eck heww dor
vun loren hürt."
Der Hagere nickte.
.Ne gaude Stelle, 'n Twei>Päre»Haw. Hei harr't

vun sin Vadderswester arwt. Aewer ln'n Iohrener teln
harr hei't all verbuttert. Jümmer frömoe Lue tau'r
Arbeit, un fromde Lue tau'm Lustigmalen. En Köpplen
Koffee hir, un 'n lütjen Korn dor, un wat an'n Hawe
vorbi lem, dat möt dor inlihren, anners ledt hei dat
nich, un de Fru ol. Un wo se

i

tau ner Keimes up»
speelt Hebben, mute hei hen un danzen,"

Einer von den Bauernburschen lachte. .Verleben
Eündag in'n Kränge hett hei noch seggt, wenn hei Mustle
hür, lünne hei jümmer noch ein'n danzen."
Die Männer lachten.
.De Fru schall dor ol an Schuld Wesen sin," sagte

der dicke Bauer bedächtig, .sei säen, dat wire ol ne
wunnerliche Frigeri Wesen. Prasuhn Vadder weit dat
jau woll noch."
Der alte, weihlöpfige Tagelöhner, der am Fenster

auf dem Stuhl sah, stand auf, schob sich mit hängenden
Schultern etwas vorwärts und hielt die Hand ans Ohr.
.Wat?'
.Spiehmeier seggt, dau schullst dat woll noch weiten

vun Voigt Vadder sin Frigen —
"

Der Alte nickte ein paarmal vor sich hin.
.Iau, dat weit eck woll noch. Daniel Voigt un eck,

wi weer as Hollandgängers Wege Wesen. Un as wi
trügge lemen, säe Danjel tau mi: Fritz, säe hei, nu will
eckol srigen. Döslopp, säe eck, hest jau neine Maile,

d
e Di nümt. De will eck woll liegen, säe hei. De irste

Maile, de mi in'n Dörpe gun Dag seggt, de schall min

Fru warrn. Eck heww em utlacht, aewei hei hall si
l

dat in'n Kopp fett. Un as wi nah't DSlp linnel lemen,
dor lem dor de Maget vun'n Meierhaw autogahn. Ne
gladde Maile, aewel se

i

hall nil, ehr Mudder was dote
un 'n Vadd« hall se

i

nich. Gun Dag, säe sei. Gun
Dag, Stine, säe hei, eck sin nu weddel tlügge, un eck
will Di ftigen, säe hei. Sei lache em ut un säe, sei
kenne em jau glllnich. Aewel sei is doch miegahn, bet

nah't Dölp linnel. Un nah'n Wochen« söh was se
i

sin Flu. Ne gladde Maile — j»u, dat was sei. Aewer
mieblöcht hett sei em nix. Un wat hel harr, dat het se

i

em verbuttern Holpen. Iau"
Der Alte hustete und spuckte aus; n w« ganz heisci

geworden von der längen Erzählung.
Ein Paar von den Frauen waren von der Diele

hereingekommen und hatten neugierig zugehört.

.Is de Fiu all lang dote?" fragte eine.

.Iau. All 'n Iohrener söhteihn. Tautrst hett hei
dat nich veiwinnen lünnt, het hett jümmei seten un ehren
Dau! und ehre Schölten un ehl anner Tüg »nnelielet.
Aewei nahsten, as de Swiegerdochter in't Hus lam, un
de Lütjen, dor is hei ol «ebder munter woil'n."
.Na, de Swiegeldochter schall ol woll floh sin. dat

hei ehl nich mihi an'i Schötel liggt/ meinte eine ältliche
Naueisflau mit knochigem Gesicht, die eben ihre vierte

Tasse trank.
Die Noltenbäuerin, die neben ihr stand, schüttelte

den Kopf.
.Nee, Weesche, de Flu hett mi gestern vörllähnt,

sei lünne sil dat gornich denle», dat de ole Vadder '
r

nich mlhr Wesen schulte. De Hebbel jümmer 'n ganden
Verding had."
Das halblaute Gespräch verstummte aus einmal,

alle Köpfe wandten sich nach der Thür, die Tassen wurden
klappernd auf Tisch und Fensterbrett gesetzt.

Der Pastor war gekommen, er stand an der Thür
und gab dem Bauern und der Bäuerin die Hand. Dann
ging er langsam auf seinen Platz zu Häupten des Sarges
und schlug seine Bibel auf.
Der Regen draußen hatte nachgelassen, die Sonne

kam eben durch die Wollen, als der Schluhsegen üb«
den Sarg gesprochen war und der Sohn mit ein pa«
Nachbarn ihn anfaßten, um ihn auf den Wagen diauhen
zu setzen.

Die Nletteiwände des Wagens, den d« Volten»
meiel geliehen hatte, waien mit einem dicken Tannen»

kränz umwunden; die beiden Braunen trugen das beste
Geschirr. Sie waren unruhig und wollten scheuen vor
den vielen Menschen und dem roten Lichtgeflacker in der
dunklen Diele: aber der Knecht riß an den Zügeln, daß

si
e

standen. Dann rückte « zur Seite, um den Frauen
Platz zu machen, die nach alter Sitte vom vol dem
Sarg sitzen muhten, im schwarzweißen Abendmahlszeug,
das weiye Stirntuch über der Mütze.

Durch die Leute, die noch auf bei Diele standen,
ging ein Flüstern und Fragen.
.Wer sitt up'n Wagen? Hest't seihn? De Sühn«'

ftu un denn den Ölen sin Smesteldochttl. Süh, dol
geiht 't all los."

„Iüh!" machte del Knecht, die Pfeide zogen an,
langsam lllfselnd setzte sich der Karlen in Bewegung.
Ebenso langsam ging die Folge hinterher, erst die Männer,

schweigsam und mit schweren Schritten. Ein paar bückten
sich noch und hoben einen kleinen Wachholderzweig vom

Boden auf, den si
e

zwischen die Zähne nahmen.

Dann kamen die Frauen, die sich die roten Rücke
bis zu den Knieen ausschlugen, um sich aus der schmutzigen

Dorfslraße nicht zu bespritzen. Die Boltenhofbäuerin
war die letzte; si

e nickte im Weggehen den beiden Kindern
zu, die ganz allein in dem leeren Haus blieben.
.De is nu wegc un lümmt nich wedder," sagte si

e

langsam vor sich hin.
Die Kinder liefen dem Zug erst ein Stück nach,

zwischen den Gerstenseldern, die wie Seide in der Sonne

^
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glänzten: als es wieder dunkel wurde und ein paar

Regentropfen fielen, lehrten sie um.
Dns lleine Mädchen mit dem runden Gesicht und

den dünnen, weißblonden Flechten an den Schläfen war
eine Weile ganz still.
.Korel," sagte es dann nachdenklich, .hett Grot»

vadder nu ol Flüchten?'
Der Junge, der einen halben Kopf größer war,

nickte ernsthaft.
»Iau, Fielschen. Hei is jau nu in'n Heben (Himmel)!"
Die Kleine schwieg und trottete neben ihm her.

Dann hob si
e

den Kopf.
.Set Hebbel em aewer doch in den smarten Kasten

rinnerleggt, Korel."
«Dat deith nix. Dor schall em de leiwe Gott woll

wedder rutehalen. Kumm, Fielschen, lop, wie willt
achtern Hus 'n beten spelen."

Die funkelnden Stare zogen fort.
Und auch die Quelle rinnt nicht mehr,'
Nur in den Zweigen ein verfallen Nest —
Und leine Wiederlehr . . . !

M«lg«»»a«d«r»«g.

Vom Dorfe kam ein weicher Glockenton;
Wir gingen abseits von den lauten Wegen,
Du schmücktest dir das Haupt mit wildem Mohn.
Und deine Lippen blühten mir entgegen . . .

Hoch stand die Saat; ein Rötlein sang im Strauch
So heimlich süß von Bitten und Gewähren;
Dicht überm Kornfeld lag ein goldner Hauch,
Und leis' im Winde zitterten die Aehren . . .

Gedichte.
Von «l,»»d»r Herold <D!>sIeId»r!)'),

(3la<lidlu<l»ertöten,)

<u«t>«tl<« schweigt v»l «Ltück und ßchi»«e» . . .

?I>U öffnest halb den Fensterflügel,
^^ Ein süßes Duften quillt herein,
Die Sonne steigt vom Lindenhügel
Und tritt in unser Kämmerlein.

Sie schmückt dein Haupt mit goldnen Kränzen,
Sie schlingt um uns ihr Strahlenband:
Das is

t ein Duften und ein Glänzen;
Wir aber sitzen Hand in Hand —

Und alles schweigt vor Glück und Schimmer,
Die wilde Drossel selbst im Flur;
Nur eine Fliege streicht durchs Zimmer,
Und leise, leise tickt die Uhr . . .

Z«stil<« Glück,

Am Waldessaum,
Weit, weit von der staubigen Welt
Liegt ein Kirschenbaum,
Vom Blitz zerspellt.
Darunter saßen vor manchen» Jahr
Zwei glückliche Menschen:
Du und ich . . .

Die Anemonen blühten im Grund,
Eine Quelle blinzelte lichernd vorbei;
Und über uns, hoch im Geäst
Hing ein funkelnder Star
Und baute sein Nest.
Lächelnd sanlst du in meinen Arm:
Ich streichelte dir das sonnige Haar,
Ich schmückte dir das weiße Kleid;
Und deine Lippen, so rot und warm.
Hingen an meinem Mund
Eine Ewigkeit
Der Frühling schwand
Wie ein Kindertraum.
Sie jagten dich fort weit übers Meer,
Als unser Glück in Purpur stand . . .

Nun lauer' ich stumm am Waldessaum,
Den heißen Kopf in die Hand gepreßt
Und beide Augen thränenschwer.
Der Blütenbaum is

t

längst verdorrt,

Kchäfersl««««.

Kein Wollenstreif am Mittagshimmel,
Die Sommersonne ruht im Laub,
Und nur ein müder Karrenschimmel
Keucht triefend durch den Straßenstaub.

Wir sitzen in der dunklen Laube —
Zu unsren Füßen schläft mein Hund,
Und manchmal hüllst du eine Traube
Mir lächelnd grade vor den Mund.

Die Rosen duften so verschwiegen.
Kein Laut dringt übern Gartenlies —
Nur ein paar Sonnenfunlen fliegen
In unser heimlich Paradies . . .

') A»3: T» und ich. Ein Liederbuch für fülle Menschen.
Von Theodor Herold. Münster !. W. 1302, Heiniich
Vchöningh. IlS S. Geb. M. 3,—. («gl. oben Sp, 145,1.)

Auszüge.

/nv t literarischen Erinnerungen aus dem letzten Viertel»I II^ jahrhundert werden wir bald reichlicher versorgt
sein, als mit solchen über irgend eine andere Epoche,
und es lann einem etwas bange werden für die Lilterai-
historiler des zwanzigsten Jahrhunderts, denen schlechter'
dings lein Tüpfelchen mehr zu entdecken und zu er«
gründen bleibt. Nach der dickleibigen Litteraturgeschichle
des .jüngsten Deutschlands" von Adalbert von Hanstein,
die vielfach Memoirencharalter hat, trug Ernst von
Wolzogen als reisender Vorleser eine Zeitlang .Litteratur»
geschichte von mir aus" vor, schilderte Michael Georg
Conrad in einem Buche ebenfalls in Form persönlicher
Erinnerungen die Entwicklung „Von Zola bis Haupt»
mann", suchten Arno Holz und Johannes Schlaf in

Broschüren und Gegenbroschüren abwechselnd die Genesis
des deutschen Naturalismns historisch klarzustellen. Ihnen
gesellt sich jetzt Heinrich Hart, der in einer erst ange»
fangenen Artikelserie »die Litteraturbewegung von
1880—1900" nach seinen eigenen Eindrücken darzustellen
unternimmt (Der Tag 293, 303, 311, 313). Die bisher
erschienenen Lieferungen erzählen von feiner und seines
Bruders in der Vaterstadt Münster verbrachten Jugend
und von der Uebersiedelung nach Berlin Ende der
Siebzigerjahre. Der dichterische Drang regte sich in

beiden sehr früh. Schon auf dem Gymnasium gaben

si
e eine geschriebene Zeitschrift .Herz und Geist" heraus,

an der u. a. ihre Schulgenossen Josef Laust und Peter
Hille mit Beiträgen beteiligt waren. Etwas später
wurde der .Westfälische Verein für Literatur" begründet
und als dessen Orgnn die Vierteljahrsschrift »Deutsche
Dichtung", die es auf drei Hefte brachte und als die
erste Zeitschrift der jungdeutschen Bewegung angesehen
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werden muh, wiewohl die Zusammensetzung der Mit»
lllbeitei — Hamerling, Sacher»Masoch, Julius Grosse,
Ailhul Fitger, E. M. Vacario, Felix Dahn, Hans
Hcniq u. a. waren darunter — darauf nicht gerade
schließen lassen sollte.

— Wird hier erst die Einleitung
und Vorbereitung der jüngsten Lilteraturcpoche skizziert,

so erscheint ein Aussatz von Alexander FrhlN. v. Gleichen»
RuhwulM über »Naturalismus und moderne
Renaissance" (Nat..Ztg. 364) mehr als ein Schluß»
wort dazu und als der Versuch, aus der Durchgangs»
Periode des Naturalismus das Fazit zu ziehen und zu
zeigen, daß und worin sich gegenwärtig eine neue Kultur»
stufe, eine Renaissance der Kunst» und Lebensausfassung
vollziehe. »Viele Strömungen durchziehen die Lltleralur
und ringen nach der Oberherrschaft, si

e
erschweren es

den Zeitgenossen, ein klares Bild zu gewinnen und die
Iulunftslräftigen von den schwächlich Vergehenden zu
unterscheiden. Aber alle entspringen jener Zeit im
Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, in der Schiller
bereits von der dritten, kommenden Kulturstufe fprechen
konnte. Sie is

t immer noch im Werden begriffen, aber

trotz aller Reaktionen, Gegenwellen und Sandbänke,

auf die sie trifft, fühlen wir in der erstarkenden Sehn
sucht nach Schönheit, in dem Austauchen einer alles

umspannenden, alles verstehenden Weltanschauung und

in dem optimistischen Zug der Jugend, daß wir einer
modernen Renaissance entgegengehen."

— In welchem
Grade die Litteratur eines Volles mit seiner Geschichte
zusammenhänge, suhlt Anton Nagele in einer Betrachtung
über .Geschichte und Litteratur" näher aus <W.
Reichspost 143), worin ei die Notwendigkeit für den
Geschichtsschreiber betont, sich auch mit der Litteratur
der Zeit genau vertraut zu machen, deren historische
Darstellung er unternehme.

— Das Thema .Konfession
und deutsche Litteratur" behandelt mit polemischer
Wendung gegen eine antiklerikale Aufsatzreihe Eduards
von Hartniann im .Tag" der in Paderborn thätige
Oberlehrer Prof. Dr. K. I. Hengesbach (Der Tag 295),
der das lonfefsionelle Moment aus der Beurteilung der
Autoren von hüben und drüben ausgeschieden zu sehen
wünscht und auf die bereits angekündigte neue latholifche,
aber tendenzfreie Zeitschrift .Hochland" in diesem Sinne
verweist. — Den Ausführungen Friedrich Paulfens über
.Buchhandel und Wucherpreise" (s

. Sp. 1I86f.) war
an der gleichen Stelle (Nat-Ztg. 338) von, Verleger»
standpunlt aus der güttinger Nerlagsbuchhändler Dr.
W. Ruprecht entgegengetreten: ihm gilt eine neue Er»
»iderung Paulsens (ebenda 370), die im wesenillchen
darauf hinausläuft, eine Teilung des Risikos und des
Gewinns zwischen Autoren und Verlegern bei mäßigeren
Ladenpreisen als bisher zu empfehlen. (Eine nussührliche
Duplil Ruprechts erschien dann noch in Nr. 402.) —
Von Beiträgen allgemeineren Charakters sind sonst nur
zwei Artikel einer Nufsatzreihe über »Das Kind in der
deutschen Dichtung" in der berliner .Post" zu ver»
zeichnen, von denen der erste (5, Juli) das Kind in
Märchen und Volkslied, der zweite (12. Juli) das Kind
bei Goethe im Anschluß an das Büchlein von Mulhesius
behandelt.

Auf dem Gebiete der älteren deutschen Litteratur»
»'schichte hielt sich diesmal gut die Hälfte aller vor»
liegenden Beiträge auf, wofür zumteil neu erschienene
Bücher, zumteil Gedenktage den Anlaß gaben. So
handelt ein Feuilleton Arthur Eloessers «Voss. Zig. 319)
vllnHeiNlichKnllust,einemDramatikerdeiNefoimalions»
zeit und Rektor des Köllnischen Gymnasiums zu Berlin,
über den kürzlich Dr. Hermann Michel eine eigene, sehr
ausführliche Monographie hat erfcheinen lassen <B. Nehiö
Verlag). — Leopold Schönhoff (.Die teutsche Clio",
Der Tag 313) beschäftigte sich mit der nürnbergischen
Dichterin und Vaterlcmdsfreundin Katharine Regina
von Gretffenberg im Anfchluß an die Schrift, die
Hermann Uhde-Bernays dieser einst hochberühmtcn Frau
vor kurzen, gewidmet hat (Berlin, Fleische! <
K

Co.). —
Die neue Ausgabe der ersten deutschen Robinsono.de,

von Johann Gottfried Schnabels Roman .Die Insel
Felsenburg", die Hermann Ullrich besorgt hat (s

.

SP. 647),
giebt Adolf Stern den Stoff zu einer längeren Unter»
suchung (Lcipz. Ztg , Wiss. Neil. 75). — Einen weiteren
Kreisen unbekannt gebliebenen Vetter Schillers, den in
Mainz ansässigen Buchdrucker und Sprachmeister Johann
Friedrich Schiller, schildert nach eigenen Archiv-
Forschungen Hoflllt Alfted Bölckel in der .Fllf. Ztg"
(177, 178). Diefer ältere Friedrich Schiller war l?3?
in Steinheim bei Maibach als eines Bäckers Sohn
geboren und der Pate des Dichters. Dessen Großvater
und der seinis.e waren Brüder. Er studierte In Halle,
ging auf Reisen, wußte vorübergehend den Herzog Karl
für lllllihand Reformpläne zu intcrefsieren und geriet
mehr und mehr in Schulden. 1770 ging er nach London,
wo er sich durch Uebersetzungen englischer Werke sür
deutsche Verleger über Wasser hielt. Hier lernten ihn
u. a. der Weltrcistnde Reinhold Forster und Körners
Vater Christian Gottfried kennen. Von 1784 ab lebte
er als englischer Sprachlehrer und Besitzer einer Verlags»
drucke«!, die aber nach einigen Jahren in Konkurs
geriet, in Mainz, wo er vereinsamt und verarmt 1814

starb. Um sein berühmtes Palenlind hat «r sich an»
scheinend nie wieder gekümmert, und zu einer persönlichen

Begegnung beider is
t es nie gekommen. Trotz mancher

Abenteuerlichkeiten verdient er nach Nörckeis Ansicht das

Prädikat eines .Schwindlers" nicht, das ihm Palleske
in seiner Schillerbiogrofthie gegeben hat.

In den weimarischen Kreis führen zwei längere
Referate über Eleonore von Bojanowslys Briefsammlung
.Louise von Weimar" (Wilh. Goldbaum, N. Fr. Pr.
13956) und Jenny v. Gerstenbergls vor zwei Jahren
erschienenes Buch .Ottilie von Goethe" (W. Fremdenbl.
174). Und wie es sich hier um zwei Bücher von Frauen
handelt, so stellte auch den einzigen Goethe-Beitrag dieser
Berichtszeit eine weibliche Feder: Mann Pospischil, die
eine Wiederlegung des auch von anderer Seite (s.Sp. 141?)
angegriffenen juristischen Aufsatzes von Prof. E, Lands»
berg über Fausts Palt mit Mephisto (Gocihe.Iahrbuch
1903) unternimmt und die Ansicht vertritt, daß Faust
seine Wette durchaus und zweifelsohne gewonnen habe.
— Uebligens hat neueidings ein üstelreichischer philo»
sophifcher Schriftsteller Ferdinand Ritter v. Feldegg
wieder einmal den Versuch gewagt, unter dem Titel
.Der neue Faust" (Linz, Oesterr. Verl.-Anstalt) eine Art
Modernisierung und Neudichtung des goelhischen Ge»

dichtes zu geben, der Dr. Haus Schmidlunz in einem
Aufsätze (N. Fr. Pr. 18956) zwar philosophischen und
dramatmgischen Verstand, aber wenig künstlerischen Ge»

halt beizumessen weiß. — Einer unerhörten Ketzerei be-
kennt sich Max Oöborn schuldig, der ganz aus heiterem
Himmel und ohne jeden Jubiläums» oder Gedenktags»
anlaß, nur aus Liebe sür seinen Gegenstand dem un
glücklichen V ü r g e r eine biographisch Psychologische Studie
widmet (»Vom Dichter der Lenore"; Nat.-Ztg., Sonnt.»
Beil. 26). — Bürgers Zeitgenosse Heinse. dessen Todes»
tag sich kürzlich zum hundertsten Male jährte, wurde

außer in den schon voriges Mal angesührten Stellen
noch von Dr, Paul Legband (.Zu Heinses Gedächtnis";
W. Abendp. 142) und von Heinrich Heinz (.Heinse in
Heidelberg"; Heidelb. Tagbl. l44) behandelt, der Heinse
um eines entzückten Briefes willen als den .Entdecker
Heidelbergs" ebenso be!racht«t wissen will, wie man
etwa Tieck und Wackenrodcr als die Entdecker Nürnbergs

zu bellachten Pflege.
— Diei Bausteine zur Heine»

Fälschung trägt der auf diefem Gebiet unermüdliche
Gustav Karpeles gleichzeitig an drei verschiedenen Punkten
herbei. In den .Hamburg. Nachr." (Litt, Beil. 27) giebt
er eine Charakteristik von Heines Mutier Betty geb.
van Geldern mit unveröffentlichten Briefen. Im .Berl.
Tagebl." (Zeitgeist 26) spricht er über .Heines Asra"
und dessen Quelle, über die neuerdings wieder mehrfach
gestritten worden is

t (vgl. LE V, 212 f.j: danach bleiben
verschiedene Möglichkeiten offen, u. a. auch die, doß Heine
durch eine Stelle bei Stendhal die Idee zu seinem
Gedicht empfangen habe. Im .N. Wien. Tagebl." (l93)
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endlich beleuchtet derselbe Forschet das Verhältnis zwischen
»Heine undBauernfeld", um anderweitigenBehauptungen
gegenüber zu zeigen, daß Nauernfeld nicht nur lein
Gegner, sondern geradezu ein begeisterter Verehrer Heinrich
Heines gewesen sei und dieser Verehrung bei jeder Ge>
legenheit Ausdruck gegeben habe. Dem widerspricht
zwar eine Tagebuchnotiz aus dem Jahre 1845, worin
Nauernfeld von seinem Besuche bei Heine in Paris in
ziemlich abschätzigem Tone berichtet — er fand ihn
.weibisch eitel"

— aber Karpeles will aus Nauernfelds
eigenem Mund später eine viel freundlichere Darstellung
diefer Begegnung erhalten haben. Auch sonst überwiegen
die Zeugnisse durchaus, die für Nauernfelds Heine»
Schwärmerei sprechen. — Heber »Heinrich Heine und
Napoleon I." berichtet Hans Hofmann in einem längeren
Feuilleton (Hannou. Cour. 24483), das sich an Paul
Holzhausens gleichnamige Monographie anschließt. —

Von Bettina v. Arnim hat man dank der Publikation
ihrer Briefe an Friedrich Wilhelm IV. durch Ludwig
Geiger in letzter Zeit ziemlich viel gelesen: an dieses
Werl lnüpft nochmals ein Artikel von Jonas Franke!
an (.Bettinas KünigStraume", N. Zur. Ztg. l82, 183),
während an anderer Stelle (Voss. Ztg. 325) Heinrich
Heinz von Bettinas Beziehungen zu dem Künstlerehepaar
Karl und Pauline Steinhäuser nach deren Briefwechsel
berichtet, den vor kurzem der larlsruher Archivrat Obser
in den Neuen Heidelberger Jahrbüchern (XII, 1) heraus
gegeben hat. Steinhäuser war Bildhauer, seine Frau
Malerin; von beiden, die in Rom lebten, erwarb Friedrich
Wilhelm IV. auf Bettinas Empfehlung eine Anzahl
Werke. Steinhäuser war es bekanntlich auch, der Bettinas
phantastischem Goethedenkmal-Projelt Gestalt gab und es
in Marmor ausführte; er mußte aber die Enttäuschung er»
leben, daß der König es nicht laufte. Erst Karl Alexander,
damals noch Erbaroßherzog von Weimar, erstand das
Monument und brachte es tn Weimar unter, wo es im
Tempelherrenhaus einen wenig günstigen Platz gefunden
und behalten hat. Als Lehrer an der Kunstakademie in
Karlsruhe, wo er von 1863 ab wirkte, is

t

Steinhäuser
1879 gestorben. — Von einem anderen Künstler, der zu
Friedrich Wilhelm IV. und dem litterarischen Berlin zu
Bettinas Zeit Beziehungen hatte, dem Landschaftsmaler
und Zeichner Professor Samuel Rösel (1769—1843),
erzählt Karl Theodor Gaedery sehr ausführlich in der
.Voss. Zig." (Sonnt.-Neil. 27, 28, 29). Schon Theodor
Fontane hat diesem Original, dessen Grab er in Born»
ttädt bei Sanssouci fand, ein Kapitel in den .Wanderungen
durch die Mark Brandenburg" gewidmet; Gaedertz er
gänzt die dortigen Mitteilungen durch zahlreiche Einzel
heiten, insbesondere witzige Gelegenheitsgedichte, Briefe
Nösels an Varnhogen von Ense u. a. m. Auch mit
Goethe trat der Künstler gelegentlich in Beziehung, als
er den Olympier durch eine Zeichnung seines frankfurter
Elternhauses überraschte und erfreute, und er genoß den
Vorzug, den Dank des Dichters in einem launigen
Gedichte (.Pinsel und Feder") zu erhalten. Ein Jahr
später, 1828, durfte er dann selbst in Weimar als Gast
an Goethes Tische weilen.

Die umfangreiche Publikation H
.

H
.

Houbens
.Heinrich Laube und Karl Gutzkow in ihrem Brief
wechsel" liegt nun abgeschlossen vor (Voss. Ztg., Sonnt.»
Beil. 25, 26, 27, 28, 29). Auf Einzelheiten daraus ein-
zugehen, fehlt hier der Raum, zumal diese Veröffent»
lichungen wohl noch in Buchform wiederkehren werden.
— Die Mitteilungen Ludwig Geigers über Fanny
Lewald und Adolf Stahl (vgl. Sp. 14l9) ergänzt
an derselben Stelle (Voss. Ztg. 295) Ludwig Pietsch
durch seine persönlichen Erinnerungen an das Paar, in
dessen Salon er von 1853—60 verkehrte. — Eine Reihe
von Briefen und Gedichten Eduard Müriles an seine
Braut, deren einige bereits Rudolf Krauh früher ver»
öffentlicht hat, giebt Marie Bauer in der .Allgem. Ztg."
(Beil. 140, 41) heraus. — Eine Studie .Aus Uhlands
Werkstatt" von Adolf Palm (Nonner Ztg. 157) be
schäftigt sich mit der Textgeschichte des bekannten Ge
dichtes .Zur Schmiede ging ein junger Held" und zeigt

an diesem Beispiel, welch unermüdliche Selbstkritik Uhland
auf seine Gedichte zu verwenden pflegte, bis sie ihre
definitive Fassung erhielten.

— Seinem Zeit» und Zunft,
genossen KarlSimrock hat man in diesenTagen ein Denk
mal in Bonn enthüllt; drei Artikel von Dr. Josef Ioesten
sind aus diesem Anlaß über ihn erschienen (Köln.Itg. 62s,
Bonner Ztg. 163, N. Fr. Pr. 13970). — Die letzterschie-
nenen Schriften von Holzer, Moestue, Ilgenstetn zur
Schubart«, Uhland», Mörile-Kunde werden unter dem
Sammeltitel .Zur Kenntnis, schwäbischer Lyriker" in der
„Frlf. Ztg." (18?) besprochen. — Endlich bleibt etwa eines
Dutzends Artikel zu gedenken, die die hundertste Wiederkehr
vonIuliusM o s e n s Geburtstag am 8.Iuli hervorgerufen
hat, als deren gründlichster eine Studie von Georg Ellinge:
in der .Voss. Ztg." (Sonnt.-Beil. 27, 28) erwähnt sei.

» »

Ganz unerheblich an Zahl sind diesmal die Ne>
trachtungen moderner deutscher Litteraturwerle: zwei

Feuilletons über Marie Ebner-Eschenbachs Re
naissance-Roman .Agave", das eine (S. Schott in der
All«. Ztg., Beil. 156) nicht ohne kritische Zurückhaltung,
das andere (A. O. im Pester Lloyd 162) voll be
wundernden Ueberschwangs ; zwei andere über die .Ge
schwister" von Hugo Nertsch (Münch. N. N. 3l3:
Stefan Großmann in der Wien. Arb.-Ztg. 185), deren

zweites Adolf Wilbrandt für feine Herausgeberarbeit eins
am Zeuge stickt; der obligate Artikel über Beyerleins
.Jena oder Sedan?" (Moritz Necker, N. Wien. Tgbl. 173)
und ein neues Ruhmesblatt für den anonym er

schienenen Roman .Briefe, die ihn nicht erreichten"
(Eugen Zabel, Nat.-Ztg., Sonnt.-Beil. 27). — Von ein-
zelnen Autoren wurden Friedrich Werner van Oestsren
durch Alexander Freiherrn v. Gleichen-Ruhwurm (Tägl.
Rdsch., U.°Nl. 14?) und Johannes Proelh anläßlich
seines fünfzigsten Geburtstages durch seinen Scheffel-
forschungsgenossen Anton Breitner (Wien. Monlagi-
post 545) gewürdigt.

« »

Das Theater liegt zwar, soweit es dem Geschäfts
betrieb dient, im Sommerschlaf, dafür hatten die ver
schiedenen Festspiele das Wort. Besondere Beachtung
fand das Dreijahihundertjubiläum der Stadt Husum
um deswillen, weil Gustav Frenssen dazu unter dem
Titel .Heimatssest" ein fünfaltiges Gelegenheitsschauspiel
geschrieben hatte. Dieser Umstand hat verschiedene Be-

rufstritiker nach der .grauen Stadt am Meer" geführt,

so Eugen Wolfs aus Kiel, der im .Hamb. Corresp."

(3lU) dem Stücke des Jörn Uhl- Dichters eine Menge
glücklicher Züge nachrühmt, ebenso wie es Eugen Zabel
schon vor der Aufführung gethan (Nat.-Ztg. 372): so

Leo Berg, der sich im Gegensatz dazu nach der Auf
führung kritisch-kühl ausspricht (Nat.-Ztg. 378, 330) und
sich namentlich durch .die menschliche und intellektuell«
Enge des Horizontes" in Frenssens Stück verstimmt
erklärt; so Richard Wilde (III. W Extra-Bl. 185) und
Dr. Paul Bornstein (N. Hamb. Ztg. 310), die ebenfalls
beide die Schwächen der Arbeit gegen ihre Vorzüge
überwiegend finden.

— Einen genauen Bericht über die

harz fest spiele auf dem Hexentanzplatz, bei denen

Ernst Wächters .Walpurgis" mit Musik von Peter Gast
zur Aufführung kam, erstattet Eugen Reiche! ln der
.Königsb. Allg. Ztg." (3l9). — Von den Goethe«
festspielen in Düsseldorf, besonders von den beiden
Teilen .Faust" mit August Bungerts .belästigender'
Musik, spricht Wilhelm Schäfer in der .Franlf. gt«.'
(189).
— Die allgemeinen Bemerkungen .Vom Schlachl-

felde dramatischer Produktion", die Hans v
.

Wenhel im
.Tag" (3l5) laut werden läßt, erneuern die oft gehörte
Klage von der ungenügenden Prüfung eingereichter
Dramen seitens der Theater-Direktionen und drücken
den Wunsch nach der Anstellung von mehr Lektoren und
Dramaturgen aus. — lieber ein theatergeschichtlichls
Motiv, die .Komödie in der Komödie", will ein
Rückblick orientieren, der im wiener .Deutschen Volks-
blatt"(52I0> anläßlich der „Serenisstmus-Zwischenspiele

'

des Kleinen Theaters gegeben wird: an Thaksperei
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„Widerspenstige", Tiecks „Gestiefelten Kater", feiner an
das „Theater im Theater" im „Sommernachtstraum",
„Hamlet", „Peter Squenz", den „poetischen Dorfjunler"
von DestoucheS, Stücke von Jünger, Schröder, Kotzebue,
an Dumas „Kenn" wird dabei erinnert (Herbert Eulen»
beias bei Reclam erschienenes Schauspiel „Künstler und
Catilinarier" war dem Verfasser wohl noch nicht be»

rannt).
— Einen Streifzug durch die Geschichte des

Marionettentheaters unternimmt Josef August Lux
in der „W. Allg. Ztg." (7583).

Auch in der ausländischen Rubrik hatte das Theater
das llebergewicht. Eine Studie über das französische
Revolutionstheater von Hauptmann Dr. Reinhold
Günther (Tgl. Rdsch., U »Bell. 159) skizziert die pariser
Theaterzustände in den Jahren des Jalobinertums. —
Bon zeitgenössischen französischen Dramatikern wird
Edmund Rostand anläßlich seiner akademischen Thron»
besteigung von Pastor charakterisiert (W. Reichspost l50),
indes Max Nordau die neue ..Medea"»Tragödie von
Eatulle Mend«s unter die kritische Lupe nimmt (N. Fr.
Pr. 13352), nicht ohne trotz aller Schwächen der Tragödie
das Wagnis des Verfassers rühmlich zu finden. —

„Von Londons Schaubühne" und ihrer lltterarischen
Sterilität berichtet »us eigener Anschauung Max Meyer»
seid in der „Nat.-Itg." (360, 382, und hält nach einer
Besprechung des englischen Star>Systems, seiner Vor»
und Nachteile eine kurze Ueberschau über die wenigen

Theaternovitüten der letzten Saison, von denen Meyer»

Forsters ,016 lloiäolbor^" die erfolgreichste war.
—

Einen kroatischen Dramatiker, den Grafen Ioo
Vojnouic, möchte Philipp Loewe über die Grenzen
seines Vaterlandes hinaus bekannt machen („RagusaS
jüngster Dramatiker" W. Fremdenbl. 180). Sein Haupt
werk is

t die „Ragusaner Tlllllgie": drei Dramen ,ä.llou8
«okm»", „Schatten" und „Auf der Terrasse", in deren
Vorgängen und Konflikten sich die äußere und innere

Geschichte Ragusas während des abgelaufenen Jahr»
Hunderts spiegelt. — Für den hier schon früher be
sprochenen (LE IV, 887 ff.), deutsch schreibenden, japanischen
Bühnendichter Tatest Kitasato macht ein Feuilleton
von Willi, Ralh Stimmung („Japan auf dem deutschen
Parnaß"; Der Tag 313), und für einen polnischen
Dramenschreib«, den Warschauer St. Knywoszewstt,
der sich neuerdings durch das dreialtige Drama »us
der Finanzwelt „Kleine Seelen" („Il»to äug?«") bei
seinen Lands leuten bekannt gemacht, ergreift ein Mit»
arbeit« der „W. Nbendpost" (l45) die Feder. — Ueber
nichtdramatische Werke und Autoren des Auslandes
gab es nur wenig zu lesen: einen Essai von Heinrich
Hart über die mehr kulturhistorisch und pathologisch,
als litterarisch interessante Persönlichkeit des Marquis
de Sllde (Der Tag 309, 323); eine Anzeige des

ersten französischen Werkes
— von Ernest Teillsre —

über den Grafen Gobineau (Ludwig Schemann! Allg.
Ztg., Beil. 152): Besprechungen der letzten Bücher

zweier Westschweizer, des historischen Romans »Vivo I«

roi» von Isabelle Kaiser (Ed. Platzhoff, N. Zur. Ztg.
19l) und von Eduard Rods Erzählung ^'inutilo
«klart« (S. Schott, Allg. Ztg., Beil. 146); se eine Ueber»
ficht über neuere englische (Nordd. Allg. Ztg. 15!) und
neuere amerikanische Belletristik (L. Kellner, N. Wien.
Tdbl. 177); einen verspäteten Emerson»Aufsatz von Max
Lucas (Kiel. Ztg. 2166?) und eine aussührliche kritische
Würdigung des neuen Shalspere «Jahrbuchs^ von
Dr. Eduard Schulte (Voss. Ztg. 325).

/. 5.

„Eine Geschichte des deutschen Zeitungswesens." sLudwig

Elllllmon.) Von Dr. Lb. Engel (ssianlf. Z. 181).
„Das Lebensende einer Idealist,»." M. U, Meysenbug.)

Von Gabriel Monod (Die Zeit, Wien, 267).
„Die drei Jungfrauen im Kinderliebe." Von Georg

Rauch (Mitt. z. Nllyi. Vollst. IX, 2
; «eil. z. Augsb. Abend,
zeitung).

„Lizilianische Volkslieder." Äo» Dr. Alexander N u m p e l t

(Leipz. g., Wiss. »eil. 73, 74, ?«, 78, 80, 81).

„Plattdeutsche Volkslieder aus der Magdeburger Norde."
Von Heltoi Sylvester (Magdeb. Ztg. 355),
„Herder und Comenius." Von Dr. Carl Wolle lWien.

Nbendpost 143).
„Die serbische Vollspoesie." Von Dr. S. (Unser Hau»,

freund Ilr. 654, Sunnt.<Neil. d
,

Hanno», llouiieis).

l"!!ill!lI!i«Wl!lliUlUlUl!llUllIlU!UlUWllUlUlWlW!lIll!ll!lUlUlUl!

—" kcbs <ler XelttcdlMen ^— '

»Nl,« »»<»Ultlt. V, 18. Noch heute wild auf den
meisten deutschen Bühnen Shalsperes «Bezähmte
Widerspänstige" in der alten Bearbeitung des wiener
Dramaturgen Deinhardstein gegeben, trotzdem drei Viertel
des Stückes freie Dichtung des Bearbeiters sind. Immer»
hin, nieint Adolf Winds in einer Abhandlung über
.Shalsperes Bezähmte Widerfpänstige und ihre deutschen
Bearbeitungen", kann dieser willkürlichen Zurechtstutzung
des Luftspiels das historische Verdienst nicht abgesprochen
werden, daß si

e das von der lltterarischen Kritik nicht
zu Shalsperes Meisterwerken gerechnete Stück zu den
meistgegebenen von allen gemacht hat. In den zwei
Jahrzehnten von 1880—1300 wurde auf deutschen
Bühnen .Othello" 2003, .Hamlet" 1783, die .Wider»
spänstige" 1636 mal gespielt, erst an vierter Stelle
folgt .Romeo und Julia" mit 1540 Aufführungen.
Auf das Original zurück ging erst Oechelhäusers 1871

erschienene Bearbeitung, die sich allzu sklavisch an das
Original hält und deswegen oühnenpraktisch nicht

brauchbar ist. Robert Kohlmuschs 183! (bei I. E. C.
Bruns in Minden) herausgegebene Bearbeitung is

t vier-
altlg und geht wieder in der Vereinfachung der Schau»
Platz auf Kosten der inneren Wahrscheinlichkeit zu weit.
Einen Fortschritt gegenüber den Vorgängern bedeutete
dann die Nühnenausgabe von Eugen Kilian (Olden»
bürg, Schulze, 1897). Neuestens hat, wie schon an
anderer Stelle (SP. 1351) erwähnt, der Dramaturg des
dresdener Hoftheaters Dr. Karl Zeih eine neue, in
Dresden aufgeführte Bearbeitung unternommen, die zu
fünf Alten nur vier Schauplätze erfordert und sich im
übrigen das Ziel setzt, möglichst den psychologischen
Kern der Dichtung, das Verhältnis Käthchens zu
Petrucchio, herauszuarbeiten. Auch is
t

hier das Kessel»

flicker-Vor» und Nachspiel beibehalten. Die Buchausgabe

erscheint im Herbst in der von Georg Witlowsli heraus»
gegebenen Sammlung .Meisterwerke der deutschen
Bühne" (Leipzig. Max Hesse). — In, folgende Hefte
(19) behandelt Ludwig Geiger Julius Mosen in seiner
wenig gewürdigten Eigenschaft als Dramatiker. Mosens
Dramen, die heute vergessen und verschollen sind, sind
durchweg historischen Charakters. Geiger hebt besonders

seinen .Cola d
i Rienzi", .Wendelin und Helene", das zur

Zeit der Bauernlriege spielt, seiner .Bernhard von
Weimar" und als bedeutendstes das Ghibellinendrama
.Die Braute von Florenz" hervor. Außerdem hat er
einen .Otto III." und das Hohenzollernstück .Kalte"
geschrieben. Aufführungen haben nur einige wenige
dieser Historiendramen erlebt: ihr Fehler beruht darin,

daß si
e unter dem Mantel historischer Vorgänge noch

allerhand tendenziöse Beziehungen ^ur politischen Zeit
geschichte verbergen und daß die Personen zu sehr die
Verkörperung von Ideen darstellen. — Die fünfzig»
jährige Gedächtnisfeier, die das Hoftheater in Karlsruhe
jüngst beging, benutzt Albert Herzog zu einem historischen
Rückblick auf das letzte halbe Jahrhundert dieser Bühne,
die während dieser Zeit der Reihe nach von Eduard
Devrient, Gustav zu Puttlih und Albert Bürllin ge
leitet wurde.

NtUtlcht «tvUt. (Stuttgart.) XXVIII. Iuniheft.

n den .Erinnerungen aus meinen, Leben", die Theodor
omperz an dieser Stelle zu veröffentlichen beginnt,
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und die meist auf engwissenschastlichem Gebiete sich be»
wegen, treten von lltterarischen Persönlichkeiten Julian
Schmidt und Gustav Freytag als Redakteure der
.Grenzboten", der Mozartbiograph Otto Jahn und
weiterhin Moritz Busch und Theodor Mommsen hervor.
Mit ihnen traf Gomperz im Anfang der Fünszigerjahre
in Leipzig zusammen, als er auf Anraten Julian
Schmidts auf ein Jahr dorthin übergesiedelt war und
eine an den verschiedensten Eindrücken reiche und srucht»
bare Zeit in ihrem Freundeskreise verlebte. Besonders
mit Julian Schmidt, der damals gerade seine Geschichte
der deutschen Litteratur im 19, Jahrhundert Veröffent
licht hatte, verband ihn innige Zuneigung. Als Haus»
und Tischgenossen sahen sie sich täglich, sodaß dem
jungen, aufmerkenden Österreicher das Wesen des be
gabten Publizisten und Lillerarhistorilers bald vertraut
wurde und er von jener flüchtigen leipziger Zeit ein
festumrissenes Bild des gefeierten und befeindetenMannes
mitnahm. — Zu jener Freundesgruppe hatte vor dem
Eintreffen Gomperz noch Moritz Haupt gehört, der in»
zwischen eine Berufung nach Berlin angenommen hatte.
Sein Sohn Hermann Haupt, der jetzige Oberbibliothelar
der gießen« Universitätsbibliothek, veröffentlicht in dem
gleichen Hefte aus frankfurter und giehener Archivschätzen
einen ungedruckten Briefwechsel, der das Verhältnis
zwischen »Voltaire und Johann Erasmus von
Senckenberg" in neuem Lichte zeigt und die auf
regende und peinvolle Lage Voltaires während seines
unfreiwilligen Aufenthaltes in Frankfurt im Sommer
1753 schildert. Auch auf Senckenberg, von dessen. rabu»
lislischem und verruchtem Wesen Goethe erzählt und der
mit glänzender juristischer Begabung niedrigste Schmäh
sucht und Rachgier vereinigte, fällt aus diesem Brief
wechsel ein erfreulicher Lichtblick, da er in uneigennütziger
Weise seine Bewunderung für Voltaires Genius Aus
druck gab. — Ungedruckte Briefe von und an Uhland
benutzt Rudolf Kraus; ebendort zu einem knappen Bericht
über die »Stuttgarter Erstaufführungen von
Uhlands »Ernst, Herzog von Schwaben". — Der
Theatergeschichte gehört ferner ein bemerkenswerter, aus
führlicher Essai an, in dem ein Schauspieler mit allen
Mitteln historischer Kritik sowie eigener nachschöpferischer
Kraft das Wesen eines seiner größten Kollegen zu er
gründen und zu zeichnen sucht: Friedrich Haase schildert
David Garrick und kommt dabei zu dem in mancher
Hinsicht neuen Resultat, daß vor allem Garricks Per
sönlichkeit, seine Klugheit und seine in der großen Welt
errungene Position das Fundament waren, auf dem
sich seine künstlerische Stellung fo übermächtig ausbaute.
Namentlich in tragischen Rollen hätten einzelne Talente
mit ihm zu konkurrieren vermocht, allein — »er wußte,
daß dem tragischen Schauspieler der erste Preis gebührt,
und er strebte emsig darnach, daß Mit» und Nachwelt
ihm diesen unverwelllichen Kranz auf das Haupt drücke".
Seine Verdienste als bahnbrechender Realist, als Wieder»
erneuerer des Interesses für Sbalspere in allen Ehren,
feinen Ruhm danke er zum Teil einer geheimnisvollen,
auf dem Gebiet der Welt» und Völlergeschichte stets
wirkenden geschichls« und mythenbildenden Kraft, die
nicht durchweg den Kern der Dinge wiedergiebt. —

Erwähnt sei aus dem Iuliheft noch N. Sternfelds
Aufsah »Zum Gedächtnis eines Meisters des deutschen
Liedes (Hugo Wols)".

onttlcke Knnalch«.». XXlX, 10. Eine größere Studie
von Eugen Zabel über „Krim und Kaukasus in
litterarischer Beleuchtung" verfolgt im einzelnen,
welche Dichter und Dichtungen der Welllitterotur zu den
Ländern am Schwarzen Meer Beziehungen haben. Die

Pronietheus» und die Iphigeniensage sind dort lokalisiert,
Aeschylos und Goethe stehen somit an der Spitze der
Dichter, in deren Werken Kaulasien eine Rolle spielt.
Der Erste, der die Aufmerksamkeit weiterer Kreise aus
die Krim lenlle, war Alexander Puschkin, der »Vater
der russischen Poesie", der lange selbst dort lebte und
das »schönheitsreiche Wunderland" in mehreren seiner
Dichtungen verherrlicht hat. Wenig nach ihm stattete

der' polnische Dichter Adam Mickiewicz von seinen, Ner-
bonnungsort Odessa aus der taurischen Halbinsel einen
Besuch ab und ließ 1825 in Moskau seine achtzehn
Sonette über die Krim erscheinen. Ein anderer, be
geisterter Sänger der Krim war Graf Nlexei Tolstoi
(der mit Leo Tolstel nicht verwandt ist), in dessen 1881

veröffentlichten Gedichten die »Krimslizzen" eine hervor
ragende Stelle einnehmen. Auch der nahe Kaukasus
wurde, gleich der Krim, zuerst von Puschkin liltercnisch
entdeckt (seine berühmte Dichtung »Der Gefangene im

Kaukasus" erschien 1821), aber der eigentliche Dichter
dieses Gebirgslllndes is

t Michael Lermonto», der u. o.

sein 1838 erschienenes Epos »Der Dämon" dem »Fürsten
der Ende", wie er den Kaukasus nennt, gewidmet hat.
Auch sein bekanntester Roman, »Ein Held unserer Zeit",
spielt auf laulafifchem Boden. Von den noch lebenden
russischen Dichtern hat Graf Leo N. Tolstoi als junger
Artillerieosfizier vier Jahre im Kaulasus verlebt: eine
Frucht seines dortigen Aufenthaltes war die Novelle
»Die Kofalen". Zabel geht dann noch kurz auf die
einheimischen, in georgischer Sprache dichtenden Poeten
des Landes ein, von deren Werken Arthur Leist, unser
tifliser Mitarbeiter, 189? eine Auswahl in deutscher
Uebersetzung herausgegeben hat, und weift hierauf auf
Friedrich Bodenstedt hin, der von 1843—1846 in Tifiis
lebte und wirlle und dort sein großes Werl über »Die
Völler des Kaukasus" schrieb: aus den Eindrücken, die
er dort an der Grenze der orientalischen Welt empfing,

is
t dann bekanntlich die Phantasiegestalt seines Mirza

Schaffy erstanden. Auch Alexander Dumas der Aellere
hat 185? eine Reise nach den» Kaukasus gemacht und
seinen Landöleuten ein ebenso unterhaltendes, als kritik
loses und an Irrtümern reiches Werl darüber vorgesetzt'),
— Im selben Heft findet sich ein umfassender Essai von
Heinrich Mors über Federt Mistral, den proven<?alisch«n
Dichter, der durch die Veröffentlichungen von Weiter,
Bertuch, Eamosch u. a. bei uns allgemein bekannt

geworden ist, sowie eine Untersuchung von M. Manitius
über den spätlateinlschen Dichter Amarcius (»Ein
Satiriker des elften Jahrhunderts"), der wahrscheinlich
als Kleriker in Epeier gelebt und vier Bücher .Sermones'
geschrieben hat. — Fortgeführt, aber noch nicht abge»
schlössen wird eine bereits in Heft 9 begonnene umfäng
liche Serie von Erinnerungen an Conrad Ferdinand
Meyer, mit denen seine zwciundsiebzigjährige Schwester
Betsy hier an die »Dessentlichleit tritt. Ohne an lhat»
süchlichem biographischem Material erheblich neues zu
bringen, sind si

e

Wohl geeignet, das Charakterbild des
großen schweizerischen Poeten durch eine Fülle liebevoller
und autenthtscher psychologischer Beobachtungen zu be
reichern und zu verliefen.

Vit «««««««». (Verlin.) XXXII, 25. In dem
stets geschürten Haß der irischen Patrioten gegen das
mächtige England, in ihrem leidenschaftlichen Streben,
die Fortdauer ihrer Nation in der alten, ausgesprochenen
Eigenart zu sichern, nimmt neuerdings auch die bewußte
Pflege der irischen Litteratur größeren Umfang an. Die

letzten Denkmäler altirifcher Sangeslunst zu erhalten
und, in neue Formen geprägt, der Jetztzeit zugänglich
zu machen, is

t

das heiße Bemühen der gotischen Forscher
und Dichter. Von ihnen nennt B.Prilipp (»Die gülische
Bewegung in Irland") vor allem den greisen Whitley
Stokcs, einen der hervorragendsten Keltologen. der die

altirische Sagenwelt in modernes Englisch übertragen
hat, ferner den feurigen Patrioten Douglas Hyde. den

Verfasser der ersten irischen Litternturgeschichte, sodann
den Forscher und Dichter Alfred Nu!t. die Erzählerin

') Naß Ovid lange Jahre am Schwärzen Meer gelebt
und dort, wo er auch begraben liegt, außer den »Triflie»'
die ,,Rr»i»r<>Il!« ex ?ln>to" gedichtet hat, hitte in tiefem
Zusammenhang wohl auch erwähnt werben müssen; ebenso
vielleicht, daß da« Ehepaar Euttner lange in 3!fli« ansässig
war und baß von den Werken be« jüngst »erstorbenen N, V.
o, Suttnei eine ganze Neihe, intbesonoere seine ersten beiden
und heftenBücker, der Noman „3arebjan" und die „Kaukasischen
Novellen" dort ihren Schauplatz haben.
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Mona Macleods, die den poetischen Gehalt der Sagen
in freier Nachdichtung wiedergiebt. und schließlich den

Lyn!« und Dramatiker W. B. Neats, sowie oie früh
veistoibene Tthna Eaibely, die Gattin des in Irland
vielgenannten Schriftstellers Mac M.mus, deren Poesteen
bei der irischen Landbevüllelung allgemein verbreitet
und beliebt sind. — Zu Heinses hundertstem Todes»
tage erschien ein Aufsah von Gustav Gugih, der im
Ardinghellodichter elnen^ohannts der modernen Kunst
«rtennt. — Zwischen Maeterlinck, dem mystischen
Philosophen, und Eduard von Hartman», dem Ver»
fafser der „Philosophie des Unbewußten", zieht Anton
Korwan eine Parallele, die vornehmlich bei beiden die
Unühnlichleit ihrer Begriffe des Unbewußten feststellt
und dafür nach Erklärungen sucht. — Durch die Nummern
26 und 2? zieht sich eine„Faust»Studie" von Eugen
Reichel, der sich gegen das übliche Urteil wendet, Faust

se
i

eine einheitlich durchgeführte Dichtung. »Weder von
einer Durchführung der leitenden Idee, noch überhaupt
von einem einheitlichen, vernunflvoll durchgebildeten
Plane lann die Rede sein . . . Der Faust is

t lein in
sich abgeschlossenes Kunstwerk, sondern nur eine planlos
widerspruchsvolle Vereinigung von Einzelfzenen, die
freilich oft von hohem Kunstmert sind, aber mit all ihrer
Schönheit uns doch nicht über die Unzulänglichkeit des
nur scheinbar Ganzen hinwegtäuschen tonnen. Hieraus
ergiebt sich zugleich, daß alles Kombinieren, alles Ringen
nach ,Eraründung' des Wertes vollständig zwecklos ist,"

M K«lt«r. (Köln.) I, 23. In einer Studie über
Goethes Jugend» und Zeitgenossen Jakob Michael Rein»
hold Lenz möchte Arthur Moeller>Bruck den Beweis
dafür antreten, daß dieser unglückliche Komet am deutschen
Dichteihimmel lein bloßer „Stürmer und Dränger"
gleich Klinger, Wagner, Müller gewesen sei, daß es sich
bei ihm vielmehr um eine Sondererscheinung handele,
deren Bedeutung weit über den Sturm und Drang
hinaus bis zu uns hin reiche und zu „dem, was wir
heute von der Kunst glauben und von ihrem Wesen
wissen". Den Wert von Lenzens dichterischem Schaffen
will er nicht «uf stofflichem, sondern auf förmlichem
Gebiete finden und in ihm selber leine problematische,
sondern eine ursprünglich lünstlerifch gefestigte Natur
sehen, die erst das Leben zerbrochen und unglücklich
gemacht habe. Als Beweis dafür werden die »An»
melkungen Übels Theater" angefühlt, die fchon zwei
Iahle vor Goethes „Götz" (eine nur von, Lenz selbst
beglaubigte Datierung, die Goethe bekanntlich in „Dichtung
und Wahrheit" anzweifelte) theoretisch klar und bestimmt
das forderten, was der „Götz" praktisch erfüllte. In
ihnen, meint der Verfasser, sei „einfach die Exfundamento«
Aestheiil des modernen Realismus" schon enthalten.
Lenz sei neben Goethe der einzige aus jener Periode,
von dem noch direkte Fäden zu uns heiübeiführen. —

Wie hier Goethe mit dem ihm hoffnungslos nach»
strebenden Lenz wird er in folgendem Hefte (24) von
Wilhelm von Scholz mit einem Lenz schicksalsvermandten
früheren Poeten, mit Johann Christoph Günther, in
Vergleich gestellt. Sollte dort Lenz Goethe in den eisten
Tchaffensjahren wenigstens theoretisch um einige Schritte
voraus gewesen sein, so heißt es hier von seinem Ver»
hältnis zu dem schlestfchen Lyriker: „Goethe is

t

Günthers
unmittelbarer Erbe und Nachfolger . . . Günther is

t

der erste Versuch des Lebens, Goethe hervorzubringen,
er is

t der Vorläufer, nicht ohne die Tagil, die dem

Vorläufer eignet ... Es is
t

eigentümlich, daß wir,
sobald wir uns Günther selbst nähern, vor der Fülle
seines Genies dieser Vorläuferschaft völlig vergessen und
die beiden Männer fast als Rivalen empfinden." Scholz
geht dann dazu über, an einigen Strophen die gelegent»
liche äußere Abhängigkeit Goethes von Günther zu
zeigen, die er jedoch selbst als belanglos bezeichnet.
Wichtiger findet er die Thatsache, daß Günthers Sprache
sich schon mehrfach bis zur goethifchen Reinheit und
Einfachheit erhebe, wofür eine Anzahl von Neifpielen
angeführt wild. Als ein anderes, beiden Dichtern
gemeinsames Moment wird schließlich die Thatsache

hervorgehoben, daß beiden die Kraft ihrer Dichtung nur
aus dem eigenen Erleben zufloß (vgl. unten Sp. 1510). —
Wilhelm Holzamer spricht vom zunehmenden „Verfall
des französischen Dramas" und beklagt es, daß
auch die begabten pariser Dramatiker ihre Stücke fast
nur noch auf Rollen hin fchreiben, was sogar bei
Maeterlincks „Monna Nanna" fchon der Fall gewesen
zu fein scheint.

— Von einen» spanischen Bauern»
roman ,Ii» L»ri-»e»" von Blasco Ibaüez, der unter
dem Titel „Isrreg Mlludits»" kürzlich französisch er»
schienen is

t (Paris. Calmann Levy), wird in Heft 23
Günstiges berichtet. Ebenda findet sich ein längerer
Nekrolog auf den holländischen Dichter Nicolas Beets
von Paul Räch« (vgl. SP. IUI2 d. Igs.); Theodor
Kappsteln wirft „Einen Blick in alte Gesangbücher",
denen er bezeichnende Strophen entnimmt, und Eduard
Platzhoff.Lejeune steuert eine philosophische Betrachtung
über das Thema „Das Alte und das Neue" bei.

««»lt«»«. (München.) XVI, 18. Daß staat»
liche Autoritäten im Geistesleben leine Autoritäten
sind: diese Wahrheit betont Ferdinand Nvenarius in
einem kleinen Leitaufsatz, der an Wildenbruchs Mahn»
Broschüre in Sachen des Goethetags anknüpft. Avenarius

is
t

sich bewußt, daß er Binsenwahrheiten ausspricht,
»Selbstverständlichkeiten, die niederzuschreiben man sich
schämen sollte". .Wohl, aber vorläufig erhalten noch
alljährlich so und so viel Denker, Künstler und Poeten
Titel und Orden ob ihrer Verdienste um Kunst und
Wissenschaft und nehmen sie an, ohne zu fragen, ob die
staatliche Autorität, die si

e

auszeichnet, für solcherlei
Verdienste auch kompetent sei, und ob, wenn sie das
nicht ist, der betreffende Orden irgendwie mehr wert sei,
als irgend ein im nächsten Laden käuflicher Putz." Auf der
anderen Seite is

t es ganz begreiflich, .daß Fürsten,
wenn ihnen ihre ungeheure Wichtigkeit z. B. für lünst-
lerische Unternehmungen fortwährend nahegelegt wird,

sich nach und nach selbst für die höchsten Autoritäten

auch fül diese Dinge halten, und daß si
e

deshalb Einfluß
darauf erstreben". — .Nühnenpläne" entwickelt
E. Kallfchmidt, indem er für sommerliche Vollsspicle
(Passtonsspiele, Festspiele) und für die Organisierung
der Provinztheater zu lünstlerifch selbständigen Verbünden

(Städtebundtheater) eintritt. — In Heft 20 fchrelbt
Adolf Bartels über .Rosegger und die Helmatlunst"
und zieht dabei eine Parallele zwischen Rosegger und

Ieremias Gotthelf. .Beide sind völlig verschiedene
Naturen, aber ihre Stellung zu ihrem Volle und in
der Litteratur is
t

so ziemlich die gleiche. Neide sind
nicht ausgesprochene Künstler, so groß auch ihr Können

zweifellos ist, beide «ollen etwas, wollen ihr Voll er»
ziehen, es ihm selber im Bilde zeigen, um es zu bessern,

zu fördern, lurz. si
e

sind Vollsfchriftsteller im allerbesten
Sinne; denn nicht durch erlogene Idealbilder, wie sie
die Nufllärung hinzustellen liebte, wollen sie willen,

sondern durch die Wahrheit. Auch die anderen Völler

haben ähnliche Erscheinungen, ich erinnere an Tolstoi
und Zola, aber unsere Deutschen, mögen sie auch weniger
«oh sein, forcieren' nicht fo, geraten nicht so leicht ins
Extreme, vermeiden die Messias» und Reformatoren»
geberde, sind milder, haben vor allem auch Humor."

v!« N»tl0>. (Berlin.) XX, 38. Seit langem is
t

uns Saintt'Beuve auch in den intimen Einzelheiten
seines Lebens belannt, und es ließ sich seine Existenz
mit einer bis ans Indezente streifenden Genauigkeit dar
legen. Gleichwohl bedeutet es — so führt G. Ransohoff
des Näheren aus — eine Bereichelung unserer Kenntnis
jenes Mannes, wenn neuerdings (! Latreille und
M. Roustan die Briefe veröffentlichen, die Sainte-Beuve
mit einem luonefer Gelehrten in den Jahren 1839 bis
1850 gewechselt hat („I,«tti-«» iue<!it«3 <i« 8»>»t« Ls»?«
» oallniubot". Paris, 1903). Von neuem entwickle
sich da sein Bild vor uns in scharfen Einzelzügen, in
interessanten und charakteristischen Aeußerungen. — Unter
dem deutlichen Titel .Biographische Falschmeldungen"
bespricht in dem gleichen Sinne, wie an dieser Stelle
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Alexander von Weilen, Helene Bettelheim-Gabillon das
»Große Biographische Lexilon der deutschen Bühne im
19. Jahrhundert" von Ludwig Eifenberg. — Im
folgenden Hefte (39) giebt Otto Häuser einen knappen
Abriß der serbischen Litteratur, von jenen historischen
Heldenliedern, die sich um die Pelson des herrlichen
Königssohnes Marko Kraljevie gruppieren, über Vul
Slefanoviä Knradii«!, der mit seinen Volkslieder»
sammlungen die eigentliche serbische Litteratur begründete,
bis zu den Neuesten, die den Einschlag des Symbolismus
deutlich verraten. — „Ein Arbeiteileben" schildert (40)
I. I. David aufgrund der als Kulturdenkmal von ihm
gewürdigten öebenserinnerungen Karl Fischers, um
dann zu bekennen, daß er durch dieses Buch mächtig
bewegt und mit neuen Erkenntnissen erfüllt worden sei.
— Aus dem 37. Heft sei schließlich noch nachgetragen,
daß Ola Hansson seinen Aufsah über »Mirnbeaus Liebes»
toirefpondenz" abschließt, und Ndalbert Meinhardt über
»Theaterabende am Comerfee" Plaudert. Es sind in
niedrigem Zimmer winkliger Häuser schlichte Mario»
ncttenspiele, etwa Von „^rleeoino « I», Oumure"
oder ein Räuberstück »k»oill ?»e!ai!l!, il ?»6ruo <I«II»,
V»l Llllllid»!!^'', ein Stück, dessen Held Giuppino, ein
bergamllslischei Bauerntolpatsch, auf allen Puppen»
theatern Italiens zuhause ist.
lllt ll»»«t. (Wien.) VI, 23. Mit einem Problem,

das in periodischer Regelmäßigkeit in den Spalten
unserer Zeitschriften von Dichtern und Aefthetilern auf»
gestellt und dessen Lösung auf die verschiedenste Weise
Versucht wird, beschäftigt sich neuerdings Alfred Freiherr
von Nerger. Um »Zur Psychologie des drama»
tischen Schaffens" Wesentliches beizutragen, greift
er das typische Beispiel eine« im tiefsten Grunde dramatisch
veranlagten Dichters heraus — es is

t Shalspere — und
sucht an ihm den Prozeß des dramatischen Schaffens
aufzuhellen. Nach der allmählichen Anhäufung einer
größeren Menge von Eindrücken erfolge eine Gesamt»
entladung, ein Ausbruch psychischen Kraftüberschusses,
der bei Naturen wie Grabve nur eine rcmschartigc
Bewuhtseinöüberfüllung ausmache, während ein Shalspere
mitten in diesem Gehirngcwitter den Kopf oben behalte.
Zwei Rinnsale gleichsam seien in sein Bewußtsein ge
graben, in die der Gesllmtauöbruch aufgestauter Lebens»

eindrücke erfolge, zwei Rinnsale, deren eines die mimisch»
dramatisch« Form, das andere der Stoff sei. Jene giebt
ein Shalspere selbst im mächtigsten Gefühlsausbruch
nicht auf. »Er zwingt die anstürmenden Massen, mimisch»
dramatische Form anzunehmen. Nur in dieser Form
dringen si

e in sein Bewußtsein." Auch die Wahl des
Stoffes erfolge so, daß er befähigt sei, des Dichters
Subjektivität aufzunehmen. »An vielen Vorzeichen
erlennt der in sich erfahrene Poet, von welcherlei Färbung
und Stimmung das Gebirngewitter ist, mit dem er sich
geladen fühlt, welcher Affelt darin dominieren wird, ob
zornige Verachtung, über Gräbern sinnende Schwermut,
leidensvoller Wahn, der sein Liebstes vernichtet. Die
Lust an einem bestimmten Stoff is

t

das sicherste Vor
zeichen. Das Wunderbare an Shalspere is

t nun, daß
er, nachdem seine mimische Phantasie das charakteristische
Lebensgefühl, die Urgebäroe der Hauptgestalten ergriffen
hat, diese mit eiserner Kraft festhält. Das deutet auf
eine Fähigkeit, die ich nur nennen lnnn: Muskelkraft
des Gehirns. Sie gehört zu den allerfeltensten Gaben.
Sie beweist, daß er eine Herrschaft über sein Gefamt»
gehirn besaß, die er in wochenlanger, höchster Erregung
desselben festhielt ..." — Vom gleichen Autor stammt
im 28. Hefte ein Essai über das »fyniboli st ischeDrama".
—
Dazwischen treten im 24. Heft ein Gedenlcntilcl von

Max Messer über Ralph Waldo Emerson, ein bio»
graphischer Aufsah von Leopold Kutscher über Bertha
v. Suttner (es is
t ein Teil seiner bei Pierson er»
lchienenen Suttner-Biographie), sowie im 25. Heft ein
Wink von Rudolf Lothar, »Neue Möglichkeiten der

Bühnenlunst", und im 27. Heft eine Ehrenrettung des
»Pornographen Schnitzlet" durch Rudolf Strauß, Lothar
hält die Idee des Dr. Wilhelm Meyer, durch Wandel»

delorationen mit verbindendem Text das Schöpfungs-
drama darzustellen, lünstlerisch sür bedeutend erweilerungi«
fähig und schlägt vor, nicht übliche Kulissenmalerei zu
diesem Zwecke zu verwenden, sondern mit Unterstützung
moderner Künstler und mit dem Aufwand aller technischen
Hilfsmittel die Dramen der Natur in ästhetischer Voll,
endung dem Publikum vorzuspielen. Diese Bereicherung
der Theatertunst würde ebenso packen und ergreifen wie
die Darstellung der Dramen der Menschheit. — In
Schnitzlers als pornographisch denunzierter Dialogfeld
.Reigen" steht Strauß eine einheitliche, höher zusammen,
fassende Idee, die stall und sittlich sei und darin bestehe,
daß der Reigen irregulärer Geschlechtsliebe sich stets um
die Dirne drehe und, sofern diese geschlechtlich trank sei,
der scheinbar so freudige Reigen zu einem drohenden
Todestanz werde, gemimt von greulichen Skeletten, zu
einer grinsenden Gefpensterreihe,dielünftigen Generationen
noch Aussah und Stumpfsinn bringe. So strebe »us
dem Buche eine starke, liefe, warnende Wirkung trotz
aller Ungenieitheit hervor.

W»s<dUs«lt!m««n. (Eisenach.) I, 3
. An einzelnen

wesentlichen Dichtungen des Altertums und der Neuzeit
sucht Wolfgang Kirchbach die verschiedene Darstellung
der »Liebesleidenschaft in der Litteratur" nach»
zuweisen, die gemeinsamen typischen Meilmale und die

differenzierenden Unterschiede klarzulegen. »Man Halle
Umschau in der Liebeslyrik aller Völler und unter den
Dramatikern, Man wird immer zwei Typen sowohl in der
Poetischen Gestaltung als in der wirklichen Art zu leben
und zu lieben finden, unabhängig von Rasse und Nation,

nämlich diejenige, die nur im Gegenstände aufgeht
und in der Vergcgenwärtigung desfelben Glück und
Qual der Liebe empfindet, wobei die Empfindung nur
die Begleiterscheinung is

t und der Wille zum Gegenstand
und zu seiner Objektivierung die Handlung der Liebe
bedeutet, die sich dann zumeist mit ein« Inanspruch»
nähme der ganzen ethischen Person des Liebenden ver
bindet: es is

t die ,hohe Liebe', si
e wird den Menschen

gerade als Leidenschaft immer emportragen, und alle

hohe Dichtung erzieht die liebende Menschheit durch Dar
stellung solcher objektiven Liebesethik und Sinnlichkeit
zugleich. Der andere Typus is
t der dialektische, der
Typus der Reflexton in sich, der all jene Arten von
Liebesdialeltil ausbildet, die wir in der Liebeslyrik großer
Gruppen von Dichtern finden, ebenso wie in den psycho
logischen Gestalten. Er is

t im christlich »germanischen
Mittelalter ebenso wirksam, wie heutzutage, wie im

Griechentum oder Römeitum, einerlei, ob wir die
.Heioiden' des Ovid lesen oder die Liebesanalysen eines

Paul Boulget von heutzutage". Es gebe Zeiten, in
denen solch dialektische Behandlung der Licbesleidenschaft
Mode werde, andeielseits abei gebe es dabei stets Männer,
die, objektiv gegenständlich empfindend, jene dialektische

Methode analysierender Poeten und müßiger Psychologen
außerordentlich langweilig fänden. Das Neußerste an
Spielerei mit dieser Dialektik der finnlichen Liebesleiden»
schnft habe neuerdings Ibsen geleistet. »Hier wirkt jene
analytische Neigung, die nur zu einer dramatischen Halb»
Plastik geworden ist, geradezu als ein Schwächezustand des

menschlichen Geistes."
— »Wie Hebbel uns dieEhe zeigt",

stellt im Anschluß an dieses allgemeine Kapitel Kirchbachs
E. Clausen dar. — Aus dem Iulihefte seien wenigstens
dem Titel nach etliche Aufsätze angeführt, die mehr oder
minder litterarisches Interesse haben. K. König zeichnet
»Luther als nationalen Propheten der Deutschen",
Arnold Schering »Johann Sebastian Bach als Propheten
deutschel Musit" und Ludwig Kuhlenbeck »Fichte als
Dcutfch'Denkcr, deutschen Charakter und Erzieher zum
Deutschtum".

v!« ««lt. (Wien.) XXXV. Heft 453. Kurz
nacheinander sind im letzten Jahre drei Romane
von österreichische!! Schriftstellern erschienen, die das

Verhältnis des ärztlichen Berufes zu einer gefunden,
vernünftigen Menfchlichleit behandeln: es sind „Die
Aerzte" von Heinrich v. Schultern, „Menfchlichleit" von
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Emil Marriot und „Humanitas" von der Gräfin
Edith Salburg. Dem Schaffen dieser Dichterin läßt
Max Morold eine ziemlich scharfe Kritil anläßlich des
genannten unharmonischen Wertes widerfahren, eine
Kritil, die sich hauptsächlich gegen die wenig vornehme
Verwertung der Wirklichkeit mit ihrem Klatsche wendet.
Als erstes wahrhast menschliches Buch, zugleich von

litterarischem Gewichte, läßt Morold das neueste Werl
der Gräfin Salburg, „Das Prieslerstrafhauö", gellen. —
Einen „ungedruckten Brief Hebbels", der aus dem
Jahre 1851 stammt und an einen ihm flüchtig näher
getretenen Major in Venedig gerichtet ist, veröffentlicht
Richard Specht'). — Im nächsten Hefte (454) steuert
Richard M. Meyer „Zur Geschichte des ,Armen
Heinrich"' einen Aufsah bei. Er weist darauf hin,
daß körperliche Schmerzen nicht häufig von Dichtern als
poetischerVorwurf gewählt feien, falls die Krankheit als
physiologische Erscheinung und nicht als religiöses,
moralisches und soziales Phänomen gefaßt werde. Die
typischeForm der furchtbarsten verwüstenden, ansteckenden
Krankheit, der Aussah, se

i

vom Buche Hiob an zu ver

schiedenen Malen dichterisch behandelt und habe als

dichterisch« Stoff eine mannigfache Entwicklung im
Mittelalter durchgemacht. Von den Erneuerungen der
allen Fabel werden Ricardo. Huchs »Fra Celeste" und

Verharr Hauptmanns Drama herausgegriffen und so»
dann die Darstellung des Aussatzes in der neueren
Litteialur außerhalb der Fabel vom „Armen Heinrich"
kurz charakterisiert, so die Erzählung „I^o I^proux cio

I» Oite c!'H,ozts" von Lavier de Maiftre, die Legende
vom Herzog von Portland von Villiers de l'Isle Adam
und Wilhelm Raabes Erzählung „Des Reiches Krone".
— Als ein gedankenreiches Buch mit einer Fülle schöner
Einzelheiten, als eine mutige That, nicht aber als
Dichtung noch als geschlossenes Kunstwerk kann Ludwig
Geiger Beyerleins Roman „Jena oder Sedan?"
bewerten (455).

— Ebendort findet sich ein Essai von

Fr»nz Blei über Oscar Wilde, und in Nummer 457
stizziert Fr. von Oppeln-Bronilowsli den Inhalt des
vielberufenen philosophischen Aphorismenbuches „lieber
die Liebe" (Do I'^moui) von Henri Beyle-Slendhal,
das, von Arthur Schurig übertragen, jetzt im Verlage
von Eugen Diederichs erschienen ist. — Als ein theatra«
lifches Novum bezeichnet Lothar Schmidt das von der
Regie des berliner „Kleinen Theaters" eingeführte
Experiment, die „unsichtbare Bühne" dem Publikum
an einer Stelle glaubhaft zu suggerieren, wo sie » priori,
«he der Versuch gelungen sei, am wenigsten halte glaub
würdig erscheinen können, nämlich im Publikum selbst.
In der Ausführung von „Pelleas und Melifande"
wurde das Bühnenbild, das ein weites, endloses Meer

darstellen foll, über die offene Seile der Rampe hinaus
in das Publikum hinein Projiziert: die drei aufs Meer

fchauenden Gestalten blickten starr ins Publikum, ohne
daß irgend welche Desillusionierung eintrat, nach
Schmidts Ansicht eine glückliche Lösung der notwendigen
Erweiterung des räumlich begrenzten Schauplatzes der

Couliffenwelt.

„I. P. Hebel« Mlemniinische Gedichte'." Von Albert
Getzler (Die Schweiz, Zürich; VII, I» u. 14).
»Flitz Esser 8. ^." Von A. Henri cks (Dichteistimmen

der Gegenwart, Baden» Baden; XVII, 10). Esser ist ein
religiöser Dichter, der ». a, eine Sammlung von Marien»
liedein („Blüten der Marienminne") veröffentlicht Dat.
„Bcrtha von Suttncr." Von Leopold Katich er (Frauen»

Nundschau, Leipzig; IV, !2).
„Adolf Bartels Geschichte der deutsche» Litterotur." Von

Harry M a y n c (Deutsche Littcratnizeitung, Berlin ; XXIV, 28).
.Ein mecklenburgischer Dichterling des 18. Iahrundeits."

IGeryaid Friedrich Kegebein. j Von Pros Dr. Müller»Kiel
«Niedersachsen, Bremen; VIII, 19). Kegebein diente Fritz
Reuter als Modell zu der Gestalt des „Hofpoeien" in „DLich»
läuchling".

„Aus Bettinas Briefwechsel.« II. III. Von O.Pfülf N.^.
(Stimmen aus Maria »Laach, Freiburg i. Br.; I^XIV, 5.
I.XV, 1).
„Julius Mosen." Von Emil Pleitner (Niedersochsen,

Bremen; VIII, 2N).
„Hans Benzmanu," Von Wilhelm Popp (Haus und

Schule, Hannover; »4, 26),

„Alfred Mombert." Eine Studie von Hans Reinhart
(Das Magaz,» für Litteratur, Leipzig; 1

.

Iuliheft).
„Karin Michaelis." Von Jose» Echigon (Das Magazin

für Litteratur, Leipzig; 2
.

Iuniheft).
„Bartels Litteralurgeschichte." Von Staus v. d

.

March
(Neue Bahnen, Wien; III, 1»I4).
„Sachsen auf der Bühne." sSüchsische« Vollstheater.1

Von Dr. Carl Weichardt (Welt und Hau«, Leipzig; II, 28).

Snglisck«s vriel.

') In Nr. 458 derselben Wochenschrift wie« Prof. N. M.
Werner nach, dafz der Brief vom 15. August 1852 stammt und
an den Platzmajor Piüsler gerichtet ist.

^nVr. W. L. Courtney, der Herausgeber der „?ort-III^ r>i^l>tl7 tiovi«w", zeigt einen für einen Engländer
besonders freien Blick; denn er ermutigt seine Mit»
arbeite! nicht nur, über fremde Bücher und Autoren zu
fchreiben, sondern er hat unter diesen auch viele hervor»
ingende Ausländer. Im Iuliheft behandelt Maurice
Gerothwohl Maeterlincks .Ioyzelle"; I..H. Rosny
beschäftigt sich in einem sehr interessanten und be
lehrenden Aufsah mit der .Akademie Goncourt";
die Engländerin Edith Tellers würdigt »August Bebel,
den Führer der stärksten Partei in Deutschland";
Churton Collins beendigt seine Artikel über die Frage:
»Kannte Shalspere die griechischen Tragödien?", in»
dem er zahlreiche Belege beibringt, die beweisen,
daß Reminiszenzen aus dem »Ajax" in feinen
Dramen immer wiederkehren. Er schließt die Reihe
seiner Argumente mit der Feststellung der Thntfache,

daß Shalfpere Lateinifch lefen konnte, daß ihm alle
Autoren (mit Ausnahme von Plularch), die ihn be»
einstußt zu haben scheinen, in lateinischen Uebersetzungen
zugänglich waren, und daß sein reicher Wissensdrang ihn
dazu geführt hätte, sich an sie zu wenden. Das
Argument als folches will nicht viel besagen; aber selbst
wenn die Parllllelstellen sich nur aus der Aehnlichlcit
herschreiben zwischen allem, was Natur und Wahrheit
betrifft, fo beweist es doch, daß

— um Mr. Collins zu
zitieren — „die Werke, die den Stolz und Ruhm der
modernen Welt bilden, nicht nur unlöslich mit den
alten Meisterwerken verknüpft sind, sondern auch in
diesen ihren besten Kommentar finden". — Erwähnens»
wert find ferner einige interessante Briefe von Arthur
Hallllm, dem Freunde Tennyfons, zu dessen Gedächtnis
bekanntlich .In zirmnrikin" geschrieben ward.
Robert Bridges steuert zur „liontlilx lioviev,"

eine Epistel in Hexametern bei, um den Silbenwert in
der englischen Aussprache darzuthun: das Experiment
hat in keiner Weise unseren Beifall. — „^inotsenr!»
Oontur?" enthält einen durchaus anerkennenden

Artikel über Thackerny aus der Feder Charles L.
Eastlales. Seine Romane, führt der Verfasser aus,
gehörte!! nicht einem einzelnen Zeitalter an, sondern
seien für alle Zeiten geschrieben: auch auf die Gegen«
wart finde seine Darstellung der sozialen Verhältnisse,
wie er sie in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahr»
Hunderts geschildert, noch in reichem Maße Anwendung.
Die Technil habe sich geändert, die Personen erschienen
in neuem Kostüm, aber das nehnie der Moral nichts
von ihrer Kraft. — Ein Artikel von Einest Rhys über »die
Masken des Inigo Jones" handelt von der Szenerie,
die der große Baumeister für die Masken Ben Ionsons.
und anderer entworfen. X
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Mr. I. W. Mackail hat soeben bei Murlay eine
Uebeisetzung d« eisten acht Bücher der Odyssee ver
öffentlicht. Die Wahl des Metrums rann mm, schwerlich
gut heißen: er verwendet nämlich die wechselweise
reimenden Vierzeiler, die Edward Fitzgeiald im Rubaiyat
Omar Khayyams gebraucht — ein Silbenmaß, das für
Homer so ungeeignet wie möglich ist. Trotzdem er
kennen wir im allgemeinen die glückliche Ausdrucksweise
des Uebersetzers an, dem zuverlässige Gelehrsamkeit und
selbst poetische Befähigung nicht abzusprechen sind. —

»Träume" (Zone» «l Di-«»m») nennt Miß Ethel
Clifford, ein« Tochter der Romanschriftstellerin Mrs.
W. K. Clifford, ihre bei John Lane erschienene Gedicht»
sammlung. Es linden sich darin einige echte Verse; „Der
verwundete Tristan" verdient vielleicht den Preis.
Vor nicht allzulange! Zeit wurde hier der erste

Band der modernen Geschichte (Cambridge) erwähnt, die,
von dem verstorbenen Lord Acton geplant, von
Dr. A. W, Ward, Dr. G. W. Prothero und Stanley
Leathes herausgegeben wird. Jener erste Band be<
handelte die Renaissance; jetzt folgt der siebente (im
Plan des Ganzen, der zweite dem Veröffentlichungs»
termln nach), der den Vereinigten Staaten gewidmet
ist, vom ersten Jahrhundert der englischen Kolonisation
(160? bis 1700) bis zu der stolzen Stellung, die Amerika
jetzt als Weltmacht erreicht hat. Ausgezeichnete eng»
tische und amerikanische Forscher teilen sich in die drei»
undzwanzig Kapitel des Bandes und haben sämtlich
ihre Aufgabe geschickt gelöst. Der Gelehrte findet hier
eine musterhafte Einführung in die amerikanische Ge»
schichte, und auch die Wünscht des gebildeten Laien
werbt« vollauf befriedigt.
Quill« Couch hat einen neuen Roman „Die

Abenteuer Harry Revels", Mrs. Steel einen Band
indischer Geschichten „Unter Gottes Schuh" (In tne
<3u»i-lIllln«Kir> ul 6oä) und die Dame, die unter
dem Pseudonym „Zack" schreibt — Gwendoline Keats — ,
drei Erzählungen unter dem Titel „Der römisch« Weg"
(lue lioinkn No»<!) herausgebcacht. Zur Vermehrung
des Renommees ihrer Verfassti werden diese belletristischen
Produkte kaum beitragen.
Die O^i-endou ri-sgz (Oxford) will dem Faksimile»

druck von Thakfperes erster Folio-Ausgabe nun noch
die übrigen, hierin nicht enthaltenen Werke, also die
Gedichte und da« Drama „?ei-ie!e3», in Faksimile»
drucken folgen lassen; Mr. Sidney Lee hat die Ein»
leitungen dazu übernommen.
Mrs. Patrick Campbells etwas übereilte Auf

führung von Tudermanns „Es lebe das Leben"
hatte keinen Erfolg. Weder die Darstellung noch die
Üeberfehung entsprach billigen Forderungen. Letztere—
fchon im Titel („'liie .lo? ns Irving") verfehlt —

is
t

ganz unzulänglich, obwohl sie von der bekannten
Amerikanerin Edith Whaiton herrührt. Die Schau»
spieler versagten nicht minder, weil si

e

nicht in den
Geist der Sache einzudringen vermochten, — „(üousin
Ilate- am l^l)',»i>,i-Il«t I'de^trs von Hubert Henry
Davies is

t

eine nette, harmlose Komödie. — Die
Mermaid-Gesellschaft hat in freie: Luft einige vor
treffliche Vorstellungen von Miltons „Cain,>5-, Ben
Ionsons Mäste „Haltet den Liebesgott!" Mn« auä
<>5 llslor 6us>,ä> und Fletchers „Treuer Schäferin"
(?llicl>lll! 8r>epn«!-äe33) gegeben. Wir können uns nicht
erinnern, s« eine poetischere Unterhaltung erlebt zu
haben. Nicht auf derselben Höhe standen die von der
L>ix»liet!>Hn 8t»zs 8ooietv veranstalteten Aufführungen
von „Was Ihr wollt". Ohne dem modernen Prunk
das Wort zu reden, können wir diese archaistische
Spielerei nur gutheißen, wenn die Darstellung nichts
zu wünschen übrig läßt — und das war leider nicht der
Fall. — Beerbohm Tree, der im «eptember in llis
Ü^s«8tv'8 I'Ke'Ni-« »Richard II." herauszubringen gedenkt,
kündigt seine Absicht an, in Verbindung mit seinem
Theater eine Akademie der dramatischen Kunst zu gründen.

It»li«niscker lisiel.
/^arlo Segre untersucht in einem Artikel »Zwei Ioulnol»
Vi»- Schicksale' (51>iov»äi,loloßi»., 16 Mai) die Ur>
suchen des verschiedenen Erfolges, den Addisons
„8p«et»tai-" und Gaspare Gozzis „0»8ei-v»t,<,r«- gehabt
haben. Er findet die Elllälung in dem klüftigen und
vielseitigen Aufschwünge, den das englisch« Voll in der
eisten Hälfte des 18. Jahrhunderts genommen halte,
und der einem einsichtigen Publizisten einerseits nict>
haltigeren und bedeutenderen Stoff, andererseits ein
teilnehmenderes Publikum sicherte, als es in dem her»b>
gekommenen Venedig der zweiten Hälfte desselben Jahr»
Hunderts möglich war. Sowohl die englischen wie die
vcnetinnischen Zustände werden von Segl« anschaulich
geschildert. — Im eisten Iuniheft derselben ZeitsclM
giebt C. Del Balzo eine kurze Chalakteriftik der dram»>
tischen Dantelitteratur, die nach ihm mit Ludwig
Tiecks »Plinz Ieibino" anhebt, um mit Saldo»«
.Dante' zu schließen. Die Diamatisielung des Lebens
Dantes konnte niemals gelingen, weil es nicht dramatisch
im Sinne dei Bühne gewesen ist, vor allem, weil ihm
ein lünstlelisch verwertbarer Mittel» und Höhepunkt fehl!
und die Liebe zu Beatrice uul gewaltsam zu einem
dlnmatifchen Moment im Leben des Dichters gemachl
weiden kann. Das saidoufche Stück charakterisiert der
italienische Kritik« als eine .Ballett.Oper".
Edmondo De Amicis wird in einem Charakterbild»

der „Oritie».- — vom Herausgeber B. Croce — als
der Moralist und Pädagoge unt« den zeitgenössifchen
Erzählern Italiens, feine Muse als die der Erziehung
bezeichnet; « selb« hat von sich gesagt: .Ich war zum
Schulmeister geboren und hätte am liebsten mit kleinen
Leuten zu thun gehabt; als Amtsrichter auf dem Land«
hätte ich mir eine Nildfäule verdient." — Die hervor
ragenden tllestin« Schriftsteller läßt N. Nattara in der
Zeitschrift »N».tnr» säurte- (15. Mai) Revue passieren.
An die Spitze stellt er Atlillo Hortis, den Petrarca»
und Noccaccioforsch«, Giufeppe Caprin, den Erwecker
vateiländischei Eiinn«ungen, Riccardo Pitteri, den
nationalen Lyllker und Geschichtschreib«, und Alberto
Boccardi, den Jugendschriftsteller und Meist« des
psychologischen Romans. Als Anstoß zur Erneuerung
des geistigen Lebens in Trieft bezeichnet er den in der
stürmischen napoleonischen Zeit gegründeten bescheidenen
Lesezirkel „6»dm«tto <!i Omerv»-, der mit der Zeit
eine blühende wissenschaftliche und litterarifche Gesellfchcüi
geworden ist, während fpeziell das lltterarifche Leben
feine Wiedergeburt der Gründung der Zeitung ,I>»
l«vill!l» (1838) verdankte. — Eine große gab!
italienischer Epigramm-Dichter führt G. Stiaoelli
in der „It»«8<:zn!l Int«rn»2ic>n»I«" (Mai) auf, daluntci
nicht wenige ungenügend od« gar nicht bekannte, von
denenbeachtensmericPcoben ihrerKunst mitgeteilt meiden.
Eine scharfe Kritik übt V. Cian (,I?2oluI>H

<!«!!» Domen ick«, 23) an D'Annunzios Loblied»«!
Cnrducci („Laluto a

l

^l»««tro"), das den vorletzten
Gesang des ersten Buches der »^».uäi» bildet. Er
findet das Poem unerträglich hochtrabend, weitschweisiz,
gekünstelt, barock und überladen und tadelt den
Dichter, der wesentliche Züge des Gefeierten aus dem
Bilde ganz fortgelassen habe, besonders wegen der
.frechen Angriffe auf das Christentum", die in dieser
Verbindung das Bild Carduccis entstellen müßte. —

Im Maitieft der ^uo va I'»rol»« bespricht G. Menasci
neuere Romane und Novellen von W. v. Polenz.
von dessen Heimatlunst er den Eindruck empfängt, daß
sie dahin stiebe, .alles zu lonseivieren, was noch einen
Schimmer ritterlicher Anmut und Poesie besitzt und der
Verbesserung d« herrschenden Zustünde nicht im Wege
steht-.

In ,8u per I'ertll — Kots ei-itieli« cli leN«!-»turi
oontempoi-llne»." (Bologna, Ianichelli 1303) hat Pietro
Mastli eine große Zahl sein« kritischen, ästhetischen
und litternturgeschichtlichen Essais vereinigt, die großen
Freimut auch gegenüber anerkannten litterarischen Größen
bekunden. — Eine ähnliche Sammlung kritischer Auf«
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jatze giebt Diego Garoglio unter dem Titel „Vergi
<i'»mor« « prc>«s6i i°o mknii" heraus. Man findet
darin Essais üb« Annie Vivanti, L. Stccchetti, A. Oruieto,
De Amicis, Fogazzaro, P. Mast«, E. Eurradini, Neera,
D'Annunzio, Pascoli. — Ein Buch übel .Goethe
und Helmholtz" hat C. Del Lungo (Turin, bei
Bocca) erscheinen lassen! er sucht in erster Linie dem
Naturforscher in Goethe gerecht zu werden, dringt aber
auch in den inneren Zusammenhang und die Einheit
des Dichter- und des Forschergeistes in unserem Phantasie»
Philosophen ein. — Fogazzaro, D'Annunzio, Matiloe
Terao, Verga, Rovctta haben eine gewissenhafte und
eindringende, wenngleich nicht überall gegen Widerspruch
gesicherteWürdigung in einem beachtenswerten Bande
«.^utoi-i it-llillni cl'o^zi- von Laura Gropllllo
<Iurin, RouxK Viarengo 1903) gefunden. Heber Fogazzaro

is
t

noch selten mit gleicher Unbefangenheit, Unparteilichkeit
und Gründlichkeit geschrieben worden.
Die echten Humoristen find unter den italienischen

Autoren dünn gesät. Ein gesunder und Irischer Humor
allerbesten Schlages durchweht einen phantastischen Roman
von Carlo Dadone: ,Oom« pi-eLi mogl'«" (»Wie

ic
h

zu einer Frau kam". Turin, R. Streglio 1902). Die
Frau is

t die in einer Art verzauberten Schlosses gefangen
gehaltene, zur Märtyrerin gemachte und mit dem origi»
nellsten Tode bedrohte bezaubernde Nichte eines geistes
gestörten, berühmten Romanciers und Gourmands, dem
der Held der Erzählung bei der Anfertigung der mit
Gold aufgewogenen Feuilleton-Romane und bei der Ver
tilgung gastronomischer Wunderwerke Beistand leistet.

—

Einen neuen Band Sonette und anderer Dichtungen
beschreibenden und betrachtenden Inhalts, nach dem
umfangreichsten ,0!l>«I« Ulläi-u" betitelt, veröffentlicht
Romolo Quaglino (Mailand, Sandron 1903). Wie

in früheren philosophischen Dichtungen, bleibt der Ver
fasser gar zu oft dunkel und unverständlich, während es
ihm an tiefen und originellen Gedanken nicht fehlt.
Das Komitee für die Jahrhundertfeier der Geburt

Petrarcas, das sich unter dem Vorsitze deS Bürger-
meisters von Arezzo gebildet hat, veröffentlicht die erste
Nummer seines Bulletins, das mit einem Bildnis des
Dichters geschmückt und mit Ansichten von Arezzo —

»li Illustrationen eines beschreibenden Artikels aus der
Zeder A. Ribaux — ausgestattet ist. Die Majestäten
haben das Patronat der Erinnerungsfeier übernommen.
— Zur Feier des 150jährigen Bestehens der Stadt»
bibliothek zu Ferrarn will der Direktor G. Agnelli
eine numerierte Faksimile-Ausgabe der 53 Blätter um

fassenden feirareflschen autographischen Ariosthaiidschrifl
der letzten sechs Gesänge des „Oi-Iunllu I^uiiaso" ver
anstalten.

^o»». ^«»Ho/l/ H'cHoene'»',

liussiscker lZrief.

«^in griechisch-katholischer Priester als Tagesschriflsteller^ und Litteiatuilritiler — das is
t

wenigstens in Ruß
land eine höchst seltene Erscheinung. Die russische Geist
lichkeit will von der .weltlichen" Presse gemeiniglich
nichts wissen; erscheint in einer Zeitung einmal ein
Artikel aus geistlicher Feder, so behandelt er gewöhnlich
kirchliche, theologische Spezialfragen. Da niuh denn
die Wirksamkeit eines Mannes, wie des Petersburger
Pfarrers GrigoriPetrow, berechtigtes Aussehen erregen.
Diesem regen Geiste is

t

es in .der Kirchen heiliger
Nacht" zu enge, sein Christentum is

t

ihm lein ver»
lnüchertes Dogma, sondern Herzenssache, und so geht
er hinaus auf die Märkte und Gassen, um sein Evange
lium zu verkündigen. In öffentlichen Vorträgen,
Zeitungsfeuilletons, N'oschüren behandelt er die ver
schiedensten Fragen und Erscheinungen des öffentlichen
Lebens mit einer Gründlichkeit, dieman so manchem Berufs»
journaliften wünschen könnte, und mit einem Freimut,
wie er bei einem griechischen Geistlichen nicht oft zu finden
sein dürfte. Pevow steht die Dinge .im Lichte der

Ewigkeit", und dieses Licht leuchtet denn doch Heller
als eine wächserne Opferlerze. Den orthodoxen Amts»
brüdern Petrows is

t

freilich fchon die Vielseitigkeit feiner
Interessen und der Stil seiner Schriften, der mit der
konventionellen Kanzelrhetoril nichts gemein hat, ein
Dorn im Auge und Grund genug, ihn als .Protestanten"
hinzustellen. Wie kleinlich die Vorwürfe sind, die dem
tapfern und geistvollen Manne schon gemacht worden
sind, is

t

einfach unglaublich. — Das neueste Buch
Petrows betitelt sich .Von unseren Schriftstellern".
Neben einigen kürzeren Aufsätzen über allgemeine Fragen
enthält es zwei eingehende Besprechungen der Dramen
von Maxim Gorli. Sehr stall wird das ethische Moment
belont. Für Petrow is

t

der Schriftsteller vor allem

Führer und Lehrer. Er soll uns den Weg zur Wahrheit
weisen, den verborgenen Sinn des Lebens aufdecken,
das Leben nicht nur «iederspiegeln, sondern umgestalten.
Daß dies den Wenigsten möglich ist, daß sie selbst
Suchende sind, statt Führer zu sein — darin liegt nach
Petrows Meinung die Tragi! des modernen Schrift
stellers, insbesondere des russischen. Denn mehr als
jedes andere Voll bedarf das russische der Unterweisung
und Leitung, und stärker als bei anderen is

t bei ihm
die Sehnsucht nach Erkenntnis, das Verlangen nach
Lösung der ewigen Rätsel. Diese Sehnsucht darzustellen,
verstehen die russischen Dichter von Gogol bis Gorli,
aber sie zu befriedigen, is

t

ihnen nicht gegeben. Und
doch tommt es darauf vor allem an. .Das künstlerische
Talent, mag es auch noch so groß sein und mit einem
noch so reichen Schatz von Erfahrungen und Neob»
achtungen verbunden fein, reicht allein nicht aus, den
Dichter zum Führer des Volkes zu machen, ihm die
Kraft zu geben, die zurückgebliebenen Schwäne vom
nordischen Weiher gen Süden zu bringen. Im besten
Falle bereitet ein solcher Dichter nur den Boden für
das neue Leben. Er is

t nur Vorläufer. Der Schöpfer
des neuen Lebens aber muß auch eine besondere
schöpferische Kraft besitzen — schöpferisch nicht in dem
Sinne, daß er neue, aus dem Leben genommene Typen
und Gestalten schafft, sondern daß er neue Ideen schafft,
auf neue Ziele hinweist, höhere, lichtere und schönere
Lebensaufgaben stellt."
Wie Petrow wohl über unsere Allerjüngsten

(.Dekadenten") denken mag, die gerade darauf stolz sind,
nur Suchende zu sein? Einer von ihnen, Konstantin
Balmont, is

t

jüngst wieder mit einem neuen Gedicht
buch „Laßt uns sein wie die Sonne" (Verlagsanstalt
.Skorpion", Moskau) hervorgetreten. Wie vorauszusehen
war, hat die Tagestriti! unverzüglich die volle Schale
ihres Spottes über das Buch ausgegossen. Gewisse
Aeuherlichleiten Bnlmonls fordern ja auch willlich die
Sali« heraus, nur sollte man nicht vergessen, daß man
es trotz allem mit einem echten und großen Talent zu
thun hat, dem nur etwas mehr Belbstlrilil und Mäßigung
zu wünschen wäre. Das Unglück is

t eben, daß man in

Rußland merkwürdig wenig Verständnis für reine Lyrik

hat. „Was ihr nicht tastet, steht euch meilenfern; was

ihl nicht faßt, da« fehlt euch ganz und gar." Und
Nalmonts Poesie is

t eben so beschaffen, daß lohe Hände
sie nicht fassen und halten tonnen. Er lebt sein eigenes
Traumleben fern von dei Elde: »Das Leben is

t ver»

«anglich, der Traum is
t

ewig. Mir ist wohl — denn
ich liebe. Das Leben is

t

Uelgänglich, das Märchen nicht.
Mil ist wohl — denn ich bin Dichter. Die Welt is

t

eng und dumpf, das Herz is
t

frei und froh. Mir is
t

wohl . ." Und in seinen Träumen sieht er Bilder und
Gestalten, bald von unaussprechlicher Süßigkeit und
Zartheit, bald grauenhaft düster und wild. Er fühlt
sich verwandt mit der Sonne und den Wollen, mit
dem dunkelblauen Meere des Südens und den weih-
glitzernden Eisbergen der Polarländer. Und seine
Phllntasieen Ueidet er in Verse von unbeschreiblichem
Wohllaut; die kompliziertesten Strophensormen und Reim»
verschlingungen behandelt er mit einer Virtuosität, die
um so bewunderungswürdiger ist, als der Sprache
nirgends Gewalt angethan wird. Es versteht sich von
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selbst, daß in einem Gedichtbande von 284 Seiten auch
viel Verfehltes zu finden sein wird, auch is

t

zuzugeben,

daß das Selbstbewußtsein des Dichters stellenweise in
Größenwahn ausartet, daß der unvergleichliche Form,
lünstler mitunter manieriert wird, daß seine Phantasieen
oft unllar und verworren sind, daß er mitunter — wie
in dem Cyllus ,v»i>8«8 w.2o»bi-e8" — der Darstellung
des Häßlichen und Abstoßenden nur zu viel Platz ein»
räumt — das alles aber ändert nichts an der Thatsache,
daß Nalmont ein Dichter ist, den man noch kennen und
nennen wird, wenn Dutzende von anderen längst ver«
gessen sein werden.
Die Verlagshandlung .Skorpion" hat auch in diesem

Jahre ihren Almanach .Blumen des Nordens" er»
scheinen lassen. Von solchen Ungeheuerlichkeiten, wie

sie in den vorigen Jahrgängen zu finden waren, hält
sich der heurige Almanach frei, wirtlich Hervorragendes
findet man aber auch nicht. Sehr schön find einige
Lyrik» von I. Naltruschailis, und vielversprechend is

t

die Skizze zu einer Szene aus D. Mereshlowslis noch
unvollendetem Roman „Peter der Große und Alerel",
dem Schluß der großen Trilogle, deren erste zwei Teile
(»Julian Apostat«" und .Leonardo da Vinci") auch ins
Deutsche übertragen find. Die anderen ständigen Mit»
arbeite! des Almanachs, Valer Nrjussow, Fedor Ssologub,
Tinaida Hippius u. a. haben sich diesmal nicht sonderlich
angestrengt. Einen Fortschritt in der dichterischen Ent>
Wicklung unserer .Dekadenten" wird man an der Hand
dieses Buches schwerlich konstatieren können, sein relativ
.zahmer" Charakter macht es aber auch für das große
Publikum zugänglich und dürfte vielleicht einer ruhigeren
und gerechteren Beurteilung der Bestrebungen der

.Modernen" den Weg bahnen.
Zwei Todesfälle — beide

verzeichnet. In Neapel starb
Konstantin Stanjulowitsch,
lämpfer der liberalen Ideen der Sechzlgcrjnhre,
wahre Bedeutung is

t aber weder in feinen

im Mai — seien noch
der Romanschriftsteller
ein unentwegter Vor»

Seine
großen

Tendtnzromanen, noch in feiner Thäligleit als Redakteur
der (längst eingegangenen) liberalen Monatsschrift
„v^slo" zu suchen, sondern in seinen Marinenovellen.
Stanjulowitsch war der Sohn eines Admirals und selbst
eine Zeitlang Seeoffizier, er hat das eigentümliche Milieu
des Seemannslebens für die russische Litteralur recht
eigentlich entdeckt. — Ferner verstarb der moskauer
Univeisitätsprofessor Alexander K i r p i t s ch n i l ow. Er war
einer jener vielseitigen Gelehrten, wie man si

e

heutzutage
nur noch in Ruhland findet: er hat über russische und
deutsche, französische und englische, italienische und
spanische Lllttratur vorgetragen und geschrieben. El
redigierte die große von Prof. V. Korfch begonnene
.Gefchichte der Welllitteratur" (4 starke Bünde, I88l
bis 1893), und als ihm die alten Mitarbeiter nach und
nach untreu wurden, schrieb er die letzten Bände fast
ganz allein. Daß feine Vielseitigkeit oft mit einer argen
Oberflächlichkeit Hand in Hand ging und der Forscher
zuweilen zum bloßen Kompilator wurde, muh rückhaltlos
zugestanden werden. Für die Popularisierung lilteratur»
wissenschaftlicher Kenntnisse hat Kirpitschnilow, der Uner»
müdliche, dennoch unendlich viel gethan, und ein Gebiet
gab es, auf dem er wirklich ganz zu Hause war: die
deutsche Litteralur des Mittelalters. Seine Monographieen
über die mittelhochdeutschen Epen des lombardischen
Cyllus, und über die Gudrun sind s

,

Zt. auch von der

deutschen wissenschaftlichen Kritik nach Verdienst gewürdigt
worden.

^/<?5<ta«. ^«VH«»» /></H<^,

NXachdem die beiden Zeitschriften „Orcl oob. Lilä" und
l!^ »Illun- längere Artikel über den kürzlich ver»
storbenen Lyriker Carlo. Snoilsly gebracht haben, ver
öffentlicht jetzt auch ,Variu« (VI) an leitender Stelle
einen ausführlichen Nachruf, der dem dichterischen

Schaffen des Verstorbenen in vornehmer Form gerecht
wird. .Adel und Schönheit," heißt es da, .vereinigen
sich in Snollslys Dichtungen zu antiker Höhe. Obgleich
es seiner kontemplativ veranlagten Natur zuwideiiiei,
den in ihm zählenden Stimmungen unmittelbar Aus»
druck zu geben, so begegnen wir doch überall in seinen
Dichtungen den Spuren innerer Kämpfe, die zu dem

äußerlich so ausgeglichenen Gesamtbilde des Dichters i
n

einem seltsamen Gegensatz stehen." Der Verfasser gehl
dann auf Snoilslys soziale Dichtungen «in, die er oll
zwar nicht umfangreichste, aber jedenfalls tiefgründigste
Betätigung von Snoilslys wehmütig » idealistischer
Weltanschauung bezeichnet. Unter den übrigen Ver>
üffentlichungen finden befonderö die aus den Siebzign»
jähren stammenden .Sonette" und das monumenlule
Hauptwerk „l'oLtellilna'zlc» Lilclsr" Anerkennung.
Der Heimgang Snoilslys hat in unseren litterarifchen

Kreisen übrigens noch aus einen: anderen Grunde zu

allerlei Betrachtungen Anlaß gegeben. Mit Snoilslv is
t

nämlich innerhalb kurzer Frist der dritte Vertreter
schöngeistigen Schrifttums unter den berühmten .Acht»
zehn" dahingeschieden. Laut Sahung und Tradition
hat die .Schwedische Akademie" sich in Bezug auf ihn
Zusammenfetzung im wefentlichen an das Muster ihres
großen französischen Vorbildes zu halten, »orunln
im vorliegenden Falle also die Wiederbesetzung tn
erledigten Platzes mit einem lyrischen Dichter zu bei

stehen sein würde. So einfach liegen aber nach Aus»
fassung der Akademie selbst die Dinge nicht, — haupllich<
lich aus dem Grunde, weil man sich gewöhnt hat, als Vor«
bedingung für die Aufnahme in den akademischen Kreil

mehr auf einegewisseGestnnungstüchtigteit im Geiste .gut»
bürgerlicher" und »staatserhaltenb- kirchlicher Richtung'
denn auf künstlerische Verdienste zu sehen. Die Kon.
fequenzen dieses Programms haben natürlich zu einer be>
ständigen Reibungzwifchen denWortführern der akademisch
konzessionierten Afterlttteratur und den leitenden Trägern
der jüngeren Lilteraturrichtung geführt. Man is

t

sich

deshalb auf allen Seiten völlig klar darüber, daß eine
Nenderung In dem augenblicklichen Stande der Dinge
nur auf dem administrativen Umwege einer Neugestaltung
der akademischen Autonomie » Befugnisse heroeMfüintn
ist, eine Reform, von der man mit einiger Sicherde!
anzunehmen wagt, daß si
e

auch auf Seiten gewisser
staatlicher Instanzen, die an der geradezu lornpio
mittierenden Art und Weise, mit der die .Achtzehn'
bisher ihres Censoienamteö in Sachen des Nobelpreüe«
gewaltet haben, offenkundig nur geringes Gefallen finden,
energischer Unterstützung begegnen dürfte. Die Hauvt»
fchwlerigkeit liegt in der Frage, von welcher Seile
aus der entscheidende Anstoß zu dieser durchgreifenden
Reorganifation des akademischen Körper« zu erfolgen
habe»).

Von den Neuerscheinungen des Büchermarktes is
t

eine wertvolle Veröffentlichung zu erwähnen, die
-

obfchon nicht rein litterarifchen Charalttls — doch
speziell für das Studium der geistigen Strömungen
des Nordens, dessen kulturelle Fortschritte und wissen»
schaftlich'technische Leistungen dem Litterarhistoriltr eine
unerschöpfliche Fundgrube darbietet. Das Werl führt
den — übrigens nicht gerade glücklich gewählten —

Sammcltitel „Noi-disll ?»mil^«t>o«,« und kenn»
zeichnet sich in setner encylloväoischen Anordnung °U
eine Art skandinavisches Supplement zu den großen
.Standard"» Werken des leipziger Bibliographischen

Instituts und verwandter deutscher Offizinen. Die

eiste Auflage des „?a.mih«d<>!i" «schien bereits vor
?8 Jahren und konnte schon damals den Charakter
eines allgemein orientierenden Nachschlagewerkes bean

spruchen. Trotz umfangrcichei Arbeitsteilung zog sich

') Wie inzwischen bekannt wurde, Hot die ,e3ckwedi!<te
Akademie" an Stelle de« »erstorbenen Carl U. Lnoilsly den
Maler Grafen u, Nosen zum Mitglied gewählt und oa»>>
— wie die Summen schwedischerBlattei bezeugen — eine»
Sturm der Entrüstung heraufbeschworen. D. Red.
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die Eischeinungsfrlsl jener Erstauflage vom ersten bis
zum letzten Bande über mehr als zwei Jahrzehnte hin.
Daher tonnte natürlich von einer Uebereinstimmung
oller Daten in Bezug auf ihre statistischen, biblio»
graphischen u. f. w. Grundlagen nicht die Rede sein.
Diesen Fehler wird die neue Auslage durch schnelleres
Erscheinen und andere Vorkehrungen zu beseitigen streben,
ebenso soll auf den technischen Teil der Ausstattung
glüht« Sorgfalt verwandt werden. Für die ausländischen
Benutzer des großangelegten Wertes dürfte es von be»
sonderen» Werte sein, daß die meisten Artilel mit ver»
»ntwortlichen Signaturen versehen sind, — ein«
Maßregel, die dem Leser die Gewähr bietet, daß er seine
Informationen über skandinavische Litteiatur aus sicherer
Quelle schöpft.

.Del Marschall." Schauspiel in d«! NNen von
Tr. Richard Wendriner (vobetheater).

/»Vit Tagesanbruch will der Marschall dem FeindeIII^ eine Entscheidung«» und Vernichtungtschlacht
liefern. Eine Hospartei und mit ihr der König wünschen
den Waffenstillstand. Da si

e den» siegreichen und populären
Marschall den direlten Befehl hierzu nicht zu geben
wagen, senden si

e

einen Diplomaten und eine Polnische
Gräfin, die der Marschall liebt, ins Lager. Im ersten
Alte werden die meisten Generäle für oen Waffenstill«
stand gewonnen, sodaß Kriegsunlust und Uneinigkeit
entstehen. Im zweiten Alt gewinnt der Marschall die
Schwanlenden zurück und begeistert si

e

für die Schlacht.
Im dritten Alt versucht die Gräfin mit Liebeslünsten
den Marschall noch im letzten Augenblick von der Schlacht
abzuhalten. Halb is

t es ihr schon gelungen. Doch ver»
scheucht ein Signal den Rausch. Als uitiru» r»tio feuert

si
e

einen Revolver auf den Marfchall ab. Er wird zwar
kampfunfähig; doch die Schlacht findet trotzdem statt,
denn der Marschall »lebt in den Schlachtbireltlven".
Das Stück is

t ltin gtschlofsenes Schauspiel, sondern
nur eine Episode, allenfalls eine Charalterzeichnung.
Die Schlacht, um die sich alles dreht, bleibt uns gleich
gültig. Der Marschall sagt, si

e

is
t notwendig. Wir

müssen's ihm glauben. Ueberzeugt werden wir nicht.
Der Dichter hätte uns — nicht sagen, sondern zeigen
müssen, daß die Diplomaten sich irren zum Schaden des
Landes: daß die Camarilla den Marschall stürzen will,
»eil er übermächtig ist, oder weil geheime Fäden zur
feindlichen Dynastie laufen. Er hätte uns zeigen müssen,
daß ohne diese Vernichtungsschlacht vom Feinde nur ein
hinterlistiger Friede geschlossen weiden würde. Kurz,
wir hätten lebendigen Anteil nehmen müssen an dem
Für und Gegen, sodaß wir selber schließlich davor zittern,
die Schlacht könnte doch noch verhindert «erden. Dann
würden wir auch den Revolverschuß als ein inneres
Moment empfinden, während er so nur gewaltsam wirkt.
Das Stück ignoriert überhaupt in auffallendem Maße
das wesentliche Erfordernis der inneren Anteilnahme
des Zuschauers. Wir sehen, wie im ersten Alte dem
Piane des Marschalls entgegengearbeitet wird. Wir
reagieren wenig, denn wir kennen den Marschall noch
gar nicht. Erst am Schluß des langen Aktes, kurz vor
dem Fallen des Vorhanges, tritt er auf. Diese fast
epigrammatische Szene is

t

sehr wirksam, doch darf eine

derartige Exposition Wohl nur in einem Vier» oder

Fünfalter gewagt werden. Einzig der zweite Alt bringt
uns den Marfchall näher. — Noch weniger wird die
Gräfin unserer Teilnahme empsohlen. Diese einzige
Fiauengestalt des Stückes is

t eine Romanfigur, ein

Schemen, Genaues weih man von ihr nicht. Ist sie
eine Verräterin? Liebt si

e

den Marschall? Spielt sie
nur mit ihm? Oder is

t

beides vereinigt? Weshalb is
t

ihr Interesse an den, Waffenstillstand so groß, daß sie
selbst davor nicht zurückschreckt, den Marschall nieder»
zuknallen? Oder is

t

si
e

eine „Raubtiernatur"? All diese
Fragen drängen sich auf und werden nicht beantwortet.
Dadurch is

t

auch der — äußerlich wirksamst« — dritte Alt
der schwächste, selbst wenn man von drei überflüssigen
Episoden absieht, die wie Füllsel anmuten. Die ganze
große Liebesszene wirlt unecht. Die festen Linien des
Mnrfchall'CharlllterS beginnen infolgedessen zu zerfliehen.
Man glaubt nicht, daß dieser Mann in dieser Situation
seine Schlacht auch nur einen Moment vergessen lann.
Die Leidenschaftsglut, in der alle Bedenlen verbrennen
könnten, is

t

nicht vorhanden, und hier liegt, wie mir
scheint, der Hauptmangel des Dichters, der offenbar
Gefühlsleidenschllften nicht zu geben vermag.

Diesen Fehlem stehen wesentliche Vorzüge gegen»
über, die das, schon seines Stoffes wegen eigenartige
Stück über das Durchschnittsniveau hoch hinausheben.
Die Gespräche über Strategie und die taktischen
Einzelheiten der Schlacht sind so gestaltet, daß das
Interesse an diesem fernliegenden Gegenstande stets wach
bleibt. Ja, aus dem Für und Gegen tauchen allmählich
immer deutlicher die umrisse der kommenden Schlacht,
bis sie fast plastisch vor uns steht. Es scheint, als sei
dies dem Dichter Hauptzweck gewesen. Ferner find die
Typen der Generäle durchweg gut gezeichnet, und
auch das Milieu, das Kriegsquartier eines lomman»
dierenden Generals in einem Bauernhause, wirkt lebens»
wahr. Fehlt Wendriner die Gabe, heißes Leben zu
gestallen, so befitzt er dafür das Berechnende, kühl und
sicher auf die Wirkung Lossteuernde, das dem Dramatiker
ganz besonders nötig ist. Seine Komödie »llißu I^ile-
(vgl. LE IV, SP. 1539: hinter Lorenz Vendramin
birgt sich Richard Wendriner), die mit Gefühlen nur
spielt und si

e ins Groteske verrenkt, zeigt diese technische
Sicherheit in hohem Grade. Im .Marschall" is

t

sie
gesprengt worden, da Wendriner die Leidenschaft in ihrer
Echtheit hineinpressen wollte.
Das Schauspiel des breslauer Dichters, das von

einem Ensemble berliner und breslauer Künstler aus»
gesührt wurde, s»nd stallen Beifall.

Nur« Hn«lge«

V«m«n« und P,V«llen.

)l««t. Von Marie von Ebner»Eschenbach. Berlin,
Gebr. Paetel, 1903. 343 S.
Es is

t die Geschichte eines Künstlers, der ein Halber
bleibt, die Geschichte einer Liebe, die an Eifersucht stirbt,
nicht, wie man glauben follte, .am Erblühen", wie die
Agave. Diese Liebe giebt nicht .für einen berauschenden
Frühling die Kraft eines Lebens dahin" ; sie hat eigent»
lich leinen so recht prangenden, berauschenden Frühling,
sie erlebt erst ganz gegen Schluß einen ziemlich un
erwarteten Nachsommer, nachdem sie die Lebenskraft des

Helden, wenigstens soweit sie sich in seiner Künstlerschast
äußerte, ausgesogen hat. Es is

t

so merkwürdig wenig

Flammendes in den, Buch, alles bleibt schwelend und
qualmend, nur an der ruhigen, abgeklärten Dalstellung
ellennt man die Ebner, die wir so verehren und lieben.
Daß der junge Vittorio Venesco aus Ariccia ein viel»
versprechender junger Künstler ist, wollen wir glauben,
auch daß Margherita, die sonst herzlich wenig Eigen»
schuften aufweist, das schönst« Mädchen von Florenz ist,
sei zugegeben. Aber quälend is

t es mit anzusehen, wie
der hoffnungsvolle Pittore aus Eifersucht und un»
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befriedigter Leidenschaft ein Stümper wird. Dabei
leben wir in der Zeit Masaccios! Soll es damals
solche Weichlinge gegeben haben? Es war eine gesunde
und herbe Zeit, und wenn wir ein Auch aufschlagen,
das si

e
hervorgebracht, so weht uns ein ganz eigen traf»

tiger und herzstärkender Duft daraus an. Die Menschen
erscheinen alle um einen halben Kopf gröher als unsere
Zeitgenossen und in all ihren Aeußerungen und
Strebungen so gänzlich anders. In der »Agave" aber
bewegen sich lauter Zeitgenossen. Sie reden auch über
Kunst nicht wie Künstler der Frührenaissance, die sich
als Handwerker fühlten und leine großen Wolle machten.
»Sei rubig. Tommaso," sagt Masolino zu seinem
Schüler Masaccio, »wenn du morgen von uns gingest,
für deine Unsterblichkeit wäre gesorgt." — »Gehört er
zu denen, die verkümmern im Zwang der Schule?" so

Masaccio über seinen Schüler Vittorio, genau als ob
er unsere Akademien meinte. Seite 80 nennt Masaccio
den Giotto höchst lunsthislorisch den .Neubegründer
unserer Kunst". Ob, wer ein Gefühl für die Früh-
renllissance hat, sich vorstellen kann, daß Vittorio bei
Masaccio Kupferstecher» gelernt hat (S. 1 15), und daß er,
um an Margheritas Treulosigkeit Rache zu nehmen,
ein vielbewundertes Tripiychen »Diana auf der Männer»
jagd" malt, bleibe dahingestellt. Aber dies alles sind
schließlich nicht viel mehr als Kostümfragen. Die Haupt
sache bleibt immer, daß wir sonst an die Lebendigkeit
der dargestellten Menschen glauben können, und daß
sich etwas irgendwie Fesselndes, zuni Herzen Dringendes
oder Erhebendes zwischen ihnen abspielt. Und da

is
t es nun merkwürdig, wie oft gerade den Größten ihre

beste Kraft nur aus dem Heimalboden zuströmt. Den
Maßstab des .Gemeindelinos" etwa dürfen wir an die
„Agave" nicht anlegen. Das Schlagwort der »Heimat»
lunst" wird in gegenwärtigen! Augenblick gewiß mehl
als nötig eitel genannt; es kann vollommen und kommt
vol, daß ein Künstler in verschiedenen Landein und

Zeiten Heimatsiecht — künstlerisches Heimatsrecht — er»
wilbt. Ab« es kommt auch vor, daß sein Welben
fluchtlos bleibt und daß in der fremden Umgebung die
Seele unsicher und in ihrer gewohnten freien Be>

wegung durch das Kostüm beeinträchtigt wird.

vts 8s«chl»«l. Ein Roman aus Masuren von Richard
Slowronnek. Stuttgart und Berlin l 903, 1

. G, Coita-
sche Bucht). Nachf., G. m. b

.

H
. 300 S. M. 3.- (4,—).

Jan Naginsli entläuft deni ostpreußischen Lehrer»
seminar, wie ihm der Brief Tamel Guzels, eines alten
Knechtes seiner Eltern berichtet, seine Mutter wolle den
Bruchhof, das ehrwürdige Besitztum der Baginslis, ver-
laufen, Widei den Willen der starrköpfigen Witwe
lehrt ei heim; veigeblich sucht er sie von ihrer Absicht
abzubringen; da glaubt er, gegen si

e

Prozessieren zu
müssen. Nach seiner Rücklehl verguckt er sich gleich
zeitig auf der Stelle in Klein-Lenchen, die Tochter des

Försters Höldel, del vor Jahren heimtückisch Jans
Bater und Brüder ermordet und dem er deshalb blutige
Rache geschworen hat. Alle Verhältnisse scheinen sich zu
einem Nächligen, verhängnisvollen Gewitter zusammen«
zubnlle». Doch das drohende Gewölk teilt sich wieder.
Der Mörder wird von schwerer Krankheit zu Boden
gestreckt. Die gestrenge Frau Naginska drückt ihm gar
selber die Augen zu, nachdem si

e

stch im Handumdrehen
in seine Tochter förmlich verliebt hat. Jan heiratet zu
guterletzt die Geliebte, der Bruchhof bleibt sein Besitz —

kurz, völlige Freundschaft und Versöhnung is
t

das er»

freuliche Ende all der verwickelten Begebenheiten. Die
erwartete Tragödie erweist sich als ein sensationelles
Rührstück.
Nach dem lebendigen, landschaftlich stimmungs»

vollen Ansang, der starke, schlecht erbauliche Heimatlunst
zu versprechen scheint, wird man vielfach enttäuscht.
Der Roman is

t

gar zu romanhaft konstruiert. Nicht
dramatisch, sondern theatralifch spitzen sich die spannenden,

scharf pointierten Ereignisse zu. .Gottes Wege sind
wunderbar" — mit diesen« schönen Sprüchlein glaubt

Richard Slowronnel eine schwere Menge von unwahr»
scheinlichen Zufällen, merkwürdig verknüpften Ent«
scheidungsmomenten, raschen, überraschenden Gemüts»

Wandelungen erklären zu dürfen. So echt, greifbai,
überzeugend er vor allen, den getreuen Guzel hin
stellt, so wenig einwandsfrei zeichnet er »die alte Frau
aus dem Bruchhofe" mit ihrem eisernen und doch
unendlich weichen Herzen und das oft recht thörichte,
vertrauensselige, oft auffallend fchlafbeglückte Lenchen.
Diese Gestalt is

t

dermaßen zuckerig geraten, daß si
e

geradezu das Ideal einer rührenden Familienblatt»
geschichte abgeben lann. Der volkstümlich pathetische,
teilweise recht Phrasenhafte Stil is

t mit treffenden
Provinzialismen verbrämt; die heftige Nusdrucksweife
harmoniert mit den grellen Aktionen, z. B.: »Guzel
hatte schon einen ganzen Berg Eigaretten auf»
geraucht, so daß seine Junge einem groben Reib>
eisen glich". — »Aus den Augen sprangen ihm helle
Flammen" u. f. w.
Kulturgeschichtlich, stofflich betrachtet, is

t Slowronnels
Buch anzuerlennen. Die wilde Romantik des Schmuggler»
und Bauernlebens an der masurlsch»russischen Grenze
tritt dem Leser in charakteristischen Zügen entgegen; man
spürt darin zugleich erfrischend den fortschrittlichen Hauch
einer neuen Welt. Der Dichter lennt diese Gegend aus
eigenster Anschauung, wie er denn auch vor 15 Jahren
mit masurischen Erzählungen erfolgreich debütierte. Er
nimmt sogar unmittelbar einen höheren Anteil an
seinem Romllnhelden. Jans Mutter is

t eine geborene
Slowroncina. Von der Uebermacht der Heimaterde
kündet sein .Bruchhof" — dieser herzhafte Grundgedan'e
mag für manche unvorhergesehene, gar zu abenteuerliche
Wendung entschädigen.
H<7-/,», ^ ^'. ^. ?«/«

u«« lj»n uns lj»l«n. Neues von Tante Fritzchm.
Skizzen von Hans Hoffmann. Berlin l3()3, Gebr,
Paetel. 196 S. M. 3,-.
Der Obertitel dieses neuen Wertes von Hans

Hoffmann weist hübsch auf die Oertlichleit hin, in der
diese Slizzen spielen; der Untertitel erweckt bei allen
Freunden desDichters von vornherein frohe Erwartungen,
und in diesen sieht man sich zum Glück nicht getäuschi.
Herzensfrischer Humor herrscht vor; aber ernste Töne
klingen oft genug mit an. Der „Held" der beiden
ersten Skizzen ist ein junger Mensch, der nichts Solides
gelernt hat, wenn er sich auch, damit das Kind einen
Namen hat. als Schiffer bezeichnet. Richard Rohleber

is
t

neben einer sehr freien Auffassung des Eigentums»
begriffs, die sich aber von gewöhnlicher Dieberei doch
vorteilhaft unterscheidet, eine ungeheuerliche Phantasie,
die ihn unerschöpflich in Lügengeschichten macht, eigen.
Die erste Skizze, »Rohleders hohe Minne", erzählt, »uf
welche originelle Art ihn Tante Fritzchen wenigstens vom
Stehlen kuriert, und wie er zugleich Gelegenheit be»
lommt, einer bisher nur aus scheuer Entfernung verehrten
jungen Dame in einsamer Nacht beim herrlich bereiteten
Mahle in eben dieser Tante Zimmer gegenüberzusitzen
Diese Szene is

t von überwältigendem Humor und er»
freulich auch durch die leise Beschämung, die sie dem

übermütigen Mädchen bringt. — „Ein Schreckensmahl"

is
t

erzählt mit der Phantasie unserer Indianergeschichlen
wird aber künstlerisch gerechtfertigt durch den Erzähler,
unseren Freund Rohleder, und seine Zuhörer, zwei
halbwüchsige Gymnasiasten, darunter der jung« Hoffmann
selbst. Rohleder berichtet den zwischen Gruseln und
Entzücken schwankenden Jungen, wie er einst genötigt
gewesen sei, Menschenfletsch zu essen und wie herrlich
dieses ihm gegen alle Erwartung gemundet; ja, er bring!
sie schließlich dazu, die letzte Büchse dieser Delikatesse zu
losten, worauf diese sich als — Spanferlel entpuppt. —

»Tante Frihchens Haß" und »Riles Geheimnis" er»

öffnen tiefe Blicke in das Gemütsleben der Tante Fritz»
chen wie ihrer langjährigen Dienerin. Rührend und

lächerlich zugleich is
t es, wenn die letzte« ihrer

toten Herrin die Hornbrille aufsetzt, damit man den
verklärten Zug ihres Gesichtes nicht sehe, »denn sie hat
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ni« leiden mögen, daß die Leute das merken'. Wahrend
in diesen beiden Skizzen ein ernster Humor vorherrscht,
wirkt .Tante Fritzchens Testament- vorwiegend heiter.
Die Geschichte von dem zum Haupterben der Dame
eingesetzten Hund Schnappet und dessen Bändigung
durch einen glücklichen Bräutigam vermittelst Tier-
bändigerblicks und Erwecknng von Eifersucht hat freilich
den kleinen Fehler, daß in Wirklichkeit ein solches
Testament zweifellos von den Erben angefochten worden
wäre, aber is

t

fo hübsch erzählt, daß man daran

nst nachträglich denkt. .Der Pelz" endlich is
t

lmnwlistisch-pathetifch; denn im Mittelpunkt steht hier
der immer im höchsten Palhos redende Direktor
einer Schmiere, der in der Not einige Pelze und der
gleichen aus der Hinterlassenschaft von Tanle Fritzchens
Mann gestohlen und durch den Glanz des schönsten
Pelzes sein „Glück" gemacht hat, b

.

h
. eben Schmieren»

direltor geworden ist, nach Jahren aber in spät erwachter
Reue denr Seelsorger der Tante, da diese felbst gestorben

is
t,

sein Verbrechen beichtet.
Das liebenswürdige Buch wird dem Dichter neue

Freunde zuführen, wenn es auch leichtere Ware bietet,
als etwa sein .Landsturm" oder die .Korfugefchlchten".
Vielleicht beschenkt uns Hoffmann nun wieder einmal
mit einem Werl gewichtigerer Art.

8!le!llK»l<«vpt». Von Hans v.Kahlenberg. Dresden.
Carl Reihner. N2 S. M. 1,-.
Dieses Bändchen enthält kleine, kurze Charak

teristiken derjenigen Elemente, die die Gesellschaft bilden,
jene sogenannte gute Gesellschaft von Kaufleuten, Künst
lern, höheren Beamten, Offizieren, der man angehören
muh, um etwas zu gelten, die Bälle giebt, um ihre
lichter zu verheiraten, foupiert, diniert, zu wohl-
thäügen Zwecken tanzt und ein Leben voll angenehmer
Aeuherlichleiten führt. Nicht ihre Menschen sind ge
schildert, sondern ihre Typen, die sich gleich bleiben,

heute wie zu Großvaters Zeiten. Es sind kleine
Skizzen, witzig, scharf, sehr scharf, und von unglaub
licher Treffsicherheit des Wortes. Der Sinn der Ver
fasserin für alles Brüchige, Halbe, Provinzmähig-Brutale,
für diese Unsummen von Gesellfchafilich.Unmöglichem,
für das Parvenuhafte der aus allen erdenklichen
Elementen zusammengesetzten berliner Gesellschaft bildet
die feinste Note des Büchleins. Hinter der neuen Ge

sellschaftsform steht draußen
— eine Generation zurück —

vielfach die Provinzgefellschast. Die Eltern des jungen
Uebermenschen sitzen in Lebus, in Woldenberg oder in
Unna, und der Mephisto giebt sich, wie er ist, als ein
im Grunde gutmütiger Mensch, nur bei seiner allen
Mutter in Frankfurt a. O. oder Neustadt. Ein leichter
Zug des Mitleids mit all jenen Existenzen, mit den
Tllaven der Gesellschaft laune geht durch das Blich.
Die fein geschliffenen, blitzenden und knappen Charak
teristiken stehen bedeutend über der landläufigen Flach
heit und Geistesabwesenheit, die sich heute als

„humoristisch" bezeichnet. Ich will diefe kleinen Ge»
ichichtchcn gewiß nicht zu hoch stellen; und doch meine

ic
h
,

daß die Verfasserin mit ihrer satirischen Schärfe,
ihrer lustigen Prägnanz des Wortes und vor allem mit
ihrem durchdringenden Sinn für das Komische in
Kulturen und Manieren geeignet wäre, eine moderne
Gesellschllstssatire zu schaffen, vielleicht in Form von
Lustspielen, wie wir si

e in Deutschland noch nicht be

sitzen.

Vit Wlt l« pltrclel»«!! und andere lachende Satiren
von Maximilian Fuhrmann. Berlin 1902, Schuster

ü Locffler. 232 S.
Detlev v. Liliencron hat dem Bündchen dieses

Autors, der, wie aus den Geschichten ersichtlich, Wohl
Hamburger ist, eine kleine Vorrede geschrieben, in der
er den Vorzug der reinen, ruhig dahinfließenden Sprache
dieser lachenden Satiren hervorhebt und von der Eigen
art und Selbständigkeit des Verfassers spricht; ebenso

wie er sagt, daß das Buch für diejenigen etwas ist, die
,die Narrheiten ihrer Mitmenschen mit Anmut auf»
getischt haben wollen und sich im übrigen mit einem
stillen, heileren Lächeln begnügen". All das is

t

nicht zu
viel versprochen. Diese kleinen Geschichtchen sind wirklich
in ihrem feinen, unaufdringlichen Humor, der keineswegs
in der Darstellung beruht, fondern in der sachlichen, un-
verfärbten. Betrachtung der Gegenstände schlummert, die
Bekundung eines Talentes, das sich gut in Selbstzucht
zu nehmen weiß. Die Geschichtchen selbst sind etwas
bunt durcheinander gewürfelt. Einzelne davon, wie die
.Geschichte der Königstochter, die leinen Thran riechen
konnte", »Der steinerne Roland" und .Das hölzerne
Pferd" sind Märchen; überhaupt geht Wahrscheinliches

in Unwahrscheinliches, Wahrheit in phantastische, satirische
Allegorie oft und leicht über. Der Grundzug des Buches

is
t Bitterkeit und Verachtung gegen den selbstsüchtigen

und schwachen Menschen, der noch bis zun, Todeskampf
sich in feiner Selbstsucht treu bleibt. Einige kleine
Satiren, die den romantischen Nimbus, der sich um
Vollsstämme, wie Indianer und Tiroler, gewoben hat,
zerstören, sind Perlen in ihrer Feinheit und gehören zu
den besten des Buches, das in gutem Sinne litterarisch
genannt werden darf.

wl»tt«««l uncl »ncler«. VonCarlDallago. Leipzig,
Hermann Dege. o. I. 76 S. M, 2,50.
Naturlyrik in Prosa, die hie und da in Verse über

geht, enthalten diese Slizzen. Der Verfasser fucht der
Natur ganz neue Töne abzugewinnen; nicht eine einzige
feiner Naturfchilderungen bewegt sich im gewöhnlichen
Geleise. Manchmal merkt man ihm freilich das Be
streben an, etwas ganz Ungewöhnliches aus dem Natur»
leben herauszuholen: .Die Luft staute sich sürmlich vor
Wohlwollen und es war ihm, als streichelten ihn liebe
Hände." .Die Sterne staunten darüber und zogen sich
zurück in unendliche Fernen." .Die Gedanlen wurden
Mieder trübe und wickelten sich in graue Schleier, die
wirkten wie Trauerbänder und flatterten um die ganze
Gegend." .Ralch kam der Abend vom Thal herauf mit
eifenbeschlagenen Schuhen, die machten ein kratzendes
Geräusch wie Glas auf Eisen." „Die Berge schauen
mich alle an wie plumpe Satzungen, die die Menschen
zu ihrer inneren Knechtung ersonnen" usw.; aber auch
einfach und von höchster Anschaulichkeit wie: .Draußen
in der Dämmerung lief die Kälte klirrend übern Schnee",
oder: .Es scheint etwas Unsichtbares hin- und herzu-
schreiten auf fammelweichen Sohlen, verklärend, reinigend,
alles Laute von sich drängend." Man sieht: Poesie und
Geschmocllostgleit liegen sehr nahe bei einander.
Geboren find diese Slizzen aus Sehnsüchten aller

Art, was heute ja recht modern ist: Sehnsucht nach dem
Weibe, nach der Reinheit der winterlichen Natur, nach
Seelenlauterung, nach Befreiung von allem, was Leib
und Seele quält und bedrückt. Freilich, diese Sehn
süchten sind nicht immer so recht llar, und vom Fleck
kommt man mit ihnen auch nicht. Sie drehen sich
immer im selben Kreise, diese Vehnlüchtler, und
etwas Großes, Befreiendes kommt trotz aller Versenkung
in die Natur nicht heraus, fo interessant ihre Studien
sein mögen.

ln«//«». ^?«ä»»'</«^»/«^«H/.

Hxrische» und Gpischt«.

5ll0pl»en edllM«» sü»<l»tN. Ausgewählt, eingeleitet
und herausgegeben von Wilhelm von Scholz.
Eugen Diederichs, Leipzig 1302. 182 S.
Wir begegnen hier einem Gedanken, den vor zwanzig

Jahren etwa der badische Dichter Ludwig Eichrodt in
seiner Anthologie .Gold" schon ausgeführt hatte: von
Gedichten nur die besten Strophen zu geben. Dieses
Verfahren begegnete, auf unsere ganze Lyrik angewandt,

lebhaftem Widerspruch, und es hatte in der Thal, neben
vielen» Trefflichen, etwas Gewaltthätiges. Auf einen
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einzelnen, zumal in historischem Wust leicht unter»
gehenden Dichter wie Günther angewandt, tonnte dieses
Verfahren im ganzen nur gute Früchte tragen. Aus
dem Knäuel von höchstens noch litterarhistorisch Inter»
esscmtem glücklich herausgewunden, steht in diesen mit
Geschmack ausgewählten »Strophen* das menschlich»
Poetische Bild Günthers rein, ergreifend und interessierend
vor uns als das einer reichen, für die Zeit ihres Willens— Beginn des ! 8. Jahrhunderts — überreichen Natur.
Die Ausstattung durch den Verleger is

t

sehr geeignet,
diesen Neudruck, der mehr als ein solcher ist, den:
lesenden Publikum allerbestens zu empfehlen

- es is
t ein

Büchlein, daß einem rasch lieb und vertraut wird.
In der Zeit der Nuchvorreden lonnte auch hier

eine längere Vorrede nicht fehlen. Wir verrennen nicht
ihren guten Zweck; nur möchten wir doch davor warnen,
Günther zu den .Großen' zu zählen, wie es S. 28
der Vorrede gelhan wird. Ebenso kann man von ihm
als einem Vorläufer Goethes doch höchstens in Be»
ziehung auf den jungen Goethe sprechen und auch
hier nur in Bezug auf den lyrischen und zwar nur
in einer bestimmten Richtung. Man findet ja gewiß
direkte Anklänge, wenn man das Büchlein mit den
«üntherscken Strophen durchblättert; z. B. S. 5t: .Auf
die Abwechselung im Lieben", das sogar im Rhythmus
und strophischen Gebilde als der Prototyp von dem
«oethischen: .Auf Kiefeln im Bache, da lieg' ich wie
helle . . ." gelten kann. Wie weit aber Goethe über
Günther schon in seinen ersten Poefleen gediehen war,
das zeigt nicht nur eine Vergleichung dieser beiden Gedichte,
sondern noch mehr etwa ein Blick auf die etwas gar zu
»rillpifchen Verse in Günthers „hochzeitsscherz- (S. 5? ff.)
und die feingebildeten, von schöner und schalkhafter
Sinnlichkeit durchglühten Verse des goethischen: .Im
Schlafgemllch, entfernt vom Feste . . ." Also: man
falle nicht in das Gegenteil des früheren Fehlers der
Unlerfchähung!
^»»Vl^«H«», F, <4/t«»>/<7«/»^

n°»!»». Ein Jahrbuch neuer deutscher lyrischer Wort'
lunst. Herausgegeben von Richard Scheid. München,
Verlag Avalun. M. 10,— .
Die vor ungefähr zwei Jahren erschienenen

poetischen Hefte .Avalun", die den Vorteil besahen,
daß sie nicht ein kunterbuntes Allerlei von Lyrik,
sondern immer nur ganze Cyllen eines oder zweier
Dichter vereinigten, liegen nun in einem Sammel»
bände vor. Das Erscheinen dieses Bandes, der äußerlich
in anachronistischen Dimensionen auftritt, kommt mir
insofern interessant vor, als ich in .Avalun" ein
Pendant zu Stefan Georges .Blättern für die Kunst"
erblicke. Die Verwandtschaft zwischen beiden Zeit»
schriften besteht nicht bloß darin, daß si

e beide hinter
dem Rücken der größeren Oeffentlichkeit erschienen sind,

sondern wird auch im Untertitel des jüngern .Avalun"
durch die Bezeichnung „lyrische Worttunst" unter»
strichen. Die Kultur des- Worte«, das Raffinement
der technischen Mittel erlangte die Oberhand in der
Lyrik. Die Saat Georges hat nicht minder Flüchte
getragen als jene unmaskierten Manifestationen gewisser
Nui'Temveramentslüiistlei. Es is

t

sogar auffallend,

daß fast alle guten Namen unseres Nachwuchses im
Zeichen der Formenpoesie Georges vertreten sind.
Freilich betrachten die wenigsten ein Gedicht nur mehr
für »ein Gewebe von Worten", das unter einem
lebendigen Inhalt zerreißen müßte. Es muß aber
festgestellt werden, daß fast bei allen das Künstlerische
über das Dichterische und Ncuschüpferische ragt.
Im „Avlllun"»Iahlbuch finden sich Gedichte von

Kurt Aram, Peter Baum, Hans Benznmnn, Emanuel
v. Boomann, Otto Falckenberg, Leo Grciner, Wilhelm
Holzamer, Rainer Maria Rille, Wilhelm v
. Scholz,
Mnrgarethe Susman. Nun, und die haben indessen
Bücher herausgegeben, in denen ihre Avalungedichle
nicht mehr durchweg zu den Pnradestücken gehören, so»
daß man den Band eigentlich auch schon vom historischen
Standpunkte betrachten kann. Nur Richard Schaulal

wünscht« ich, er wäre bei jenem feinen Eklektizismus
stehen geblieben, der die zart umrissenen Radierungen
und Porträts gezeitigt hat, die er für „Avalun" »ul
seinen Büchern beisteuerte. Hinter der Kerntruppe bei
Genannten tummelt sich allerlei Dilettantenvoll
herum, darunter mancher mit einem Quentchen Ve»
gabung und mit himmelschreienden Geschmacklosigkeiten,
Gedankenstriche ohne Gedanken, Typographenlünsle,

gelallte Phantastereien und übertriebene Spitzfindigkeiten
der „Stimmung" haben schon längst selbst denjenigen,
der Sinn für Unfug und Grotcsleö besah, zu amüfinen
aufgehört. Als ein mir noch unbelanntes bemerken»'
wertes Talent is

t mir der schlichte Peter Michel begegnet,
»7«». <7»»u//»»^»>

Hitt«at!»l«iss«nsH»ftl'ich«».

«»!«>« z»«!iu«« l»s d«ae»a« el»»lt «»« ldltl» ileMtül
Zugleich ein Beitrag zur Quellenkunde des Aroinghtll«,
Von Dr. Karl Detlev Jessen. (Palaestra XXI.)
Berlin, Mayer <

K

Müller. 1901. 228 S. M. ?.-.
Die Urteile von Zeitgenossen über Kunstwerke haben

einen einzigartigen Wert für das Verständnis biesn
selbst; denn da, falls es abfolute Kunstmerte giebt, wie
sie jedenfalls nicht kennen, so bleibt der einzige Weg, zu

begreifen, was das Werl ist, was der Künstler gewollt
und geleistet hat, die Erkenntnis seiner Individualität
und seiner Zeit: davon is

t

natürlich der Gegenwaitswerl
des Werkes unabhängig, also das, was es noch bcm

Menfchen von heute zu sagen hat. Belanglos bleib!

für die Schätzung der Meisterwerke vergangener Perioden
auf alle Fälle das Urteil irgend einer späteren Zeil,
denn aus ihm kann man nur für die Epoche und dm

Geist des Urteilenden etwas lernen; und dazu noch
etwas für die Gegenwart: daß daS Urteil sich wandelt
und bis jetzt noch ein jeder das feine für richtig ge>

halten hat, eine Binsenwahrheit, die aber, wie in

gleicher Weise jüngere Ittterartsche und Kunstbewegungen
ausweisen, selbst in unserem, ob seines Historismus ge>

rühmten Jahrhundert noch keineswegs dm Nesihnn
der .allein richtigen" Kunst eingegangen ist.
Da schon der antike Rhetor seine Bilder gern der

bildenden Kunst entlehnte, so kann man für die Uebn>
zeugung von der wahren Kunst eine Legion Beispiele

aufführen. Eines, das ich niir jüngst notierte, mog,
weil es an abgelegener Stelle sich findet, hier stehen!
Der is

t

der beste der Mal«, bei auf die Tafel zu banne»
Wahre Gestalten »ersteht, atmend erscheinen si

e uni,

Nicht wer viele ssarben und schöne blindlings vermischend
Wiesenblinte« Geschmier auf dem Vilde uns weift.
Man sieht, die Streitfragen haben seit den Zeiten

des heiligen Gregor von Nazianz (Persönl. Poes. XVII, lf)
nicht einmal ein neues Gesicht angenommen, im Streit
um die Kunst sagt die eine Partei mit derselben Uebci>
zeugung schwarz, mit der die andere weiß sagt, und die

Geschichte bleibt die Wissenschaft, aus der niemand
etwas lernt.
Die voiliegende Arbeit sucht für Heinse, einen dn

befähigten Kunstbeschreiber und »feuilletonisten besucht»

zehnten Jahrhunderts, der durch starke Betonung der

Sinnlichkeit als einer Wurzel der Kunst dem rationalifti'
schenIahrhundert neueNahnen der Erkenntnis wenigsten«
gezeigt hat, Entwicklung und Umfang seines Urteils

zu bestimmen; mit gutem Erfolge, wenn auch nicht
jedesmal die Folgerungen an entscheidender Stelle ge>
zogen und formuliert werden. Heinfes mannig!»lt
wechselnde Ueberzeugungen und sein schwankendes Ver»

hältnis zu den anerkannten Aesthetilern seiner Zeit tritt
klar in den einzelnen Phasen zu Tage.
Heinse war ein echter Radikaler, den seine eigene

Begeisterung stets weit über sein Ziel hinaustrug und
der so ziemlich an allem Bestehenden gezweifelt ha!

nur nicht an Raffael und den Bologneser», ein Himmel»
stürmer, der sich immer schnell wieder nach hohem Mg«

auf den, Boden seiner Zeit und der regelmäßigen »uns!
wiederfand, Rubens, den man aber doch nicht fo weit
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von den Italienern abzurücken braucht, wie Jessen es
thut, und den viele Klasfizisten billigten, lonnte er

allenfalls selbständig würdigen, für deutsche und

holländische Kunst versagt er fast immer, und die antile

Plastik wurde ihm die wahre Kunst. So ungefähr
haben alle Schriftsteller von Lessing bis Goethe ge»
urteilt, und so mußte urteilen, wer rationelle Ne»
grundung der Kunst forderte und auf dem Boden der

Renllissanceasthetil suchte: und das hat Heins« schließlich
dochimmer gethan: von seinen anderen Maßstäben, wie
de»! der Sinnlichkeit, hat er praktisch nur sparsam Ge»
brauch gemacht.

Im einzelnen sah er freier als der klassizistische
Goethe, vor allem, wo er nicht durch die Tradition ge»
bunden war, wie in der Baukunst. Davon, eine gotische
Kirche schön zu finden, hat er sich nicht abbringen
lassen, obwohl die Anficht des jungen Goethe, die in
dieser mathematischsten aller Künste Nachahmung der

Natur sehen wollte, die seine war. Man empfindet, daß
ein so im Zufälligen begründetes Urteil unmöglich fest
stehen lonnte in einer Zeit, die einsehen und begreifen
wollte.

Heins« hat an der Kette gezerrt, im ganzen er»
solglos, und zu einem historischen Verständnis, das die

Kunst als Produkt alles Lebens saßt und die Gleich»
bcrechtigung alles Lebens in seinen Höhepunkten an»
erkennt, is

t er nur vorübergehend durchgedrungen, zumal

d
a

auch Winckelmann bei der ersten Hälfte der Er»
lenntnis stehen geblieben war, um dann flugs aus
Griechentum, idealem Dasein und richtigem Leben eine

wunderliche Gleichung zu schaffen.
Neben der Darlegung des Heinsischen Entwicklungs»

ganges enthält die Arbeit in zwei Anhängen eine lieber»
ficht über den Nachlaß des Dichters in Frankfurt a. M.
und Mitteilungen daraus. Schließlich sei der Seltsam»
leit wegen angemerkt, daß der deulschamerilanische Ver»

iosser das Wort .Lebensführung" auf Emerson, nicht
auf Goethe zurückführt.

Nolllen. «««««<«

^ u»« fs»«öMKen 2«!iun»ls«m»n. Wer die
»Geheimnisse von Paris", den »Ewigen Juden" oder
«inen sonstigen der vielbändigen Romane Eugene Sues
verschlungen hat, wird der Phantasie, der sprudelnden
Erfindungskraft und dem Erzählertalent des Dichters
seine Bewunderung nicht versagen können. Denn mag
man dessen Mittel und mehr als herben Realismus
auch tadeln, er versteht es doch, seine Leser unausgesetzt
zu fesseln. Tues soziale Romane erschienen zuerst im
Constitution»«!, und damit war der französischen Belle«
tristil ein neuer Weg geöffnet; die nach Aufregungen
dürstende Gesellschaft that das Ihrige, die Zeitungs»
Verleger und damit auch die Dichter in der Sucht nach
Neuem, Prickelndem nicht erlahmen zu lassen. Bei dem
heutigen Stande des Ieitungswesens is

t der Wettbewerb
auf diesem Gebiete größer als je

.

Bedenkt man, daß
alles schon dagewesen, daß aber tagtäglich das Nerven«
syslem einer unersättlichen Menge von neuem gekitzelt
sein will, so is

t es begreiflich, wenn der französische
Aeuilletonroman im großen ganzen nicht den an ein
Kunstwerk zu stellenden Ansprüchen genügt. Unter allen
Umständen aber sind die Leistungen der beteiligten

Schriftsteller vom allgemein menschlichen, nicht litte-
lllrischen Standpunkt staunenswert.
Für die Blätter kommt es besonders darauf an,

Romane zu erwerben, die neben den dem Ton des Leser»
treises entsprechenden, bis zum Schluß sich erhaltenden
Reizen auch die nötige Länge besitzen. Die Vorteile solcher

Dauerromane sür Zeitungen, die fast durchweg auf den
Nummerverkauf angewiesen sind, brauchen nicht ersterörtert

zu werden : wer den Anfang gelesen hat, will auch das Ende
lesen, und so sind Feuilleton« von 40 bis «0000 Zeilen an
der Tagesordnung. Zur Lieferung dieses Lesestoffes
aber gehören Kraftnaturen, deren geistiges Mühlrad
nicht so leicht in Unordnung gerät. Allerdings is

t

die
Arbelt lohnend. Bei den volkstümlichen pariser Blättern
werden die Beiträge unter dem Strich mit 4 bis 20 Sous
die Zeile von 40 Buchstaben bezahlt, was für einen
einzigen Roman bis zu 30000 Franken ausmachen
kann. Aus Nachdrucken in der Provinz und lieber«
setzungen erzielt der Verfasser dann gewöhnlich noch
ungefähr den gleichen Betrag, Allerdings find, »as den
letzter» Umstand betrifft, die Aussichten nicht s

o rosig,
wie die Verleger mit ihrer Vorbehaltung des Ueber»
setzungsrechts glauben machen möchten, denn die meisten
dieser Werke sind, auch abgesehen von Sprache und Stil,
derart auf den Geschmack der Pariser und besonders der

Pariserinnen zugeschnitten, daß sie sich zu Übertragungen
kaum eignen. Dagegen wird sich die Teilnahme des
an andere geistige Kost gewöhnten Ausländers, der sich
einmal mit Todesverachtung an die Lesung eines der»

artigen Romans wagt, von Nummer zu Nummer
steigern, aber nicht für die Handlung, sondern für die
Redakteure, die solche Hirngespinste prüfen müssen, für
die Leser, die solche Sachen verdauen, und vor allem
für den Verfasser, der mit einer derartigen Zähigkeit zu
arbeiten versteht. Allerdings nimmt dieser in mancher
Beziehung auch seine Aufgabe möglichst lelcht. Die
gordischen Knoten der Handlung werden sehr häufig
ohne Rücksicht darauf, ob sich dies mit der Wirklichkeit
verträgt oder nicht, einfach durchhauen; aber trotzdem
bedarf es zur Ausheckung solcher schier endlosen Phantasie»
gemälde einer nicht alltäglichen Kraft. Einzelne franzö»
fische Schriftsteller richten sich so ein, daß si

e

die Hälfte
des Jahres in stiller Zurückgezogenheit auf den» Lande
verleben, wo sie dann den Tintenstrom ihrer Dichtung
ununterbrochen fließen lassen.

EingroßerTeil dieser Schriftsteller besteht aus Frauen,
und die wenigsten Leser ahnen, daß hinter Namen wie
Raoul de Navery, Paul d'Algremont, Henri Greville,
Georges Maldague, Roger Dombre u. s. w. das zarle
Geschlecht steckt.Andere Feuilletonschreiber, diebereits einen
Namen haben, betreiben wie der ältere Dumas die Roman»
schreiberei fabrikmäßig und beschäftigen zu dem Zwecke
Lehrlinge und alte, im Kampf ums Dasein gescheiterte
Kräfte. Nur so wird es gewissen dieser Fabrikanten
möglich, jährlich über 500 000 Zellen in die Welt zu
senden. Auch is
t

es offenes Geheimnis, daß einzelne
berühmte Romanschreiber ganze Romane, die si
e von
minder bekannten Persönlichkeiten zu 25 Centimes die

Zelle laufen, unter eigenen: Namen zu I Franks Zeilen»
Honorar an Zeitungen liefern.
Einen ganz besonderen Wert legen die Pariser Ver»

leger auf den Romantitel. Soll doch einer von ihnen
bei jeder Gelegenheit erklären, daß in dem Titel allein
der halbe Erfolg liege! Natürlich haben auch der
Gegenstand des Romans und die Behandlung des

Stoffes einige Bedeutung. Vor allem muh der Ton
des betreffenden Blattes gewahrt und alles vermieden
werden, was die religiösen, sozialen und politischen
Anschauungen des Leserkreises

— namentlich des Weib»

lichen
—
verletzen könnte ; doch is

t die Sache nicht so

schwierig, da diese Anschauungen besonders in sittlicher
Hinsicht sehr frei sind. Dann wird Klarheit und

Verständlichkeit verlangt, was bei dem Umfange der
Arbeiten nicht immer leicht ist; des weiteren darf es
an bewegten Auftritten, aber auch an heuern Zwischen»
fällen, die selbst neben den erschütterndsten Ereignissen

gestattet sind, nicht fehlen. Von größter Wichtigkeit is
t

endlich ein guter Schluß. Wird im letzten Kapitel die
Tugend nicht würdig belohnt und das Laster nicht hin«
reichend bestraft, so hat der Roman für die pariser
Sou'Blätter Von vornherein keinen Wert. Allerdings
gilt bei einem großen Teil der Leser und Leserinnen
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dielei Blattei nianches füi Tugend, was das Ausland
ganz anders bezeichnet. Daß bei den» französischen
Feuilletonroman die Hauptheldin imnier eine strahlende
Schönheit sein muß, is

t

selbstverständlich. Mit Vorliebe
wird si

e
den» Stande des »roheren Leserinnenlreifes

entnommen und aus ihrem Dasein als Putzmacherin,
Schneiderin u. s. w. nach vielen Prüfungen zun» Gipfel
des irdischen Glückes gesuhlt.

Nacdllclmn

Todesfälle. Der überaus fruchtbare und einst«
Mals Uielgelesene Romanschriststell« Gregor Samarow,
dessen bürgerlicher Name Oskar Meding war, -f in
Charlollenvurg in» Aller von 74 Jahren. Meding war
am II. April 182!» in Königsberg geboren, war eine
Zeitlang im Veiwaltungsdienfte lhülig, trat 1859 in
hannoverfche Dienste und gründete sogar später in Paiis
eine pieuhenseindliche Zeitung; während des siebziger
Krieges machte er jedoch seinen Frieden mit Bismmck
uud dem Deutschen Reiche, Sein erster Roman, „Um
Szepter und Krone", erschien 1872,- ihm folgte eine
lange Reihe anderer, von denen nur »Um den Halb»
mond", »Die Saxoborusscu" — die Wilhelm Mcyer»
Förster in seinen »Saxo-Saxonen" parodierte — , »Die
Krone der Iagellonen", .Transvaal" und der zuletzt
erschienene: »Das Eibe Kaiser Wilhelms l." genannt
seien.
Am II. Juli f in Healherbrne bei Woling der

englische Dichter und Kritiker William E. Heulet,.
Henley, der von Jugend auf liänllich war, und dessen
erste Dichtungen in, Krankenhaus in Edinburg ent
standen, hat tn Gemeinschaft mit Robert L. Stevenson
vier Schauspiele verfaßt, von denen sich ,Le»n ^»«tin"
ziemlich lange auf den Brettern erhielt. Größer is

t

Henlcys Bedeutung als Krittler. Seine Aussätze, die
zuerst in londoner Zeitungen und Zeitschriften erschienen,
liegen in dem Bande „Vienv» 2,n6 It«viev3" gesammelt
vor: durchgehend is

t

eine Feindschaft gegen Tcnnyson,
Swinburnc und Browning und ein begeistertes Ein
treten sür Robert Nurns und vor allem für Byron.
In Petersburg f am 25. Juni im Alter von

65 Jahren Anna Nilolajewna Engelhardt, eine be>
gable Uebersetzerin, der die russische Litt«atur Ueber»
liagungen von Werten Nerthold Auerbachs, Friedrich
Sp>elhagens,EmilcZolas,MauPassanls, BietHartes u.a.
verdankt.

Sommerliche Festspiele. Am 5
. Juli gelangte

in Husum zur Feier des dreihundertjährigen Stadt»
jubiläums Gustav Frensfens erste Bühnendichtung,
das Schauspiel »Das Heimatfest" (als Buch bei G. Grote,
Berlin, erschienen) zur Ausführung. Das Stück be»
handelt die Schicksale von Kindern der Stadt Husum,
die zum Heimatsfeste in die Vaterstadt kommen, Sönle
Erichscn, der vor dreißig Jahren desertierte, fällt,
gerichtet durch die ehrwürdigen historischen Gestalten
Husums, in Irrsinn, zwei treue Kinder der Stadt,
Dierck und Inge, finden sich zu glücklichem Liebesbunde.
Die Darstellung wurde von Dilettanten ausgeführt
(vgl. oben SP. 1488». — Wenige Tage später, am 8. Juli,
fand auf dem Hexentanzplah die Uraufführung von
Ernst Wachlers Festspiel »Walpurgis- (Musil von
Peter Gast) statt, ln dem der Verfasser den Versuch
macht, alte Volksbräuche zu beleben. — Die Festspiele
des Rheinischen Goethe-Vereins in Düsseldorf
brachten diesmal die Aufführung einer Faust-Bearbeitung
von Max Grube, die den ganzen Faust auf drei Abende
verteilt. Die Musik stammt von August Lungert.

Denkmäler. In Marlenen im sächsischen Vogt-
lande, dem Geburtsort von Julius Mosen, wurde am
9. Juli, dem 100. Geburtstage des Dichters, der Grund«
stein zu einem Denkmal gelegt. In Oldenburg wurde
an demselben Tage der bisherige Haarent Holplatz in

Julius Mosen.Platz umgetaust. — Am 26. Juli wurde
in Molmerswende. Gottfried August Bürgers Geburt»«
ort, ein Denkmal für den Dichter <

3

m daher Findling
mit Bronzerelief) enthüllt. — Ein Denkmal für Karl
Simrock wurde am 15, Juli im Hofgarten zu Bonn
eingeweiht; die Festrede hielt Prof. Dr, Vt'thold L>tz»
mann, der jetzige Inhaber von Simrocks einstigem
Lehrstuhl. — Dle Gesellschaft zur Förderung deutscher
Kunst, Lilteratur und Wissenschaft in Prag hllt be»
schlössen, im Morgenzeilparl in Franzensbad ein Goethe»
Denkmal zu errichten. — In erlang« akademischen
Kreisen beabsichtigt man, zum Gedächtnis Friedrich
Rückerts, der von 1826 bis I8tl in Erlangen als
Hochschullehrer wirkte, ein Ncünnlein zu stiften.

» »

Uebersetzungen. Otto Erich Harlleben und Otto«
marPilz haben zusammen EA.Buttis Diama.Lucliti"
(vgl. LE III, 56l und 702) in« Deutsche übertragen. —
Die französische Schriftstellerin Suzanne Paquelin bat
Goethes »Faust" ohne Rücksicht auf glattes Französisch
oder auf die Forderungen der Bühne wortwörtlich über«

setzt.
— »König Lear" soll in einer neuen französischen

Uebersetzung, oie von Pierre Loli und Vedel herrührt
in der nächsten Spielzeit im Theater Äntoinc in Szene
»ehen.

Allerlei. .Luzifer", eine Monatsschrift für
Seelenleben, Geisleskultur und Theosophie, heraus«
gegeben von Dr. Rudolf Steiner, «scheint seit dem

I. Juni in» Verlage von C. A. Schwetschle <
K

Sohn ln
Berlin (iährlich 6 Ml). — Von, 9

. bis II. Oktober
wird in Weimar der „Zweite Kunsterziehungßtag"
abgehalten werden. Im Mittelpunkt soll diesmal die
Frage der Erziehung der deutschen Jugend im Hinblick
auf deutsche Sprache und Dichtung stehen. — Ein
Preisausschreiben für ein Exlibris für Vollsbibliothelen
«läßt der Exlibris-Verein in Berlin. Original»
zeichnungen sind bis zum I. November 1903 an Herrn
Schriftführer Langen scheidt (Berlin 8^'., Hallescheftr. >?>
einzusenden. — Dle Pensionsanftalt deutscher
Journalisten und Schriststeller erhielt vom Prinz»
regenten von Bayern ein Geschenk von 5000 Ml. —
Arthur Schnitzler hat sich mit Frl. Olga Gußmann
vermählt. — Dr, Harry Maync is

t als Milredaltor
der kritischen Klassilei»Ausgaben beim Bibliographischen
Institut in Leipzig eingetreten. — Dem inschen Schrift'
steller Justin Mc Carthy wurde eine Iahrespension
von 5000 Ml. bewilligt. — D« englische Verleger D. O.
Sproul kündigt eine »St. Dunstan»Ausgabe" der Romane
von Dickens an, die nicht wenig« als 400000 Ml.
kosten wird. — Tolstois Broschüre »Du sollst nlcht
tüten" (Leipzig, Eugen Diederichs) is

t

beschlagnahmt
worden: man hat eine Beleidigung des deutschen Kaisers
in ihr gefunden. — Am !. Juli erfolgte der Beitritt
Dänemarks zur deiner Urheberlonvenlion. — In Nfli
lieh ein Kunstfreund das Geburtshaus Alfieris wieder«
herstellen.

» » » ver v«cder««lltt » » »

») llon.»«« uns Novellen.
Ackleitner, Art!,, In Treue fest. O»,'<t,ich<lich»iXom»n.
Belli», (5ail Dunclel. 4>l S. M. 5,—.
Boel, Vcitli. Ä. Hei,!ens>V!ngel»gel>he!ten. «merit. Huw?«
icolc». 5,'eipzis,, Heim, Seemann Nochs. ll. 4'. .34 3.
M. l,-.
Von t>, Biet, Der lnüscke Tu«, Eine luftige Veichieite.
Belli», «inrl stlexnd. >«0 E. 3?. 2,—.
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Nessll, «NN». Magdalena u. «. Elzhlgn. Dresden, E.
Pierson. 1»? S. M. 2,— (8,—).
«ibliothel berühmt«! «utor«n (Wi«n, Wi«n«r V«rl«g).
6. David, I. I. Sttomabwart«. 102 V. — 7. Iuschlewitsch,
Seinjon. Ghetto. Hebers. ». Sonja Weimer, 94 S. —
8. Kipling, Rudyord. Da» Madchen au« Virnia u. a. Ge>
schichten. «. d. Engl. 117 S. — S. Menb«», Catull«. Im
Kloster zu lesen. »I. d. Franz. 8? S. — 1». »ouiget,
P«ul. Venetianische Nachte u. a. Nov. «. d. Franz. v.
Fr,. Weil. 9? S, Je M. — ,8«.
Blüthgen, Victor. Di« Stiefschwester, Erzblg. Illustr.
««de. (Kürschners Nücherschatz. Nr. 355/56.) Verlin, Heim.
Hill««!. 12». M. — ,4«.
Bock, Alfred, Kantor Tchlldlöter« Hau«, Roman. Nerlin.
Egon Fleisch«! K Eo. ,8« L, M. 2,— <«,—),
Nuchwald,Vale»la. Wenn Frauen liebe», Moderne Novellen,
Verli», Richard Eckstein Nachf. S« S. M. —,50 (—75).
Vuol, M. Da» Geheimnis der Mutter u. a. Vrzhlgn. Voze»,
Alois Anei <KCo. 28? V. M. 2,— (8,-).
Eckstein, Ernft, Die rote Iulo, — Melanie. 2 Novellen.
Illustr. «tnttgart, Carl Krabbe, «r. 8». 182 V. M, 2,—
(«,-).
Eirich, «IIb. Au« dem Jenseits. Eine Phantasie. Wien,
E. W. Stern. 79 V. M, l,«0.
»n,i», R. W. Di« Witwe. Elizzen u. Geschichten. Kiel,
«. Miszseldt. gr. 8». «8 V.
<3rlln«Vchmeckebier, Hedw. Ich will! Rom»». Leipzig,
Paul List. 2 «de. 285 u. 181 S. M. 5,— («,—).
Friedlich«, Heim. Na« Kreuz der Lieb« u. ». Novellen.
««rlin, V«rl Freund. 464 O. M. 8,—.
Georg. Alb. Zwei Frau«». Novell«». «erlin, «ich. Eckstein
Nllckf. 96 V. M. —.50 (—.75).
«tlsdorff, Ad» v. (Voronin Maltzahn.) Ein Will« —
«in Weg. Roman. Stuttgart, Union Deutsche Verlag«.
gesellschast. 302 S. M 8,—.
Gngitz, Gust. Der Sta«>mb»um ». a. Nov. Minden,
I. E. «. Nrun». 155 V. M. 1,75 (2,50).
Hartenstein, Anna. Di« Freundin. Nomon. 2. Aufl.
Stuttgart, Deutsche VelIag«.Anftalt. 274 V. M. 2— («,—).
Heller, O. Primadonna. Vrzhlg. — Geinborg, W. Ein
Feldpostbrief. Nov. Neilin, Alb. Golbschmidt. 10« S.
M. — ,50 (—,75).
Herbert, M. Dagmar« Glück u. a. Nllvellen. Elnffedelu,
V«rla«»llnst. «enzig«! H Lo. 831 V. M. 8,20 (4,—).Hol, «»>«!, Will». Inge. Ein Ficmenltben. Leipzig, Hern,.
Seemann Nachf. 367 S, M. 4,—.
Iezma, P. F. Die Tochter de« Intendanten. Roma»,

«Finsiedeln, Vellagsanslalt »en,ig«r H Co. 472 V. M. 3,20
14.-).
Kcll«r, Rich, Vlütttl »u« meinem Sliz,,enbuch. Novell««.
Dre«den, lt. Pierson. 65 L. M. 1,50 (2,50).
Kietzer, Mar. Magd u. Knecht. Novellen. Verli», Rill,,
Eckstein Nachs. 96 S. M. — ,50 (—,75).
K nutz«, Edm. Karl Dorn. Line Erzhlg. »u« Thüringen.
Dret-den. E. Pierson. 201 S. M. 3,— (4,—).
Lorenz, Hon«. Schüler u. St. Laurentiu«. Nomon. Dlt«d«n,
E. Pierson. 22» S. M. 3,— (4,—).
Luther, Ann». Im Nanne. Erzhlgn. Dresden, E. Pierson.
90 S. M. 1,80 (2,80).
Neil, E. Do« Rätsel der Nergnacht, Roman. Verli»,
Albert Golbschmidt. 101 S. M, —,50 (-,75).
Vloelllng, Ioh. Nootbanti« Friedrich. Nov, Hamburg,
E. »oyst«. 264 V. M. 2,50 (3,50).
Vit mann, Rtinhold. Dt« Anderen Weib. Nov. Illustr.
«Kürschner« Vücherscha». Nr. 854.1 N«rlln, Heim. Hillger.
12». 107 V. M. —.20.Peifall, Karl ». Die Treulosen. Roman. Nerlin, Egon
Fleische! 5 Co. 314 2. M. 4,— (5,50).
Neocl, Hugo Alphonse. ^v« >lnri»! Roman. Nerlin,
Carl Dnncker. 304 S. M. 3,5«.
Somarow, Gregor. Da« Erbe Kaiser Wilhelm» I. Hisior,
Roman ». d. Gegenwart. Vre«!»», Lchles. V«rlag»»Nns!lllt.
3 Vd«. 272, 274 u. 28« L. M. 9,—.
-Tchott, Anton. Neicholten Voll u, a. Novellen. Einsiedel»,
Veila««»nslalt «enziger H Co. »89 S. M. 3.20 (4,—).
Tbeobllld » Keinpis, Der Zöllner. Roman c>.d. Glaubens»
leben »n der Wende de« Jährt,, Dresden, E. Pierso,,.
107 V. M. 2,— («,-).
Terburg, Frdr. Wolsgong n. Neate, Eine iö»i, Eizhlg.
Nerlin, Larl Freund. l«4 S. M, 2,-.
Toin, 3e» von. Laplicen. Humoieile», Illusli. Leipzig,
<3rn,l Keil« Nachs, 111 S. M. 1,— (2,—).
Truth. Majestüt a. D. Psychologische Nuinousludi« aus
d«« fürstlichen Flauenleben zu Veginu des 2«. Jahrb.
«erlin, Richard Eckstein «ochs. >92 O. M, 2,— <3,-).
Varna, V. L« Horla. Mysteriöse Geschichten. Leipzig,
H«rm. Stemann Nachf. N. 4'. 121 S. M 1,—.

Walter, Ellen. Dl« Wagner.Ketle. Modern« Li«b«»>N»»«ll«.
Leipzig, H«r»i. S««ni»nn Nachf. ll. 4». 8« V. M. 1,—.
Wa«n er, Georg. Walter Elchstadt. Roman. Nerlin, Egon
Fleisch«! H «». 262 S. M. 8,— (4,—).Zeltler, Rub. Iügeileben. Heiteie» u. Einste« au« bem
Iagerleben. München, Eduard Koch. 152 V. M. 1,50.

Albert I., Fülft v, Monaco. Eine Seemann« >L»usb»hn.
A. d. ßianz, o. Nlft. H. Fiieb. Nerlin. »oll H Pickaidt.
gl. 8». 367 S. M. 6,— («,—).
No n ig et, Paul. Monika. Roman. N. d. Franz. u. Abele
«chard. Leipzig, Herm. Seemann Nachf. ll. 4°. 109 E,
M. I,—.
Croter, V. M. Eine verhanani«ooll« Fahrt. (1'«r«n<!«.)
Roman. A. d. Engl. u. Alwin» Vischer. Stuttgart,
I. Engelhoru. 16« T. M. — ,5« (—,75).
Ec» de Queiroz, Jos« Maria. Stadt u. Gebirg. Nomon.
A. d. Portugles. v. Luis« Ed. 2. «ufl, Stuttgart, Denlschc
Veilag»>Ans!alt, 8«7 V. M. 2,— (8,—).
F og a zz » r o , Nntonlo. Die Kleinwelt unserer Vüter. Roman,
«. d. Itlll. u. M. Gagliardi. 2. «ufl. Stuttgart, Deutsche
Veil»g«.«uftlllt. 404 S. M. 3,50 (4,50).
Gogol, Nilolai. Petersburger Slizzen. «. b. Ruff. v. Han^
Gcischman». Nerlin, Eoncordia Deutsche Veilags.Anstalt.
V, 52 S. M. 1,—.
Hallftrüm, P. Frühling. Uebertr. ». Francis Moro.
Leipzig, InseLVerlag. 200 S. M. 4^— (6,—).Korolenlo, W. Gin gewöhnlicher Fall u. ». Erzhlgn,
Deutsch v. G. Polonslij. München, Dr. I. Marchlewsli
H Co, 212 S. M. 1,50.
Michaeli«, Karin. Der Richter. Roman. Stuttgart, «zel
Juncker. 202 E. M. 3,— (4,—).
Talon, Jean Louis. Maranesito, Spanischer Vlttenroman.
Uebers, v. Thbr. Wolsgang. »udapef», G, Grimm. 320 S,
M. 3,—.
Valdagne, Pierre. Nicaisen« Veichte. Roman. Uebers.
Niidllpes», G. Grimm, 316 S. M. 3,—.
N»ub<.lt, Jan« de la, Di« Courtisanen Vrabma«. Roman.
U«bers. o, Thdr. Wolfgang. Vudopts». G. Grimm. »03 S.
M. 8,—.

b) t?«»«r»«« uncl Spiscl,«».
Norman», Edwin. In vinu v«rit»». Ein Litderbüchlei»
f. lach» u, weinlustig« Gemüter, Nilderschmuck v. N. Lewin.
Leipzig, Selbstverlag. 4« V. M. 1,—.
Goldmar, Ion v. Eine Leidenschaft, Gedichte. Mit Vnch.
schmückv. W. Easvari. Köln. Albert Ahn. 78 L.
Honig, Otto. Gedichte. Nerlin, Fussinger« Vuchh. schmal
8°, 60 S, M. 1,—.
Merckl«, Anna. Gedichte. Neustadt a. d. H., Anton Otto.
12». 69 S. M. l,— .
Mus«n»Almanach, Hallescher. Herausg. v. Hugo Ernst
Luedecke. Halle, Kreibohm H Lo. 156 V. M. >,5«.
Schapire, Anna. Singende Vilder. Dresden, E. Pierson.
73 S. M. 1,5« (2,50).
Schirmacher, Vruder Naumeifter. Dichtung. Königsberg,
Emil Rautenberg. gr. 8°. 349 V. M. »,— .

«) vr«.rn»ti»«l»«».
Edon, A. Jahreszeiten der Liebe! 4 Dramen. Leipzig,
Otto Weber, gr. 8°. 182 S. M. 3,— (4,50).
Herbst, Guido. Der General de« Zaren. Drama. Nremen,
Earl Schlinemonn. V, 48 V. M. 1,—.
Kirschstein, M»l. Lene. Liebeslomödie in 4 Alten. Verlin,
Stiihisch« Vuchh. 76 S. M. 2,— (8,—).
Springer, Alsr. Dt» Vattl« Fluch. Drama. Verlin,
Rildolf Mewe«. 188 V. M. 3,—.
Sturm, Vlnno. Will» tagen? Soziales Drama. Verli»,
Gustav Schur. 159 V. M. 2,5« (3,5«).
Wachler, Ernst. Walsiurgi«. Ein Festspiel zul Frühling«.
feiel. Leipzig, L. F. «melang, 32 V. M, — ,6«.

Strindbeig. Null^ Da« Geheinini« del Gilde. A. d.
Schwed. v. Emil Scheiing. Leipzig, Heim, Seemann Nachf,
gr. 8°. VIII. l«0 S. M. >,-.

<l) Ii»t«f«rnri»i»»«n»«l,«.ftli«l,«».

Verg, Leo. Littllaturmacher. Verlin, Johanne« Rüde.
76 S. M. 1, — .
Vertola, Dr. Ä»g. lieber Dante« Werl »De, zlonur^liil»,.
Monographie. Heidelberg, I. Höruing. gr. 8°. 42 L.
M. l,— .
Nrentano, Clement. Nomaiize» uoin Rosenlr»«,. Herausg.
»MazMorrie, VerI!»,LonrudEl°pn!l. gr.8°. IU.I.XX1X,
402 L. M. 5,— (6,5»>.
Vrle, Moria. Sauouarola In der deutschen Litieratur,

Vreslan, M, <<H. Marcus, gr. 8'. VII, 98 L. M. 3—,



I5l9 !5ADer Vüchelmarkt.
— Inschrift. — Antworten.

Geiger, Lndwig. Aus Adolf Vtah»« Nachlah. Niiefe von
Stahl nebst Briefen an ihn von Nettina u, Arnim, Therefe
o, Nacheracht, 3H. Döring, Guft. Freytag u. m. a, Ausgew.
u. m. Einleitg. u. Nnmerkgn. herausg. Oldenburg, Schulze»
scheHof.Nuchh. (A. Vchwaitz). gl. 8°. I.XIX, »5« S.
M. 5,- (6,-).
Goeth«>Iahrbuch. Herausg. von Ludwig Geiger. 24 Bd.
Mit dem 18. Jahresbericht der Goethe-Gesellschaft. ßianl»
fürt a. M., Litterarifche Anstalt, Rütten H Loening. gr. 8».
X, 342 u. 6? S. mit » Taf. Geb. M. 10,—.
Olaf, Dl. Han« Gelh. Goethe über seine Dichtungen.
2. Tl.: Die dtamatifchen Dichtungen, l. Nd. (Des ganzen
Werl«« 3. Nd.) Frankfurt a. M., Litterarifche Anstalt,
RNtten H Loening. gl. 8°. XXII, 448 S. M. 7,—.
Hallan, Walt«. Schule de« Lustspiel«. Beilin Q, Theater,
»erlag Eduard «loch. 156 S. M. 2,—.
Köhler, Prof. Inf. V«iblecher>TyPen in Shakspere« Dramen.
Berlin, Otto El«n«. gr. 8°. VII, 108 S. M. 2,50 (8,80).
Löwe, Frdr. Die Lptache de« »Il«ial»n ä« I» Ilo«« ou
s« Üuilwuin« 6« vul««. Diss. Güttingen, Vandenhoeck
H Ruprecht, gl. 8« VIII, 82 S. M. 1,80.
Mauier, Raymund. Meine lyrischen Zeitgenossen. Eine
litterargeschichtl. Studie über die lathol. Lyril bei Gegen»
wait. Augsburg, Theodor Lanipart. 31 S. M. —,50.
Siedelt, Di. Alb. Untersuchungen zu Walt« Scott«
Waveiley. Berlin, V. Ebeiin«. gr. 8°. 73 S. M. 2,—.
Wiegand, Past. euier, Adelb. Herder in Straßburg,
Nückebulg und in Weimal. Li» Elinnerungsblatt zum
100. Gedächtnistage seine« Tobe«. Weimar, Herm, Nühlau«
Nachs. gr. 8°. VI, 53 S. M. 1,—.

Nourget, Paul. Psychologisch« Abhandlungen über zeit«
genösfische Schriftsteller, lleberf. v. N. «»hier. Minden,
I. C, C. Brun«. VII, 278 S. M. 8,— (4.—).

«) V«r»«l»i««l«n«».

Nibliothel der Gesamtlitteratur. (Halle, Otto Hendel.)
1678—86. Sienliewicz, Henryl. Die Kreuzritter. Histoi.
Roman. A. d. Poln. v. Th. Kroczel. 750 S. Geb.
M. 3,—. — 1687/88, Meyr, Melch. Der Sieg de«
Schwachen. Erzhlg. a, d. Nie«. 120 S. — 1689. Byron,
Lord. Die Belagerung ». Korinth. — Neppo. Uebers. u.
N. Neidhardt. VIII, 58 S.
Vousset, Prof. D. Wilh. Das Wesen der Religion, dat.
gestellt in ih«l Geschichte, Halle, Gebauer.Schwetschkesche
Druckerei u, Verlag >». b. H, gr. 8°. IX, 286 S. M. 4,—
(ü,-).
Dehlinger, Thdr. Deutsche Scherflein zum Sprachschätze.
Stuttgart, Moz Kielmann. 246 S. M. 4,— <5,—).
Dorn er, D. Dl. A. Glundritz del Religionsphilosophie.
Leipzig, Dürrsche Buchh. gr. 8°. XVIII, 448 S. M. ?,— .
Gucken, Rud. Gesammelte Aussätze zur Philosophie u.
Lebenlanschauung. Leipzig, Dürrsche Buchh. gr. 8°. 242 S.
M. 4.20.
Ewald, Ose. Nietzsche« Lehre in ihren Grundbegriffen.
Die ewige Wiederkunft de« Gleichen u. der Sinn de« lieber»
menschen. Eine llit. Untersuchg. Berlin, Ernst Hofmann
K Co. gl. 8°. 141 S. M. 3,25.
Franz»», Karl Emil. Deutsche Fahrten. Reise, u. Kultur»
bilder. 1. Reihe. Au« Anhalt u. Thüringen. Neilin,
Eoncoidi» Deutsche V«>lag«.Anstalt. VII, 374 S. M. 4,—
<»,-).
Fieiberg, Heim. «nti.Loof«. I. Erster, theoretischer Teil.
Eine deutliche Antwort auf den Nnti»Haeckel des haitischen
Prof. der Gottesgelahrtheit Dr. Fr. Looft. Neu.Dülau
bei Halle a, S,, Neudeutschel Verlag, gr. 8«. 8l V.
Grothe, Hugo. Auf türkischer Erde, Reisebilder u. Studien.
Neilin, All«. Verein f. deutsche Litt. gr. 8°. 455 S. m.
22 Abbildgn. M. 7,50 <9—),
Klein, Nud. Mar Klinger, (Mod, Essais. 27. Heft.)
Berlin, Gase ck Tetzlaff. gr. 8«. 3« S. M. — ,50.
Klos!ow«ti, Erich, Die Pialei von Montmartre, Mit
2 lolor. Kunsibeil. ». 3 Vollbildern. (Die Kunst. 15. VKchn.)
Neilin, Julius Bard. 12°. 7g S. Kart. M. 1,25.
Koigen, Da«. Die Kulturauschauung de« Sozialismus.
Ein Beitran zum Wirklichkeit«. Ibealismu«. Mit e. Vor.
Wort U, Eduard Bernstein, Berlin, Feld, Düminler, gl, 8°.
XIV, 134 S. M. 1,50.
Lehmann, Mar. Freiherr vom Sie!«. 2. Tl. Die Neform.
1807—1808. Leipzig, 2. Hirzel, gl. 8". XVlII, 608 S.
M. 12,- (14,50).
Peter«, Dr. Carl, Sonne n, Seele, Leipzig, August Pries,
60 L. M. l,80.
Platzhoff.Leieuu e, Piiv.Doz. Dr. Edunrd. Werl u. Per.
sünlichkeit. Zu e. Theorie der Biographie. Minden, I, C.
C. Brun«. V1I1, 24? S. M. 3— (4,—).

Reclam« Unipetsal.Nlbliothel. 4431—84. Kall«,
Lu!«. Kapitän Satan od« Abenteucl des Cur»»» te
Nergerac. A. d. Franz. v. Henriette Davids, 454 «,
Geb. M. 1,20. — 4435. Bei», Q. F. Die alte Schachtel.
Wien« Posse m. Gesang. Ein«u«t v. Ottol»l 3»»n>
Neiglel. 71 S. — 4436. Davis, Guft. Da« H«il««°eit.
Lustspiel. 101 S. — 4437. Dilling, Lai«. Kildenbauei,
Witw« u. a. Erzhlgn. Deutsch ». Ida Andel«. 95 k. -
4438. Demosthene« Red« übel di« Ll>«ifon««jra«t u, »«de
g«g«n Levtine«. Deutfch v. Frdr. Spiro. 99 C. — «zz
Klllilch, D, 100000 Thalet. Posse. 91 S. — 444». Adler«.
feld»Nallestlem, Euf. u. Die blond« Ib» u. ll. Humoreeleü,
91 E.
Richtet, Ludw. Kindetleben in Bild und Wort, vrig,
Zeichngn. v. N., m. Reimen v. Iul. Sturm. 1. Vl>.
Leipzig, Feld. Rieh»,. 4». 40Nl. u.IV S.Kart. M. :,-
Richter, Piio.»Doz, Raoul. Friedrich Nietzsche. Sein Leben
».sein Well. 15 Voilesgn. Leipzig, Düilsche Buchh. «r, «'.
VII, 288 S. M. 4,—.
Riebeling, Pastor Theod. Eltelnpfticht und Kindesrechl.
Leipzig, Verlag der Frauen . Rundschau. 66 S. M. I,—,
Vchaefsei, Emil. Notticelli. Mit 2 Photogiav, u. « Voll,
hildein. (Die Kuust. 16. Bdchn.) Berlin, Julius »«il
12°. 69 S. Kart. M. 1,25.
Thode, Heniy. Schauen u, Glauben, gr, 8«. 15 S. N,
— ,40. — Wie is

t

Richard Wag«« vom deutschen Volle >

feiern? Vortrag, gl. 8». 31 S. M. —,««. HeilxIIx^,
Call Wintei.
Ubell, Heim. Plazitel««. Mit 2 Photogiav. u. 7 «oll.
bildet». (Die Kunst. 14. Bdchn.) Beilin, Iuliu« Vor!.
12«. VII, 69 S. M. 1,25.
Weise, Pl°f. Dl. O. Musteistücke deutsch« Pios» zurSlil.
bilduuoi u. zur Belehrung. Leipzig, V. G. Teubner. 144L.
Geb. M. 1,4«.

Avabüna«, Die. Indische Erzhlgn. u. Fabeln. 3«
Franzdsifch übersetzt von M. Stanisla« Julien. In Deutich
überti. von Alb. Schnell. Rostock,Stillerfchc Hofbuchh. 175k-
Balzac, H. de. Physiologie d« Ehe. Ellektisch.Phil»so«!h
Vetrachtgn. über Glück u. Unglück in d« Eh«. Dentfch »<>«
Heinr. Conrad. Leipzig, Insel.Verlag. 447 V. M.5,— (7,-'.
ßunck>Nr«ntano,Fianj^ Di« Gift!noid>3lagodit nachdeü
Archiven der Nastille. Mit e. Nvrwort v. Alb. Sorel. «.

d
.

Franz. U. Nina Knoblich. München, Albert Langen
gr. 8°. XVII, 210 S. m. 8 Abbildgn. M. 4,- (»,—).
Vtliudbtlg, Aug. D« bewußte Wille i. d. WellgcichiHi!
Skizze zu e. Buche. Deutsche Au«g. Leipzig, Herm. See»
mann Nachf. gl. 8» 82 S. M. I,—

Tuscbrltt.
Sehr geehrte Redaktion I

Heft 20 des .Litternrischen Echos» enthalt einen in
»Frankfurter Zeitung' entnommenen Artikel von Pro».
Dr. Edward Schröder, üb« ein »angebliches Jugend»
Porträt von Schillers Mutter". Der Artikel fütm
aus, das Bildnis scheine auf den ersten Blick eine Uebei'
sehung Schillers ins Weibliche zu sein — vielleicht eher
noch eine Verkleidung Schillers, denn das Wesen dieser
Frau habe etwas ausgesprochen Mannliches. In den
Schluhzeilen wünscht der Verfasser die Meinung andern
zu hören. Gestatten Sie mir hierzu zu erwärmen, daß
bereits in dem 1899 veröffentlichten I. Bande meiner
Biographie (S 762—763) zu lesen steht: .Dem müller»
schen Buche is

t als Titelbild «in seltsames, zuvor im
Verborgenen gebliebenes Porträt der Mutter Schillere
beigegeben: mit seiner losen Haartracht und den un>
geniein starten, ziemlich knochigen Gesichtszügen gleicht
es eher einem Manne als einer Frau <in millleien
Jahren). Man möchte es für eine geistreiche Karikatur
halten . . . Die Freude der Entdecker werden wenige
teilen."

Hochachtungsvoll

I6^Iul?l903. P"s' Dl- Richard Weltlich.

Antwort««.

Herrn z». z>. in Wien, Max Noidau« ^Konventionelle
Lüge» der Kulturmenschheit" find nach wie vor im Vucd»
Handel zu haben; 1302 erschien die 18, Auflage de« Vnchti
Herrn Prof, z». z. in Rastatt, Sie »erde» auifützrliche

Mitteilungen auf Ihre Anfrage hin im nächstenHe>»efinden.

«l7!>n!!v°i«l!chfür den Itl<- «»et Quenze! in »UmeeOoil ; lue die «,,,e!«ci>:H»i>« «Ol»» w «leeltn.
»e»l>,<e>»t! Im»ei« H L e ! I » n in «eriin 8 üs,, »elnbxizee Lte»».«8>.
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.Lehrztlt"

Scno cler Teilungen « Scno cier Zeitschriften

Kcno cles fluslancles
ssranzüsückei Brief lHcnri Albert) — Ungarischer Brief (Leopold Kutscher) -^ Lmerilaniichei Brief

Ä, von l^Ndt)

6cno cler dünnen
BrcoKni sprich freund)

Ixur;c Hn;c»gen
von 3illd^l! Ilnger, ^5,Plaßliuif. ^'l icn ,! c, van<>Bcülge, Ollu von Schwerin, H,1»K 2>i l, I'erlich,

<li,,'< Krcowöli, Arllinr !>!uld,'ch n, idt, Friedrich Tchrodci

lU»!nn»,».P»,»»usch ^ ilnchv!<!,<>» P»r Bü>!,«»n»»r!«t ^»»n>»r»«»

Hierzu die Ponrals von Wilhelm ssiichei und I. H, Löffler

^cm»>?^cl,'cr:
»erlin

ps-intßö in Lks-mäi^v



I
u«sl», «er 5«d»l,tlche« lj«ld«<l,h»na!«l?l.l«d«'»sH1 olllendnr«

<»»l».M»». !. d. »<l»m«>««r!»g. Vili. «Ne».f. ». N»l,»i«l.«eil««. l
«»»«. z»», «si»»«, M, e—,

!, Org..<ibd,ÜN,?,—.
O»lil,«»»p», H.. «»»mamrgie de« Schauiplel«

' Leifing, »«elh«, Tchiller,
«ieist. »- «uft. Brich, M, «.—. i. Or«>«bd.M. 7.—,»« «halelpeare, 7. Uuft, M, ».—, !. 0r«,. «lbd,M «—.
"»«Vrillparzer, Hebbel,Ludwig,»«»«»>»,L»ube6,«luft,Brick,M, 5—,

!, 0r, »libd, ü», 6,—.
»»» Ibsen, Wildenbruch,«Zuderinann,Hauptmann,», Aufl, M, «,—.

l, llrg.Ebd, M, 7,—.
«n«,I, >.. Zuiammenftell,,d, Fauftlchrift. », ,«, Iahrh, b, Mit!« 1884, ler

Btblloih. Faust!!!»2. llfi. M, 13
—,

»«»»h«'» (85, «. «erlichingen», Eug, »ilian M. 2.—, ! llrg »Ebb M.
»,—.

Minni»»»»»», ,., Ueberchinestiche«Iheater. 2, «ufl, M, —,»«,
L»pp»»K»n»ijdl»«. Misch« Mi! geickichti.Einlig. u,«illiath, Faustin» hr«g,«

K.«n««l.2«de,Br<ch.M.».— ,!>llr«.>ehd,V! »— «lnzBdchn,»«!, 1,2«,

K»Iom»n, l.. E«Ich!cktel, blich,geüun»«!»«!»!!«,«d, 1, 2. i M. 3—
»chn»»r<l,Vndolf, «lfther!,deutsch,u. ueuiaiein,Dromobe«üieiarmat.Zeilaüer«,

Line Iltterardlstar,Unieil- 2.d.eln.Nach!r,»eim,«sI-M.4,—,HIIbb,M.«,— .

Welll» F., Dramaturg, »ausleine, «elammell« «lull, «, ». Nach!.Mehl'« bi«»,, llu«. »ilian. Brich. M. »4», l, 0r«,.<ib« M 8«.
Wolff, ««,., Hwül! Jahre !,n I!Ner«r. N»m»>.M. S— , !, Deg'llid, M ?,— .
Ja!,»», V»»»«, Hur modernenDramaturgl« I, Band, «»übtenund Nrüilen,

Deullchlnnb. Brich. M li-, !. 0r,,.llbb, M. 6.—.
U »b. Do» Aujland. Nrick. M l>—. >.lleg-Ebd, »!. «.—

37U776NN1' l".""^I U^DNliNI.!«

Ll3MNl^c«3
LNIl^f^ NN 5ülNl5 ^Nlll«
NU3DliM«ssili5^ 1870-71

<2li>-!lif-ie7 r̂nn 2' !!»l_!iil>!!2!^l3^!>,!)mn 2 82
lu nn»e« i^llü« Mki5Ik" lzucx«n«I».u«2c^

Die Giftmord-Tragödie
nach den Archiven der BaWc
Mil ^Abbildungen Geheftet <Mars, gebunden H Mai?

ssun<l°Nre«»na«V<rl üde^
die berüchtigte Glit>i,°rd
Tragödie zur Zeil »!«!»<«
XlV. lieil nck u« e-
iüonnender Noman. Alle
«än!e. alle «enviHiuiaer,
alle Greuel de! düner,:
Dramas entfauell ftck d^-
»»i unieren Augen: »-:
nackteNahrhell, t>« c

liberrriffl. Denn !» ni
unsereBühne gew»i!>«!i':

»e>cy>zu habenglauboi, er:
wiche«tzchibelgcniriL«««?:
diel«! Ubern»«!!»»» ker-
breche»,biciei Genxie «?i
Echändlichicilen gel!« il>«
unsereBcariffe.
Nnler ben aro»«! V«
Mischern von «amol» lc»:
ssuncl-Brenl»»» rn, ir«!^
i!>,!>«die berückttg»Vor^
auslreien,bich<!!er«!>cüe^'

der Maüressebe? »rollen Nön!»?, der ^rou von Ml'nlc »au
-

„i!t Gtil und «icbevllluttcn lirbcllcle, >„n Neb^iioublcrüinei: >:
beseillgenund iichdie Liebe ibrei ldnigllchenHerrn zu erhoilen.

In allen Buchhandlungen vorräng
Verlag von Albert langen in Müncken —

«ü lV^^V^lllen Te!izll!>I,in,enohne Preijausschi»«Uüb ahne »nl^bl^
»ucker:belehrendeunbunterhaltendeTchristen,«iassiler.Lehr, und Htll«»«l!«i
Nerul, N»nverl!!t!»n«lei,l<»u, i, w. durchH. ll. Eperlln«, «ucbban»!»»«t" k

Verzelchn!««»slenfrel.«ermittlet lllr alle «eqenben,u »unfügnenl»<»!,«!i!'^''

^jon aen l^snlgen unll <ltt throne

»eutlttl «sm«n .«n l^icHlss siucd
beaannIn ?!r.42 bei beliebten »^A«ck<^«»^>><>,»»,»»,!»ll!>!l<'!»l»All''<<»ier!eli»hrl!ch— lüNummern — M,2— ,

l!nteihallun«s.«e!l!chr!!l ,,U<«l»lNk!XYMaNV!vlly!0«l<i jede«»!er>ehnta«,«eHell »5 P,g,)

barin inieberumdie Kral! und Ilese einerechtenL!chlerphan!»I!eund weiß den Leier durche,ue hurchau«eigenartig
ersundene,»n <l»ege»Iätze»der Vlimmungenund llharaliere reicheHandlung bi« zum Zllilui! zu iesseln.

«l
8el<»nnt«l Verl«« .
nimmt vrucll u e«rl ^
tried von Ve^Kelr
einen 1°neil cler !le-:
oNer». u W. I«»?c
«,««n»t«!n » V»«i^ >
5<r»l,«t>urzi »II«»,

Nb»n„cme»i«in allen Buchhandlungenund Pailaustallen,

Odlülü-ittel! «il llei- zcDrl,^!

kontinental
IVicllt ael Killissit«, »b«i- <!el Ke»t«

l!e:!l«l! liir radri-Ää uncl ^utomoKU.

Verlag von Egon kleizcnel ü Co.. Lerün U. 35

« «

In Uliüelem Velloge erzcnien:

kabeln unö Parabeln öez Vrlent5

llei tlllKIzcken 3l>mm!ung »humulün naine, enlnomm«^

un<! in« veulzcne llbelttogen. Mit einem Von»«!-» l>«ü

Pi>?l. Dl. Nieder pozäll., i. 2t. Seneslillnlpelltol 6«

Xoizell. vttomllnlzctlen Me<liilnul»u!en —

pleiz geh. M. l— - »ed. IN. 3.—.

I» beliehen «.ulck lecle Luckhnnölung
ll»lltil>»llt»! L««lio!«u«l <l lilllt«!»«!» llWp,

«^r<i>lov!-:n.

DM- 0l«8«m »«lt« !l«!?t «In ?i»o8p«llt. vom In8«!-V«rll>.i? a. m. d. «. In I.e.p2i« b«>.
»ul seu wll» I,1«l'mlt bezonÄer« l>.ufm«l'l!8l>.m mlloken. "W>
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Der Lrztedungs -Issoman.
Von D»inrlch D»l»»««n» <V«Im>,

^enn man das Drama als den Querschnitt
durch das Menschenleben bezeichnen darf,

so is
t der Roman der Längsschnitt,

und speziell der Erziehungs'Roman der
Längsschnitt durch das Leben eines Menschen. Im
Grunde freilich fällt jede Biographie mit unter diese
Definition des Erziehungs » Romans. Aber was
das Kunstwerk von der Photographie, was die
dichterische Behandlung eines Stoffes von der wissen»
schllftlichen Abhandlung über dasselbe Thema scheidet,
das scheidet auch diese Form des Romans von jedem
biographischen Wert. Ter Erziehungs'Roman läßt
seinen Helden das Leben nach allen Seiten er»
schöpfen, er bildet ein künstlerisch geschlossenes

Ganzes, in dem das Leben selbst sich widerspiegelt
von wnen heraus in dem Menschen mit seinem
Widerspruch, während die Biographie gewisser»
maßen das ausgeklügelte Buch über den Lebens»
und Strebensgang eines bestimmten Menschen ist,
der sich bewußt oder unbewußt, in seinen Tugenden
wie in seinen Fehlern, möglichst vorteilhaft präsentieren
soll. Daß die menschliche Eitelkeit auch mit den
letzteren zu paradieren und zu posieren versteht, be»
zeugen die berühmten und berüchtigten Selbst»
biographieen von Augustinus, Rousseau und selbst
Tolstoi.
Wie die Form des Romans überhaupt eine

moderne Erfindung ist, so kannte die Antike auch
nichts dem Erziehungs'Roman entfernt AehnlicheZ,

in welcher poetischen Gattung auch, nämlich die
Lebensführung eines Menschen von seiner Jugend
an durch alle Schicksalsgestaltungen, die auf Erden
zu erleben oder zu erdenken sind. Man sieht, daß
auch die Odyssee dieser Definition nicht entspricht,
wenn sie in Geist und Gehalt auch bis zu gewissem
Grade an diese Dichtungsalt anklingt. Im Rahmen
der modernen Kulturmenschheit käme dem Ideal
eines Erziehungs'Romans wohl als erster seiner Art
die Siegfriedsage nahe. Allerdings wären die Herkules»
sage und verwandte Sagenkreise des Altertums

hier zu erwähnen, die indessen nicht in gleicher»
maßen poetisch geschlossener Form auf uns ge»
kommen sind. Nächst der Siegfriedsage käme die
Parzivalsage in Betracht, die in der Bearbeitung
Wolframs von Eschenbach als der erste bewußte
Erziehungs'Roman in epischer Form anzusehen

ist. Wolframs Parzival is
t aber eine geistliche

Dichtung: die Verherrlichung und Verklärung
der mittelalterlichen Ritterromantil im Geiste des
Christentums. Die Umwandlung der weltlichen
Abenteuerluft in geistliches Rittertum christlicher
Liebe und Hülfsbereiischaft, die Abtehr von den

irdischen zu den ewigen Dingen bildet das große,
im Gral symbolisierte Erziehungsziel, dem der

Held durch die Korrektive feiner abenteuerlichen
Erlebnisse entgegengeleitet wird. Als die beiden ersten
modernen weltlichen Erziehungs»Romane, die hier
für uns in Betracht kommen, müssen der „Gil Blas"
von Lesage und der „Simplizissimus" von Grimmels»
Hausen gelten, und mit diesen haben wir uns hier
zunächst eingehender zu beschäftigen.

Hierbei macht sich nun sogleich der tiefgreifende
Unterschied geltend zwischen romanischer und ger»

manischer Art und Lebensanschauung, bezw. Lebens^
führung im äußeren Gang der Handlung wie in
der inneren Gestaltung uud Entwickelung. „Die
erste Vorbedingung für jedes große ideale Kunst»
wert," sagt John Rustin einmal, „ist ein ausge
sprochener Abscheu gegen jegliche Unreinheit und
Lächerlichkeit, wie gegen einen verächtlichen, aber

gefährlichsten Feind. Man kann leicht begreifen,
was ich meine, wenn man nur das Gefühl ver
gleicht, das Dante gegen jede Art von Unzüchtigkeit
oder niederen Ull beherrscht, mit dem Geist, in
dem Shatspere solche Dinge behandelt." Diese
Bemerkung scheint mir den besagten Unterschied treff»
lich zu erläutern. Gil Blas is

t nirgends burlesk
und cynisch»roh. Mit einer gewissen elegischen

Heiterkeit werden die Abenteuer erzählt, bezw. er«

lebt. Auch in den kritischsten und gewagtesten
Situationen verläßt ihn das Anstandsgefühl nie.
Der Held weiß überall das Dekorum zu wahren
und zieht sich mit Vorteil und mit einem resignierenden
Humor aus jeder Affaire. Wiewohl er in seiner
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Ehrlichkeit zunächst überall anstößt und als der
Geprellte erscheint, behält er doch schließlich den
Kopf immer über Wasser und bleibt zuletzt Herr
der Situation, indem er lernt, List gegen Lift zu
wenden, um sich in dem Laftertreiben am madrider

Hofe zu behaupten, wohin er nach so viel Üben»
teuern aus seiner asturischen Heimat verschlagen
worden. Man vergleiche nur, wie der Autor den
„Fall" seines Helden behandelt, den Tiefstand
seines sittlichen VarometerZ, in dem er unterzu
gehen droht. Da heißt es: ^e we livrai ä toute8
8urte8 äe vollstes, ölais ^e 6ir»,i en weine
tslups czuan willen üe8 nl«,i8il8, ^e 8entlli8
8ouveut n^ltre en woi do8 reworäs c^ui veuaieut
cle wou e'clnolition, etc^ni inelu,ieut une »inertame
» in«8 cleliee3. I^n, clebilnode ue trioinnkn,

point üe o«8 remc»r<l8; nu eontraire, Ü8 »uFweu-
taient «, iue8nre c^ue^'e clevenH>8 nln8 äebllNLne;
et, p^r nn eilet cle inon nenreux n^turel, 1e8
de'3oi'äi'e8 de 1«, vie ecuniyue cowineneelent u
ine llüre norreur . . . lleureux <zui pent »in8i
protiter <le8 wowent8 cle r»,i8on, c^ui vienneut
trondler 1«8 pl»i8ir8 äont il e8t trop ooonnu.
Das is

t der dunkelste Punlt in seinem ganzen
Lebensgang. Kann man sich dezenter ausdrücken?
Nun halte man dagegen, wie Grimmelshausen in

der entsprechenden Situation sich seines Helden an»
nimmt. Er is

t

nach seinen Erlebnissen im dreißig
jährigen Krieg, die mit den derbsten, «heften
Spaßen behandelt werden, nach Paris verschlagen
worden, wo sich einige vornehme Damen in ihn
verlieben, die ihn von ihren Dienern helmlich und

verhüllt in ihre Gemächer bringen lassen, sodatz
er nie erfährt, wo er sich befunden, noch welcher
Dame er jedesmal hat beiwohnen müssen. Er de»
tommt sie nicht einmal von Angesicht zu sehen; und

so wie hier auf der Höhe seines Lebensglücks, er»

scheint er überall als der Gegängelte und Miß
brauchte, und als einer, der sich willig gängeln
und mißbrauchen läßt, der nirgends Herr der
Situation wird, selbst nicht in seinem endlichen
Ruhestand nach den mannigfachen Irrfahrten, da
er sich als Gutsbesitzer niederläßt und ein Ehe
weib nimmt, das ihm ein Kind gebiert, in dem er
— die Züge seines Knechtes wiedererkennt. Gil
Blas zieht sich schließlich als ein Kavalier aus dem
großen Leben zurück, nachdem er es erschöpft und

satt geworden, in ein Idyll auf seine Rente;
Simplizissimus wird überall abgestoßen und fort
gejagt, er wird selbst noch um seine letzte Zuflucht
geprellt und erscheint uns als der echte deutsche
Michel, dem allenthalben das Fell über die Ohren
gezogen wird.
Aber diese äußere Politur der beiden Werte

und ihrer Helden, möchten wir sagen, steht in
umgekehrtem Verhältnis zu der Tiefe der jeweiligen
Lebenserfassung. So burlesk und roh der Simpli
zissimus in seinem ganzen Verlaufe behandelt ist,

so tief und nachhaltig wirkt doch auch das

ganze Abenteuer auf den Helden zurück; er erlebt
eine wahrhafte Umwandlung und Wiedergeburt,

während Gil Blas nur mehr eine ethische und
ästhetische Kultur, die ihn sich resigniert auf sich
selbst zurückzuziehen heißt. Man vergleiche nur,
mit welchen Worten jeder der beiden Helden das
Facit seines Lebens zieht und mit diesem seinen
Abschluß macht. So sagt Gil Blas, nachdem er

im Alter noch ein treues Weib zur Ehe gefunden:

„kour coindle äs 8«,ti8iÄ,otion, 1e eiel » ü»ißu^
in ileeoiüer cleux eut'»nt8, llont l'eäu.o2tion va
llevenir 1'lliua8eiueut cle ine3 vienx ^our8, et clout
i'e croig nieu8ewent etre 1e nere." Man beachle
die feine Selbftironie in der Schlußwendung! Und

Simplex: „Dein Leben is
t leinLeben gewesen, sondern

ein Tod; deine Tage waren ein schwarzer Schatten,
deine Jahre ein schwerer Traum, deine Wollüste
arge Sünden, deine Jugend eine Phantasie, und
deine Wohlfahrt ein Alchymistenschatz, der zum
Schornstein hinausfährt und dich verläßt, ehe du dich
dessen versiehst. I>o8ui tinern euri3; spes et
tortuvH valete! Alle diese Worte erwog ich mit

Fleiß und mit stetigem Nachdenken, und si
e

bewegten

mich dermaßen, daß ich die Welt verließ und wieder
ein Einsiedler ward. Gott verleihe uns allen seine
Gnade, daß wir allesamt dasjenige von ihm er
langen, woran uns am meisten gelegen ist, nämlich
ein seliges Ende."
Wenden wir uns nun zu einem moderneren

Grziehungs - Roman, so wird uns eine bestimmte
Aehnlichteit unter vollkommen verwandelten Milieu
und Peisonalverhältnissen doch sofort in die Augen
springen. Wilhelm Meister hat kaum etwas ge>
mein mit Simplizissimus, außer dem einen, daß
auch er von den Ereignissen und Abenteuern .ge
gängelt" wird und niemals dazu tommt, ganz Herr
der Situation zu weiden. Und darin betundet sich
Goethes Roman wiederum als ein deutscher Ei-
ziehungs-Roman. Ein ganzer ungeheurer Apparat

is
t aufgeboten, um den jungen Mann sicher und erfolg»

reich durchs Leben zu leiten. Man geht mit ihm
um in vorbereiteten Ueberraschungen und moralischen
Züchtigungen wie der Weihnachtsmann und Nikolaus
mit dem Kinde. Es is

t leine sehr würdige Rolle,
die Wilhelm dabei spielt, was der Dichter selbst
empfunden haben mag, da er ihn einmal über dem
ewigen Gegängel die Geduld verlieren läßt, nämlich
bei der Einführung in den Geheimbund, als der
symbolisch-mystische Zauber gar lein Ende nehmen
will. Auch Wilhelm Meister endet in einer
Resignation, die wir aber im Gegensatz zu der
christlichen der beiden vorigen Romane als eine
künstlerisch-schöpferische bezeichnen möchten, d«
Kulturstimmung der neueren Zeit gemäß, indem
er sich dem Studium des Menschen um der Mensch
heit willen ergiebt in einer Synthese und harmoni
schen Inbeziehung der künstlerischen und natur

wissenschaftlichen Errungenschaften und Forschungs
ergebnisse. Wilhelm Meister is

t das Produkt der
Renaissance des Hellenismus und des Natursinns,
und deren beider höchstes Erziehungsresultat.
Wir haben gesehen, daß die Krisis im Sim

plizissimus eine innere Umwandlung und Abtelu
vom Leben ergab. Bei Wilhelm Meister gewinnt
sie nur die Form vornehmer Entsagung nach tollen
Jugendjahren. Der Held hat den Sohn gefunden,
für den und mit dem er lebt, und seine erste leben-
bejahende und praktische That nach so viel Schwärm
und Harm is

t die Hülfeleistung, die er dem eigenen
Sprößling durch die erlernte chirurgische Kunst ge>
währen kann. Der Sohn weist in eine Zulunft,
und in eine verheißungsvollere Zukunft. Durch diese
Perspektive in „der Kinder Land" unterscheidet sich
Goethes großer Erziehungs-Ronmn von seinen Vor»
gängern wie von seinen Nachfolgern. Wilhelm
Meister bringt es zwar nicht zu dem, was ihn in

der Jugend erfüllte, er leidet mit seinen großen
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Idealen und Hoffnungen durchweg Schiffbruch;
aber ei leistet doch überall etwas, wenn auch

nichts Hervorragendes, und weiß sich schließlich dem
praktischen Leben einzufügen. Seine resignierende
Entwicklung is

t erfreulich, sie zeugt von weiser Ein«
ficht, von innerem Gehalt und Wert; er is

t ein
Mensch, den man schätzen muß ob des reifen, maß»
vollen Beschräntens auf die Grenzen der eigenen

Klüfte und Fähigkeiten, wenn man auch nicht ge
lade eine hervorragende Meinung von seiner Per«
sönlichteit gewinnen kann.

Ganz anders der Held des nächsten, jüngeren
giohen Erziehungs - Romans, den unsere Litteratur
aufweist. Gottfried Kellers „Grüner Heinrich" is

t

nichts von Hause aus, leistet nichts und wird nichts.
Man tonnte ihn einen unfähigen Menschen nennen,
eine absolute Null. Er findet nicht das höhere
Vethätigungsgebiet, auf dem er sich nützlich machen
und als ein dienendes Glied dem großen Ganzen
des Lebens einfügen könnte. Es is

t wahr, er hat
auch wenig Glück; ein anderer würde es vielleicht
selbst bei diesen bescheidenen Gaben noch dazu ge

bracht haben, etwas vorzustellen und in irgend
einem Sinne verwendet zu werden. Aber er hat
auch lein Geschick, ein Glück beim Schopf zu fassen,
das ihm über den Weg läuft. Und das macht, er

is
t

zu ehrlich dazu, er is
t eine zu deutsche Natur.

Die Grafentochter, die ihn, den halb verhungerten,

durchnäßten Bettler, findet und auf das Schloß
bringen läßt, — die sich in ihn verliebt, läßt er
an sich vorübergehen. Er kann es nicht über sich
gewinnen, sich in das junge unerfahrene Herz ein»
zuschleichen, da er ihr nie das sein kann, was si

e

für ihr künftiges Leben braucht. So opfert er ihrem
Lebensglück das seine und geht wieder als Bettler
von der Stätte, wo er hätte Herr weiden tonnen.
Und dieser ganz belanglose, gleichgültige Mensch,
dei nur die einzige Tugend und Gabe zu haben
scheint, daß er sich selber nicht untreu werden kann,

lehrt in die Heimat zurück, wie er ausgezogen:
sein ganzes Leben war nur eine einzige gähnende
Oede und Leere. Von der Schule gejagt durch
einen Konflikt, in den er allerdings mehr durch die
Ungunst der Umstände als eigenes Verschulden ge»
raten, versucht er das Zeichnen und Malen. Er
zieht nach München und mischt sich in die Schar
der Kunstjünger dort. Er lebt deren Leben und
feiert ihre Feste mit, aber es gelingt ihm nicht,
eine leidliche Arbeit zu Stande und an den Mann
zu bringen. Schließlich muß er seine beiden einzigen
Bildchen für einen Anzug versetzen, um nur wieder
reisefähig für die Rückkehr in die Heimat zu sein.
Und dies nach Jahren, in denen er das tleine Ver»
mögen allmählich aufgezehrt, das ihm von Hause
nach und nach noch geschickt worden. Der einzige
Verdienst, den er gewinnt vom Bemalen von

Fähnchen bei einem großen patriotischen Feste, muß
ihm Reisegeld und Wegzehrung liefern. So
kümmerlich verläuft das Leben dieses Menschen,
der zu Hause die Mutter im Sterben und schließlich
eine Unterkunft als Amtsvorsteher in seiner schmelze»
tischen Heimat findet. Und doch, es is

t der Mensch
als solcher, der uns auch hier anspricht und mit

seinem Widerspruch ergreift, es is
t das Menschen»

schicksal, wenn auch in unscheinbarster Form, das
uns selbst für diesen armen Heinrich noch Teil
nahme gewinnen und uns in ihm ein Symbol des
ewig Menschlichen und des allzu Menschlichen er

kennen läßt. Und vor allem: es is
t ein deutscher

Mensch, der uns hier gezeigt wird, wiederum ein
anderer Simplizissimus und Meister, der an lieber«
ehrlichleit tragisch zugrunde geht oder doch sein
Glück zu machen versäumt.
Ein Holländer ist es, der im »Grünen Heinrich"

die vornehmste, aber auch die kläglichste Rolle spielt und
den unvorteilhaftesten Abgang aus dem genial ge

schilderten münchener Künftlertreise findet. Man stellt
sich die Holländer gewöhnlich etwas anders vor,
als si

e in dieser Gestalt gezeichnet werden. Der
Dichter läßt drei Nationaltypen sich zusammen»
finden, den Schweizer Heinrich Lee, einen Dänen
und einen Holländer, drei Maler, und der letztere
schneidet von diesen „Peripherie-Germanen" am
schlechtesten ab. Er is

t als ein charakterloser Wind»
beutet gegeben, während die beiden anderen bei
allem künstlerischen Fiasko ehrenhafte Menschen
bleiben. Wer indessen noch der herkömmlichen
Meinung huldigt, die Holländer seien vorzüglich
schwerfällige, behäbige, gediegene Menschen, die

auf innerliche wie äußere Sauberkeit halten, der
kann in seinem Wahn gründlich erschüttert werden
durch die Schriften ihres größten Dichters und
Denters Douwes Detter »1ikl> Multatuli, zumal
durch seinen berühmten Erziehungs-Roman „Die
Abenteuer des lleinen Walther"'), der als letzter
in dieser unserer Reihe aufzuführen wäre. Er er
zählt die tragische Entwickelungsgeschichte eines
Knaben, einer sensibeln Natur, die in einer rohen
Umgebung sich zurechtfinden muß. Das flühgeweckte
Kind steckt voller Romantik, die es zumteil aus
heimlich gelesenen Büchern, zumteil aus seiner
Natur geschöpft. Ueberall aus der Natur tönt ihm
das Echo seines Wesens entgegen. Er wähnt sich
das verwunschene Himmelstind, das, zur Strafe auf
diese Erde verbannt, sich fremd fühlt in der Menschen»
weit und hienieden eine ritterliche Mission zu er
füllen hat. Aus dieser Seelenftimmung ergeben sich
die tragischen Konstitte mit seinen lleinen Pflichten
und Aufgaben. Ueberall wird er jäh aus seinen
Träumen gerissen und planlos hin und her gezogen.
Daß der tleine Ritter in dem Wäschermädchen
Femte seine „Dame" und in dem Dr. Holsma
einen väterlichen Freund findet, hält ihn allein auf
recht und giebt seiner psychologischen Entwickelung
eine gedeihliche Richtung. Er is

t ein kleiner Don
Quixote, der überall Riesenaufgaben für sich sieht
und im Geiste mit Windmühlen tämpft, während
er in einem stickigen amsterdamer Handlungshause
Lehrlingsdienste verrichten muß. Dabei kommen
die Holländer außer den beiden oben genannten
Personen, einer Waschfrau und einem gutherzigen

katholischen Pater, nicht gut weg. Sie weiden durch
weg als borniert, schmutzig gesinnt, feil und fchamlos
geldgierig geschildert. Dies das Milieu, in dem
der Autor das Drama einer Kindesseele sich ab
spielen läßt: ein kleiner Romantiker in einer völlig
phantasielosen, nüchternen Umwelt, in dem sich die

tragische Entwickelung des Menschen und Menschen
geistes symbolisch widerspiegelt. Der Roman is

t

unvollendet; er bricht jäh ab, nachdem der Knabe
laum zum Jüngling gereift und eine Liebe im
Heizen gewonnen, die ihn sicher durchs Leben zu
geleiten verspricht. Aber der Autor hätte ihn
gleichwohl nicht weiter zu führen brauchen; der

'> Deutsch von Wilhelm Epohr. I. L, <Z.Biuns, Minden.
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Knabe hat in der Seele und im Geist nahezu alles
durchlebt, was das Leben dem Menschen zu bieten
vermag. Jede Fortsetzung hatte nur Wiederholung
fein tonnen, in reiferer und materiellerer Gestalt,
aber doch immer Wiederholung. So wie es ist,
schwebt ein unvergleichlicher poetischer Zauber über
dem Fragment. An Kraft und Leidenschaft steht
der tleine Held in seinen kindlichen Abenteuern
seinen großen Kollegen nicht nach, so, wenn er sich
von der alten Jungfer losreißt, die ihn zu sich ver-
führen will, als er seine geliebte Femte vor sich
in Gefahr zu erblicken glaubt. Gm ergreifendes
Schauspiel, wie sich diese kleine reine Seele aus
allem Dust und Glast ringsum tapfer emporarbeitet.
Der tleine Ritter scheitert in seiner Lehrlings«

Karriere an dem tragikomischen Mißgeschick, daß er auf
einer Landpartie den Sonnenschirm der Gattin seines
Chefs zerbricht, von deren Zornesausbrüchen er

so schwer getroffen wird, daß er sich heimlich davon
macht, um durch Ersetzung des Schadens seinem
Ehrgefühl zu genügen. Er verlauft seinen neuen
Anzug und wird dafür mit alten Lumpen betrogen,
daß er nicht mehr weiß, wo ein noch aus, bis ein
guter alter Pater sich seiner annimmt, der aber mit
dem Gelde nicht besser umzugehen weiß, als sein
junger Schutzbefohlener. So endet diese Tragi«
tomüdie im tiefernstesten Sinne wie hoffnungslos:
die beiden erscheinen nicht sür diese Welt geschaffen,

si
e

muffen sich darin verlieren, beide ohne das Leben

noch überhaupt erst recht erlebt zu haben, der Alte
fast noch naiver und unberührter als der Junge.
Das unterscheidet diesen Roman tiefgreifend von
den früheren, deren Helden insgesamt erst nach
vollauf erschöpftem Leben sich von diesem wenden
oder resignieren. Der kleine Walther muß die
ganze große Enttäuschung des Lebens gleichsam
vorwegnehmen, da seine Natur viel zu sensibel
geartet ist, um ihn überhaupt je zu rechtem Ein
greifen in das wirtliche Leben kommen zu lassen,
das er intuitiv anticipiert wie der „seligen Knaben"
einer, die den Faust bei feinem Himmelsaufstieg be»
gegnend anrufen:

Wir wurden früh entfernt
Von Lebechüien;
Doch dieser hat gelernt.
Er wird uns lehren').

') Ich hübe mich hier auf eine Auswahl der großen
Erziehuua«.Romane beschränkt, die die KulturPimmung ihrei
Zeit und Umwelt eischöpfend zusommenfasseu, um an ihren
hervorragendsten Erscheinungen den Wert und die Bedeutung
jener Dichtungsart zu veranlchaulichen. Vei größerem Nahmen
hätten in den Kreis der Betrachtung auch Werte wie Wieland«
„Aglltlwn", Freytag« „Soll und Haben", Raabes „Hunger»
pastor", Frenssei,« „Jörn Nhl", Holländer« „Thomas Truck",
Emil Otroußeus „Freund Hein" u. a. einbezogen weiden
tonnen, wozu sich vielleicht noch späterhin Gelegenheit findet.

Oeue englische Romane.
Von lOln» W»y»»f»ld (Nerlin).

Zuvörderst fe
i

Notiz genommen von der seit
kurzem bestehenden Sammlung englischer
Romane, die der rührige londoner Verlegei
T. Fish« Unwin herausgiebt („Illlv/iu'z

I^idr»??«). Da bereits ein Dutzend Bände er.
schienen ist, läßt sich über Ziel und Zweck des
Unternehmens reden. Es empfiehlt sich sogar, weil
niemand weiß, ob wir ein zweites Dutzend er.
leben . . . Denn Tauchnitz, der kontinentale General
konsul für die britischen Dichter, hat sich durch die
Länge der Zeit so sehr in der Gunst des Lese.
Publikums eingenistet, daß jeder Versuch, sein
Monopol zu erschüttern, anfänglich als Konkurrenz.
Manöver betrachtet wird; die Konkurrenz aber hat
immer, felbst wenn si

e als lauterer Wettbewerb
auftritt, gegen die Amme Gewohnheit und den
Butzemann Vorurteil zu kämpfen. Dazu kommt,
daß die Tauchnitz'Kollettion über ein.wohlassortiertes
Lager" verfügt, die besten Namen fast lückenlos ge»
pachtet hat und neuerdings bemerkenswerte (bleiben
wir in der Handels spräche) .Novitäten" prompt
auf den Markt bringt. Es fragt sich also: is

t

übel>
Haupt das Bedürfnis nach einer Ergänzungsserie
vorhanden?
Die Antwort kann nicht zweifelhaft ausfallen,

wenn wir an die Sammlung Heinemann und

Baleftier zurückdenken. Sie wußte sich in Ehren
neben dem allmächtigen Tauchnitz zu behaupten,
verstand es, seine Breschen zu erspähen und dem
deutschen Geschmack einigermaßen Rechnung zu
tragen. Während Tauchnitz jetzt munter dem vierten
Tausend zustrebt, hat Heinemann kaum das zweite
Hundert überschritten. Schon diese strengere Aus«

wähl verdient entschieden Anerkennung. Sie war
jedenfalls lein Hindernis, litterarisch Bedeutendes
aufzunehmen wie das Dschungelbuch und ,11«
!,i^Kt tliat tailsä« yyn Rudyard Kipling, ver»
schiedene Werte von George Meredith, die ,Iu.
tentious« von Oscar Wilde, George Moores
„N8tdsr ^V»tei-8" und zuletzt noch den einzigen
Roman von George Douglas. Seitdem is

t mir
lein Band mehr zu Gesicht gekommen; die Samm>
lung scheint eingegangen zu sein. Sollte sie dieser
Nachruf indes wieder zu einem Lebenszeichen er»
wecken, so wird es mit Freuden begriHt werden.
Unwin, den die Spuren nicht schreckten, hat

vermutlich diesen Anlaß abgewartet, um auf den
Plan zu treten. Im Punkte der Ausstattung über»
trifft er seinen Vorgänger. Die Qualität des
Papiers sollte den Neid aller deutschen Verleger
erregen und si

e

zur Nacheifern«« anfpornen. Dis
Problem des gewichllosen Buches, das in England
längst gelöst ist, sollte uns nunmehr beschäftigen
und auch in praxi durchgeführt weiden; denn unsere
schweren Schinken gehören ins vorige Jahrhundert.
(Lediglich der Insel-Verlag hat von fremdem Bei»
spiel gelernt.) Damit is

t aber auch das Lob für
„Uil>viu'8 I^idrllr^" erschöpft. Denn das erste
Dutzend zeigt zur Genüge, daß es nur auf die
Vermehrung der Makulatur abgesehen ist. Was
sollen uns Autoren wie Irving Bacheller.
S. R. Crockett, Lucas Cleeve? Damit erwirbt
man nicht die Sympathteen des Auslandes.
Mögen sie in der Heimat blühen und gedeihen!
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Hier liegt die Schwäche des unwinschen Unter»

nehmens: natürlich kann er bloß solche Romane
bringen, die er in England veröffentlicht hat. Seine
besten Autoren hat sich überdies Tauchnitz gesichert.
3tur dann wäre er ihm gewachsen, wenn er das
importierte, was jener sich entgehen läßt. So hat
es Heinemann teilweise gemacht. Und es is

t der
einzige Weg, der zu dauerndem Erfolge führt,
reilich, man darf nicht wahllos darauflos wirt»
Haften, sondern muß die tontinentale Konjunktur
ausnutzen, auf Deutschland, das den beträchtlichsten
Leserkreis stellt, gebührend Rücksicht nehmen.
Warum hat uns Mr. Unwin nicht die Romane
George Nernard Shaws, der zur Zeit Trumpf ist,
vermittelt? Oder uns eine Gesamtausgabe von
Oscar Wilde, der zur Zeit leider Mode ist, be.
schert? Hätte er einen Blick in den Tauchnitz»
Katalog geworfen, so hätte er entdeckt, daß beide
Namen darin durch völlige Abwesenheit glänzen.
Aber Schriftsteller fünften Ranges — da beißt kein
Mensch an, am wenigsten der Kritiker.
Ich habe mir ein Buch zur Besprechung aus»

aesucht, well es aus der verdienstlichen ,I?ii-8t Novel
I^idr»r^" hervorgegangen ist. Anfänger wollen
immer berücksichtigt sein. Rosamond Langbridge
beißt die Verfasserin, „^ds I?1»ius »nä tlie
?1oaä" (nach einem Gedicht von W. N. Deuts)
der Titel. Die Flamme is

t die Leidenschaft, die

Flut die Vernunft. Ueber den Inhalt braucht man
lein Wort zu verlieren: es is

t die alte Geschichte,
die ewig neu bleibt. Ein temperamentvolles
Mädchen schwärmt für einen Künstler, der leider
schon verheiratet ist. Aus ,äepit aiuoursux"
nimmt si

e den Nachbarssohn, der arm und obendrein
blind ist. Nach zwei Jahren lehrt der Heißgeliebte
zurück. Er hat inzwischen seine Frau begraben, sie
ein Kind geboren. Und jetzt, wo er auf das Recht
des Herzens pocht, hält si

e die Mutterpflicht in
Bann. Es gehört die ganze Unbefangenheit des
Anfängers dazu, diese tausendmal erzählte Fabel
noch einmal vorzutragen. Trotzdem strömt si

e ein
eigenes Parfüm aus: eine kühne Mischung von
Angelesenem und selbständig Beobachtetem. An
gelesen is

t

z. N. der Klaoiervirtuose, der sich Herr
Anton Wiesbach nennt und William Maitland»
Carton heißt; mit eigenen Augen erschaut die Figur
Susettens, obwohl Thomas Hardys Tue, die freie
Gefährtin des im Dunkeln lebenden Jude, deut
liche Spuren hinterlassen hat. Man kann das irisch»
sprunghafte Buch nicht besser charakterisieren als
durch die Worte, die den Eindruck griegscher Musik
wiedergeben sollen: „seltsam

— beinahe bis zur
Aergerlichleit; voll kleiner Spitzen, Sprünge, Ueber»
laschungen; voll ruchloser kleiner Unheimlichteiten;
Flecken unwiderstehlicher Launen und Reizbarkeit,
aber alles in allem sonnig; ohne gleichen ab
sonderlich — voll von eigenartigem Humor — mit
kleinen Spritzern einer erlesenen Simplizität und
unerwarteten Zartheit". Und noch in anderem Be
tracht is

t der Roman lehrreich: er liefert wiederum
den Beweis, daß man der moralischen Salbaderei
überdrüssig zu werden beginnt; daß der tugendhafte
Ton allein, auf den die englische Litteratur zu lange
gestimmt war, die Schaffenden nicht mehr selig
macht. Der konsequente Naturalismus hat die See«
reife noch nicht gewagt; doch wir wollen dankbar
darüber quittieren, wenn wir einen Strahl der
modernen Weltanschauung zu erblicken meinen.

Und daß eine junge Dame, die Tochter eines Geist»
lichen in Limerick, den Mut hat, sich dazu zu bekennen,
soll ihr auf der Liste ihrer guten Thaten zweimal
angeschrieben werden.

Zu den Gewitzten zählt auch Elinor Glyn,
ein englischer Hans v. Kahlenberg. Ihr künftiger
Biograph wird zu untersuchen haben, ob in ihren
Adern französisches Blut floß; nur so ließe sich ihre
lasterhafte Grazie erklären. Denn was diese Frau
in ^llie Kst'le<:tiun,8 ol ^mdrosiue"') mit
einem Lächeln auf den Lippen an Cnnismen zum
besten giebt, erregt sogar unser Erstaunen. Dabei
hat si

e

sich litterarisch seit ihrem Erstling /lu«
Visit« ot Ni2»detn" entschieden vervollkommnet.
Es gelingt ihr jetzt, zwei Kabinettfiguren aus dem
llueieu ik^im« auf die Beine zu stellen. Ambrosine
selbst gleicht dem Luderchen Elizabeth aufs Haar.
Wurde diese bis zur Schwelle der Ehe geleilet, so

sehen wir ihre Zwillingsschwester mit einem gar zu
sehr karikierten Parvenü vermählt, nachdem ihr ein
Marquis die heilsame Lehre eingeschärft: „?«riu«2
1e8 ^sux st P«Q8V2 H »utrui — ilprös vou.2 auls?
1«8 »ßlsineiliÄ«. (Das is

t das stärkste, was ich
je in einem englischen Roman gelesen habe!) Indes

weiß Elinor Glyn stets mit weiblichem Takt eine
Grenze einzuhalten und dem Gemeinen auszuweichen.
Sie drückt wie die Ururgroßmutter ihrer Heldin
eine Rose gegen die Nase, um den Geruch der ge

wöhnlichen Leute abzuwehren. Gerade in den
Reihen des niederen Landadels scheinen diese dicht
gesät. Das Bild, das wir von ihm empfangen, ist

wurmstichig, als ob es Thackeray gemalt hätte.
Von derselben überreifen Kultur, die eine Er

scheinung wie Elinor Glyn gezeitigt, zehrt auch
Rhoda Broughton in vollem Maße. Nur dadurch
übertrifft si

e

ihre jüngeren Kolleginnen, daß si
e

auf
alle Stimulantia einer äußeren Handlung nahezu
verzichten kann, vermöge ihrer spielenden Fertig
keit, den Dialog zu fuhren. Darin hat si

e eine

Höhe erreicht, die bei uns der alte Fontane als
einziger besessen. Ihr letzter Roman „i.u,viiiia"«)

is
t

sehr dünn ausgefallen; was der Inhalt schuldig
bleibt, ersetzt aber die Technik, «or allem die Ge
schicklichkeit der Konversation. Die Veteranln hat
offenkundig nicht mehr viel zu fagen; doch wie si

e

es sagt, das erhält zur Not noch ihr Prestige.

Mrs. Humphry Ward wird es büßen,
wenn si

e in Ueberschätzung ihrer Kraft auf
dem jetzt betretenen Wege fortfährt. Vor zwei
Jahren glaubte ic

h

hier prophezeien zu dürfen, daß
„NleHnor" einen Wendepunkt in ihrem Schaffen
bedeute. Das is

t

insofern eingetroffen, als si
e

ihr religiöses Steckenpferd an die Krippe gebunden
hat, um in vorgerückterem Alter die Freuden und
Leiden der Liebe zu besingen. Ihre animalische
Periode hat spät, hätte besser nie begonnen. Denn
nun entpuppt sich ihre Gouvernanlennatur in all
ihrer Plattheit. Es wirkt unfreiwillig tomisch, wenn
sie sichGefühle abzwingt, die ihr besseres Ich schlechter
dings nicht hergiebt. „Ileldeoll otVkuuizükIs" —

ja, da paßte ihre erdenschwere Langweile zu dem

weltfremden Milieu, der beklemmenden Luft des
Katholizismus, der allen Pomp und alle Farben»
luft abgestreift, um in grauer Melancholie und
düsterer Askese dahinzudämmern. Aber für «I^ä^

') London, Dullwuithi Tauchnitz.

') London, Macmillan; Tauchnitz,



153! 153^Meyerfeld, Neue englische Romane.

Iio8«'8 vau^nter«') muß sie Register ziehen,
auf die ihre Tastatur nicht eingerichtet ist. Sie
rafft sich auf, einen schrankenlosen Lebensgenuß zu
predigen. An einer besonders markanten Stelle
— da, wo die Heldin sich zu dem Entschluß durch
ringt, ihren guten Ruf aufs Spiel zu setzen — ver»
kündet si

e mit erhobener Stimme: »Kleinliche Ge»
Wissensbedenken, konventionelles Zögern, die großen
Augenblicke des Lebens zu verpassen — das is

t un»

recht, das erniedrigt!" Man merkt ihr an, wie
verzweifelte Anstrengungen es sie tostet, ihren Korror
nn,tui»Ii8 an die Kette zu legen, um ein so zahmes
ölemeuto vivers über die zimperlichen Lippen zu
bringen. Sie thut noch ein übriges, der Tochter
Lady Roses mildernde Umstände zu erwirken, indem

si
e die Vererbungstheorie vorschiebt und die ge«

fallene Mutter für die Sünden der Tochter ver»
antwortlich macht. Auch sonst lugt die Altjüngfer«

lichteil aus allen Ecken hervor. Gleich zu Anfang
wird uns der Geburtsschein Mademoiselle Julies
unterbreitet, damit wir ja nicht in Versuchung kommen,

sie für eine Abenteuerin zu halten. Während die

Personen des Romans noch im Dunkeln tappen,
lacht sich der besser unterrichtete Leser ins Fäustchen
— ein unverzeihlicher technischer Mißgriff, oer einer

auf Spannung gegründeten Erzählung die Spitze
abbricht. Und wenn er errötend Iuliens Spuren
nach Paris folgt, wird seine sittliche Wallung schon
auf dem Bahnhof besänftigt: straucheln darf
Mademoiselle, doch der Draht is

t

zur Hand, der

si
e vor dem Fall bewahrt.

Es ist Pflicht, einen Roman von Mrs. Humphry
Ward zu durchleuchten, weil si

e den Engländern
als ihre erste zeitgenössische Schriftstellerin gilt. Die
Enge ihres tünstleri chen Horizonts, ihre puritanisch«
pedantische Weltausfassung und die Unfähigkeit
inneren Erlebens sind Gründe genug, um einen
Massenerfolg zu erklären.

Gar bald hat auch Mari, Cholmondeley ihr
wahres Gesicht enthüllt. Nach „Neä kotta^s-
durfte man etwas von ihr erwarten; etwas anderes,
als daß si

e

sich der Sensation in die Arme würfe.
,>Iotli »uä Itu8t^) is

t Magazin.Porridge. Ve.

zeichnender als die Titelnovelle, an der die Geleit»
sprüche das anheimelndste, sind die beiden „«Kort
8to!-ie8«, die den Band füllen helfen. Darin
arbeitet die Verfasserin ftrupellos mit dem etwas
anrüchigen Mittel des „Aprosdoleton". Sie will
verblüffen, sodaß der Leser, wie von der Tarantel
gestochen, auffährt. Trotz dieser Entartung verrät

sich in ^(3eoklre^'8 Vile" eine ansehnliche
Schilderungstunft : man spürt förmlich das Wogen
und Drängen der Menge auf den Boulevards und
verfolgt mit körperlichem Unbehagen die fruchtlosen
Bemühungen eines Engländers, seine kleine, zarte
Frau aus dem Trubel zu retten. Erleichtert atmet
man auf, als es ihm endlich gelingt, si

e

auf den

Rücken zu nehmen; entsetzt prallt man zurück, da
er eine andere aufgeladen hat. Ein ähnlicher Trick
liegt in „^bs rirfnll" („Die Fallgrube") vor,
wo sich die gehäuften Geschehnisse zu der paradoxen

Pointe zuspitzen: „die schlechten Frauen sind besser
als die guten". Auch schlechte Bücher sind bis»
weilen besser als die guten — schleckt, weil die

Sensation als Endzweck immer verwerflich bleibt.

') London, Smith, Vldci « Co.; Tauchnih.

'> London, Wulrny; Tanchnitz.

Wie anders nehmen sich dagegen ^be lour
k'eatnei's«») von A. E. W. Mason aus! Dem
deutschen Geschmack, der durch psychologische Schach
züge etwas verzärtelt worden ist, wird die Fülle
sinnenfälliger Handlung, die diesen Roman aus»
zeichnet, vielleicht gegen den Strich gehen; in
England, dem skandinavische Einflüsse nichts anzu»
haben vermochten, war si

e ein so starker Empfehlungs
brief, daß man in Mason einen kommenden Mann
begrüßen zu dürfen glaubte. Die Vorgänge haben
gewiß, das räumen mir willig ein, den Reiz des
Unverbrauchten, obschon ein Nebenftrang völlig
parallel läuft mit dem Hauplstrang in Kiplings
,I^nt tbat taileck". Die vier Federn sind nicht

in einen Topf zu werfen mit Sudermanns »Drei
Reihelfedern", denen das Symbolische höhere Weihe

leihen soll, sondern es hat damit folgende Be»
wandtnis: weil der Feigling Harry Feversham
kurz vor Ausbruch des Krieges sein Abschiedsgesuch
einreicht, schicken ihm drei Regimentskameraden je

eine weiße Feder, denen seine Braut die vierte hinzu»
fügt. Ein braves Mädchen mag leinen Drücke»
berger zum Mann nehmen, die Verlobung wird
alfo aufgehoben. Der Charakter dieses unprwz«
lichen Homburg is

t

trefflich angelegt und der Um»
schlag, den die tödliche Beleidigung hervorruft,

durchaus glaubhaft. Doch fesselnder als Harrys
Rehabilitierung (er verrichtet wahre Wunder der
Tapferkeit auf dem ägyptischen Kriegsschauplatz,
rettet mit Einsetzung seines Lebens wichtige Bliese
von General Gordon, «leidet in Omduiman eine
schreckliche Gefangenschaft u. s. w.) — fesselnder

is
t uns die Person feines Freundes Durrance, der

infolge eines Sonnenstichs erblindet. Erblindet und
sehend wird.
Von allen körperlichen Gebrechen dürfte Blind»

heil ziemlich das einzige sein, das sich der dichterischen
Behandlung empfiehlt (die andern werden höchstens
zu tomischen Nebenwirkungen verwandt). Die Poeten
wurden ja selbst in der Vorzeit blind aufgefaßt
(Homer, Demodotos), was ihrem Sehertum. ihrer
nach innm konzentrierten Kraft entschieden förderlich
war. Aber si

e entgingen nicht der Gefahr, den
künstlerischen Faktor des Mitleids zu oulrieren,
indem si

e

ihre Blinden allzusehr mit einer idealiftischen
Gloriole schmückten. Man denke etwa an Heyscs
zuckersüße Novelle „Die Blinden", die in «les-Dur-
Akkorden schwelgt; oder — um noch ein neueres
Beispiel anzuführen

— an Sudermanns Helene
Wiedemann, eine Theaterpuppe, die den Menschen
ihre Verworfenheit anriecht. Kipling, scheint mir,

hat zuerst in seinem nie wieder übertroffenen
Lebensbuch „Das Licht erlosch" auf die Physiologie
der Blindheit gebührende Rücksicht genommen, in

feinem DickHeldar einen realen Blinden gezeichnet. Von
ihm lernte Mason augenscheinlich ; aber er versenkte
sich noch mehr in das Wesen dieser Unglücklichen.
Es is

t ein meisterlicher Zug von ihm, daß sich nicht
nur Durrances Sinne schärfen (was ja mit der
Erblindung Hand in Hand gehl), sondern voi

nehmlich sein Verstand. Dieser Durchschnittsmensch
ohne Sehvermögen entwickelt sich zu einem gefäl>r>

lichen Beobachter. Er hört in der Musik die Seele
seiner Verlobten schwingen; sein Argwohn liegt
beständig auf der Lauer, um die leisesten Regungen

wahrzunehmen. Jedes Gespräch mit Ethne gestaltet

') London, Smüh, VIdei <
K

Co.; Tonchnih.
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sich zu einem Kreuzverhör, das ihm ihre unioandel«

bare Liebe zu Feversham offenbart. Und er is
t

edelmütig genug, sobald der Held aus dem Sudan
zurückkehrt, auf seine Rechte zu verzichten, und sucht
selbst Trost auf einer Reise nach dem Osten, voller
Freude, wie Kiplings Dick, die kriegerischen Grein,»
nisse miterleben zu dürfen.
So verschiebt sich, wie gesagt, die Anlage des

Romans: der Blinde tritt in den Blickpunkt des

Interesses. Wir sind darüber nicht böse, weil die
psychischenVorgäuge eine intimere Charatterzetchnung
bedingen. Noch hat sich Masons Kunst nicht bis

zu komplizierter Analyse aufgeschwungen; daß er

auf dem besten Wege dazu ist, beweist sein Durrance.

Auch der Stil verdient ein besonderes Wort der
Anerkennung: sein reines, sich edler Schlichtheit
befleißigendes Englisch meldet alle gesuchten Wen»

düngen, mit denen die Damen jetzt gar zu sehr
brillieren.

Indem ich mich dem feinsten Führer durch
das „innere Labyrinth" (wie Hebbel sagt) der
Menschenbrust, George Moore, und seinem jüngsten
Werte, der Novellensammlung „^ns Hutilleä
?ielä««), zuwende, muß ich eine persönliche Be
merkung vorausschicken: ich habe einiges daraus

übersetzt und lange vor Vollendung des Bandes in

deutschen Zeitschriften veröffentlicht. Man würde
mir daher schwerlich diejenige Objektivität zutrauen,
die man billigerweise vom Kritiker verlangen darf.
Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als auf
eine Besprechung zu verzichten, was ich nur ungern
thue, weil George Moore bei uns wenig gekannt
oder gar verkannt wird, Wohl aber darf ich ein paar
Worte über die Vorgeschichte der Novellen beifügen.

Sie verdanken der Heimatllebe des Dichters
ihre Entstehung. Er is

t darin wirtlich, wonach sein
Sehnen trachtete, eins geworden „mit dem Instinkt
der Rasse". Seine Feder hat sich in den Dienst
der guten Sache gestellt. Doch die Tendenz is

t

künstlerisch allemal die schlechtere Sache. Der Mensch
hat über den Poeten, die Politik über das Kunst-
wert den Sieg davongetragen. Immerhin, wenn
die Erbitterung den Vers schafft, stand si

e bei diesen
Novellen Pate. Es schmerzte ihn, da er, ein ver
lorener Sohn, in sein Vaterland heimkehrte, dieses
»westliche Nbet" unaufhaltsam dem Verfall preis»
gegeben zu sehen. Ursprünglich wollte er das in

einer Einleitung zum Ausdruck bringen; er hat si
e

dann unterdrückt, vermutlich weil es ihn nicht ge
lüftete, zu reden, statt zu bilden. Aber ic

h glaube,

si
e

is
t ein so treuer Spiegel seiner Gefühle, daß si
e

eher als ein Kommentar hier Platz finden möge:

„Fünfzigtausend Iren verlassen jährlich ihre
Heimat. Viele Gründe mögen si

e

dazu bewegen;
einer davon is

t die Herrschsucht der Priester, denn
die Protestanten bleiben in Irland. Die Frage
erhebt sich deshalb: verträgt sich der strenge

Katholizismus — oder, wenn man will: Kleri»
lalismus — mit der Nationalität? Offenkundig
nein — und wenn nicht eine große Veränderung
eintritt, wird Irland im Laufe der nächsten fünf
undzwanzig Jahre ein protestantisches Land werden.
Der menschliche Wille is

t die Weltesche; eine Religion,
die den menschlichen Willen angreift, greift das
Leben an, und das thut der Katholizismus, wie er

°1 London, T. Fishei llnwin; in etwa» gekürzter und
teilweise veränderte! Form bei Tauchnitz erschienen.

in Irland geübt wird. Vielleicht der Katholizismus
überhaupt, sicher die Form, die er hier angenommen.
Vom katholischen Standpunkt aus is

t eine religiöse

Reformation notwendig, wenn das Land katholisch
bleiben soll . . . Ich habe den Gegenstand meines
Buches nie in so vielen Worten ausgedrückt. Irgend
eine herausgegriffene Geschichte is

t

bloß ein Abbild
des menschlichen Lebens, aber in ihrer Gesamtheit
werden die Novellen meine Grundidee schon hervor«
treten lassen. Das Auswandererschiff is

t der Held
meines Buchs."
Vom menschlichen Standpunkt muß man eine

derartige patriotische Anwandlung schätzen; vom
litterarischen dem Verfasser das Los seines James
Bryden (in der Erzählung „Heimweh") wünschen:
den leidet es nicht lang in der Heimat, weil ihm
der Dunst der Großstadt in der Nase sitzt. „Das
ungepflügte Feld" (ist übrigens Irland thatsächlich

so sehr Neuland?) mag den rüstigen Säemann
locken: der alte Kulturboden England hat ihm doch
seltenere Früchte getragen, reichere Ernte abgeworfen.
Auf alle Fälle bleibt die Gabe inneren Erlebens
an George Moore bewundernswert — einerlei, ob
er die Dinge auf sich zukommen läßt, oder selbst
auf die Dinge zukommt.

»»»»»»» llezplecdungen ««««««-.

Französische Gücher zur deutschen
Oeistesge schichte.
No» z«>wi» V»l»«r (Neil!».'.

?l>ah Deutsche sich mit französischer Litteratur be>
-l>V schuftigen, is
t

eine so gewohnte Erscheinung, daß
man darüber leine Worte mehr verliert; daß Franzosen
aber nicht bloß durch Übersetzungen, sondern durch
Originalausgaben deutscher Werte und durch selbständige
Arbeiten der deutschen Litteratur sich zuwenden, is

t eine

noch immer nicht genügend beachtete Thatsache, die
große Aufmerksamkeit verdient. Die ehedem sprich

wörtliche Unwissenheit der Franzosen in deutschen
Dingen is

t

längst gewichen und weicht immer mehr mit
der Ausdehnung des Unterrichts in deutscher Sprache,
der aus Schulen und Universitäten erteilt wird. Mit
dem Interesse zu lernen is

t

auch die Lust erwacht, selb
ständig zu forschen und darzustellen. Natürlich lann
man bei einem Interesse, das sich erst zu regen beginnt,
nicht erwarten, daß gleich lauter ausgezeichnete und

fehlerlose Leistungen sich zeigen. Ein Buch wie das
von A. Bossert') verdient immerhin Respekt trotz aller
Ausstellungen, die man an der Einteilung, nn der
Vollständigkeit der behandelten Schriftsteller, an der
angeführten Litteratur und an der Beurteilung mancher
Werte mit Recht gemacht hat. Es schien mir, da ich
es zuerst durchsah und Gelegenheit hatte, den Nuior auf
viel übersehenes bibliographisches Material aufmerksam
zu mnchen und manche Seltsamkeiten seiner Einteilung

zu bekämpfen, besonders wichtig wegen zweier Momente:

erstens wegen seiner großen Objektivität, die ihm er
laubte, ein fremdes Kulturgebiet ohne Voreingenommen
heit zu betreten und nicht bei jeder franzosenfeindlichen

') Iliütoii-e <w1» Iitt«r»tnrk llllemauclv, kiu-i», >ll^li«tte,
IWl. 1120 p. (Besprochen 2p. 53l.)
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Demonstration in Harnisch zu geraten; zweitens wessen
seiner durchaus verständigen Erweiterung des Begriffe«
Littcratur, sodaß er aus der Enge der sogenannten
schönen Litteratur herausstrebte und Philosophie und
Geschichte manchmal ausführlicher behandelte, als deutsche
Darsteller ihrer Literaturgeschichte zu thun Pflegen.
Ein solches Streben trägt Früchte, und an wissenschaft
lichen Arbeiten der Franzosen über deutsche Litteratur

is
t lein Mangel.

Will man sich eine Vorstellung davon machen,
welche Stellung z. B, in öffentlichen Vorlesungen und
in Vorträgen der Universitätslehrer die deutsche Litte«
raturgeschichte einnimmt, so braucht man nur ein

Unternehmen zu beachten, wie wir es in Deutschland
nicht haben, eine Sammlung'), die Auszüge von Vor»
trägen, durch die Redner durchgesehen oder geradezu von

ihnen herrührend, giebt, eine Sammlung, von der jetzt
bereits I I Jahrgänge, d. h, 22 Bände vorliegen. Nutzer
der gleich zu erwähnenden Vorlesung über Fichte giebt
es solche über Klopstocl, Goethe, Lesslng, Schiller,
Kotzebue, über das Verhältnis der deutschen Litteratur

zur französischen, namentlich im 18. Jahrhundert, die
von 1894—1902 auf den verschiedensten französischen
Universitäten gehalten worden sind. Aber auch auf dem Ge-
biete der Geschichte der deutschen Philosophie, von dem gleich
die Rede sein muß, sind die Franzosen äußerst thätig. Die
grundlegenden deutschen Werlevon Kant, Fichte, Schilling,
Hegel find mannigfach übersetzt; es fehlt nicht an Be
arbeitungen Herbaris und an Darstellungen der philoso»
phischen Systeme der zuerst genannten Klassiker;

manches neuere deutsche Philosophische Werl, z. N. von
geller und Oldenberg, is

t ins Französische übertragen;
es giebt eine lleine französische Schovenhauer°Litteratul,
und ein Nietzsche gewidmetes Werl is

t bereits in 6
,

Auf
lage erschienen.
Auf das Gebiet der Philosophie bezieht sich das

erste, hier zu besprechende Werl, das freilich einigermaßen
über meine Kompetenz hinausgehl'). Der Verfasser
will der Darstellung der Philosophie Flchtes eine
Schilderung seines Lebens folgen lassen. Er teilt fein
Buch, die Frucht langer Studien, in vier Bücher (erstens
Geist und Grundsähe des Systems, zweitens die
theoretische, drittens die praktische Philosophie, viertens
,1,» 8eeoo6« forme <te I» pliilllsopui«"). Für die
zwei verschiedenen Formen der fichtischen Philosophie
hat der Verfasser je ein Wort Fichtes und Schillers als

Ueberschrift gewühlt; für die erste das sichtische Wort:
.Frei sein is

t

nichts, frei werden is
t der Himmel"; für

die zweite das fchillersche: Und ob alles in ewigem
Wechsel lreist, j Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist.
Der Verfasser versucht den Philosophen möglichst

mit seinen eigenen Worten zu erklären, er bemüht sich,
die logische Einheit in Fichtes System darzuthun und
zu zeigen, wie dieses System die notwendige Folge des
von Descartes begonnenen, von Kant begründeten
kritischen Gedankens ist. Was dem Weile fehlt, das is

t

besonders eine Schilderung des Wesens, des Inhalts
der Philosophie zur Jett, da Fichte aufwuchs, ferner die
Beachtung der praltischen Wirlsamleit der fichtischen
Philosophie durch Anführung von Stellen aus seinen
»Reden an die deutsche Nation". Bei Erwähnung
dieser Reden mag angemerkt werden, dah Bosscrt sie

recht sachgemäß behandelt hat, und daß vor acht Jahren
eine französische Uebersetzung dieser Reden mit einem
Abrisse von Fichtes Philosophie «schienen ist. (Die
Uebersetzung von Leon Philippe, die Einleitung von

F. Plcavet.) Während die eben angeführte Einleitung
den Zweck verfolgte, Fichtes volle Abhängigkeit von den

französischen Philosophen darzuthun, bietet unser Buch
gegen solches nationalistische Streben einen wohlthuenden

Gegensatz. Da ich nicht als Philosoph, sondern »I»
Litttraihlstoiiler über das Werl zu sprechen habe, s»

>

lann ich mich mit der Bemerkung begnügen, daß deutsche
Citate ohne bedenkliche Irrtümer, wenn auch nicht ganz
fehlerlos, wiedergegeben werden, und datz ein 14 Seilen
großes t2b1s»u olü-ouoloßiquL über die Daten aus dem
Leben des Denkers und die wichtigen zeitgenössischen
und litterarischen Ereignisse gut orientiert^).
Dem philosophischen Gebiet gehört auch ein zweites

Buch») an, aber es steht dem Littellllhistoriler unendlich
Viel näher als das erste. Schillers Nesthetil is

t

auch in,

Deutschland oft genug behandelt, mit dem französischen
Titel .Poetik" is

t

zwar nicht vollständig dasfelbe, aber
doch etwas sehr ähnliches gemeint. Zwischen den deutschen
und dem sranzösischen Bearbeiter besteht der wesentliche
Unterschied, datz der letztere sich durchaus gegen Schiller
erklärt. Er prüft, ob die Schlüsse Schillers unter
einander übereinstimmen, bis zu welchem Grad« er
konsequent mar in der Abgrenzung der Gebiete der
Poesie, ob seine Worte immer in demselben Sinne ge»
braucht werden, ob seine Definitionen wirklich dem

Definierten zukommen und nur diesem gebühren, und
ob die philosophischen Begründungen, die er seiner
Nesthetil gegeben hat, zu ihrer Aufrechterhaltung fähig
sind. Schon diese Fragestellung deutet an, wie der Bei»
fasser urteilt. Hier lann nur der Fleiß und der Scharf
sinn des französischen Autors gerühmt, der Streit über
die Richtigkeit der schillerschen Nesthetil aber nicht aus»

gefochtcn werden.
Als Quellen, die Schiller benutzte, giebt Ba'ch

an: Mendelssohn, Kant, Herder, Goethe, und zwar von
den beiden erste«« die Theorie des Naiven, von Herder
die Lehre der Natur und Kunstpoesie, von Goethe die

künstlerische Praxis. In I. N. Schlegels Poesie der
Malerei und des Gefühls sieht er eine erste Andeutung
des Begriffes: naive und sentimenta lischt Dichtung. (Die
augenblicklich recht lauten Freunde Gottscheds weiden
sich freuen, S 89 ein warmes Wort über ihren Meister
zu sinden, obgleich es der Autor ausdrücklich ablehnt,
eine litterarlsche Rehabilitation zu geben.)
Die Willung der schillerschen Nesthetil wird außer-

ordentlich hochgestellt. Sit ist, wie der Verfasser mit
Zugrundelegung eines geivinusschen Wortes darthut.
neben Goethes Autobiographie die wesentliche Quelle
für die Geschichte der deutschen Poesie im achtzehnten
Jahrhundert. Der Verfasser zeigt feiner, wie nahe die
Romantiker der schillerschen Theorie kamen, z.B. Friedrich
Schlegel in seinem Buche .Ueber das Studium der
griechischen Poesie"; er stellt die folgenden Sätze zu
sammen: Schiller: „Der Gegenstand wird hier auf tine
Idee bezogen, und nur auf dieser Beziehung beruht seine
dichterische Kraft", Schlegel: „Die Beziehung auf ein
individuelles Obselt der idealisierenden Einbildungs
kraft". Nefonders sucht er nachzuweisen, daß ein großer
Teil der Begriffsbestimmungen der romantischen Poesie
übereinstimmt oder nahe kommt dem, was Schiller über
die fenlimentallfche Poesie fagt. Er begründet endlich,
wie auch Hegel in feiner Nesthetil von Schill« stark
beeinflußt fei.
Trotz dieses Zugeständnisses von dem ungeheuren

Einfluß, den die ichillersche Poetik geübt hat, wird diese
selbst aufs äußerste belämpst. Die aprioristische Methode
Schillers wird getadelt, statt dessen soll die psychologische
angewendet werden. Die Begriffsbestimmungen des
Naiven und Sentimentalischen seien nicht induktiv aus
der künstlerischen Produktion gewonnene Beg, iffe, sondern
logische, gleichsam autoritativ befohlene. Die Auseinander»
fetzungen über die Entwicklung und Spaltung der

2
) Ii«vr>« 6e» oonrs «t, conle>ence». ?nri», 8oci6t<i
lr»n«»i»« ä'irur»riiu«ri« «t Äe librnirie.

') I^,apnilnsoplii« 6e diente. 1^««ranvort« »v«o
I» ennsoisne« oor>t«n>p<ir»in« p«,r X»vier I>sou. ?r4e6cI6
«tun« pr4l»ee cte il. üruil« Loutroux, <1e I In»titnt. ?»ri8,
1902. I>1ix ^Il»n, Rditeur.

') Für deutscht Leser mag die interessante Thatsach« er
wähnt werden, daß über dl« angeführten „Red««" kürzlich
H. L!cht«nberg«r acht Vllil«snng«n an der Universität Nancy
gehalten hat, die große N«achtung v«rdl«n«n. Vergleich« di«
vorhin angeführt« ,.««vne", Vb. 20, 1902.

') I>» poetiune cl« 8odi1Ier. ?»r Victor rz»«,<>i,,
r>rol«»»«nr 6« littsratnr« 6tr»N8«r« «,I'ni»iv«r»lt4 <i«ü«iii,««.
?»ri«, ?. XllHii. 1902.
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Menschheit seien willkürlich. Die Urvölker dürften nicht
als vollkommene und harmonische Wesen aufgefaßt werden

wie bei Schiller. Er habe mit Unrecht die naiven Völler
mit den Griechen, besonders mit denen Homers identifiziert.
Das Streben nach dem Ideal, das Schiller als Haupt»
sächlicheEigenschaft der sentimentalischen Poesie erklärte,

finde sich schon bei den Griechen. Und eben diese Griechen,
sowohl Homer, als die Lyriker und Tragiker hätten bereits
mit Subjektivität und Melancholie, kurz, mit allen
modernen sentimentalischen Eigentümlichkeiten die Natur
betrachtet. Aber auch die sentimentalische Poesie sei nicht,
wie Schiller darthue, eine Spaltung zwischen Sinn und
Vernunft, sondern auch in ihr hingen beide eng zu»
sllmmen. Der Begriff Natur sei bei Schiller ungenügend
erklärt, die Grenzen zwischen Naivem und Sentimental!»
schem beständig verrückt. Durch seine Bestimmung des

Idealen sei er geradezu zum Symbolismus gekommen
und habe die sentimentalische Poesie auf eine Höhe ge»
hoben, bei der ihr jeder wirkliche Inhalt fehle. Er schließt
mit folgenden Worten: »Ich glaube, baß weder die
Methode, noch die Voraussetzungen, noch die Schlüsse
von Schillers Poetik haltbar sind. Trotzdem war das
Werl Schillers nicht unnütz. Die von ihm aufgestellten
Problcme verdienten eine Behandlung; er benutzte dazu
spekulative Tiefe, dialektische Kraft und Beredsamkeit."
Die deutschen Schillerfoischer werden sich mit diesem

wichtigen Buche abzufinden haben. Hier sei nur darauf
hingewiesen, daß die Teilung des Werkes in zwei große
Abschnitte: 1. Auseinandersetzung der Theorie und
2. Prüfung dieser Theorie, mir verkehrt zu sein scheint;
es würde viel Platz gewonnen und eine größere lieber»
sichtlichleit erzielt worden sein, wenn beide ineinander»
gearbeitet wären. Deutsche Worte und Titel sind durch»
nus richtig wiedergegeben; aufgefallen is

t mir nur die
unrichtige Schreibung Winlelmann statt Winckelmann.
Di« schillerschen Briefe, die kantischen Werke sind aus»

giebig^benutzt.
Schiller und Goethe sind auch andere französische

Arbeiten gewidmet. Wenn Heinemanns Buch über Frau
Rat nicht existierte, so wäre Herrn Bastiers Schrift»)
gewiß nicht entstanden. Eine wirkliche Daseinsberechtigung
hat si

e

für Deutsche gewiß nicht, vielleicht für Franzosen.
Der Verfasser will nicht die Mutter Goethes schildern,
sondern die erste deutscht Briefschreiberin und »sich
litterarisch an ihrer beweglichen Phantasie ergötzen'.
Nur hätte er bei diesem löblichen Streben sich der vielen
Irrtümer enthalten sollen. Ein Kenner Goethes durfte
nicht von „einer gewissen" Olympia sprechen, denn diese
Persönlichkeit aus »Erwin und Elmire" und ihre Zu»
sllmmenslellung mit Goethes Mutter is

t bekannt genug.

Auch durfte Goethes Vater weder als .sehr schön" be»
zeichnet, noch durfte er .ein Preuße von Geburt" genannt,
noch ihm der Titel ^»ou Liesll«»««" gegeben werden, denn
alle drei Bezeichnungen kommen ihm nicht zu. So sehr
man eine Einwirkung des Vaters auf den Sohn namentlich
in äußeren Dingen zugeben wird, so absolut falsch is

t es,

zu sagen, daß der Dichter gleichsam unter dem Einfluß
des Vaters „seine Werke kollationiert habe, um euuv
8ur eonp vollständige Ausgaben herzustellen". Denn
zunächst hat Goethe leider nicht seine Werke kollationiert,
sondern diese Sorge anderen überlassen und dadurch
zahllosen Fehlern Eingang verschafft, und dann folgten
diese Ausgaben nicht Schlag auf Schlag, sondern zwischen
den einzelnen (1806, 18l5, l82?) liegen neun, bezw. zwölf
Jahre. Auch is

t es mindestens übertrieben, wenn es
einmal heißt, Lenz habe sich aus Weimar »ohne Obdach,
ohne Mittel zu Frau Elisabeth geflüchtet, die ihn biö zu
seinem Wahnsinn pflegte", denn Lenz machte ihr damals
nur einen kurzen Besuch und entschwand dann so ziemlich
ihrem Gesichtskreise. Höchst unwahrscheinlich is

t es, daß
Nicolai Goethes Mutter besucht habe, falsch, daß Anna
Amalie, die von Basti« konsequent Marie Amelie genannt
wird, 1793 starb; si

e

is
t

erst 180? gestorben.

*) I,» lnir« cl« 6o«tb« s'»pr^8 »» eorl«»p<>ii6»il««.
?» ?»il1 L»«ti«r. ?»n», ?erriu H Nie. 1902.

Ein Buch kann indessen sehr viel falsche Einzelheiten
enthalten und doch originell und gut sein. Indes auch
diese Eigenschaften vermag man dem Weile nicht bei»
zumessen. Nach Mitteilung der Biographie bis zum Tode
des Gatten wird die Philosophie der Frau Rat dargelegt,

d
.
h
.

ihre Fröhlichkeit und ihre Lebensart. Ferner ihre Be»
ziehungen zu der Herzogin Anna Amalie, ihre Berichte
aus den Kriegen (Auszüge aus den Briefen 1793 ff.),
dann kommt ein Kapitel „<3oett>s intim«", worin die
littcrarischen und kulinarischen Beziehungen zwischen
Weimar und Frankfurt zusammengestellt werden. Während
schon hier gelegentlich Berichte über das Theater vor»
kommen, wird den» Verhältnis der eifrigen Theater»
besuchertn zu der Bühne noch ein besonderes Kapitel
gewidmet, dazwischen plötzlich ein anderes, »Die Mutter
des Dichters", mit Urteilen über die Werke des Sohnes,
zugleich aber auch Meinungsäußerungen über andere
Schriftsteller, während ein solches über die Beziehungen
der alten Frau zu Christiane den Schluß macht. In
dieser Einteilung kann man weder einen chronologischen
noch einen sachlichen Grund erkennen; es sind zufällig
aneinandergereihte Fragmente. Nach der Schilderung
des Tode« — wir sind damit auf Seite 22? des Buches
angelangt — kommt endlich das, was der Verfasser
hauptsächlich versprach: dieWürdigung derBriefschreiberin.
Abel auch damit bereitet er dem Leser eine Enttäuschung.
Es sind Nriefstücke über Erziehung und über Italien,
und in den sogenannten Bemerkungen über Stil wiederum
Proben, nach beliebigem Schema ausgewählt. Und wenn
der Verfasser, der, nebenbei bemerkt, Lektor in Königs»
berg ist, mit einer höflichen Verbeugung vor seinen fernen
Landsleuten bemerkt, das Anziehendste an ihr se

i

I»
viv».<:iti <!« I'»8prit rom«.!,«, so brauchen deutsche Leser
sich nicht darüber zu entrüsten, sondern mögen ganz
artig bemerken, daß an dieser urdeutschen Frau nichts
Romanisches ist, und daß die Zeit vorüber ist, in der
man einem Deutschen Espiit absprechen mußte, well er
Deutscher war. Ein Buch über Goethes Mutter wird
nie ganz schlecht sein, sobald es Proben aus ihren löst»
lichen Briefen enthält; diesem Buche jedoch hätte es
durchaus nichts geschadet, wenn es besser geaibeitet wäre.

Nach einer solchen geringwertigen Leistung is
t

es
eine Freude, zuChuquet überzugehen, dei Gründlichkeit
der Forschung mit geschmackvoller Darstellung verbindet.
Zwei seiner Bücher') enthalten Darstellungen von Ab»
schnitten oder Persönlichkeiten der deutschen Lilteratur.
In dem einen Buche werden Goethes Schwester und
Georg Förster, in den» anderen Ewald von Kleist,
Goethes Kampagne in Frankreich, Schillers Jugend und
die Räuber behandelt. Die beiden zuerst genannten
Aufsätze waren mir unbekannt; sie waren wohl in Zeit«
schriften gedruckt, die selten nach Deutschland kommen.
Die in dem zweiten Buche enthaltenen Aufsätze sind
meist Einleitungen zu Ausgaben, die auch in Deutsch«
lllnd hohe Anerkennung gefunden haben und nun über»
arbeitet und durch das seitdem erschlossene Material
beieicheit sind. Bei den Aufsätzen über Cornelia und

Förster will es mir scheinen, als wenn si
e vor dem

Erscheinen des Werkes von Wltlowskt über die elftere
und von mir über Therese Huber geschrieben worden
und nach jenen beiden Werken nicht genugsam umge»
arbeitet seien.
Der Aufsatz über Cornelia is

t eine gewissenhafte
Studie, in der das Psychologische freilich nicht so betont
wird, wie man wünschen möchte. Manche lehrreiche
Einzelheiten werden hier vorgebracht, z. B. der Irrtum
Goethes, die Wasserpartien mit Freunden und Freundinnen
1764 oder 1765 zu sehen, während si

e in das Jahr 1774
gehören, Uebereinstimmung eines Wortes Goethes an
Cornelia über sich selbst mit einer Aeuherung Mariannens
über Wilhelm in den .Geschwistern". Nicht ganz genau

is
t es, wenn Urcmie und Lila kurz Hofdamen genannt

werden, was man auf den darmstadter Hof beziehen

^ütnil«» 6« Iitt6i-»tur« »II»iii»ncIe. venxiiüu«
«4ri«. I^nli«, >ibr»iri« ?Ion. — Ltn6«» <

l

ni»»l>ir«.
kroruiil« 8«ri«. ?»ri», H. ?out«iu<>ii!F. tlullsotiou Mnerv».

-
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auf

müßte, während sie anderen kleinen Höfen angehörten.
Von den sonstigen Abhandlungen is

t die über Goethes
Feldzug in der Kampagne gewiß die bedeutendste. Aus
französtfchen und deutschen Quellen, nicht bloß mit ein»
fettiger Benutzung von Goethes autobiographischer Dar
stellung wird hier ein lebensvolles Gemälde geliefert.
Wmige Deutsche haben so eingehend wie dieser Franzose
den historischen, litterarischen, kunsthistorischen Inhalt des
goethischen Werkes behandelt, seinen Wert so sicher ge»
fühlt und so lebhaft auseinandergesetzt, die sprachliche
Bedeutung des Buches diskutiert. Auch manche seine
Bemerkung is

t

hier zu erwähnen: die Anspielung auf
die Odyssee (S. 115, Anm. 2), die Darlegung, daß das
Anschauen der Auswanderer während des Feldzugs für
die Schilderung in .Hermann und Dorothea" Anregung
nab (119, Anm. 3). Auch die Abhandlungen über Schiller
find höchst interessant. Wie hübsch is

t es, wenn aus dem

Gedicht .Die Winternacht» die Verse
Wie ungestüm, dem grimmen Vonderoinen
De« Buben Herz geklopft,
Wie ihm, sprach jetzt der Rektor seinen Nomen,
Der helle Schweiß oufs Buch getropft —

Schillers eigene Stimmung vor seinem Examen
bezogen wird, oder wenn die Verse aus dem Gedichte
.Rousseau": (er) füllt durch Christen, > Rousseau, der aus
Christen Menschen wirbt — mit einer Stelle aus dem
Aufsatz von Sturz zusammengebracht wird: .Er ver
ehrte die Religion und ward überall wie ein Straßen»
räuber über die Grenzen versagt". Oder wenn eine
höchst merkwürdige Nachahmung Klopstocks in einem
Iugendgedicht aufgezeigt wird: die Verse an Ludwig
Orth, die geradezu eine Umwandlung der Verse nus
Klopstocks .Das neue Jahrhundert" sind. Vortrefflich is

t

die Analyse der .Räuber"; besonders scharfsinnig werden
die Schwächen in der Charakteristik Karls aufgedeckt.
Sehr einsichtig wird die Quellenfrage erörtert; über,
laschend sind die Parallelen zu .Götz von Berlichingen".
Aufgefallen is

t mir die Aeußerung ,1« ^uil spisealbei-ß«.
Offenbar is

t

hier Minors Buch die Quelle, Doch die
von jenem angeführten Stellen, ebensowenig wie die
Aeuherungen, die jene Persönlichkeit in den .Räubern"
thut, lassen eine so bestimmte Bezeichnung zu. Doch is

t

die Sache merkwürdig genug, sodaß ich nur eine besondere
Auslassung darüber an anderem Orte vorbehalte.
Kann man auch über Einzelheiten mit Chuauet

streiten, im allgemeinen sind seine Studien sichere Führer.
Man hat bei ihnen nicht die Empfindung, daß ein Fremder
in einem ungewohnten Gebiete unsicheren Fußes herum»
tappt, sondern daß ein Einheimischer leitet in Gassen, in
denen ihm jeder Winkel bekannt ist.
Wenn alle Franzosen, die sich mit deutscher Litteratur

befchäftigen, ihm glichen, so könnten die Deutschen nur
lernen, statt zu lehren. Aber wenn dies auch nicht der
Fall ist, wenn auch nicht alle so unterrichtet und so vor
urteilslos sind, wie er, so herrscht doch, wie man sieht,
unter den gegenwärtigen französischen Gelehrten ein

ernstes Streben, sich in deutsches Wesen zu vertiefen.

Licht und HrLeit.

Die L«u>« »m Licht. Roman
uon Wilhelm Fischer in
Graz, Berlin, Georg Heinrich
Meyer. 213 u. 2,'wS. M. 4 —
55,-).

^slnter den vielen Schriftstellern, die fortwährend
>»4 unseren litterarischen Mnilt mit Erzählungen be
schicken, nb und zu auf einen Dichter zu stoßen, is
t

immer eine Freude und ein Lohn. Wilhelm Fischer,
dessen grazer Novellen hier (LG I

,

46Us,) vor Jahren
mit Auszeichnung besprochen wurden, is

t als Schrift
steller lein Meister, aber er hat den Silberblick des ge»

borenen Dichters, Technik besitzt er wenig, die

Gefetze künstlerischer Komposition beherrscht er nur
mangelhaft; es verschlägt ihm nichts, Vorgänge, die
zwanzig Jahre hinter der Handlung seines Romans
liegen, inmitten des Buches ohne jede organische Ver
knüpfung einzufchalten, und er geniert sich nicht im
mindesten, etwa die dunkle Herkunft seines Helden am

Schlüsse durch einen recht schlimmen Theatercoup auf
zuhellen, den wir uns heute höchstens noch in einem
Opernfinale gefallen lassen. Aber wiewohl wir durch
die Verfeinerung der technischen Künste und durch die
realistische Schürfung unseres Sehvermögens gegen solche
Rückständigkeiten schon sehr empfindlich geworden sind,
können sie dem aufmerksamen Leser hier nirgends die
Erkenntnis trüben, daß si

e

nicht, wie wohl sonst, einem
kommoden Dilettantismus cntspringen.^sondern viel
mehr der weltfremden Unbeholfenheit nnes Dichters,
der des Weges zu seinen Füßen nicht zu achten weiß,
weil sein Blick in die Ferne und die Höhe zu schweifen
gewohnt ist.

Der Lebenslauf eines jungen Stciermärkers von
den Bubeniahren bis zur Mittagshöhe der Entwicklung

is
t das Flußbett der Handlung. Und darüberhin spann!

sich wie ein romantischer Regenbogen eine richtige Balladen
die Geschichte einer jungen Grafentochter von seltsam
verträumter, somnambuler Art, die eines Tages, kaum
ihrer selbst bewußt, ihre Unschuld durch die sinnliche
Aufwallung eines gewissenlosen Vetters verliert, einem
Knaben das Leben schenkt, darüber aber vollends un
heilbaren Wahnvorstellungen verfällt. Der Knabe wird
von seinem Großvater, der bald danach stirbt, ohne An
ordnungen für seine Zukunft getroffen zu haben, einer
Bäuerin in Pflege gegeben, geht dann durch verschiedene
Hände, ohne daß man näheres über seine Herkunst
weiß, und wächst schließlich im Hause einer wackeren
Gemüsehändlerin in der Stadt heran. Sein aus»
geprägter trotziger Stolz, der ein Ausstuß seines un
erschütterlichen Gerechtigkeitssinnes ist, bringt ihn und
seine Verfolger mehrfach in schwierige Lagen. Er
kommt dann zu einen» Kunstschlosser in die Lehre, wird
Soldat und eignet sich mit Zähigkeit und Fleiß so viel

technische Fachkenntnisse an. daß ihn ein neugewonnener
Studienfreund fpäter zun: Leiter seiner großen Eisen
werke beruft. Hier wirkt er im großen Stil, wird ein
besonnener Förderer seiner Arbeiter und ihrer sozialen
Lage und führt nach mancherlei Ueberwindungen zu
letzt ein an Geist und Gemüt reichgebildetes Mädchen
als seine Frau heim. Noch bevor dies Ziel erreicht ist,
erfährt er durch einen Zufall — den schon erwähnten
Theatercoup — , daß er, Zenz Pallium, eigentlich ein
Grafensproß und der Sohn eben jener armen Irren
ist, in deren geheimnisvoll abgeschiedenes Gartenschlo«»
Asyl ihn als Knaben einmal ein anderer Zufall geführt
hatte. Sie selbst deckt nun zwar längst der Rasen, aber
ihren gräflichen Vetter, der die überzarte Knospe einst
unbedacht gelnickt hat, findet der Sohn als vereinsamten
Greis noch rechtzeitig genug, um ihm die Augen zu
zudrücken.

Dieses Endtapitel, das einen« Rühr- und Vorstadt-
drania älterer Jahrgänge zur Zierde gereichte, is

t eine
leider nicht wegzuleugnende Geschmacksverirrung und
eine Konzession an jene glücklich überwundene Roman-
tcchnit, die eine Handlung zum Schlüsse an jedem etwa
noch offenen Punkte säuberlich abriegeln zu müssen
glaubte. Wie denn auch die ganze Voraussetzung von

Zcnzens aristokratischer Geburt nebst allen,, was sie erst
verdunkelt und später aufklärt, fchon zu sehr durch
zahllose billige Löschpapier-Romane entwertet und herab
gewürdigt erscheint, um nicht litterarisch empfindende
Leser zu verstimmen. Aber man kann diese und noch
andere Mängel des Buches, die mit der Hand zu greifen
sind, zugeben und sich dennoch dem Eindruck nicht ent
ziehen, daß Man es hier nicht mit Schr! ftflellerci
sondern mit einer Dichtung zu thun hat. Das Dichterische
liegt eben hier wieder einmal nicht im Stoffe, sondern
in der Behandlung, und hier steht wiederum der
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eiste Band, der die Knabenjahre umfaßt, dem
Meien und mehr reflektierten zweiten Buch an
Weit erheblich voran. Vortrefflich gelingt es ssischer
besonders, den Stimmungen romantischer Landschaft
mit ihrer ahnungsvollen, unerfüllten Ferne Ausdruck

zu geben- in solchen Bildern lann er geradezu schwelgen.
In seiner Art, die Menschen zu sehen und wieder»
zugeben, gemahnt er vielfach an Raube, ähnlich wie
Gustav Frenssen, mit dessen Hauptroman dieser auch
eine gewisse schwerfällige Redlichkeit der Darstellung ge>
nieinfam hat; nur daß Zenz Pallium im Gegensätze zu
Jim Uhl ein ausgesprochener Thatmensch ist, der sich
sein Glück selber schmiedet. .Glück ist, stärker sein, als
alle anderen," sagt er einmal, als ihn sein Meister
fragt, was er unter Glück

verstehe: und er wählt sich
den stallen Christophorus
zum Schutzpatron, weil der
gleich ihm lieber arbeiten
wollte, als beten und fasten.
Arbeit wirdder Inhalt seines
Lebens, und so lange er

nicht am Ziel seines Stre»
bens steht, gewinnt die Liebe

zum Weibe leine Macht
über ihn. Dennoch tritt si

e

vorübergehend schon vorher

in seinen Gesichtskreis, und
dasVerhältnis des sechzehn
jährigen Schlosserlehrlings
zu einer um zehn Jahre
älteren Stickerin — der hier
eine ähnliche Rolle zusällt,
wie Kellers Judith oder
Frenssens Sanddeern — ge»
hört zu den zartesten Ab»

schnitten des Buche« und zu
denen, die über die Dichter»
schuftseines Verfassers leinen

Zweifel lassen können.
Das beste an dem Roman
jedoch und zugleich das, was
ihm seine Eigenart giebt,

is
t

jene .Freude um Licht",
von der sein Titel spricht,
Sie is

t das Leitmotiv, dus
gleich zu Anfang ungeschlu»
»en wird und im ganzen
Verlaufe der Darstellung

in mancherlei Modulationen
immer wieder siegreich her»
vordringt. Sehr fein wird
gezeigt, wie die fast lranl»
hafte Vorliebe der jungen
Gräfin Kathrein für das

natürliche Licht in jederlei
Gestalt, als Sonncnglanz,
Mondschein oder Sternenschimmer, sich auf ihren früh ver»
waisten Sohn überträgt und ihn durch sein eigenes Leben
hin begleitet. Mit den Schilderungen dieser Lichlerschei»
nungen in der Natur,besondeiö — auch dies ein romantischer
Zug — mit dem blassen Lilienglanz des Mondes, der den
Sinn gefangen hält, wird durch das Buch hin ein förmlicher
Kultus getrieben, derart, daß selbst die Augen der

Menschen wieder zu Spiegeln des Lichts werden, das
»ich in ihnen bricht. Die unbewußte Freude am Licht,
die Zenz als mütterliches Erbteil in sich trügt, setzt sich
bei ihm in ein rastloses Aufwärtsstreben um und wird
ihm so zur Freude an der Arbeit: eine Symbolik, die
nirgends aufdringlich ausgesprochen wird und sich doch
als tieferer Sinn des Dargestellten ganz von selbst
«gilbt.

Die Sprache, in der Fischer schreibt, erreicht bis»
weilen eine bemerkenswerte Höhe und Reinheit des
Ausdrucks. Sie is
t

ersichtlich an den großen Medailleuren
der deutschen Prosa, an Goethe und Keller gebildet, in

(Wilhelm Fisch«

deren Spuren auch, freilich mit größerer Kunst und
Reife, Ricurda Huch einhergeht, aber es fehlt noch
öfters am letzten Schliff, an der Entfernung kleiner
Schlacken und Unebenheiten, und es waltet noch eine
Vorliebe für weitschweifige Schnörkel vor, wie si

e

sich
etwa Wilhelm Jensen in den letzten zehn Jahren leider
zur Manier hat werden lassen. Beispielsweise heißt es
von einem einfachen Fabrikarbeiter, der im Wundsieber
liegt: »Und wenn die Trauer wie ein Nebel aus den
stockenden leiblichen Quellen ausstieg und seine Reden
leidvoll durchschatlete, so drang das wie verschüttete
Herzenslicht doch wieder stegreich durch und leuchtete
mit irrer Freude, aber wesenhafter Seligkeit durch die
Wahngebilde des Fieberkranken auf." Oder es wird

etwa von Zenzens Pflege»
Vater, dem biederen Vater
Valentin, der zum eisten
Male mit feiner vornehmen
Schwiegertochter zu Tifche
sitzt, gesagt: .Erst als sie in
ihrer einfachen, linden Weise
mit ihm sprach, ließ sich
sein halb im Schatten stehen»
des Wesen von dem ihrigen
gänzlich besonnen, und der
Ernst seines Antlitzes
schwand aus allen Falten

so sehr, daß diese selbst sich
auf das möglichste Maß
verringerten, ohne freilich
ihr Dasein gänzlich ein»

zubüßen." Viel mehr Worte
waren an einen so einfachen
Vorgang nicht gut zu ver»
schwenden; aber glücklicher»

weisestehen solche geschraubte
Stellen vereinzelt da, sonst
herrschtzumeisteineplllstische

Einfachheit des Vortrages.
Dem Dialog freilich wünschte
mnn öfters mehr den Ton
des wirklichen Lebens, als
die feiertägliche Gewählt»
heit, in der Fischer seine
Menschen, gelegentlich sogar

schon die Kinder, sprechen
läßt. Hier, wie in manchem
anderen technischen Er»
fordernis, hat er, geflissent»
lich oder unbewußt, die ent»

schiedenen Fortschritte der

letzten Jahrzehnte allzu
spurlos an sich vorüber»
gehen lassen, und darin liegt
eine Gefahr: das eigen»
sinnige Stehenbleiben auf
einer Stilmanier, deren Zeit

um ein halbes oder ganzes Jahrhundert zurückliegt,

is
t

sicher ebenso verkehrt, wie die extreme Wirklichkeit^»
sllnverei mancher Modernen.

Fischer is
t kein Anfänger mehr, weder in der Litte»

ratur noch im Leben, dem er seit mehr als fünf Jahr
zehnten angehört,- man kann deshalb annehmen, daß
er auch künftig der Art treu bleibt, zu der sich sein Er»
zählerstil einmal entwickelt hat, und diese Art ist
gut, wenn man den Kern höher schätzt, als die Schale.
Aber er wird unbeschadet seiner Semesterzahl danach
trachten dürfen und müssen, auch seiner Technik die
jenige Kunsthöhe und Vollendung zu geben, die dem
heutigen Ietgerstande unserer Litternturentwicklung enl»
spricht.

^,
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Hus der sprachgeschichtkichen Litteratur.
Von G«g,n H«l,n«>7 (Pl»«>.

?»lle Bemühungen, das Geistesleben der Gegenwart
<^ ausschließlich dem Interessenlreise der Naturwissen»
schuften zuzulenlcn, scheitern an einem unverlennbaren
Zuge zu sprachgeschichtlichen Fragen, der sich neben jener
naturwissenschaftlichen Tendenz immer bewußter geltend
macht. Und zwar gilt diese Beobachtung in besonderem
Maße für uns Deutsche. Eine ganze Reihe von
Momenten wirkt bei uns in dieser Richtung harmonisch
zusammen: wir sind erstens noch von den Tagen des
Reuchlin her mit einem starken Erbteil linguistischer
Interessen belastet, wir empfangen andererseits aus der
fortwährenden Berührung mit den Dialekten unbewußt
stets neue Impulse, auf das Sprachliche, die Unter»
schiede der Schriftsprache und der Mundarten, unsere
Aufmerksamkeit zu richten; drittens is

t
die Pflege des

Sprachsinnes, wie sie sich aus der philologischen Methode
des altklassischen Unterrichtes an unseren Gymnasien
ergiebt, darnach geartet, auch später hinaus in uns das
Interesse an sprachlichen Erscheinungen wachzuhalten.
Schließlich darf man nicht außer acht lassen, daß tausend
geschäftige Köpfe uns alljährlich alle Schätze der fremd»
sprachigen Litteraturen in mehr oder minder vollendetem
Deutsch zu vermitteln suchen: auf diesem Wege — der
uns, nebenbei gesagt, dorthin führt, wohin Goethe
prophetischen Blickes die Deutschen geführt wissen wollte,
nämlich zu einer allumspannenden »Weltlitteratur" —

auf diesem Wege, sagen wir, spinnen sich zwischen den:
Deutschen und den anderen Sprachen unzählige unsicht»
bare Fäden und Beziehungen. Fragen nach den ver»
schiedenen Ausdrucksmoglichleiten der einzelnen Idiome
werden immer wieder bei der Lektüre aufgeworfen, und
neben dem Anteil an dem Stofflichen des übersetzten
Wertes läuft Parallel ein formell-sprachliches Interesse,
das sich auf den Stil ebenso wie auf syntaktische und
elementare grammatische Elemente erstreckt.
Gerade aus der Sphäre der intimen Berührung des

Deutschen und der fremden Sprachen strömen den sprach»
geschichtlichen Untersuchungen in einem besonderen Sinne
immer neue Impulse zu: es handelt sich um die Frage
der Fremdwörter. Ein übereifriges, chauvinistisch
angehauchtes Bemühen, die Sprache von vermeintlich
fremden Elementen zu säubern, hat Jahre hindurch bei
uns schwere Sünden gegen die Ergebnisse jahrhunderte»
langer naturgemäßer Sprachcntwicllung begangen. Mit
unbesonnener Hand rührte man an alle die fremden
Ausdrücke, die längst volles Bürgerrecht im Bereiche
des Deutschen erworben hatten, und zwang sie in das
Prokrustesbett einer Verdeutschung, aus dem sie nur
mit verrenkten Gliedern herauskommen konnten. Die
Reaktion gegen dieses blindwütige Elfern wider die
Fremdwörter blieb nicht aus: die Erkenntnis der That»
fache, daß die Fremdwörter stets als Pioniere der Kultur
jeden Fortschritt der deutschen Nation begleiteten, und
daß eine Sprache primitiv und unentwickelt bleiben
müßte, wenn nicht ein Strom fremder Worte ihr immer
wieder neues Leben zuführte, gerade fo wie eine Kultur
ohne stets erneute Befruchtung von außen zurückbleiben
mühte — diese Erkenntnis, sagen wir, hat sich in be»
sonnenen und ruhigen Köpfen in den letzten Jahren
in erfreulicher Weise Bahn gebrochen, und die ganze
Frage der Fremdwörter is

t

so aus dem Qualm politi»
sierender und chauvinistischer Rechthaberei wieder in die
Geleise der streng wissenschaftlichen Erörterung gelenkt
worden.

Eine außerordentlich gedankenreiche und scharfsinnige
Untersuchung der jüngsten Zeit, »Versuch einer
formalen Kritik des deutschen Wortschatzes"
von H

. Wernele'), faßt knapp und übersichtlich zu»
summen, was bei dieser ganzen Frage in Betracht
kommt. Wernele beobachtet den deutschen Wortschatz

') Essen, G. D, Vaedelei. 1903. 42 S, M, — ,80.

nach den drei Kriterien der Kürze, der Originalität und
des Wortlautes; den Wortschatz selbst aber teilt er ein in
einfache, abgeleitete und zusammengesetzte Wörter. Di«
Fremdwörterftage kommt bei dem Kapitel »Originalität'
zur Erörterung: Wernele zeigt hier mit einem feinen
psychologischen Raisonnement, daß das Fremdwort dem
Streben nach Originalität in der Sprache wirksam ent»
gegenlommt, indem es zumeist mit einer Fülle an»
regender Nebenvorstellungen verbunden ist. Wenn wir

.Hellas" statt »Griechenland" sagen, reproduziert sich
uns sogleich ein Bild der Blütezeit, der Freiheit, der
hohen Kultur, »Hegemonie" (statt »Vorherrschaft") bringt
immer zugleich eine Vergegenwürtigung der griechischen
Geschichte. Ebenso geht es uns mit Tribunal, Senator,
Pirat, Wörter, die individuelleres Leben haben als
Gerichtshof, Stadtültester und Seeräuber. — Besonders
interessant ist, was Wernele über die Fremdwörter i

n

ihrem Verhältnis zu den zusammengesetzten Wörtern
im Deutschen sagt. Nachdem er das Wesen der Komposita

charakterisiert und nachgewiesen hat, daß sie nicht wie die
Simplicia die direkte Matcrialifierung einer Vorstellung
sind, sondern der kondensierte Niederschlag eines Ge»

danlenprozesses, einer Ideenassoziation, — zeigt er, daß die
Bemühungen, Fremdwörter durch deutsche Kompon«

zu ersetzen, die Sprache auf Irrwege führen. Das
Wort »Filiale", das früher konkurrenzlos dastand, hat
durch das chauvinistische Uebersehungsbedürfnis zu einer
Reihe häßlicher Neubildungen Anlaß gegeben: Zweig»
gcschäft, Nebengeschäft, Zweigstelle, Tochtergeschäft, Zweig»
Niederlassung u. s. w, — das alles bildet zusammen
eine thürichte Bereicherung des Sprachschatzes, seitdem
das kurze und charakteristische Wort .Filiale" unseren
blindwütigen Puristen zu mißfallen begonnen hat. Aus»
führlich kommt Wernele dann auf den konventionellen
Einwand zu sprechen, daß die Fremdwörter nur eint
Marotte des Adels und der Gebildeten seien, und zeigt
überzeugend, daß si

e
sogar in die breitesten Schichten

des Volles, in die Dialekte und in das Niederdeutsche
eingedrungen sind, und daß unsere natürlichste Rede,
die Konversation, sie am allerwenigsten verschmäht.
Und gerade von diesem Standpunkte aus läßt sich für
die Berechtigung der Fremdwörter das wirlsamiie
Plaidoyer halten: der ständige Ausgleich und Austausch
der Errungenschaften unter den Völkern schafft eine an
Fremdwörtern reiche internationale Terminologie. Und
diese Wörter bezeichnen gerade die feinsten und höchsten
Resultate des menschlichen Denkens. Der Wissensch»':
nun wollen die Herren Puristen einen Freibrief für dm
Gebrauch der Fremdwörter ausstellen, dem Volle aber
gönnen sie den Brei ihrer Uebersetzungen: so vertiefen
ste nur die Kluft zwischen Gebildeten und Ungebildeten
und arbeiten mit ihrer künstlichen Sprachzucht darauf
hin, Wirrwarr und Unsicherheit zu säen und das sprach
liche Niveau des deutschen Volkes herunterzudrücken.
Im Einzelnen setzt sich der Verfasser dann mit den ver
schiedenen Epochen auseinander, in denen die großen
Ströme der Fremdwörter in das Bett der deutscher.
Sprache Herüberflossen, und lommt schließlich auf ih«
ästhetische Würdigung: er zeigt ausführlich und an
der Hand exalter phonetischer und rhythmischer Beob
achtungen, daß die Fremdwörter durch ihrm süd
lichen Wohlllang und ihre Lebhaftigkeit den konsonan
tischen Chaialter und den phlegmatischen Gang unserer
Sprache zu mildern außerordentlich geeignet sind. Die
ganze Abhandlung klingt in einen wirksamen Protest
gegen die falschen Schlagwörter von der »Einheit" un«
der .Reinheit" des Deutschen aus und zeigt, daß diese
mit dem Begriffe der Kultursprache unvereinbar sind
schließlich wird auch der Begriff des .Fremdwortes'
untersucht und in überzeugender Weise nachgewieler.
daß leine andere Sprache diesen Ausdruck lennt. Ei i«

die Ausgeburt eines unwissenschaftlichen Chauvinismus
auf den leider wir Deutsche allein ein Monopol zu
haben scheinen.

Der besondere Wert, den wir der Publikation
Werneles beimessen, hat uns verleitet, über das uns
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gesteckteMatz hinaus uns mit der Reproduktion der in
jenem Buche enthaltenen Gedanken aufzuhalten: wir
müssen nun mit den folgenden Erscheinungen kürzer zu
Weite gehen. Das füllt uns besonders schwer bei einem
ebenfalls außerordentlich interessanten Buche .Das
Leben der Wörter"'), das den dänischen Sprach»
forscher Kristoffer Nyrop zum Verfasser hat. Es giebt
eineFülle feinsinnigerBeobachtungen über Euphemismus,
über Bedeutungseinfchränlung, Bedeutungserweiterung,
Mer die Metapher, über mißverstandene Wörter, der»
blümte Ausdrücke, Wortspiele u. s, w, zeigt, wie ver»
schiedeneTier- und Pflanzennamen rein aufgrund laut«
licher Assoziationen entstanden sind, und giebt schließlich
«ine ästhetische Würdigung des Stabreimes, die von
einem ungewöhnlichen Feingefühl für das Sprachliche
zeugt. Das Buch liest sich bei aller seiner streng wissen»
schllstlichen Methodik wie ein fesselnder Roman, eine
liebenswürdige Heiterkeit fpielt graziös mit den Ergeb«
nissen der Forschung und verabreicht si

e uns in einer

so gewinnenden Form, daß unser Lernbedürfnis gleich»
zeitig mit unserem Unterhaltungstrteb «ichlich befriedigt
wird. Wir haben noch nie spiachgeschichlliche Materien

so genießbar serviert bekommen. Wenn wir etwas an
dem Buche auszusetzen haben, so is

t es die naive
Ignorierung einer Reihe von deutschen Arbeiten, die
eine ganze Menge der vom Verfasser eruierten Sprach»
erscheinungen schon vor ihm zu einwandsfreier Erledigung
gebracht haben. Das an kostbaren Sprachbeobachtungen
reiche Buch von F. Polle »Wie denkt das Voll über
die Sprache' (Leipzig, B. G. Teubner. 1898. 2

,

Aufl.),
Alfred Bieses lange nicht genug gewürdigtes, geistvolles
Werl .Die Philosophie des Metaphorischen- (Hamburg
und Leipzig, L. Boß. 1893) und Stöckleins Buch
»Bedeutungswandel der Wörter, seine Entstehung und

Entwicklung" (München, Lindauer. 1898) hätten zu Rate
gezogen werden sollen: sie enthalten vieles, was dem
Verfasser, der. unabhängig von ihnen, reichlich zu gleichen
Resultaten gelangt, Erleichterung und Belehrung auf
dem Wege seiner Erörterungen gewährt hätte.
Erschien uns an dem oben besprochenen werneleschen

Buche gerade der Respekt vor dem freien, impulsiven
Wirken des Sprachgeisles und die geklärte und besonnene
Zurückhaltung von jeder imperativen und legislativen
Behandlung des sprachlichen Materials so überaus
sympathisch, so muß uns im Gegensatze hierzu der schul»
meisternde und rechthaberische Ton, den Gustav Wust»
mann in seinem soeben in dritter Auflage erschienenen
Werke »Allerhand Sprachoummheiten"') anschlägt,
die Lektüre dieses Buches einigermaßen verleiden. Wir
verkennen nicht, daß es manches Wissenswerte enthält
und vielen wirklichen Unarten der Sprache energisch an
den Leib rückt! aber der Verfasser giebt allen seinen Nr»
örterungen einen überaus subjektiven Anstrich, befleißigt sich
gegen eine Reihe von sprachlichen Erscheinungen, die eben
dadurch, daß si

e

bestehen, schon ihre Existenzberechtigung
erweisen, einer gereizten Unduldsamkeit, die Wenige
überzeugen wird: gerade auch in dem großen Kapitel
über die Fremdwörter wird jene einem falschen National»
gefühl entstammende engherzige Kritik an der Sprache
geübt, die wir oben, bei Erwähnung des so besonnenen
Buches von Wernele, einer scharfen Zurückweisung für
wert erklärt haben.

In außerordentlich temperamentvoller Weise tritt
auch Otto Schroeder in seinem nun schon in fünfter
Auflage vorliegenden Buche »Vom papierncn Stil"«)
gegen gewisse Wpracherscheinungen auf. Aber in dieser
prächtigen Schrift, der sich in ihrer Art kaum eine zweite
an Gediegenheit und Scharfsinn der Argumentation an
dieSeite stellen läßt, giebt nicht fchulmeisternde Pedanterie
den Ton an: hier lodert das echte Feuer der Begeisterung
für die Reinheit der Sprache, für ihre Reinigung von
all den flüchtigen und anorganischen Bildungen, die

das Zeitungsdeutsch alltäglich in die Litteratur hinein»
schwemmt, Schroetters Auseinandersetzungen über das

sich einnistende Pronomen »welcher" statt »der", seine
Erörterung über die Entwicklungsgeschichte des Pronomens
.derselbe", speziell bei Goethe, sind schlechthin Muster»
und Meisterstücke sprachgeschichtlicher und litteratur»
geschichtlicher Untersuchungen. Und die geradezu stupende
Kenntnis der gesamten Litteratur befähigt den Ver»
fasser, in den poetischen und prosaischen Schätzen unseres
Schrifttums von allen möglichen Warten aus Aus»
und Umschau zu halten. Dies und der unvergleichlich
kernige und körnige Stil, die schonungslos bis ans
Heft nachbohrende Art der Kritik erinnern uns jedesmal
an Willlmowitz'Moellendorffs geistige Persönlichkeit: hier
und dort dieselbe lückenlose Vielseitigkeit und dieselbe
rücksichtslose und sozusagen wie ein Gewitter reinigende
und befreiende Sckärfe der Beweisführung.
Den Schluß unserer Ueberficht mögen zwei kleinere

Publikationen aus dem sprachgefchichtlichen Gebiete
bilden: Max Meyerfelds »Von Sprach und Art
der Deutschen und Engländer, Kritische Worte
und Wortlritil"»), und Hans Strigls »Sprachliche
Plaudereien" (Kleine volkstümliche Aufsähe über
daS Werden und Wesen der Sprachen und die Natur»
geschichte einzelner Wörter)'). Meyerfeld giebt eine
Reihe von Aufsätzen, die alle möglichen Probleme
der Sprachgeschichte in den Kreis der Erörterung
ziehen. In dem ersten Kapitel „Vn^ügu »pullen- be»
handelt er die Frage, wie man Sprachen erlernen soll.
Der llllllassische Sprachunterricht bekommt so nebenbei

einen kräftigen Stoß, lieber das Verhältnis der Engländer
und der Deutschen wird in kulturgeschichtlicher und
sprachgeschichtlicher Beziehung manches Wissenswerte
bemerkt. Auch die Erörterungen über das Englische
zeigen eine intime Kenntnis der Sprache, wie das bei
dem Verfasser eines wertvollen Buches über Robert
Nurns nicht anders zu erwarten ist. Aber für die
Wissenschaft wird bei all diesen Plaudereien, die ja

übrigens von vornherein ihre mehr journalistische
Provenienz «inbelennen, doch wenig herauskommen. In
dem Aufsatz »Deutsche Anleihen", der die englischen
Elemente in unserem Menü, in unserer Handelssprache,
in unserem Sportjargon u. s. w. erörtert, Hütte eine sehr
lehrreiche Vorarbeit auf diesem Gebiete, Franz Härders
»Werden undWandern unserelW0lter"(Berlin,heufelder,

2
.

Aufl., 1896) nicht übersehen werden dürfen. Am
wertvollsten dünlt uns der Artikel »Englische Eigen»
namen in Übersetzungen", der speziell die Inkonsequenz
der Shalfpere»Ueberseher in der Übertragung der Eigen»
namen in interessanter Weise beleuchtet. In dem Artikel
»Historische Lehn» und geflügelte Worte" wird auf die
Tyatsachehingewlesen, day aus den shalsperischen Dramen»
titeln manche« in unsere Alltagssprnche übergegangen
ist; auch werden einige »geflügelte Worte" aus der
englischen Litteratur näher beleuchtet.
Die »Plaudereien" von Strigl bringen des Neuen

sehr wenig. Was über Zahl und Einteilung der Sprachen

auf der Erde, über die indogermanische Grundsprache,
über die Zahl der Wurzeln, über die Geschichte der

französischen und englischen Sprache gesagt wird, kann
einen: Laien zu wissen recht förderlich fein. Aber es scheint
uns das Alles etwas zu elementar gehalten. Die

»Geschichte der vergleichenden Sprachforschung" orientiert

nicht übel über die Hauptstationen, die diese Wissenschaft
auf ihrem Wege erlebt hat. Aber auch hier, wie in
einer Reihe kleiner etymologischer Artikel, waltet ein

Mißverhältnis vor: für den Fachmann ergibt sich
nichts Neues, dem Laien wird aber viel mehr Interesse
und Aufnahmefähigkeit zugemutet, als nach unseren
Erfahrungen bei ihm zu finden ist.

°) Neilin, Mayer <
K

MiMer. 180», 112 T. M. 1,5«.

»
)

Wien und Leipzig, L. Weiß. 190». IM, S.

2
)

Autuiifieite Uebersetzung »us dem Dänischen von Richard
!ogt. Leipzig, E. «lvencnius. 190». 26» S,

°> Leipzig, ss.W. Grnno«. 180», 4?» S. Gcb, M. 2,,«,

') Leipzig, B, G. Teubner. 1902, 102 V.
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(Neue Gismarck-Griefe.

sl»n,»rl!,« Ories» an seine
Gattin au« d. Kriege 1870 71.
Mit e. Titelb. u. e. «lies.Fals.
Stuttgart, Lotta. «l.«°. 102 S.
M. 2,—.

?^er jetzt bei Cotta eischienene Nachtrag zu de» Bliesen
U^ Bismarcks an seine Gemahlin (vgl. LE III, 745 ff.)
enthält die fehlenden aus dem Feldzug 1870/71, die sich
inzwischen gefunden haben, und noch 10 Briefe, die bisher
nur in der .Gartenlaube" veröffentlicht worden.

Dlefe Briefe, die schon durch die Zeit, aus der sie
berichten, in hervorragenden« Muhe Interesse erregen,
sind wiederum ganz wundervoll in ihrem schlichten
Menschentum, ihrem gänzlichen Freisein von Pose oder
Phrase, ihrer klassischen Sprache, ihrem Gemütsinhalt
und lüstlichem Humor. Es is

t

nicht schwer, sich die

Riesenlast an Verantwortung und geistiger Arbeit vor»
zustellen, die in jenen Tagen den Minister drückte. Die
Stellung des Staatsmannes zu den militärischen Führern
war eine heille und schwierige. Was er am besten zu
erkennen glaubte, konnte er oft gegen die militärischen

Befehlshaber nicht durchsetzen. Aerger und Verstimmung
steigerten sich. Die Umgebung des grohen Mannes hatte
unter seiner nervösen Gereiztheit gehörig zu leiden.

Abecken und Keudell, seine Getreuen, wissen ein Lied
davon zu singen. Aber wenig, fast garnichts von der
erregten Galle flieht in die Briefe an die geliebte Frau
über. Der Ton dieser Briefe is

t

durchweg ruhig und
milde, gütig und einsichtsvoll, oft heiter und humoristisch.
Sie sind offenbar insgesamt von zartester Rücksicht diktiert.
Man fühlt immer wieder, daß dieser große und mann»
liche Mann auch in wahrhaft großer Weise zu lieben
verstand.
Da die Bliese besser für sich selbst reden, als irgend»

welche Rezensenten-Beredsamkeit es thun konnte, mögen

hier einige Auszüge Platz finden.
In dem ersten, aus Mainz geschriebenen Brief heißt

es u. a.: »Der Jubel der Vollsmassen auf den Bahn»
Höfen war betäubend, mir zuviel für jetzt, si

e

sollten

sich das sparen bis nach dem Siege, den Gott uns
geben wolle." Man denkt unwillkürlich an den Grafen
Waldersee!

— Die nächsten Briefe berichten über die

ersten Zusammenstöße mit den» Feind. Bismarck findet
nicht Worte, die ihm genügen zum Lob der Truppen.
»Leonidas is

t ein Lump gegen unsere Füseliere!" schreibt
er am 5

,

August. Und am 8.: .... nur das gestehen
selbst die Franzosen ein, daß unsere Leute sich wie Helden
schlagen, ,un «!»r> irle3!8liblo^, und dabei stets gegen
steile und verschanzte Höhen. Ich habe ihnen nur zu
große Todesverachtung vorzuwerfen, und deshalb hat
die arme Infanterie schrecklich verloren, namentlich
Offiziere, und unter ihnen befonderö Stabsoffiziere. Im
Wetteifer zwischen Baiern und Preußen, oder zwischen
erster, zweiter, dritter Armee gehen sie drauf, als Witts
ein Wettlauf zum Scherz. Die Baiern schlagen sich
vorzüglich, grade wie uns«.- Der aus Homburg datierte
Brief schließt mit den launigen Worten: .hier is

t

nichts
als Himmel und Sachsen, die sehr zornig sind, daß si

e

nicht an den Feind kommen.-
Am 14. August aus Heiny: »Eiserne Kreuze noch

keine ausgegeben, wahrscheinlich nicht fertig. Es is
t viel»

leicht recht gut, denn wenn erst einige damit gehen, so

sind die andern gar nicht mehr zu halten und stecken
die Köpfe in die Mündung der französischen Kanonen;

sie sind so schon wie die Berserker, Der Franzose meint,

unsere wären so an das Manövcrschießen gewöhnt, daß

si
e

ganz vergäßen, daß hier mit Kugeln geschossenwürde I

ein schönes Lob der Tapferkeit,'
Ueber eigene Strapazen und Entbehrungen sind die

gelegentlichen Berichte ausnahmslos humoristisch gefärbt.
Der Brief vom 14. August aus Herny beginnt: .Einige
Stunden östlich von Metz in der Richtung nach Fallen»
berg zu, findest Du vielleicht auf der Karte das Dorf,
wo wir heut sind, aber nicht die vielen Fliegen, die mich

zwingen, lopsschüttelnd zu schreiben. Ich liege in einem
von den Einwohnern verlassenen Bauernhause; die

Nachbarin is
t

geblieben und hat mich gestern mit einem

Huhne reguliert, das zwei Stunden vor Tisch noch lebend
meine Bekanntschaft machte; seiner Leiche vermochten
meine guten Zähne nichts anzuhaben . .

-
Und auö Clermont vom 28. August: »Sehr nett

is
t

es hier nicht, mit dem einzigen Binjenstuhl, General'

slab mit Nachtdienst unter mir, Bureau mit äito über
mir, 20 Leute, die in dem dünnen, schallenden Hause
wohnen, 5 schreiende Kind« neben mir, und nicht einmal
ein ; man muß sich daran gewöhnen, angesichts
des Publikums schamlos zu verfahren, wie es eben geht
und die Schildwachen zu bewegen, daß sie wenigstens
nicht mit präsentiertem Gewehr dabei stehn.-
Am 3

. September aus Vendresse: »Ich bin gestern
früh um 6 zu Pferde gestiegen, um Mitternacht herunter.
10 bis II Meilen geritten, zweimal naß und trocken
geworden und hatte seit dem dritten Tage nichts Warmes
genossen, als ich zu besagter Mitternacht über einen

Schmorbraten geriet, wie ein Wolf davon aß, dann

6 Stunden sehr fest schlief. Danach befinde ich mich
heut wie eine Maräne in der Wipper, und, was wunderbur
ist, Röschen auch, die in 18 Stunden lein Futter und
lein Wasser bekam und jene II Meilen in schlechten
Wegen, Dunkelheit und Regen unter mir machte; si

e

fraß fofort mit gutem Appetit."

In der ereignisschweren versailler Zeit erst mischen
sich hie und da leise Klagen und selbst Bitterkeit in dm

Humor. »Wenn man zu lange Minister ist,- heißt es ein»
mal, »und dabei nach Gottes Fügung Erfolge hat, so fühlt
man deutlich, wie der lalte Sumpf von Mißgunst und
Haß eineni allmählich höher und höher bis ans Herz
steigt; man gewinnt leine neuen Freunde, die alten

sterben oder treten in verstimmter Bescheidenheit zurück,
und die Kälte von oben wächst, wie das die Natur»
geschichte der Fürsten, auch der besten, so mit sich bringt;
alle Zuneigungen aber bedürfen der Gegenseitigkeit, wenn

sie dauern sollen. Kurz, mich friert, geistig, und ich
fehne mich, bei Dir zu fein und mit Dir in Einsamleit
auf dem Lande. Dieses Hofleben erträgt lein gesundes

Herz auf die Dauer.-
Aus Versailles am 21. Januar: «... ich habe Dir

schrecklich lange nicht geschrieben, verzeih, aber diese
Kniseigeburt war eine schwere, und Könige haben m

solchen Zeiten ihre wunderlichen Gelüste, wie Frauen,
bevor sie der Welt hergeben, was sie doch nicht behalten
können. Ich hatte als Nccoucheur mehrmals das
dringende Bedürfnis, eine Bombe zu fein und zu platzen,

daß der ganze Bau in Trümmer gegangen wäre. Nötige
Geschäfte greifen mich wenig an, aber die unnötigen
verbittern !-

Sehr hübsch is
t

eine Aeußerung über Thiels, und
sie mag noch hier Platz finden: .. . . täglich sechs auch

7 Stunden Thiels und Favre, und mein kleiner Freund
Thiers is

t

fehl geistreich und liebenswürdig, aber lein

Geschäftsmann für mündliche Unterhandlungen. Der
Gedanlenschaum quillt aus ihm unaufhörlich, wie »us
einer geöffneten Flasche, und ermüdet die Geduld, »eil
er hindert, zu dem trinkbaren Stoffe zu gelangen, auf
den es ankommt. Dabei is

t er ein brav«, kleiner Kerl.
we!ßhaaiig,llchtbar und liebenswürdig, gute, altfl»nzö fische
Foimen, und es wuide mil sehr schwer, so hart gegen

ihn zu sein, wie ich mußte.-
Trotz dieser und ähnlich warmherziger Aeußerungtn

haben französische Blätter es fertig gebracht, diese Bliese
als verdammenswert mitleidslos und heizloS zu kenn»

zeichnen! So blind is
t der Haß.

Neben dem helllichen Gefuhlsinhalt erquickt immer

aufs neue die Bildhaftigleit und Lebendigkeit der Sprache.
Wer sich darüber zu unleilichten wünscht, was das
Gegenteil vom .papieinen- Stil ist, d« kann sich aus
den Briefen Bismarcks Belehrung holen.
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^ekrzeit.
V°» Wil!,«ln» Lisch« w »r»,').

^"o kam Imz zu Meister Lorenz. Denn aus der?? Schule ward ei, wie ihm dies der Lehrer voraus»
gesagt hatte, wirklich ohne besondere Feierlichkeit aus»
geschlossen.
Das Nufdingen vor der Zunftlade der Schlosser

ging nach Brauch und Herkommen vor sich, und so
wurde Zenz Lehrling in dem ehrsamen Gewerle und
zog in das Haus seines Meisters Lorenz ein.
Dieses war in einer Seitengasse der inneren Stadt

gelegen, hatte einen ziemlich engen Hof im Gevierte,
der von dem Handwerk reichlich zeugte; denn manche
Arbeit wurde aus der Werkstatt da hinaus verlegt. Doch
war das Gebäude ansehnlich genug, das Meister Lorenz
erworben hatte, und worin er emsig und zufrieden
schaffend schon manches gesegnete Jahr als Herr sah.
Die Stirnseite auf der Gasse war schmal gebaut; doch
ragte es mit seinen zwet Stockwerken stattlich in die
Höhe und erstreckte sich geräumig genug in die Tiefe, so
daß Meister Lorenz auch einige ehrbare Mietsinsassen
darin aufnehmen konnte, was einen willkommenen Zu.
wachs zu seinem Erwerbe bedeutete. Ueber der Haus»
thüre hing das Innungszeichen überaus fein gearbeitet
mit zierlichem Ranlenwerk, das den vergoldeten Schlüssel
überlaubte, und gab so schon von außen Zeugnis für
die Tüchtigkeit des Meisters.

In der Werkstatt standen drei Gesellen unter seiner
Botmäßigkeit und ein Lehrjunge, zu dem Zenz als
Gespan hinzukam. Der Altgeselle, ein hagerer, sehniger
Hammerschwinger, hieß Möstl. Von ihm erhielt Zenz
die erste Unterweisung in den Handgriffen der Schlosser»
lunst, nachdem er vorher die Bezeichnung der Werkzeuge
kennen gelernt hatte, die in mannigfaltiger Gestalt dem
Gewerbe treu und zuverlässig zur Arbeit dienten. Unter
den verschiedenen Hämmern, die des Gebrauches harrten,
hieß ihn der Altgeselle einen aussuchen und seine Kraft
daran erproben.

Zenz ergriff einen der schwersten und schwang ihn.
Das miHfiel dem Altgesellen höchlich. Er hatte einen
scharfen Blick, der in das Auge des andern hinein stach,
und er glaubte jemand, den er vor sich sah, bis auf den
Grund zu kennen.
.Du übernimmst dich,' sagte er zu Zenz.
.Nein, ich nicht," antwortete dieser fröhlich.
.Das muß ich besser wissen," rief er nun barsch.

.Wer mit Rennen anhebt, der kann leicht später mit
Hinken aufhören."
.Ich renn' ja nicht," warf Zenz ein.
.Nein, aber schweigen sollst du und hören. Du bist

ein Bürschel, das schon viel annehmliche Einbildung
geschluckt hat. Die muß dir fein ausgetrieben werden,
weißt, so nach und nach; ich will dir nichts übles
vorhersagen. Heiße Augen hast du, das seh' ich. Aber
wenn du vorm Schmiedefeuer stehst und dir noch heißer
wird, so mußt du ganz kalt sein, wenn du von mir die
Wahrheit zu hören kriegst, daß du noch garnichts bist.
Schau', du nimmst einen schweren Hammer und denkst
dir: dem will ich's zeigen. Mir zeigst du garnichts.
Erst wenn ich dich gehämmert Hab', mit Lehr', Zucht
und Unterweisung, dann kannst mir's zeigen, wie es
angeschlagen hat, früher nicht. Steht ein Wetter über
dir, fo darfst du deinen Willen nicht haben; duck' dich,
laß vorüber gehn. So auch bei mir: der Stärkere
bin ich."

') Ein Kapitel au« dem oben IZp, 12.19 f.
) besprochenen
Roman „Die Freude nm Licht" (Neilin bei G. H. Meyer).

Zenz blickte erstaunt auf ihn und sprach lein Wort.
Er fühlte ein Leid im Herzen: da war einer, der sich
gegen ihn stellte und der stärkere war. Er glaubte es
ihm auch; denn er stand ja als junger Knecht unter
ihm. Der Zorn stammte nur leise in ihm auf und
erlosch, unbemerkt von Möstl. Dafür sah dieser, wie
das Leid die hellen Augen seines Lehrjungen umwölkte.
.So ist's recht," sagte er; .du mußt immer eher

ein bissel gedemütigt blicken, als so frei blitzen. Dann
werden wir uns schon gut vertragen."
Zenz aber erhob sich gerade wieder an diesen Worten,

denn er dachte sich: Ich Hab' ja den Mut, der Arbeit
zu dienen. Das is

t die Demut, die verlangt er von
mir. Damit hat er recht.
Und er legte den Hammer wieder an seinen Ort

und sagte i .Wo es der Arbeit gilt, will ic
h

schon recht
demütig sein."
.Brav!" rief Möstl. .Da kommen wir zwet aus;

und es kann was aus dir werden."

Meister Lorenz hörte dies alles wie von ungefähr
an und lieh es dabei bewenden. Das war seines Alt»
gesellen Handwerksweise, und er blieb ihr fern, um
jenen schalten zu lassen, wie er mochte. Er selbst befliß
sich keiner ungehörigen Milde gegen Zenz, um nicht den
Boden des Handwerks, auf dem alle in abgemessener
Ordnung standen, aufzurühren. Nur fah er darauf,
daß Zenz die Sonntagsschule des Gewerbes fleißig
besuchte, und er befragte ihn zuWellen über die Nutz»
nießung, die er davon gewann. Auch bei Tische, wo er
mit den Gesellen am untersten Ende sah, ward er vom
Meister nicht bemerkt und schien sich überhaupt keines
Vorzugs vor dem zweiten Lehrjungen zu erfreuen. Doch
hatte Meister Lorenz im Süllen überall ein Auge auf
ihn und beobachtete es mit Zufriedenheit, wie er sich
in die neuen Verhältnisse fügte, obgleich er derselbe
blieb und den Kopf frei trug, wenn er ihn nicht über
die Arbeit senken muhte. Meister Lorenz hatte für einen
Mann seines Gewerbes eine stattliche Anzahl von Büchern
in einer Stube seines Hauses stehen. Das kam daher:
ein Bruder seiner Frau war ein gelehrter geistlicher
Herr gewesen, der auch eine Geschichte des Landes ge»
schrieben hatte. Aus seinem Nachlasse hatte sie einen
Teil der reichen Bücherei geerbt, den Meister Lorenz
noch durch solche Drucksachen vermehrt hatte, die ihm
selber pnhten. Er beauftragte nun Zenz damit, in freier
Zeit die Bücher mit einem feuchten Tuche abzuwischen.
.Du kannst da auch in eins oder das andere hinein»

schauen, wenn's dich freut," sagte er. .Es steht nichts
darin, was dir nicht ziemte."
Er wollte nämlich wissen, wie sich Zenz dazu ver»

hielte, war aber erstaunt, als sich dieser es nicht zweimal
sagen ließ, daß er hineinsehen dürfe, und eine ganz
geraume Zeit an den Büchern wie «in Blutegel hing
und sog, wessen er habhaft werden konnte.

Der hat ja einen wahren Heißhunger, etwas zu
leinen, dachte er sich und freute sich darüber. .Aber
Eile mit Welle, nicht zu viel auf einmal," sagte er zu
Zenz. .Laß es für diesmal genug sein. Wenn du
freie Zeit hast und nichts besseres zu thun, s

o kannst
ou immer hereinkommen und nach den Büchern schauen.
Die Geschichte unseres Landes sollst du vor allem andern
lernen. Glaubst mir's? Aus der Erde wachsen die
guten Gedanken für den Kopf, denn wir sind ja Erden»
linder und sind selber daraus mit Gottes Hilfe hervor»
gewachsen, wie es in der heiligen Schrift geschrieben
steht. Ja, ja. Was gutes geschehen ist, kann noch
immer geschehen und gehört dir, wenn du es weißt.
Das Ueble aber lernt sich auch vermeiden, wenn man
weiß, daß es so ist. Das Wissen is

t viel wert für den

einfachen Menschen, wenn er dabei einfach bleibt.
Freilich, wer gut schaut, der weiß am besten; aber auch
einer, der etwas weiß, wird nie schlecht schauen. So
hilft eins das andere: wissen, wie's andere angesehen
haben, und selber schauen."
Seiner Frau, die dem Zenz ob seines steten hellen

Wesens auch gnädig war, sagte er: .Der hat einen ^
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offenen Kopf, und was einmal drinnen ist, das is
t dort

daheim und läßt sich nimmer austreiben."

Er empfahl ihn mit unauffälligen Worten dem
zweiten feiner Gesellen, der Werlin hieß und in der

Werkstatt vorzüglich die Kunstschlosserei pflegte. Diesen:
war Ienz genehm, und er hielt ihn wert, zog ihn, so

oft es anging, zu seiner Arbeit als Handlanger und

bescheidenen Gehilfen heran, und erging sich auch im
Gespräche mit ihm. Nr war ein freundlicher, liebreicher
Geselle, der schon ein Stück Welt gesehen halte und

sich lieber auf der Sonnenseite des Lebens aufhielt als

auf der Schattenseite. Er war auch in Italien bei einem
guten Meister in Arbeit gestanden, wohin er nach alter
Sitte zu Fuß gewandert war, um Land und Leute
kennen zu lernen, und hatte die Eisenbahn zur Seite
liegen lassen. Nun schaffte er an einer schonen Nrunnen-
laube, die ein Gutsherr bei Meister Lorenz bestellt hatte,
und erfreute sich und andere mit dem Werl, auch Zenz,
der ihm dabei an die Hand ging, fo gut er konnte.

Am Abend faßen beide im Zwielicht in der Werl»

statt beifammen, und Werlin plauderte gemächlich: „Ich
hätte meine Brunnenlaube noch viel besser machen
können. Aber wer kann alles greifen, was einem im
Sinne liegt und der Hand befehlen: seht mach's so und
nicht anders! Hörst du? In Verona, dabin ich einmal
in einer Laube gesessen, die hat ausgesehen, als wäre

si
e von Tausenden von blumigen Ranken und Rosen

gewirkt, und eitel Sonnenschein hat durchgeglitzert und

is
t wie ein Goldhauch »uf dem Blatt da und dem

Blumenlöpfchen dort gelegen. Das war ein feines
Gitterwerl, wie's leine Hand nachmachen kann, und
alles deutlich herausgetrieben, auch im Schatten, weil
das Sonnenlicht mit dem Schatten sich und ihn: zur
Deutlichkeit verhilft. Und das wirrste Ranlenwerl wird
dadurch ein gar lieblich Gittermuster, das auf dem
schonen Hintergründe einer blauen Luft aufgetrieben ist.
Wenn du es verstehst und dich darüber freust, so schlüpfen
lauter funkelnde Geisterchen durch die Ranken, Blätter
und Knösperl, die gehören alle dir an: das is

t

dein

Geist der Freude, der lauter Kinder gebärt, die alle dort

huschen und dich anschauen. Ja, glaubst mir's oder
nicht, Zenz, mein Bürschel, so ist's. Jetzt Hab' ich doch
zu meiner Arbeit ein Vorlagblatt genommen aus alter
Zeit, wo si

e

mehr gekonnt haben, als wie wir, und
hao's abgezeichnet. Und was mir im Sinne liegt, is

t

umsonst: ich kann's nicht erzwingen. Na, es mutz auch

so gut sein, und der Mensch mutz halt bescheiden sein,

so recht vom Herzen, dann giebt er sich einen Frieden."
»Wie is

t das: so recht bescheiden sein?" fragte Zenz.

.Weißt du das nicht, Bub? So will ich dir's
fagen. Das is

t

so: Wenn du etwas glaubst ganz gut
gemacht zu haben, so mutzt du dir denken, es hätt' noch
weit besser sein können. Das is

t

Bescheidenheit."

»Wie kommt man zu ihr?" fragte Zenz wieder.

»Sie kommt zu einem. Man mutz nur still halten
und warten. Auch zu mir is

t

si
e

gekommen, aber sie
war verkleidet in die Gestalt eines seltsamen Männleins,
wenn ich mich recht besinne."
.Wie war denn das?"
.Das will ich dir erzählen. Das giebt ein sonder»

bares Geschichtlein, wenn ich's erwisch', wie es war.
Pah auf! Ich bin in Venedig bei einem Schlosser in
Arbeit gestanden. Venedill, das is

t

eine wunderschöne
Stadt und liegt dort, wo der Himmel das Wasser lüht.
Davon war' viel zu berichten, wie es dort aussteht,
darum laß ich's lieber sein. Meine Herberg war ein
hohes altes Haus, das auf einem kleinen, aber ganz
freien Platz gestanden ist, von wo aus man auf die
Lagune sehen könnt'; so heißt dort das Wasser. Nun
war ich einmal am Feierabend irgendwo gesessen, wo
sie einen guten Wein ausschänlen, und Hab' mich ein
bißchen zu lang Verhalten, denn es war schon späte
Nacht, wie ich aufgebrochen bin. Aber das hat nichts
gethan, es war voller, klarer Mondschein, und ich Hab'
meinen Weg gut heim gefunden.

»Wie ich zum Haus komm', wo ic
h

gewohnt Hab'
und in die Tasche greif', um den Schlüssel heraus«
zuholen und aufzusperren, was nicht nur ein Schlosser,
sondern auch ein anderer Mensch leicht trifft: d» stell'
dir vor, was geschieht! Es hängt vor mir der Thür»
llopfer. Der hat sonst bei Tag ausgesehen wie etwas,
was ruhig liegen bleibt und sich nicht rührt, außer man
hebt's auf und läßt's auf die Thür niederfallen: das
giebt dann einen Pumper, der im Haufe wiederhallt
und meldet, daß eins draußen steht und hinein will.
Ich aber Hab' ja meinen Schlüssel gehabt. Und aus
gesehen hat es bei Tag wie der Kopf eines alten
Mannerls mit breiter Nase, scharfem Kinn und spitzigen
Ziegenohren, die über dem Haar hinauf gestanden sind.
Bei Tag, sag' ich. Aber jetzt, bei Nacht, hat sich der
Kopf auf einen kleinen Leib aufgesetzt, und steht ein
graues Männlein vor mir und hat als Rock einen haarigen
Leib getragen. Auf was für Füße es gestanden ist, da«
Hab' ich nicht gesehen.

.Aber es hat ganz freundlich aus den Augen ge>
fchaut lind fagt: Jetzt bin ich lang genug mit meinem
Leib in der Thür gesteckt, fo daß nur der Schädel
draußen lennbar mar; den haben sie mir oft genug cm»
geschlagen, daß er mir gebrummt hat. Jetzt bin ic

h

einmal herausgestiegen, um mich ein bißchen zu recken.
Und weil du gerade da bist, wollen wir uns ein wenig
unterhalten, Schlossergesell, sagt er. Komm! Geht zum
Ufer hin und ich ihm nach, ganz verwundert, kannst
dir denken. Da liegen, was ich früher nicht gesehen
Hab', runde flache Steine, die haben weiß geglänzt im
Mondlicht; und dasselbige Licht is

t

auf dem Wayer ge»
legen, daß alles draußen nur fo geglitzert und gefunkelt
hat, wie geschmolzenes Silber, das in einem durchsichtig
grünen Bottich liegt.
.Na, sagt er, wirf einen Stein hinaus und prell'

ihn an. Wie oft kannst es?

»Das war mir recht. Ich nehm' so eine Scheiben,
bück mich, werf' und laß' si

e über die Oberfläche des

Wassers hlntanzen, daß si
e ein», fünf» oder sechsmal an»

schlägt und jedesmal wie ein silbernes Fischlein auf.
schnellt, wie sie dahin geflogen ist. Und ich Hab' gut
geworfen. Denn weit draußen im Wasser, wo der Stein
niedergegangen ist, erhebt sich plötzlich etwas, das
wunderbar zum Ansehen ist. Es war ein Baum mit
Stamm, Aesten und Laubwerk, alles aus glitzernden
Wassertropfen gebaut und wie aus eitel Silber ge»
trieben, so deutlich, daß ich jedes Blatt Hab' sehen
können. Es war ein hoher, herrlicher Baum, wie er
mir in meinem Leben nie vorgekommen ist, der da

draußen zart wie Mondlicht, mit edlem und reichem
Laubwerk aus den» grünsilbernen Wasser aufgewachsen ist.
.Na, kannst es? fragt das Männlein.
„Siehst es ja, daß ich's kann, sag' ich. Ich Hab'

meine Sache so gemacht, daß es nicht besser sein könnt!"

.Meinst? fügte er, nimmt einen Stein, wirft, läßt
ihn fünfzehn» bis zwanzigmal anprellen, daß ein ganzer
Zug silberner Flfchlein aufschnellt, und viel weiter
draußen als der meinige, wächst noch ein weit prächtigerer
Baum aus dem Wasser in die Höhe.

.Siehst es, sagt er, wenn du glaubst, daß dos
deinige gut ist, so is

t das noch was besseres. Dabei
kannst lernen, bescheiden zu sein.
.Dank' schön, sag' ich, für die gute Lehr'. Die is

t

mir ja wie im Traum gekommen."
.Und richtig, da steh' ich vor der Hausthür, hat/

in einer Hand den Klopfer, den ich nicht gebraucht Hab',
und in der andern den Schlüssel, den ich wohl gebraucht
hält', aber ich Hab' das Loch nicht gefunden. Und da
mert' ich, daß ich die Augen aufmach', denn früher, w«

si
e mir zugefallen sind, Hab' ich das heimtückische

Schlüsselloch freilich nicht finden mögen. — Ab« die
Geschichte mit dem Männer! is

t

doch wahr gewesen,
denn so lebendig kann eins mit gefunden Sinnen nicht
träumen, wenn's nicht irgendwo bei ihm wackelt, und
ich bin fest auf den Füßen gestanden, mein' ich. Run
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mach' dir aus der Geschichte was du willst, es is
t eben

eine bescheidene Geschichte."
genz lachte und beteuerte, bah sie ihm ganz gut

gefallen habe.
.Na, dann bist bei mir in der Lehr' gewesen,

Schiosserbub," erwiderte Werlin behaglich.

In Ienz dämmerte nun etwas wie eine Ahnung
aus, daß es eine Stärke gebe, die ihm fremd war. Wie
ferne Turmspitzen sah er es im Morgenlichte funkeln;
aber die Stadt selber lag im Nebel der Ferne verhüllt,
und die Sonne, die si

e
beichten, war an seinem Ge»

sichtslreise noch nicht heraufgestiegen. So ahnte ihm,
daß es etwas wie ein Reich des Geistes gäbe, worin
Menschen in einer Kraft elnherschritten, die ihm
fremd war.
Werlm besaß etwas davon, das fühlte er. Der

wußte auch, was in der Welt schön war, und um es
zu wissen, hatte er selbst eine lichte Stelle in seinem
Innern, wo er es aufnehmen konnte. In ihm aber,
Ienz, löste sich erst von seinem Herzen ein Lichttropfen
ab und stieg in seinem Haupte aufwärts, durch all die
Anschauungen der bekannten Dinge, die dort ruhten,
und leuchtete schwach mit dem ersten Schimmer einer un»
bekannten geistigen Welt. Und das Ergebnis davon,
das sich in ihm noch immer dämmernd festsetzte, war:
daß man, um der Stärkere zu sein, auch die Kraft des
Geistes, nicht nur die des Leibes, besitzen müsse. Das
aber lag noch in der Ferne, und der Vorsatz, darin stark
zu werden, begann zwar in ihm zu wurzeln, aber erst
im unbewußten Grunde seines Innern, und die Tages»
gewässer der Dinge rauschten darüber hinweg und ver»
hüllten diese Wurzel wieder vor seinem Bewußtsein.
Doch galt es nun zu dienen, das sah er wohl ein,

und dem eigenen Willen zuzusprechen, daß er sich dem
Dienste gütlich füge. Das war auch Arbeit und leine
leichte. Denn der störrische Wille bäumte sich oft da»
wider auf undlbegehrte seine Sprünge so zu machen, wie
es in seiner Art lag, Meister Lorenz beobachtete dies
und sagte zu ihm, ungehürt von den andern:
.Ja, mein lieber Zenz, unter den Buben hast gern

Anführer sein mögen, und es is
t dir auch gelungen.

Hier aber mutzt du folgen. Das is
t das einzige Mittel,

um dereinst dein eigener Herr zu werden. Hast du

dazu ein festes Herz, so wird dir Gott deinen Vorsatz
gelingen lassen. Dazu gehört auch eins, das heißt Ge»
duld und is

t ein gar köstlich Ding. Die Geduld heißt
dich dienen; folg' du ihr, denn si

e

is
t

eine gute Rat»
geberin, und bleibst du fest dabei, so bist du stark
auch im Dienen. Ja, ic

h will dir noch etwas sagen.
Du bist einer, der immer gern «cht haben will. Nun
denk' dir, daß du jetzt ein Recht hast, zu dienen. Damit

stellst du schon etwas vor unter uns Menschen, die wir
alle zusammengehören, und von denen eins dem
andern die Hand reichen muß, auf daß das ganze Werl

seinen guten Gang gehe. Halt' fest und gieb dein Recht
nicht auf, das du gern hast, und du wirst auch deinen
Dienst gern haben, weil er dein Recht ist, einstens Herr
zu weiden. Verstehst du, wie ich's meine?'
.Wohl," erwidert« Zenz; .ich mag gern dienen'

denn das is
t Arbeit, und die is
t mir recht. Und wenn

einer eine Sache besser versteht als ich, so muß ich ihm
folgen, das weiß ich schon, sonst aber nicht. Weil hier
aber die andern es besser verstehen, muß ich geduldig
sein, bis ich's auch kann, und auch fleißig. An dem
fehlt's nicht, Meister, das kann ich frei versprechen."
.Ja, Ienz, dann hat das Ding seinen guten Lauf,

und wie du's angefangen hast, so wirst du's vollenden."
Ienz ließ es auch an nichts fehlen, um den Alt,

gesellen, der ihn fest in der Schraube hielt, zusrieK'., »m
stellen. Er that es schon deshalb, um jede Geleacntieit
zu vermeiden, von ihm gescholten zu werden. Geschah,
es dennoch, so blitzte sein Auge auf, und dies bemerkte
Möstl wohl und dachte: wart', das will ich dir ver»
treiben. Das Wilde werd' ich dir einmal ablaufen aber
die Münze, die du dafür kriegst,, wir,d, dich «iHi fteuen

Aber Zenz ging seiner Pflicht um so eifriger nach
aus einer Art unbewußten Stolzes, um sich von jenem
nicht schelten zu lassen. Auch nahm er jede Dienst»
leistung willig auf sich, die ihm zustand. Wenn Möstl
in der Abendstunde eines frischen Trunkes bedurfte, so

schickte er Ienz in die Wirtsstube, um das klare Vier
zu holen, und nicht den andern Lehrbuben, der Rasl
hieß, und es gerne gethan hätte; denn es war ein glatter
Junge. Aber an Ienz, meinte er, müsse man überall
herumfeilen, er sei noch sehr uneben, und ihn an Knechtes»
Pflicht gewöhnen; deshalb verwende er ihn gerne außer
dem Handwerke zu allerlei Botengängen. Er werde sich
dabei das Rauhe ablaufen und glatter werben.
Werlin dagegen stellte sich zu Zenz wie zu seines

Gleichen, was den Altgesellen zum öftein nicht wenig
verdroß. Und sandte er ihn auf besagtem Botengänge
um einen Labetrunl, so mochte Werlin auch nicht da»
hinter stehen und eine Gottesgabe, die um geringes
Geld zu haben war, mißachten, sondern gebot dem
Rasl, sich auf die Strümpfe zu machen und ihm einen
Trunk Weines zu holen. Wenn ihm dann Möstl vor»
hielt, daß ja Ienz ohnehin die Richtung dahin nehme
und das Labsal für beide bringen könne, antwortete er:
„Mit Gunst, Bruder Möstl, wie'« jedem behagt: also
steht es in, Herzen geschrieben. Und willst du's wissen,
sei's dir unverhohlen: der Rasl macht immer ein solch
Iuckergesicht, daß er mir den Wein durch das bloße
Hlneingucken versüßen kann."
Und dabei blieb es. —

Er hatte für Zenz immer milde Worte und freund»
lichen Zuspruch im Gegensatz zu dem strengen Möstl.
Der dritte Geselle, der Zach hieß, nahm eine Mittel»

stellung ein, indem er sich um Zenz so wenig als möglich
kümmerte, aber auch um leinen andern sonderlich; denn
er lebte gerne nur für sich und »hat dabei was Rechtens
war in der Werkstatt. Sein Antlitz hatte meist einen
feierlichen Ausdruck, als läge viel in dem dazu gehörigen
Haupte verborgen, was sich als gewichtig genug erweisen
könnte, sobald es nur in Worten ertönte. Aber dazu
lam es nicht, denn er sprach selten, als geizte er mit
dem Schatze seiner Rede. Allein noch mehr geizte er
mit den» Gelde, denn er war der sparsamste aller Ge»
seile» Welt und breit und versagte sich beharrlich jeden
überflüssigen Genuß, wozu nach seiner Meinung auch
ein Abenotrunl gehörte. Wenn ihn Werlin dann an»
blinzelte, nachdem er einen Schluck des guten Weines
getrunken hatte, und sagte: .Bruder Jach, da hat der
Mensch etwas davon, daß er lebt," so klimperte er be>
deutungsvoll mit den Geldstücken in der Hosentasche
und antwortete: .Bruder Werlin, da hat der Mensch
noch mehr davon, daß er lebt." Im übrigen wich er
jedem Ungemach, das er etwa kommen sah, bedächtig
aus, und ereilte es ihn doch unversehens, so tröstete er

sich mit den Worten: .da kann man nichts machen,"
und blickte wieder feierlich wie vorher. Ihm galt Jen),
gleich viel oder gleich wenig wie jeder andere, we^n^
er nur that, was ihm geboten ward. Und das lhat, er
redlich.

Aber Möstl dachte sich immer, er n-.'^ seine Kunst?
an ihm üben und ihn erziehen. .^Mt wächst er mir
über den Kopf," meinte er. .E° .,».,,ch vaht er garnicht
in die Werkstatt herein ; er > ^ ^ ^ ^nem Knechte
FG»'rei°^^<°mch wohl erduldete

DienMhre

'

, ..^ «laufen soll."

,° «ff5 .«l «z mit ihm selbst einst gewesen, so sollte

A .4 Mit jedem andern sein. .Dieser da hat aber
,«,n« in seinem Blick, als war' er schon jetzt frei.

Und

das paßt mir nicht."
Allein wie er auch den Boden, auf dem

beide

standen, prüfte, konnte er nicht an Zenz heran; denn

dieser zeigte sich in keinem der Handgriffe ungeschickt,

war eifrig hinter der Arbeit her und gab sich
keine

Hlüße, wo m«n ihn fassen konnte.
Einmal, erwischte Möstl doch die Gelegenheit beim

Schöpfe, untv sie t̂rug Icnzens Haare. ,
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Der Altgeselle hatte nämlich den Rasl, der es beim

Bohren der Nietlocher gröblich versah, mit einem ziemlich
unsanft aufmunternden Schlag auf die Backe bedacht.
Rasl wollte dazu sein freundliches Gesicht machen; das

gegen dieses Ansinnen und verzog sich vielmehr weinerlich.
Und der Widerstreit zwischen dem lächelnden Munde
und den schmerzlich verkniffenen Iügen war so wunder
lich, daß Ienz, der es mit ansah, sich nicht enthalten
konnte, laut aufzulachen.
Da erhitzte sich aber das Gerechtigkeitsgefühl in

Möstl so, daß ihm ganz schwül ward, und er fuhr flugs
dem Ienz in die dichten, blonden Haare, indem er ihn
zornig anrief: »Was? Schadenfreude! Du willst deinen
Gespan höhnen, weil ich ihn ehrlich gezüchtigt Hab'?
du herzloser Mensch! Wart', nun kannst du selbst meine

Hand verspüren und dir merken, daß du um garnichts
besser bist als er.'
Und er zauste ihn unsanft genug.
Ienz ward feuerrot, so heftig schoß ihm das empörte

Blut zu Kopfe, fein Leib straffte sich und die Faust
ballte sich: um ein kleines, und er hätte sich an seinem
Altgesellen vergriffen und damit die Thüie zwischen
sich und seinem Handwerke auf immer verschlossen
gefunden.
Da hörte er, wie aus weiter Ferne, eine Stimme

feierlich sprechen: »Da kann man nichts machen!"
Es war Jach, der im Nebenraume gegen Wellin

den Spruch verlauten ließ, womit er alle Dinge ins
gewohnte Geleise zu rücken Pflegte. Aber auf Ienz
wirkte er diesmal wie eine Offenbarung; sein Grimm
sank, fein Blut floh wieder zum Herzen zurück, und da
auch Möstl seine strafende Hand zurückgezogen hatte,
sagte er so gelassen als möglich: .Es ist wahr — Schaden»
freude steht leinen, gut an. Ihr habt recht. Altgesell!
Es war nicht schön von mir, daß ich den Rasl aus»
gelacht Hab', weil's ihm übel ergangen ist. Ich bin
dafür gestraft worden. Was recht ist, mag ich gern
erleiden, aber nichts sonst."
.Was recht ist, das weiß ich immer, du aber nicht,"

erwiderte Möstl.
.Ich werd's lernen. Seid Ihr damit zufrieden,

Nltgesell?"
Darauf konnte Möftl nichts entgegnen, brummte

etwas in den Bart und wandte ihm den Rücken, um
an seine Arbeit zu gehen. Damit war dieses Zwischen»
spiel erledigt. Werlin bedauerte ihn, als er davon
erfuhr, aber Jach sagte auch diesmal: »Geschehen is

t

geschehen; dll kann man nichts machen."
Meister Lorenz hielt sich im Hintergründe und that,

als ob er von allem nichts gesehen und gehört hätte.
Doch blieb ihm die Sache nicht verborgen, und er

wußte wohl darum Bescheid. Es gefiel ihm, daß sich
Ienz so redlich beherrschte und die Obergewalt Möstls
über sich hatte ergehen lassen. Deshalb sprach er mit
Ienz Sonntags am Mittagstische, wie er es noch nicht
gethan, in eigener Weise. Er fragte ihn, ob er die
Bücher, die er unter feine Obhut gestellt, sorglich warte
und nicht zu sehr von Staub bedecken ließe, und dann,
ob er auch manches darin, besonders über die Geschichte
des Landes, gelesen habe.

Ienz antwortete besonnen auf alle Fragen, und es
ergab sich zwischen beiden ein Gespräch über die Be>
siedelung des Landes und die Gründung der Stadt
durch den edlen Volksstamm der Bayern vor etwa neun»
hundert Jahren, und ein Ausblick in eine noch feinere
Vergangenheit, wo der Schlohberg ein römisches Kastell
auf seinem Haupte trug. Das war etwas wie eine
feine Art, dem Altgesellen anzudeuten, daß Ienz doch
nicht gänzlich als Knecht zu behandeln sei. Möstl selber
wußte nicht mitzureden. Es warb ihm etwas dumpf
zu Mute, doch faßte er sich bald wieder in seinem Selbst»
bewußlsein und dachte sich: Die Bücher! da wird viel
herauskommen! Aus der schwarzen Feile wächst dem
Schlosser weißes Brot, aus nichts sonst.

Merlin hingegen wußte wohlgemut an dem Tisch
gespräche mit Fragen und Bemerkungen teilzunehmen,
während Jach das Ganze für selbstvelstimdlich hielt,
darüber lein Wort zu verlieren war. Ienz aber blickte
wieder zuvelsichtlich, und ei fühlte es dankbar, daß ihn
Meister Lorenz vor Möstl erhoben hatte, weil ihn dieser
erniedrigen wollte. Zugleich bestärkte sich der Wille in
ihm, dem Dienste herzlich 'gerecht zu werden, sodaß
lein Iwist mehr mit der Obergewalt des Altgesellen
entstünde.

Meister Lorenz aber trug in feiner Weise Sorge,
ihm den Tag zu erhellen, ohne die. Satzung zu durch»
blechen, die dem Lehrling die unterste Stelle im Gemerkt
anwies.

Eines Tages zeigte er ihm die Iunftlade, die in
seinem Gewahrsam stand, und in die er soeben Siegel
und Briefe verschlossen hatte. Es war dies eine eiserne
Truhe, die ein guter Meister vor Iahrhundnten ge
schaffen hatte, sodaß ihn sein Werl noch vor den Augen
des späten Geschlechtes fröhlich belobte. Sie war über
gössen mit Ranlen und zarten: Laubwerk, und »uf dem
Deckel war ein Garten in reicher Fülle herausgellibeitet.
Bäume wuchsen in zierlicher Gestalt, und Geschöpft
ieglicher Art schienen darüber zu flattern, oder sich
darunter zu ergehen. Unter einem breitwipfeligen Baume
lag ein Geschöpf, das war ein Mensch und schien in
tiefem Schlafe zu ruhen, und vor ihm stand der Herr,
der hatte die Hand auf die geschlossenen Augenlider des
Schläfers gelegt.

.Was meinst, is
t das?" fragte Meist« Lorenz; und

als Ienz sagte: .Ein Garten," erwiderte er: ,Ia, der
Paradeisgarten. Der da liegt, is

t der elfte Mensch
Adam, und voi ihm steht Gottvater, der ihn zum Leben
erweckt, Schau, wie er das thut! Er öffnet seine Augen
dem Licht des Tages, indem er die göttliche Hand
darauf legt und erweckt ihn damit zum Leben. Ja, ich
denk' mir das auch; einer muß vor allem sehen, um
das Leben zu erkennen. Wer gut hinausschaut, der
bringt viel heim und kann seinen Schatz mehren bis
an fein Lebensende. Ich denk' mir aber auch: das
Sehen is

t

nicht so leicht und gelingt nicht jedem. Denn
wer etwas einheimsen will, muß wirklich sehen, das
besagt: den Geist gar kräftig mit gutem Willen aus
schicken, daß er ihm hole, was ihn« taugt. Wenn du
die Augen aufmachst, Ienz, und in die Welt gut hinein
schaust, fo wird's dir gewiß nicht fehlen. Hast du einen
Grund in dir, wie ich glaub', so wirst du auch den
Grund von vielen Dingen sehen. Das kann ich du
auch anders sagen: wenn du dein Leben lang die
Wahrheit suchen willst, so wirst du sie auch finden; denn
ich mein', du würdest si

e

garnicht fuchen «ollen, wenn
sie nicht auch in dil läge. Denn gleich und gleich gesellt
sich gein. Und mehi Wahrheit braucht eins nimmer zu
finden als die, daß man selber nicht falsch sei, sondern
ein fester, ganzer Mensch, auf den eins bauen lann.
weil der Grund da ist. Also was meinst, willst es
machen? Red' nur zu."

.Ich möcht' schon gern, Meister, denn ich merk
wohl, daß Ihr da was Gescheites gesprochen habt. Ich
thue gern sehen, denn es giebt genug in der Welt, was
eins wissen möcht', um nicht vor den andern schwach
zu sein. Aber am liebsten möcht' eins doch immer was

schönes sehen. Denn das, was wahr ist, weih man

nicht gleich, es kommt oft erst hintendrein heraus, daß
es so ist; und wenn ich's gleich recht scharf beim eisten
Augenblick erfassen wollt', — es geht nicht. Aber was
schön ist, das muß eins gleich wissen. Ich sag' halt,
wie ich's denk'. Also möcht' ich, daß die Welt wie ein

schönes Haus sei, daß man, weil eins einmal drinnen
ist, sich recht umschauen kann und sagen: das gefällt
mir und das auch, und das weniger, is

t aber auch nicht
übel. Und wenn mir etwas garnicht gefällt, denn ic

h

mert", so was muß auch fein, so is
t

halt das andere
da, was dem über ist, und das is

t

das richtige. Es
muß immer eins dem andern über sein: das is

t

schön."
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»Wenn du den andern an Bravheit über bist, Ienz,
dann wohl, sonst schwerlich."
.Das mein' ic

h

auch, wenn ich's nur lönnt'. Aber
es geht nicht immer so, wie eins möcht."
.Dir gefällt auch die Truhe da, weil sie schön ist,

nicht?"
.Das is

t gewiß."
.Dann ist« recht. Der Meister, der sie gemacht

hat, den hat Gott auch sehend geschaffen wie den Adam,
indem er die Hand auf seine Augen gelegt hat. So
muh alles, was schon ist, ein klein bisset, und wenn's
nock so heimlich ist, von Gott erzählen können: dann
wird's nicht gefehlt sein. Und deshalb lommt's auch
vor, dah zeltweilig sehen besser als haben ist, »eil nicht
der Eigennutz sagen darf: das gefällt mir, weil's mein
ist: sondern die helmliche Liebe zu dem, was Gott uns
ähnlich geschaffen hat, sagen lann: es gefällt mir, wenn's
auch nicht mir gehört. Doch dem wirst noch nach»
wachsen und es besser verstehen. Na, und heut' darfst
einen Besuch bei deinen Leuten machen, und grüß' mir
alle: die Schwester, die Toni und zuletzt, aber nicht
minder, den Schwager Valentin."

Jolilmn I)«inri«l, cöM«s ;.

v°l,or einigen Wochen wurde ichdurch eine Notiz im .Altera»
tischen Echo" auf Löffler auf»
merlsllm gemacht. Ich erfuhr,
daß er Lehrer und Organist in
Pößneck sei. Wohl hatte ic

h

oft»
mals seinen Namen gelesen in
den Anzeigen des grunowschen
Verlages. Jetzt las ich nun
seine beiden erschienenen Weile:
.Martin Böhinger" und .Mab»
lene". Ich war erstaunt, dah
ich bisher nie etwas von einem
Manne gehört, dessen Werke ohne

Bedenken neben Ludwigs und Sohnreys Werke gestellt
werden müssen'). Ich wandte mich an den Verfasser,
blieb aber ohne Antwort. Da fand ich ein kleines
Schriftchen angezeigt, dem wir vieles für den folgenden
Aufsatz verdanken, .Johann Heinrich Löffler. Zu des
thüringer Heimatlünstlers Gedächtnis und Würdigung
nebst einer autobiographischen Skizze und einem Bilde
des Dichter« von Dr. Greiner. Pößneck, Feigenspan,
1903, 48 S." Aus dem schnell hingeschriebenen, aber
sehr brauchbaren Heft sahen wir zu unserem Bedauern,

daß Löffler am dritten Osterfeiertag dieses Jahres heim»
gegangen ist.
Es lohnt sich wirklich, auf Löffler weite Kreise auf»

merlfam zu machen, zumal wir aus seinem Nachlaß
noch bedeutsame Gaben seines dichterischen Schaffens
zu erwarten haben.
Beinahe 70 Jahre is

t

Löffler geworden, che sein
erstes gröhercs Werl erschien. Am l. März 1833 is

t

') Da« „Litt, Vcho" hatte schon öfter« Gelegenheit, auf
den hier gerühmten thüringischen Erzähler hinzuweisen, zuerst
in seinem eisten Heft (I, I) bei der Erwähnung eines Aussähe«
vo» Flitz Lienhard über „Martin Vöyingel" in den .Bayreuthei
Müttern". Die (frzählung „Modlene" hat Richard Weübrecht
im I. Jahrgang (Ep. 289 s.

)

besprochen; wir »erwiesen damals
in «In« Note auf den älteren Roman »Martin Vuyingei",
aus den im vorigen Jahr Mai lZwert bei der Besprechung
eine« sloffocrwandten Romans nun Wilhelm Jensen nochmals
,u sprechen lam (L<3IV, 1029). Endlich wulde hier seinerzeit
(VV IV, »4») eine Studie ltrns! Wacklei« übel Löffler (in der
.Deutschen Heimat") auszugsweise wiedergegeben.

Löfflet als Sohn des Landwirts, Leineweber« und
Schultheiß Johannes Löffler in Oberwind bei Eisfeld
geboren. In seiner Teminnrzeit gab er wöchentlich elf
Musikstunden in seiner Freizeit. Als Hauslehrer und
Lehrer is

t er viel umhergelommen in der thüringischen
Heimat, 1883 endlich rückte er mit Familie ein in Pößncck,
wo er bis an seinen Tod in Segen gewirkt hat. Im
Jahre 1900 veröffentlichte Löffler einen Abschnitt aus
der .Madlene" in Sohnreys .Land", und bei der Ge>
legenheit schrieb Sohnrey. daß Löffler hoffentlich bald
die Frage beantworten werde, warum er mit seinen
herrlichen Schätzen so ungewöhnlich spät erschienen ist.
Da erzählt nun Löffler selbst, wle es seinem .Martin
Böhinger" erging. Da« Werl entstand in den Jahren
1884 bis 1886. Otto Iankt schickte das Manuskript
ungeöffnet zurück. Endlich sandte Löffler das Werl zur
Begutachtung an Heinrich Steinhausen in Beetz. »Jahre»
lang lag es da, ohne daß ich von diesem fehr beliebten
Schriftsteller nur eine Empfangsbestätigung erhalten
halte." 1888 hörte Löffler durch den ersten Lehrer in
Beetz, daß das Manuskript angekommen sei, .Nach vielen
feinen und groben Briefen an dm Herrn Pastor erhielt
ich unter dem 26. Februar 1889 endlich ein Schreiben
vonPastorSteinhllusen, in dem er sehr um Entschuldigung
bittet und schreibt: ,In vierzehn Tagen hören Sie Be>
stimmtercs und, wie ich hoffe. Erfreuliches von mir/
Aber ich hoff« vergeblich, drohte mit gerichtlicher Klage,
übergab schließlich die Sache gegen Steinhaufen einem
Rechtsanwalt und erhielt von ihm unter dem 9

.

Juli 1896
mein Manuskript mit folgenden Zellen zurück: .In Ihrer
Sache gegen Steinhaufen hat derselbe meine Kosten bezahlt
und is

t

die Sache damit erledigt."

hat es so die Ungunst der Verhältnisse gefügt, daß
Löffler« Hauptwerke lange Zeit der Bekanntschaft de«
Publikums entzogen blieben, so hat es sich dann wenigstens
gut getroffen, daß seine nun erschienenen Werke ln einem
Augenblick zur Ausgabe gelangten, da man jedes Werl
der Heimatkunst dankbar begrüßte. Ein Heimatlünstler

is
t

Löffler geworden, wie es sein bekannterer Landsmann
Ludwig gewesen. Nach allen Wanderungen durch die
Gebiete des Geistes lernte Löffler feine heimatliche Eigen»
art immer mehr schätzen. Thüringischer Frohsinn und
thüringische Innigkeit, harmloser Humor und bisweilen
einIug schwärmerischer Sentimentalität bezeichnet Löfflers
reiches Innenleben und sein ganzes feinfinniges Schassen.
Besonders charalteristifch is
t

hierfür die Art, mit der
Löffler kleine Lieder im Vollsliedertont schuf. Dr. Ernst
Wachler nennt Löffler den Meister auf dem Gebiete des
Volksliedes.
Greiner unterscheidet aufgrund seiner Kenntnis auch

des ungedruckten Nachlasses drei Perioden im Schassen
des Dichters. Der ersten Periode gehört der sorgfältig
und fleißig volbereitele und dulchgeaibeitete große Roman
an: .Martin Nötzinger. Ein Lebens» und Zeitbild aus
dem 17. Jahrhundert. Leipzig, Grunow, 1897. 442 und
441 Seiten."

In den Jahren 1609 bis 162? spielt die Geschichte.
Der düstere Hintergrund is

t der Hexenglaube und Zauber»
glaube, der in jener Zeit auch in den protestantischen
Geistern noch leble. Martin is

t des Lehrers Kind, sein
Freund is

t

Hans. Dessen Mutter steht im Rufe, eine

Hexe zu fein. Sie that an Martin wie eine Mutter:
seine Hingebung aber is

t

ihr zum Tode auf dem Scheiter»
haujtn gediehen und dem Tpielgenossen. dem Sohne
der Hexe, zum Fluch. Nun heftet sich an beider Freunde
Schritte das schwarze Verhängnis, Martins und Hans
Geschicke sind durch der Würfel tückische Nummern un»

heilvoll in einander verflochten, das unheilvoll« Geflecht
löst sich erst mit dem Tod« de« Hans. HanS saht später

sein Leben zusammen in die harten Worte: .Der Glaube
an den Teufel und die fchwarze »unst is

t Euer Fehler
und mein Unglück. Dieser unsinnige, verfluchte Glaube

hat meine Mutter auf den Scheiterhaufen geschleppt,

mich als Sohn einer Hexe gebrandmarlt und in die
Verzweiflung gestoßen." Als Räuberhauptmann wurde
Hans der Schrecken der Gegend, und sein« fabelhafte
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Geschicklichkeit und sein kühner Mut liehen den Glauben,
daß ei mit dem Bösen im Bunde stehe,nur noch lebendiger
werden. Im Kriege findet er Gelegenheit, ein ordentlicher
Mensch zu werden, wird so wert der Liebe zu einem
edlen Mädchen, das auch ihm in Liebe zugethan ist.
Eng verknüpft mit dem Geschick dieses Paares is

t nun
das des Martin und setner Ursula. Der Superintendent
sagt einmal richtig von ihm: .Ich halte dafür, daß dieser
junge Theologus nur mit einem Fuße in unserer Zeit
stehet, aber den anderen schon in eine ferne Zukunft
sehet.' Martin hat, wie Hans, die Verderblichleit des
Teufelsaberglaubens kennen gelernt, trotz aller deswegen
erfahrenen Anfechtung geht er still seine Straße in Leid
und Lust. Des Leides is

t

gar viel, denn mit der Maid,
die er liebt, kann er zusammen nicht kommen. Fast
verzweifeln die Guten, die die beiden lieben, daran, die
Sache zu regeln; es ist, als ob der Herrgott aus Ver»
sehen das Himmelsgewölbe ein wenig auf die Seite
kippen gelassen: endlich gelingt es wieder, das Ding in
die baurihmäßige Lage zu bringen. Schließlich erfahrt
Martin, was die fromme Mutter oft ihm gesagt: »Gott

is
t mit im Schiff!" Nun is
t

seine Brust zur Wohnstütle
des Friedens umgewandelt. Am Ende führt Gott beide
Paar« an einem Tage unter einem Dache zusammen,
das eine in Glück, das andere in Todesnot. Der Ritt»
meister Hans kommt sterbend zum Martin, von dem er
durch Mißverständnis lange getrennt geblieben, und aus
dem Sturm steigt der Stern der Liebt empor in strahlen»
der Glut.

Das ganzeLeben undWesen in den alten loburgischen,
henneberger und rudolstädler Gebietsteilen kurz vor und
zu Anfang des dreißigjährigen Krieges macht der Ver»
fllsser aufgrund der Schütze verschiedener thüringer Archive
lebendig. Zu dem archaisierenden, chronilartigen Cha«
ratter dienten die jüngeren Romantiker als Muster und
Anregung.

Die drei Werke, die Grelnn der zweiten Periode
löfflerschen Schaffens zuweist, sind in Versen geschrieben,
aber bisher alle nicht veröffentlicht. Man darf wohl
hoffen, daß nun der Absah der bisher erschienenen Werte
«in lebhafterer wird, daß der treffliche grunowfche Verlag
es wagt, auch die weiteren Werke Lofflers uns zu bieten.

Den Anfang bildet in dem zweiten Abschnitt das
lustige Epos: .Lorenz Schrull oder der tolle Sommer
zu Schilde. Ein Heldenbuch in 13 Stücken." Daran
schließt sich .Evelis", eine Bilderreihe aus dem ober»
fränkischen Volksleben. Greiner bezeichnet dies Werl
.dem Streben nach als das ausgeprägteste Werl von
Lofflers künstlerischen Idealen". Auf der letzten Stufe
unserer Perlode liegt »Ilse, eine Sage aus dem Orlagau".

In der letzten, reifsten Periode von Lofflers dichter!»
schem Schaffen entstand zunächst .Madlene. Erzählung
aus dem oberfränlischen Volksleben. Leipzig, Grunow,
1898. 188 S." Das ist eine prächtige Geschichte. Wunder»
voll zart und doch so wahr is

t die Gestalt der Madlene.

Im Walde treffen sich ihre Augen, doch keiner wagt
dem anderen zu sagen, daß er thn liebe. Acht lange
Jahre gehen sie so nebeneinander her. Das Dorf»
gellatsch sorgt dann noch dafür, die beiden auseinander»
zubringen, aber ein Unglück des Frieder bringt sie
zusammen. Madlene rettet den Frieder, weist einen
leichtfertigen Bewerber mit Offenheit ab, findet endlich
Glück mit dem Flieder. Daneben sehen wir Madlenes
altes Heim, in dem si

e wirkt mit ihren zwei Brüdern.
Unverkennbar erinnert die Gestalt der Madlene an
Ludwigs Heiterethet, doch auch die wehmütige, still
tragende Art von Sohnrehs Friedestnchen finden wir
wieder in der zarten, lieben Gestalt.
Als des Dichters letztes Werk nennt Greiner die

Erzählung in Prosa: »Jacob Querengässer, eine Heirats»
geschichte zur Ermunterung ältlicher Junggesellen." »Man
weiß nicht, ob man hier die jugendliche Frische und den
goldenen Humor des greisen Verfassers oder die Lebens«
fülle des Werkes selbst im Gewände der zartsinnigsten,
abgeklärten Poefie mehr bewundern soll."

Auf die musikalische Wirksamkeit Lofflers sind wir
garnicht eingegangen. Es kam uns nur darauf an, recht
vielen Lust zu machen, sich mit Lofflers Weilen zu be»
schäftigen, damit dadurch wieder derVerleger Mut gewinnt,
die bisher nicht veröffentlichten Werke Lofflers dem

Publikum zugänglich zu machen.
Danneil.

Auszüge.

/«Vit dem dreizehnten Bande is
t die Reihe von

11!^ Goethes Tagebüchern in der großen weimanschen
Ausgabe, die seit 188? im Weile ist, jetzt vorläufig ab»
geschlossen. Die ersten fünf Bände haben C. A. h

. Nunl»
hardt und I. Wähle, die folgenden hat F. F. Heitmüller
befolgt. Der Vollendung dieses wichtigen und für die

Oeffentlichleit neuen Teiles der großartigen Goethe»
Publikation gilt ein Auffatz Ludwig Geigeis in der
.Allg. Ztg." (Beil. 161), del besondels auf die beiden
kürzlich erschienenen Schlußbände der Reihe eingeht. —

Ein Stückchen Goethepsychologie sucht Hermann Boln
zu geben (.Der böse Goethe", N. Wien. Tgbl. 199), der
den olympischen, ungetrübt strahlenden, niemals ver»
zagenden, ruhig erhabenen Goethe fül eine .Fabel der
Germanisten" erklärt, um seinerseits an allerhand Zeug»
Nissen von Zeitgenossen und eigenen Worten des Dichteil
zu zeigen, daß es einen .bösen Goethe" gegeben höbe,
einen meist qualvoll ringenden, oft menschenfeindlichen,
manchmal abstoßenden.

— Die Enthüllung zweier
Dichterdenkmäler, die zufällig beide von demselben Vild»
Hauer — Arnold Künne in Berlin — geschaffen sind,
fand nur leifen Wiederhall in der Tagesvresse: mit
G. A. Bürger, der in seinem Gebultsdörflbn!
MolmerSwende ein Standbild erhielt, beschäftigt sich
Erich Ebstein in der .Magdeb. Ztg." (364), wo auch
(377) die bei der Feier gehaltenen Reden im Wortlaut
zu finden sind, und dem Gedächtnis Hoffmanns
von Fallelsleben, dem bei Höxtel, sein« lang»
jährigen bibliothekarischen Wirkungsstätte, am 2. Augim
ein Denkmal geweiht wurde, gilt ein Aufsah Adolf
Reuters in der .Tägl, Rdsch." (U.»Beil. 171, 172). —
Die Auslese aus Grilipaizers Tagebüchern und
Briefen, die August Sauer und Karl Glossy soebm in

zwei Bänden der cottaschen Wellbibliothel herausgegeben
haben, nimmt Dr. Rudolf Iüist (.Grillpalzer in seinen
Briefen", Not. -Ztg. 412) zum Ausgangspunkt einer
längeren Abhandlung, um an der Hand dieser Dokumente
das tragifche Innenschicksal des Dichters zu skizzieren. —
Aus derselben Briefsammlung schöpft ein Feuilleton
von Dr. Adolph Kohut über .Franz Glillparzei und
seine ungarischen Freunde" (Pester Llohd 167) seine
Einzelheiten. — An Grillparzers Zeitgenossen und
Landsmann Franz Nlssel möchte bei Gelegenheit seine«
zehnten Todestages Karl Adam (Dtsch. Vollsbl., Wien.
5219) die Mitwelt erinnern, die den hochbegabten Dro»
maliler allzufrüh und unveidtent veigessen habe. —
Als .ein vergessener Präger Poet" wird auch der hier
schon üftels angefühlte vonnälzliche Lylilei Iustus
Fleh (A. L

.

Ieilteles) im .Planer Tagbl." (193) be»
zeichnet, aus dessen Nachlaß sein Sohn Ndalberr kürzlich
einen Band Spruchdichtungen neu herausgegeben hat

(s
,

unien SP. 1588). — An einen andern deutsch»
böhmischen Dichter, an Adalbert Stifter, erinnert
Wilhelm Kosch (.Stifters .Nachsommer" im .Mäbr.»
Schlei. Korlesponoenten" ,Blünn, Litt. Beibl. 28), wobei
« von lebenden Autoien Johannes Schlaf, Wilueln
Weigand und „vielleicht auch" Gustav Flenssen Stifters
geistige Schüler nennt. Hebbel hatte von Stifter«
.Nachsommer" erklärt, er wolle dem die Klone Polen!
veisftlechen, der beweisen könne, daß « ihn ausgelesen
habe; dagegen zählte Nietzsche den Roman zu den besten
Büchein deutsche! Plosadichtung. — Iul hundertsten
Wiederkehr von Franz von Kobells Geburtstag
brachte die .Allg. Ztg." (Neil. 160) ein Gedentblatt von
Alois Dreher, einem Nachfolger Kobells in del baviischtn
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Dialeltdichtung, und dos wiener .Fremdenblalt" (195)
«in anderes von Heinrich Glücksmann. Mit Josef
Viktor Scheffel hatte diefer poet» uti-iusqu« L»v^ri»e
(der außer dem oberbahrischen auch den rheinpfälzlschen
Dialekt poetisch meisterte) die wissenschaftliche Neigung
für geologische Dinge gemein: wie weit der jüngere
Dichter sich dabei von dem älteren Fachmann anregen ließ,
stellt ein Beitrag von Johannes Proelß („Scheffel und
Kobell" in der .Tgl. Rundsch.", Unterh.»Beil. 175) des
näheren fest. Mit Novells Tochter Luise, die Scheffels
Universttätsfreund v. Eisenhart heiratete, war der
Dichter der .Bergpsalmen" bis an sein Ende befreundet. —
Aus der zweibändigen Ausgabe von Möriles Brief
wechsel, die Rudolf Krauß diesen Herbst im Verlag von
Otto Elsner erscheinen läßt, teilt der Herausgeber
einiges Vorläufige in der .Tgl. Rundsch." (ll.Beil. 165)
und der .N. Züricher Ztg." (205. 206) mit.
Von lilterarhistorischen Büchern der letzten Zeit

wurden eingehender besprochen: .Katharina Regina
v. Greiffenberg" von H. Uhde»Bernavs (I. Norden.
Madgeb.Ztg. 361); Brandts .Erzherzogin und Dichterin"
(Reinhold Steig. Nat.'Itg., Sonnt..Beil. 29; f. a. SP.
1128); Karl Weitbrechts .Deutsche Litteraturgeschichte
der Klassilerzeit" aus der Sammlung Göschen (Dr. Josef
Hofmiller; Nllg. Ztg., Beil. 160).

» »

Von den lebenden Autoren stand das sechzigjährige
Geburtstagltnd Peter Roseggerim Mittel» und Vorder»
gründe. Fast überall wurde seiner mit Herzlichkeit ge<
dacht'), und die .Oesterreichlsche Volkszeitung" gab
sogar, ähnlich dem Geburtstagsheft der .Helmgarten"»
Freunde (s

. unten SP. 1572), eine eigene Rosegger»
Festnummer mit gegen hundert Beiträgen bekannter
Zeitgenossen heraus. Alfred Klaar (Voss. Ztg. 339) be»
spricht zum festlichen Anlaß Roseggerö jüngsten Roman
.Weltgift", und I. Lewinsly (Verl. Ztg. 355> erzählt von
einem Besuch bei dem Dichter in Krieglach aus dem

Jahre 189l. — In I. I. Davids Roman .Der lieber»
gang" begrüßt Dr. Paul Wertheimer (Bohemia, Prag;
192) den ersten wirklichen wiener Roman, auf den
man feit zehn Jahren vergeblich gewartet habe. —
Einen .optimistisch » idealistischen Tendenzroman" nennt
Eugen Holzner (Voss. Ztg. 351) Theodor Herzls .Alt
neuland", dem ein zionistisches Thema zugrunde liegt,
und meint: „Niemals is

t

Gustav Freytags schulmeisterndes
Axiom, daß die Tendenzromane immer Demimonde in
der Poesie seien, kräftiger widerlegt worden." — Als
«inen österreichischen Volksschriftsteller von lobenswertem
Streben feiert P. I. Harmuth den Böhmerwald« Erzähler
Anton Schott (Mähr.-Schles. Korresv., Litt-.Neil. 28).
Er is

t

1864 geboren und hat seit 1890 dreiundzwanzig
Bände Erzählungen erscheinen lassen. — Die originelle
Idee, über seinen eigenen vierzigsten Geburtstag ein

Feuilleton zu schreiben, war Hermann Bahr vorbehalten
(„Vierzig"; N. W. Tagbl. l95». „Voriges Jahr Haupt
mann, Schnitzler und Maeterlinck, Heuer ich, aufs Jahr
Hartleben und D'Annunzio! Aber noch immer helßen
wir die Jungen, es sind noch leine neuen da ... .
Wenn ich denke: vor zwanzig Jahren oder selbst noch
vor zehn

— war denn das wirtlich derselbe Mensch?
Ich lache ja jetzt über ihn, aber doch ein bißchen
neidisch. Und wenn es menschlich ist, so sich unablässig
immer wieder zu verwandeln, was wird dann erst in
zehn Jahren noch alles aus mir geworden sein? Soll
ich hoffen, soll ich fürchten?" — Von O. I. Bter-
baums erstem Drama .Stella und Antonie", das in
Schlesien zu Beginn des 18. Jahrhunderts spielt
(München, Langen), spricht Dr. K. H. Slrobl mit

') Feuilleton« erschienen u. a. i» der Magdb. Ztg. 379
Will,. Rullmann), N. Hanib. Ztg. »52 (K. Fi, Nowack),
Nllaem. Ztg., Veil. 170 (Dr. Karl Fuchs), Hanno«. Cour.
24505 (Tb. Kapvstein), Noidd. ÄIlg, Ztg. 17? (H. Vollmai),
Neil. N. Nachr. »53 (A. u. Muialt;, Leipz. Tagebl. »»4 (Georg
Hillei), Franlf. Oder» Ztg. 177 (Di. Kor! Henning), Posen.
Ztg. »53 (Stefan Großmann) n. u, o. Alle« lag bei Schlich
diese«H?fte« noch nicht vor.

preisenden Worten („Ein neuer Dramatiker", Brunn.
Tagesbote 331). — Begeisterter noch äußerte sich Julius
Bab an anderer Stelle (Nat.-Itg. 396, über Richard
Dehmels Roman in Romanzen „Zwei Menschen"
(Insel'Verlag), von dessen Fmm er sich bahnbrechende
Wirkungen verspricht. — Eine Silhouette ihres Freundes
Peter Hille zeichnet Else LasIer»Schüler im „Zeitgeist"
(30). — Wilhelm Weigands umfassendes dichterisches
Schaffen würdigt ein Essai von Heinrich Ernst Kromer
(Ostd. Rundsch., Wien, 193, 194). — Rudolf PreöberS
litterarische Persönlichkeit charakterisiert H

. Elbelt im
„Wiesb. Tagbl." („Ein Sänger vom Main"; Unterh.»
Nl. l2). — Mit Helene Böhlaus jüngsten Novellen-
büchern beschäftigt sich ein Feuilleton der „Münch. N.
N." (333). — Sehr bewundernd spricht sich ein Aufsah
Hans Benzmanns in den „Hamb. Nachr." (Belletr.'litt.
Beil. 29) über Thomas Mann und den künstlerischen
Wert seiner Bücher aus, während Willh Rath in einer
eingehenden Analyse von Heinrich Manns Roman»
trilogie „Die Göttinnen" („Vom neuen Heidentum",
Not. »Ztg. 416) zwar die großzügige Formlunst aner»
kennt, die darin zutage trete, mit dem „künstlichen unl>
rückwärts gewendeten Heidentum" des Inhalts dagegen
nicht viel anzufanoen weiß. Von dem Verfasser meint er
gelegentlich, er sei „mehr Bewußtseinsmensch, Kultur«
tlitiler, Schilderet, Elite-Feuilletonist, Form-Feinschmecker,
als gestaltender Künstler", und so wirke seine groß an»
gelegte Erzählung mehr als kunstvolle Mosailarbeit,
denn als echte Malerkunst. — Desto wärmer wird diese
Echtheit zwei anderen Werten jüngsten Datums zu»
gesprochen: dem Gymnasiastenroman „Freund Hein"
von Emil Strauß, den ein Feuilletonist des „N. W.
Tgbl." (200) ein „reines, in seiner Natürlichkeit ge»
radczu frommes, in seiner Unabsichtlichleit fast episches
Wert" nennt und gegen den Vorwurf einer antt»
humanistischen Tendenz in Schutz nimmt; und ferne»
den von Paul Göhre herausgegebenen „Erinnerungen
eines Arbeiters" (von Karl Fischer), die sowohl von
Wilhelm Hegeler (Bonner Ztg. 175) als L

.

Schonhoff
(Der Tag 34!) zu den lesenswertesten Büchern der
neueren Zeit gerechnet weiden.

« »

Heinrich Hart setzt im .Tag" (333) seine persönlichen
Erinnerungen an die Litteratulbewegung der letzten
Jahrzehnte fort und erzählt u. a.: .Mit Wildenbruch
kamen wir alsbald in ein sehr enges und inniges Ver>
hältnis. So verschieden auch unsere Anschauungen im
allgemeinen waren, in einem waren wir eins: in der
idealen Auffassung der Poesie und in der Sehnsucht nach
einer Neugestaltung der Litteratur. Wir wurden nicht
müde, uns an diesen» Thema zu berauschen. Ob wir
im Caf» Bauer, das erst kurz vorher sich aufgethan und
durch seinen bisher in Berlin unbekannten Glanz ver»
fühlerisch wirkte, od« in Roffos italienischer Weinstube
die Nacht hindurch zusammenhocklen. Wildenbruchs
Wohnung war in einem Hause der Potsdamer Straße.
Zwei enge Zimmer. Dort las er uns beiden mehrere
seiner Dramen vor. Mit priesterlichem Pathos, das
aber doch lebendig wirkte, weil es von innerer Glut be
seelt war; man merlte es dem Vortrag an, daß der
Dichter an seine Mission glaubte und mit seinen Ge»

stalten sich wie verwachsen fühlte. Ich dente noch daran,
wie wir nach der Vorlesung des Prosaschauspiels ,Die
Herrin ihrer Hand' erregt uns in den Armen lagen,
uns lüßten und dann Brüderschaft tranken, Bier und
Butterbrot gab es stets als Lohn für braves Zuhören.
Wie oft hat uns seitdem ein Dramatiker nach dem
anderen mit Vorlesungen erquickt. Die Dramen waren
immer andere, soziale oder historische, naturalistisch oder
idealistisch, Vers oder Gehack von Prosa — Butterbrot
und Bier gab es aber stets." In den .Deutschen
Monatsblättern" der Brüder Hart erschienen dann

Wildenbruchs erste Dramen, darunter der .Harold", und

nicht lange dauerte es, so war der erst so Verkannte über

Nacht ein gefeierter und populärer Bühnendichter. „End»

Uch gingen von der Bühne wieder machtvolle Erregungen
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aus, die über die Alltäglichkeit hinaushoben. Wort«
stürme rüttelten die Seelen der Zuhörer aus der
Philisterei des gewohnten Niederungslebens auf. Ein
Prophet sprach von der Szene herab mit feurigen Jungen,
freilich ein rückwärts gewandter Prophet, dessen Ideale
nicht vorwärts wiesen zu neuen Höhen, der mehr mit
der Vergangenheit empfand, als mit den zulunfts-
tingenden Kräften der Gegenwart. Ein Dichter der
Jugend war Wildenbruch von Anfang an gewesen, er
ist es auch geblieben. Für den reifen Menschen bietet
sein Schaffen nichts, ab« für den is

t die Bühne über«
Haupt nicht die Stätte des Heils, Alles Hinreißende,
wie alles Thörichte, was sich an Wildenbruch zeigt,
hängt mit seiner ewigen Iünglingsschaft zusammen.
Er ist stets in Siedeglut, wenn er schafft, stets begeistert,
stets entstammt^ der Temperaturgrad bleibt sich stets der
gleiche, wem und was auch immer die Begeisterung gilt.
Wildenbruch lann Donner rollen lassen, um einen Spatzen
vom Acker zu scheuchen, Stürnie entfachen, um ein
Nachtlicht auszulöschen. An seineni Wesen hat der Erfolg
nichts verändert. Dieselbe Freude, die Freude eines
Kindes, das den Weihnachtsbaum glitzern steht, die er
dereinst empfunden, wenn sein Werl zwei oder drei Zu
hörer erregte, empfand er jetzt, wenn ihm Tausende Bei»
fall riefen. Der unermüdlichste und begeistettste Zuschauer
war er selbst. Wo immer einer seiner Lieblinge — und er
liebte seine Schaffenskind« alle mit gleicher Zärtlichkeit —

über die Taufe gehalten wurde, ob in Weimar, Franl«
fürt, Köln: Wildenbruch reiste hin, uni sich selbst an der
Erstaufführung zu beglücken. Er hatte so lange harren
müssen, daß er jetzt wie ein Verdursteter mit vollen
Zügen trank. Und da man ihn eher im Schlafwagen
als in feiner Wohnung zu sehen bekam, so nannten ihn
die geistreichen Gäste der Litteraturcafes den Harr-old,
der zum Sleepingcarolinger geworden ist. Daß unser
eigenes Verhältnis zu Wildenbruch durch den Erfolg
nach und nach gelockert wurde, das is

t im Grunde selbst
verständlich. Noch Jahre hindurch verkehrten wir freund
schaftlich miteinander, aber mehr und mehr entschwand
«r uns hinter den Scharen seiner Verehrer. In die
Kreise, die sich seinen Erfolgen öffneten, halten wir leine
Sehnsucht, uns mit hineinzutragen. Zum Gefolgsmann
und Gemeindemitglied waren wir nicht veranlagt. Lieber
im Hintergrund, aber .selbst An«'. Es kam hinzu, daß
Wildenbruch ein Fertig« war, wir ab« noch im «sten
Wachstum."

Eine bisher wenig bekannte französische Dichterin,
die den sehr deutschen Namen Ackermann trug und
mit ihrem Schaffen zum teil in Deutschland wurzelte,

scheint durch die kürzlich bei Lemerre erschienene Ausgabe
ihrer gesammelten Schriften dem allgemeinen Interesse
näher gerückt zu sein. Louise Choquet war l813 in
Paris geboren und auf einem Schlosse der Picardie
herangewachsen. Nach einer ausgezeichneten Erziehung
und geistigen Ausbildung, die auch ihr dichterisches
Talent früh zur Entfaltung brachte, kam si

e

nach Berlin,
wo sie ihren Landsmann Paul Ackermann, einen jungen
Gelehrten, der an der Veröffentlichung der Korrespondenz
Friedrichs des Großen arbeitete, kennen lernte und
heiratete. Alexander v. Humboldt, Varnhagen, August
Bückh u. a. verkehrten in ihrem berliner Hause. Aber
schon nach zweijährig« Ehe starb Ackermann, die Witwe
zog sich auf ein kleines Besitztum bei Nizza zurück und
«gab sich spät« von neuem litterarischen Studien und
poetischem Schaffen, Ihre meist pessimistisch-reflexive
Lyrik is

t

auf den Ton erhabener Resignation gestimmt.
Ihre letzten Lebensjahle — sie starb 1890 — verbrachte
sie wieder in Paris, wo Sully Prudhomme, Coppee u. a.
zu ihren getreuesten Besuchern gehörten. Ihr Grabstein
trägt die bezeichnende Inschrift ^'ißnore!« (B. P. in
der „N. Fr. Pr." 13963). — Das lülzlich «öffnete
Viltol-Hugo-Haus in Paris schildert Max Noidau
(ebenda 13966) als ein rechtes „Museum der Eitelkeit",
das in seiner pomphaften Kläglichkeit wieder einmal den
Gemeinplatz beweise, daß der einzig würdige und aus

drucksvolle Ruhmestempel des Dichters feine Werke find.
— Von AlcxanderDumas dem Netteren, dessen Geburts
tag sich nm 24. Juli zum hundertsten Male jährte, war
an diesem Tage mancherlei zu lesen, wenig, was man nicht
schon wußte. Als gründlichere Studien seien die von
Dr. Wolfgang v. Wurzbach in dn „Allg. Ztg." (Beil. 1«5)
und von Alfred Semerau (Leipz. Ztg., Wiss. Beil. 87.
88) hervorgehoben*). Persönliche Erinnerungen von
Jeanne Nrluison, die in den letzten Lebensjahren des
Dichters Sekretärin gewesen war, veröffentlicht die Wien«
,,Zeit"(293). — MitClaudeTillier haben sich in neuer«
Zeit ein französischer und ein deutscher Forscher näh«
beschäftigt: Prof. Marius Germ in Nevers, der im
vorigen Jahre eine Tillier-Biographie veröffentlicht hat
(Paris, Garnier), und Dr. Max Cornicelius in Berlin,
von dem Nrandls „Archiv für neuere Sprachen" im vorigen
und diesem Jahr eine Reihe Tillier- Studien brachte (vgl.
Sp. 1 134 f.). Ueber beider Ergebnisse berichtet ein Aufsatz
von Dr. Franz Josef Möller in der „Allg. Ztg." (Neil.
169). — Von drei vielgenannten Autoren des modernen
Frankreich liegen auherdeni Charakteristiken vor: Kaethe
Schirmacher schildert in Kürze Octave Mirbeaus Ent
wicklungsgang, der kürzlich bei d« erfolgreichen Börsiann-
Komödie „I,e» alluireg «uot leg »kKlire3- angelangt is

t

(W. Fremdenbl. 196); Arthur Eloess« schreibt üb«
Maurice Donnah, diesen verwöhntesten all« Paris«
Dramatik« (Voss. Ztg. 349) und nennt ihn ein Talent
ohne Charakter, das „vom Leben nicht geschunden und
nicht «zogen wurde, weil ihm die Gabe des tiefen Er
lebens versagt war"; Gaston Deschamps endlich widmet
(N. Fr. Pr. 1396?) seinem Landsmann Rene Bazin
anlässlich seines Eintritts in die Akademie eine Studie.
Bazin wohnt im Gegensatze zu den meisten sein« Kollegen
von der Feder nicht in Paris, sondern in der Provinz,
in Angers, einer stillen Stadt des Westens. Nach dem
herabsehenden Spott, mit dem die Provinz bei Balzac,
Flaubert u. a. behandelt worden war, hatte Bazin als
erster den Mut, die Provinzler litterarisch zu verteidigen,
— er war der erste Vertreter ein« „Heimatlunst" im
modernen Frankreich, im besonderen des Agrarromans.
Sein ,1^», terre c>ui meurt° is

t ein Gegenstück zu
Polenzens„Bültn«bau«". — Einen Ausflug in die franzö
sische Lyrik unternimmt Karl Eugen Schmidt („Soziale
Sang« in Frankreich"; Franks. Ztg. 205), um besonders
auf zwei Chansondicht« der Kommune hinzuweisen,
den im Februar verstorbenen Jean Bafttiste Clement
und den fünfzehn Jahre älteren Eugene Pottier, fowie
auf ihren Vorgänger Pierre Dupont, den revolutionären
Sänger der Vierzigerjahre, d« seine Chansons selbst
komponierte und vortrug. — Eduard Rods neuen
Roman ,1,'iuutile «klart- nennt Eduard Platzhllff-Lejeune
(N. Zur. Ztg. 20?) einen „Fortschritt auf dem Wege
zur Kapitulation vor dem Katholizismus". — Haupt
fächlich von Maeterlinck handelt eine Untersuchung
von Th. Achelis „Ueber die Bedeutung der Mystik in
der modernen Dichtung" (Hamb. Corresp., Litt.-Ztg. 14).
— An derselben Stelle (13) begrüßt Dr. H. Diez die
neue, von R. Löwenfeld besorgte Gesamtausgabe dn
Werfe Tolstois (Leipzig, Diederichs) als zwar sehr er
wünscht, da die Mehrzahl der WnleTolstois für alleZeiten
zu den klassischen Schätzen derWeltliteratur gehören werde,
möchte jedoch bezweifeln, ob üb« das litterarisch-ästhetische
Interesse hinaus ein ausreichender Grund zu ein« großen
Tolstoi-Propaganda auf deutschem Boden bestehe, denn
„daß Tolstoi der Mann ist, der Gesellschaftsmoral des
20. Jahrhunderts die Wege zu Welsen, das glauben wir
allerdings nicht". — Auch Oskar Guttmann scheint das

nicht zu glauben, der bei all« Bewunderung für Tolstois
hohen ethischen Standpunkt seine Ansichten von der
modernen Kunst für „Irrwege" erklärt („Nieder mit der
Kunst!", Pest. Lloyd 168). — Mit Bewunderung spricht
Efraim Frisch (B, Börs-Coui. 333) von den Novellen

') Kleinere Feuilleton» brachten u. a. die Tägl. Rdsch.,
Unteih.-Bl. l?1 (Paul Mal,»), Neue Zürich. Ztg. 203 (Eugen
Ziegler), Wiener Fremdenbl, 200 (T, K), Wiener Moigen.Ztg,
205 (H, Glüclsmlln»), Grazer Tagespost (201).
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Garschins, die der Inselverlag kürzlich deutsch auf den
Markt brachte. — Einen Dante-Beitrag steuert Prof.
Josef Köhler im „Zeitgeist" bei (Nr. 30; „Dcuite und
der aufblühende Handel Italiens"). — Papst Leo XIII.
als Dichter wird mit Uebersetzungsproben von Dr.
N. Münz im „Präger Tagbl." (131) und in einem Auf.
satze der „Allg. Ztg." (Beil. 162) gewürdigt, während
Alfred Semcrau in der „Tgl. Rdsch." (U.-Beil. 167, 168)
üb« „Päpstliche Dichter" der früheren Zeit Musterung
abhält. — Von dem jung'polnischen Dichter Kasimir
v. Tetmajer entwirst Moritz Necker im „N. W. Xagbl."
(204) ein sympathisches Porträt. — Wilhelm Grubes
„Geschichte der chinesischen Litteratur" wird in einem
Feuilleton Eugen Zabels (Nat.'Itg. 404) mit aus.
zeichnenden» Lobe bedacht.

/. ^,

„Tüllische Presse und Zensur." Von Niler (Voss.
Ztg. 347).
„Die Meinung einer Frau über Dr. Mdbiu« ,Der phvsio»

IonischeSchwachsinn de«Weibe«'". Von Marie Vier« (Deutsche
Welt, Berlin; V, 43).
„Karl Friedrich von Rumohr. Nach Vliesen und nach

Erinnerungen einiger Freunde," Von Karl Theodor Gaedertz
lNat.»Ztg., Sonnt..»eil. 29, 30), Rumohr, der Kunsthistoriker
und Verfasser des „Geiste« der Kochkunst", stand Friedrich
Wilhelni IV. nahe, den er »ls Erster «us den jungen Geibel
lliifmerlfam machte, und verkehrte viel im Kreise Rahe!« und
Vettinen«. Nach uieljähiigeu Kunstreisen hatte er seineu
Wohnsitz zumeist in einem Landhause bei Lübeck, wo er 1843
starb.
„Theaterjugend". Von Ferdinand Gregor! (N. Fr. Presse

139?«). Wünscht, daß der junge Schaufpielernachwuch« sich
mehr in den kleinen Prouinztheatern austummle, anstatt
qleichdie große« Nühnen „anzulaufen", und daß die Provinz»
diiektoren sich der jungen Talente mehr annehmen,

„Da« Christentum und die deutsche Sprache." Von
Friedlich Kluge lNIIg. Ztg,, Neil. 164, 165).
„Mittelalterliche Thcateraufführungen in Basel." Von

H. Kl»uß (Ba«l. Nachr. 203),
„Sizilianische Volkslieder." (Schluß.) Von Dr. Alex.

Rumpelt (Leipz. gtg,, Wiss, Neil, 82, 84, 86).
„Die neue Sittlichkeit." Oarpenter, Wenn die Menschen

leis zur Liebe weiden,)" Von Dr. Karl Hau« Strobl lOstd,
Ndsch.,Wien; 188).
„Australische« Zeitungswesen." Von Wolfgang Schaum»

bürg (Verl. Taaebl. 368).
„Natur und Entartung. Eine Begriffsbestimmung." Von
V.L. Witie«, München (Allg. Ztg,, »eil. 166). Eine Unter»
suchung des Wortbegriff« „Unnatur" und „Kunstprodult" mit
einer Polemil gegen Mouthner« Vpiachkritik.
„Max Grube« ßaust.Bearbeitung." Von K. S, (Voss.

Ztg. 331). Zollt der in Düsseldorf eipiobten Neueinrichtung
de« II. Teile« „Faust" hohe Anerkennung.
„Ein Familienfest im Tuunel über der Spree," Von

R. Rt. (Voss. Ztg. 331). Der Tunnel, die au« Fontane« und
Heyse«Erinnerungen bekannte literarische Vereinigung, brachte
seinem Mitglied Heinrich Cmidt 1852 zur silbernen Hochzeit
ein Album dar, au» dem hier Verse von Th, Fontane, Franz
Kugler, Georg Heseliel u. a. mitgeteilt werden.

— kcdo ller Xelttchlllten ^^
»!^N».,!I,..,N,«,!!„.,I!„.,!„»»I„.,!!!..,!!,..,Il!.>,Il!,.,!!!..,!l!..,I!„.,!!„.„

Vit ei,s!lM«l,t Welt. (Marburg.) 1903. Durch die
Nummern 14 bis 20 zieht sich eine längere Studie von
Hermann Oeser über Maurice Maeterlinck. «Es giebt
Bücher, die nur eine innere Stunde haben. Solche sind
Carlyles Sartor Resartus, die Bücher Kierkegaards, die
Diana des George Meredith. Sie stehen still, abseits.
Es giebt Bücher, die nur eine äußere Stunde haben.
Solche sind die Bücher, die alle lesen und dann vergessen.
Es giebt Bücher, die eine innere und eine äußere Stunde
haben, die also, wenn diese vorüber ist, jener, der inneren
Stunde, immer noch gewiß sind. Die Bücher Maeter»

lincks gehören zu diesen letzten. Ihr Schönstes, Bestes,
Heimlichstes is

t als ein neuer pikanter Gang auf dem
Tische der Zeit laut begrüßt und in Reizmittel und

Genuß umgesetzt worden. Aber diese äußere Stunde
vergeht, und dann bleibt die innere." »Es is

t

nicht denkbar,

daß ein ernster, suchender Leser ohne tiefe und dauernde
Dankbarkeit von Maeterlinck scheiden kann.' »D» er nicht
lärmt, is

t er seinen Problemen gegenüber feinfühlig und
feinhörig geblieben," »Sein Anliegen ist, sichmit Ahnung
und Einsicht dem Reich des Unbewußten zu nähern, dem
Dunkel, das sich hinter dem Beleuchteten allenthalben
aufthut, und zu erkennen, wie man sein Leben einrichten
müsse trotz der Rätsel, inmitten der Rätsel und in Bezug
auf die Rätsel." »Ich sehe eine Entwicklung ohne Sprung
von Prinzessin Maleine bis Monna Vanna" Die
mystische und die ethische Epoche gehören untrennbar
innerlich zusammen. — Es kann hier nur darauf hin»
gewiesen werden, daß Oeser dann in einer eingehenden
Besprechung der einzelnen Weile den großen einheitlichen
Zug in Maeterlincks Denken und Willen herauszu»
arbeiten sucht.

vt«tl«l.t lltvUt. (Stuttgart.) Eine Anzahl historische
Veröffentlichungen der neueren Zeit hat eine erhebliche
Modifikation der Vorstellungen bewirkt, die man sich
von der Medizin und den Aerzten zur Zeit Ludwigs XIV.,
den von Moliere so heftig gegeißelten Diafoirus,
Purgon usw., allgemein zu machen pflegte. Funck-Nrentano,
der von diesen französischen Büchern Bericht erstattet
(.Die Aerzte Molieres"), bezeichnet den Arzt
Molieres, einen gewissen Armand de Mauvillain, als
seinen Mitarbeiter bei seinen Satiren auf die Aerzte.
Dieser Mitarbeiter werde besonders evident im ,N»!a6»
iin^iuair«', dessenOriginal viel mehr umfasse, als man
auf der Bühne zu geben Pflege, und eine vortreffliche
Parodie der damals an der pariser medizinischen Fakultät
gebräuchlichen Zeremonieen darstelle. Moliöre selbst wurde
von einer schmerzhaften Kranlheit befallen, der er 1673
nach langem Leiden und furchtbaren Todesqualen
erlag. »War es ein Aneurysma der Aorta, wie die
einen, oder die Lungenschwindsucht, wie die andern

sagen? In jedem Falle gesellte sich Hypochondrie dazu,
und diefe Thatsache im Verein mit Molieres Aerger
über die Aerzte, die ihn nicht zu heilen vermochten,
würde genügen, die Uebertreibung seiner maßlosen, ge»
reizten Kritiken zu erklären. Wenn es jedoch einen
Mann gab, der Möllere mit der Medizin hätte ver»
söhnen können, so war es Mauvillain, ein sehr kenntnis
reicher, sehr geistreicher Mann und überzeugter Anhänger
der neuen Theorieen .... Wenn er also ein dem
Arzte Molieres wenig ähnlicher Mann war, so war er
eben Molieres Arzt selber, und das is

t ein Grund mehr
anzunehmen, daß Mauvillain, kaustisch und verschmitzt,
wie er war, sich gerne des mächtigen Dichtergenies
seines berühmten Patienten bediente, um sich kräftig
und ohne Umstände über die lieben Kollegen von der
Falultät lustig zu machen . . . Würden nicht ebenso gut
die heutigen Aerzte in den Kritiken des großen Komödien»
dichters ihr Teil bekommen?" — Die Aufnahme Edmond
Rostands in die Akademie hat Georges Claretie, den
Sohn des Theaterdireltors, zu einer länger ausge»
sponnenen Erinnerung (»Der erste Bühnenerfolg Edmond
Rostands") veranlaßt. Rostands erste dramatische Arbeit
war ein mit Henri Lee gemeinsam verfaßtes Vaudeville
,I^e ß»nt rouß«" (1888). Außerdem schrieb er vor den
„lioillanenque»" den Vcrsband „I^e« Nusarzine«" und
eine Komödie „pierrot czui pleure et ?ieri-ot qui r!t«,
die Julius Claretie 1891 im „Ilieütre I^neai«" auf»
führen wollte, die aber bei der Leseprobe von den
Sozietäten abgelehnt wurde. Dafür sollte den Dichter
1894 der glänzende Erfolg der «Romantischen" ent
schädigen,

NtUlw.«». I, 9
,

(Juni,) Man hat der Dichtung
Verhalt Hauptmanns von manchen Seiten den Mangel
einer eigentlichen Weltanschauung zum Vorwurf gemacht.
Nicht ganz mit Unrecht, wie Beithold Litzmann meint

^
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(»Kunstideale und Weltanfchauungsprobleme in Gerhart
Hauptmanns Dramen"), wenn man unterWeltanschauung
die Erreichung einer geistigen Höhe versteht, von der aus
sich das verworrene Bild der Begebenheiten im Leben
des Einzelnen, wie der Menschheit klärt zu der Anschauung
einer von ewigen Naturgesetzen bestimmten Weltordnung.
»Von einer solchen Weltanschauung war allerdings in
Hauptmanns ersten Dichtungen wenig oder nichts zu
spüren. Und das war sehr begreiflich, denn das, was
Hauptmann zum Dichter machte, und was seinen Worten
«inen so ergreifenden Klang gab, was namentlich in so
vielen jungen Herzen eine fo stalle Resonanz weckte, das
war eben der Ton leidenschaftlicher Sehnsucht nach Er»
losung aus dem Zwiespalt der geistigen und der sinnlichen
Natur des Menschen, die durch die ganze moderne
Menschheit zittert . . . Dieses Ringen um eine Welt»
anfchauung, aus der heraus der an die Materie gebundene
Mensch wieder innerlich frei weiden lann, is

t bei Haupt«
mann vor allem in drei Dramen, dcn,EinsamenMenschen',
der .Versunkenen Glocke' und dem .Armen Heinrich' zum
Ausdruck gebracht: sie erscheinen mir, wie drei große
Hauptstationen auf einem aufwärts führenden Wege,
wie Spiegelbilder innerer Kämpfe des Einzelnen, die
aber typisch sind für die ringende Zeit, und zugleich
Spiegelbilder der Entwicklungsphafen, die die deutsche
Dichtung in diesem Zeitraum durchlaufen hat.' Es
werden dann zunächst in ausführlicher Analyse die beiden
erstgenannten Dramen in Vergleich gestellt, die beide
»offenbar dasselbe innere Erlebnis, wenn auch vielleicht
in verschiedenen Entwicklungsphafen filiert", behandeln,
derart, daß die „Einsamen Menschen" als Vorstudie, als
Slizze zu der »Versunkenen Glocke" anzusehen feien, in
der Hauptmann seinem Stoffe gegenüber erst die völlige
innere Freiheit gewonnen habe; schließlich wird gezeigt,
wie auch das jüngste Drama .Der arme Heinrich" das
Thema vom innerlichen Freiwerden des Menschen be»
handle, vom Freiwerden zur guten, beglückenden That.— Eine größere Abhandlung Eugen Reichels über
»Gottscheds Stellung in der vaterländischen Litteratur"

is
t ein Bestandteil von des Verfassers demnächst er»

scheinender Gottsched'NiograPhie. — Ueber Tolstoi und
das religiöse Problem" spricht (in Heft 8

,

9
) Dtalonus

A. Nrausewetter. Er untersucht Tolstois Stellung zum
Christentum nach seinen Schriften und Dichtungen und
bemerkt u. a. : »Auf die Aehnlichleit Tolstois mit Rousseau
ist oft hingewiesen worden. Aber nicht so oft auf den
Unterfchled. Wie Rousseau predigt er Rücklehr zur Natur,
wie dieser steht er das Glück des Lebens nicht in der
Kultui und ihlei Veibildung, sondern in der ursprünglich
natürlichen Bildung des Herzens und Gemütes. Aber
er unterscheidet sich ganz llai von Rousseau dadurch, daß
dieser Naturzustand bei ihm eine ausgeprägte Verfassung
hat, und zwar die christliche, nicht die modern»lirchliche,
sondern die ideale, urchristliche, für die nichts gilt, als
das Christuswort. Ein ursprünglicher Naturzustand,
vereint mit einem ursprünglichen Christentum, . . in
dieser einfachen Formel steht Tolstoi die klare Lösung
des religiösen Problems." — .Von einer Fahrt zu Peter
R o s e g g e r" erzählt (in Heft 3 u. 10) Dr. W. K, A. Nippold,
ohne freilich etwas neues oder allgemeiner interessantes
mitzuteilen, und Ludwig Geiger widmet (Heft 10) dem
Gedächtnis Julius Mosens zur hundertsten Wiederkehr
seines Geburtstages eine längere Studie.

Wvle «'gen»»«. XXXII, 30. Einen geheimnisvoll
dunkeln Punkt in Goethes Jugend» und Liebesleben
will Prof. Dr. I. Fcoitzheim entdeckt haben (.Goethe und
Propst Dumei,"), zugleich einen Beweis dafür, daß
»die heutigen Goethebiographieen von Grundirrtümern
wimmeln". Objekt dieser Feststellung is

t

der Dechant
Dumeix (oder Dumeiz), mit dem der junge Goethe in
Frankfurt in freundschaftliche Beziehungen trat und
dessen er im dritten Buche von »Dichtung und Wahr»
heil" kurz gedenkt. Nach Düntzer soll dieser Geistliche
1810 erblindet bei Verwandten in Mainz gestorben sein, nach
Loeper 1808; Froitzheim hat ermittelt, daß er bereits 1802
den letzten Atemzug gethan hat. Der zweite Grund»

irrtum Loepers besteht darin, daß er (in der Einleitung
zu Goethes Briefwechsel mit Sophie La Roche) schrieb:
»Goethes Briefe an Dumeix find noch unbekannt; durch
Vermittlung des Fürsten Primas Dalbelg erhielt der Dichter
sie 1809 zurück." Als Quelle für diese Mitteilung giebt
Loeper Goethes »Briefwechsel mit einem Kinde" an: that»
sächlich is

t

jedoch dort nicht von einem Briefwechsel mit

Dumeiz selbst die Rede, sondern von Goethes Brief
wechsel mit einer ungenannten dritten Person, den
Dumeiz bis zu feinem Tode in Verwahiung gehabt
hatte und den Goethe 1808, als ei an die Niederschrift
seiner Selbstbiographie ging, durch die junge Bettina
Blentano sich vom Füistpiimas Dalbelg zulückeibitlen
ließ. Da in Nettinas Brief vom 8. August 1808, in
dem si

e

den Verlauf ihrer Mission schildert, die bewußte
Korrespondenz »als ein Muster von feurigen Ausdrücken
bei der höchsten Ehrerbietung" bezeichnet wird, folgert
Froitzheim, daß es sich um eine Liebesloirespondenz ge»
handelt und daß es Goethe offenbar »verstanden habe,
den gerechten Klagen des geschädigten (?) Mädchens

durch ehrerbietige Ausdrücke bombastische! Art auszu»
weichen". Dieser verschwundenen Liebeslorrespondenz

müsse demnach besondere biographische Bedeutung bei»
gelegt werden: dafül spreche einmal der Eifer, mit dem
Goethe in vorgerückten Jahren nach Wiedererlangung
seiner Briefe trachtete, sodann der Zeitpunkt, in dem er
sie an sich brachte, d

.

h
. unmittelbar, ehe ei die Ab»

fassung seiner Lebensgeschichte begann. »Welches noch
unbekannte Mädchen aber hatte Goethe im Stich ge»
lassen? Doch darüber später einmal! Sollte es viel»
leicht Therefe Hozny geheißen haben?" — Ueber die
»Unzulänglichkeit der Kritik", ein neuerdings wohl
schon einige Male behandeltes Thema, ereifert sich
Wilhelm Füllmer, besondeis gegen die Kritik der Tages«
presse. — In der vorhergehenden Nummer geht Hans
Edwin Steigenblecht auf das Thema der Jugend»
fchriften ein (»Der Kampf um die Iugendschriften") und
betanipft insbesondere die Thätigteit der hamburgifchen
»Iugendfchliften'Wacte", der ei »litteilliisches Spietzei»
tum" zum Voiwuif macht. Von del geistigen Nahrung,
die der Hamburg« Piüfungs»Ausschuß für die Jugend
auswählt, gelte ungefähr dasselbe wie vom Fleische des
Aals: .sehr delikat, aber viel zu schwer für einen
Kindermagen!" — Hanz Nenzmann („Von neuer
Lyrik") mustert die jüngsten lyrischen Buchspenben von
Adolf Holst, Hermann Hesse, Georg Nusse»Palma, Rene
Schickele, Fritz Stöbel, Hugo Salus, M. v. Stern.
W. Holzamel, Ernst Schul, Albert Geiger, Ed. Paulus
und Paul Hcyse.

Vit l<n!»r. (Wien.) IV. 4— 6
.

Gegenüber der
hochentwickelten religiösen wie profanen Lyrik hat die
neuisländische Litteratur auf dem Gebiete des Dramas
nur spärliche Ansähe und Versuche seit etwa hundert
Jahren auszuweisen, Ansätze, die obendrein nicht dem
heimischen Boden der wüsten, weltabgeschiedenen Insel
entsprossen sind, sondern hinzugetragenen, fremden
Keimen ihr Dasein verdanken. Die »Geschichte des
isländischen Dramas und Theaterwesens" spielte
denn auch naturgemäß bislang eine unteigeoidnete
Rolle in den Darstellungen der isländischen Dichtung,
Erst I, C. Puestion, der wiener Regieiungslat und
Bibliothelsdilektoi, der vor etlichen Iahten »isländische
Dichter dei Neuzeit in Charakteristiken und Proben ihrer
Dichtung" (Leipzig 189?) schilderte, wandte in einer«
Aufsatz in »Bühne und Welt" (V, 190ff.) dem isländischen
Drama und Theateiwesen nähere Aufmerksamkeit zu
und veivllllständigt nunmehr diese Studien, nachdem
eine Monographie von Karl Küchlei über isländische
Diamlltit (Leipzig, Hermann Haacke, 1902) neuerdings
das Thema angeschnitten hat. Von theatralischen Auf»
fühiungen auf Island — soviel daif bis jetzt bei dem
dürftigen Quellenmaterial behauptet werden — kann
vor dem letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts nicht
gesprochen werden. In der Domschule zu Slilholt und
hierauf in der Lateinschule zu Reykjavik fanden damals
theatralische Feste statt, eine Art von Schullomödien,
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aus denen sich allmählich ein islandisches Drama ent>
wickelte. In lateinische! Sprache, wie jahrhundertelang
auch auf dem Kontinent, waren diese dialogischen Schul»
feiern gehalten, bis die isländische Sprache noch in den
Neunzigerjahren allgemein durchdrang und sogar 1796
schon im Druck isländische Kindeilomodien erschienen.
Das Interesse der Isländer für Dramen»Spiel und
»Produktion war damit geweckt. Eine planmäßige
Organisation und würdigere Ausgestaltung des Theater»
weiens ließ sich vor allem Jon Gudmundsson (1807 bis
1875) angelegen sein. Er stellte 1854 eine Schauspiel»
gesellschaft zusammen und lieh auf seine Kosten zum
ersten Male öffentlich gegen Entrichtung eines Eintritts»
gelbes, auf erhöhtem Podium vor Kulissenwänden,
Dramen aufführen. Aber noch immer spielten die kleinen
Truppen gleich den Lateinschülern auf improvisierter
Bühne, bis 1893 ein eigenes kleines Theater und vier

Jahre später ein zweites Schauspielhaus in Reykjavik
errichtet wurde. Natürlich konnte das nur aufgrund
einer allmählich reicher aufblühenden Dramatik geschehen.
Dichter wie Matthias Iochumsson (Verfasser eines
isländischen selbständigen Vollsdramas »Die Draußen»
lieger"), Indrldi Einarsson, Ali Jünsson u. a. hatten,
mehr oder minder von fremden Mustern abhängig, eine
Reihe bühnentauglicher Dramen geschaffen. Dazu kam
in neuerer Zeit Ibsens Einfluß, kam die Lust an ge»
schichtlichen Dramen und vor allem eine Reihe unmittel»
barer Uebersetzungen. Mehr als dreivi«tel aller auf»
geführten Stücke der letzten dreißig Jahre blieben aus»
ländische Werte, darunter Dramen dänischer, norwegischer,
französischer und deutscher Herkunft. Von diesen letzteren
erzielten vor allem L'Arronges .Mein Leopold", Suder-
manns »Ehre" und »Heimat-, sowie Fuldas »Verlorenes
Paradies" einen glänzenden Erfolg. Neben diesen Er»
folgen in der Hauptstadt fand die theatralische Kunst
auch in andern Kauf» und Handelsstädten Islands nach
und nach eifrige Pflege, sodaß heute selbst unter den
Bauern schon Komödie gespielt wird, und daß eine auch
in künstlerischer Hinsicht fruchtbare Entwicklung einer
nationalen Schauspielkunst in Island zu erwarten steht.
— In dem letzten Hefte (6) giebt Richard von Kralil
einige grundsätzliche Erläuterungen »Ueber die Stellung
der Kirche zur Dramatisierung heiliger Stoffe"
und betont, daß dramatische Aufführungen heiliger
Gegenstände »nie zum Zweck der Unterhaltung, nie zum
Zweck des Geldgewinns, auch nie zu rein virtuosen
Zwecken- von der Kirche zu dulden seien.

0!« Kdel!,l»«!.e. (Düsseldorf.) III, 10/11. Das
Doppelhejt vom Juli is

t

ganz der Kunst der deutschen
Schweiz gewidmet. Dichterische Beitrüge enthält es
Von Albert Gehler, Adolf Frey, Arnold Ott, Adolf
Vögtlin, Karl Spitteler, Victor Hardung, Emil Er-
matinger, Jakob Notzhart, Ernst Zahn, Emil Hügli,
Meinrad Lienert, Isabella Kaiser und I. V. Widmann.
Was »die Schweiz als Kulturboden- bedeutet, führt ein

Aufsatz von Eduard Plahhoff-Lejeune aus, der in dem
dreisprachigen Eidgenossenlande das „ideale Land der
Vermlttelung- zwischen germanischer und romanischer
Kultur erblickt. Eine geräumige Uebersicht über neuere
deutsch-schweizerische Litteratur giebt im Anschluß daran
Adolf Vögtlin. Seit dem Tode von Keller und Meyer
werde, fo meint er, jeder neu auf den Plan tretende
schweizerische Dichter von der Fachkritil darauf geprüft,
welchem dieser beiden Großen er Gefolgschaft leiste. Vor
solchem Schematisieren solle man sich doch hüten und
nicht jede Wendung oder Ausdrucksweise, die etwa an
Keller anklinge, gleich als Nachahmung ansehen, denn

.schließlich sind viele Bestandteile der saft- und kraft
vollen Schreibart, die man spezifisch kellerlsch nennt,
allgemein schweizerisch, und eine Menge Einfälle,
die man zu seinen Gunsten buchte, gehören längst zu
unserem geistigen Volksgut-. Vögtlin führt dann
weitere Beweismomente für die Unabhängigkeit der
heutigen schweizerischen Litteraturgeneration von den
beiden einheimischen Neullasstlern an, wiewohl er nicht

in Abrede stellt, daß beide richtunggebend auf den Nach»

wuchs eingewirkt haben, und geht hierauf zur Slizzierung
des heutigen Lilteraturstandes über. Als ältesten der
zeitgenössischen schweizerischen Dichter würdigt er Arnold
Ott (geb. 1840), dessen Vollsschauspiel .Karl der Kühne
und die Eidgenossen- (aufgeführt 1900 in Diessenhofen)
er ein »grandioses Werl- nennt. Von seinem Wirten
sei ein entscheidender Einfluß auf die dramatische Litte»
ratur der Schweiz zu erwarten. Andere begabte
Dramatiker sind der Litterarnistoriker Adolf Frey (»Ein
Winkelried-) und Theodor Curti (»Eatillna-, »Para-
celsus-), der jetzige Chefredakteur der »Frankfurter
Zeitung-, Ernst Heller (»Cäsarentraum-), Emanuel
Zäslin (.Samuel Henzi"), ferner Alfred Huggenberger,
G. Fischer, A. v, Arx, Leonhard Steiner, Hans v. Matt,
Hermann Stegemann (.Nillaus von Fluh-), Otto v.
Greyerz, Ernst Jahn (»Sabine Rennerin-), Adolf Vogt»
lin und als der bekannteste I. V. Widmann, aller»
dings kein autochthoncr Schweizer, der einzige, dessen
Stücke auch auf reichödeutschen Bühnen gespielt
werden. Als Epiker werden gleichfalls Widmann und
der eigenartige, hochbegabte, jedoch etwas zu sehr nach
Originalität haschende Karl Spitteler genannt; als
Prosaerzähler Vögtlin, Marti. Joachim, Lienert, Walther
Siegfried, Heer, Jahn, Boßhart, Nernouilli u. a., von
Frauen Isabella Kaiser und Aoswina von Berlepsch; als
Lyriker Spitteler, Ott, Frey, Beetschen, Ermatinger u. a. m.
»Bodenständige, germanische Kultur,- bemerkt Vögtlin
abschließend, »spiegelt sich durchweg in der deutsch
schweizerischen Kultur unserer Tage; unsere Kultur is

t

auch der Form nach vollständig deutsch und im großen
und ganzen ohne Beeinflussungdurch Russen, Franzosen
und Skandinavier geblieben. Weder der Naturalismus,

noch der Symbolismus, noch die Dekadenz vermochten
bei uns Wurzel zu schlagen. Der objektive Realismus,
der von den beiden größten Poeten gepflegt wurde und
der Geisteslichtung unseres Volkes entspricht, wird von
den Neueren, deren hauptsächlichste Vertreter wir er»
wähnt haben, auf neue Gebiete übertragen und aus»
gebildet. Die Kunst scheint meist nicht um ihrer selbst,
sondern um des Volles willen da zu sein.-

Welttrm»nn»Msn»<.l»elt«. (Nraunschweig.) 47. Jahr
gang, 11. Ueber den »Kaufmannsstand in der
neueren Litteratur- war vor einiger Zeit einmal
«ine Slizze Hansteins in der »Umschau- erschienen (s

. LE
IV, 260); demselben Thema geht eine Untersuchung Paul
Bornsteins nach, die nach einem einleitenden Rückblick
auf die ältere Litteratur zunächst ungefähr die nämlichen
Kllufmannsgestalten, wie Hanstein, Revue passieren läßt:
Shylock, Nathan, Wilhelm Meisters Freund Werner,

Lorenz Start, Immermanns »Epigonen-, Freytags
T. S. Schröter. Er schildert dann die Uebergangszeit
aus dem Vormärz zu den Tagen des Industrtalismus
und Glündertums und zeigt, weshalb die junge litte»
llllische Generation der Achtzigerjahre den Kaufmann —

zumeist is
t es ein »Kommerzienmt- — vorwiegend von

bei unsympathischen Seite und im Lichte der Sozial»
tritil sah, wie es besonders scharf in Conrad Albertis
»Schröter 6

,

Co,-, einer Fortsetzung von »Soll und
Haben-, auf der Bühne inSudermanns ersten Dramen
zunl Ausdruck kam. Weiter geht der Stieifzug übel
Zola („H.u boubear <l«8 cl»iuL8", ,I,'krß«ut«) zu Ibsen
(.Borlman-, »Stuben der Gesellschast-), Björnjon
(.Fallissement-, »Ueber unsere Kraft, 1I-), Hauptmann
(Dreißig« in den »Webern-), denn Kaufmannsgestalten
durchweg eine »antibourgeoise Tendenz- innewohne.
Gegenüber diesen Schilderungen brutaler Auswüchse
eines kapitalistisch verderbten Bürgertums glaubt Born»
stein eine jüngste Phase im Aufsteigen zu sehen, in der
eine gerechtere und ruhigere Würdigung des Kaufmanns
und des Industriellen zum Vorschein komme. Als
Symptome dafür werden zunächst zwei jüngst erschienene
Dramen, »Geben und Nehmen- von Martin Langen und
»Wulsfie 6

,

Co.- von Jonas Lie, angeführt, in denen
beiden der kaufmännischen Heirenmoral der Väter die

feinere und differenziertere der Sühne gegenübergestellt
Werde und die beide ebenso künstlerisch minderwertig, -
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Wie tulturpfychologisch interessant seien. Als das ge
wichtigste Dokumemt aber für das .wiedeniwnchende
Objeltivitätsgefühl dem Kaufmann gegenüber" wird
schließlich Thomas Manns großer Kaufmannsfamilien»
roman »Die Buddenbrooks' angeführt — .ein erstes
Wiederaufleben des Gefühls sür die spezifische Poesie
des Kaufniannslebens" seit Fieytag. Im allgemeinen

is
t das Ergebnis der Studie dies, daß die Darstellung

des Kaufmllnnsftandes in der modernen Litteratur noch
in den Anfängen steckt.— Aus Therese Hubeis Herzens»
leben lann ihr Biograph Ludwig Geiger noch einige
handschriftliche Reliquien vorlegen, Briefe Theresens an
ihren Vater Chr. G. Heyne in Göttinnen, ein Antwort»
schreiben von diesem und einen Brief Ludwig F. Hubers
an ihn, alle aus den Jahren 1733/94, also aus der Zeit,
da sich Therefcs gütliche Scheidung von ihrem ersten
Gatten Georg Förster und ihre Verbindung mit Huber
vorbereitete. — An anderer Stelle des Heftes giebt
Eduard Engel eine Darstellung des englischen Dichters
und Wunderlnaben Thomas Ch »Nerton, den neuer»
dings Helene Richter in einem Buche behandelt hat

(s
.

darüber LE IV, 826).
Vit Ltlt. (Wien.) Nr. 458. Einen .Beitrag zur

Ethnologie des Erfolges' nennt Max Meherfeld seinen
Essai über den englischen Humoristen Ierome K. Ierome,
dem er einen sehr niedrigen litterarischen Rang zuweist.
»Er is

t

einer der wenigen zeitgenössischen englischen
Schriftsteller, die bei uns bekannt sind, WaS weder
Swinburne noch George Meredith, noch Thomas Hardy
gelungen ist: in Deutschland festen Fuß zu fassen, Ierome
hat es vollbracht. Seine Bücher werden gelesen, gekauft,
übersetzt. Man zählt ihn zu den Vertretern des echten
englischen Humors, dem es bei uns von Lauren« Sterne
bis Charles Dickens an Freunden nie gemangelt hat.
Und in England? Spricht man mit einem Litteraten
über Ierome. so zuckt er statt aller Antwort bloß die
Achseln und lächelt, was so viel heißen soll, als: der
zählt nicht mit. Der gewöhnlichste Reporter bei ims
würde die Bildungsblaöphemie nicht so weit treiben, die
Verfasserin der .Berliner Range' unter die begnadeten

Humoristen einzureihen. Ebensowenig würde sich sein
Kollege auf der anderen Seite des Kanals erdreisten,
Mr. Ierome mit Rudyard Kipling, W. W. Jacobs,
H. G. Wells oder auch nur mit dem witzigen Plauderer
Anthony Hope in einem Atem zu nennen. Der Ver»
gleich is

t

wenig schmeichelhaft, doch er drangt sich einem

auf. — Anna Schapire bespricht (.Ein neuer Typus")
Elisabeth Dauthendeys Bücher .Vom neuen Weibe",
.Hunger", .Schatten" und den Roman .Iwcilebig".
Rein künstlerisch findet si

e

diese, in ihrem Stil ungemein
von Nietzsche beeinflußten Bücher keineswegs einwands»
srei, ihrem Wesen nach aber bedeuten sie »einen neuen
Typus in der Frauenlitteratur", da si

e als künftiges
Mcnschheitsideal eine Art .psychischer Hermaphrodusie"
verkündeten. — Durch die neue Bürger »Ausgabe
W. von Wurzbachs (Leipzig, Mai Hesse) läßt sich Leo
Greiner zu einer Psychologischen Studie über diesen
.Märtyrer seines Philistertums" anregen. — .Nietzsche
in Frankreich" is

t

im folgenden Heft (459) der Gegen»
stand einer Betrachtung von Dr. Franz Blei, Th. de
Wyzewa und der verstorbene Valbert schrieben in Frank
reich zuerst über Nietzsche, aber erst mit dem Erscheinen
der ersten Bünde seiner Schriften in der .außerordentlich
guten Uebersetzung" von Henri Albert wurde Nietzsche
für das geistige Frankreich eine Grüße von Bedeutung
und Wirkung. Diese Wirkung zeigt Blei dann besonders
an zwei französischen Schriftstellern: dem vielseitig be»
gllblen, femgeistigen Remy de Gourmont und dem
Moralisten Andre Gide. — Das nächste Heft (460) bringt
einen Rosegger»Artilel von Dr. Ernst Gnad und eine
Untersuchung von Prof. F. V. Krejci über die alte Ge»
schichte Böhmens in der deutschen Litteratur im An»
schluß an dos darüber erschienene Werl von Prof. Ernst
Kraus in Prag. Hauptsächlich vier Dichtungen, die
Motive aus der böhmischen Geschichte bis zur Schlacht
am Mmchfelde behandeln, kommen in Betracht: .Die

Gründung Prags" von Clemens Brentano, .Wicha"
von Egon K. Ebert, .Libussa" und .König Ottoln'
von Grillparzer. — Die in klassischer Zeit übliche Ein-
richtung, Bücher auf Subskription zu veröffentlichen,

is
t in jüngster Zeit durch den Insel»Verlag wieder mit

Erfolg eingeführt worden. Otto Julius Bieibnum be»
grüßt die Methode sympathisch, doch nicht ohne die
Befürchtung, daß bald Mißbrauch damit getrieben werden
könnte.

Ein .Geburtstagsheft" für Peter Nofegger haben
— als Handschrift gedruckt — seine Freunde Anton
Nettelheim, Richard Foregger und Eduard Pötzl im

Format und Ausstattung des .Heimgarten" erscheinen
lassen. Außer poetischen Gelegenheitsbeitragen von Marie

Ebnel'Eschenbach, F. v. Saar, Spielhagen, Hauptmann,

I. V. Widmcmn, Otto Ernst, Wilhelm Raab«, Richard
Voß, Emil Marriot, Emil Ertl, Ed. Pötzl, Alfred Kla«
u. a. bringt das Heft eine Studie .Rosegger als Ngiai'
phllosoph"vonDr.MichaelHllinisch, eine andere .Rosegllei,
der Autonomst" von Heinrich Fricdsung und die Ver»
öffentlichung von vierzehn Briefen des Dichters an den
verstorbenen wiener Schriftsteller Friedrich Schlögl. Von
kleineren Mitteilungen sei .Das erste Gedicht" des els<
jährigen AlM'Peterl in der Originalorthographie wieder
gegeben. Es lautet:
„In meiner Brust so Aufs der linken Leid«

is
t

etwas, man nend« da« Herz —

Und an meiner Brust, so auff der linken Seide

is
t etwa«, o Welcher Schmeetz, —

Is
t,

ja ja bei meiner Ehre,
Die Priftasche die lere.

Die Brieftasche ligt an der schwintsucht Krank
bei dein Herz,
und Ich bin tarum halt gar so trank
in dem Herz,
Und offt lligt die Vriftasche ein sollen Pauch,
Mahnpiiff sind darein und von Mädel auch
ein Piif: fohl is

t

mein Herz! o Schertz!

o Schmerz!
Klieglach Alpel 1854 Peter Roßegger."

„Wie entstand Schiller« Geisterseher?" Bon Herman
Klüger (Deutsche Heimat, Verlin; VI, 37). Eztralt aui
Hanstein« Schrift,

„Von hessischer Litteratur." Bon Alexander Bürger
lDeutsche Heimat, Berlin; VI, 38). Reulina, Holzamer, V°<l
weiden a!« die derzeitigen Beirret« de« hessischenSchrifttums
genannt. Holzamer habe sei» Neste« in den Büchern gegeben,
die auf seinem Heimatsboden spielen („Peter Nockler , ,?ei
arme Lukas"), leider habe er sich neuerdings uon diesem ab»
gewendet. Nlsred Bock habe sichda« grohe Nerdienst erworben,
den hessischen, speziell oberhesfischen Bauern in den Roman
großen Stil« eingefühlt zu haben.
„Hrotsvit «o» Gandertheim." Bon Alb. Ostheide

(Deutsche Heimat, Berlin; VI, 39).
„Julius Grosse." Bon Karl Fr eye (Deutsche Heimat,

Berlin; VI, 4t).
„Nückerinnerung (?) eine« berliner Schriftstellers an die

lolner Nluinenspiele." Bon Otto Norngrabei (Deutsche
Heimat, Berlin; VI. 42).
„Julius Lohmeyer -f." Bon Hermann u. Nloinbelg»

Weimar (Deutsche Heimat, Neilin; VI, 42).
„Der cifenachei und der haizei Plan einer national»

volkstümlichen Bühne." Bon Otto Hempel. — „Beschreibung
de« Bergtheater« (Steinbnchthal bei Thale am Harzl." Von

Ernst Wachlei (Deutsche Zeitschrift, Berlin; V, IN).
„Ein Roman von dei Arbeit" fIlse Frapon, Arbeit),

Bon Heiniich Meyer. Nenfey (Die Frau, Berlin; X, N),
„Bettinen« Beziehungen zu Friedrich Wilhelm IV." Inach

der Veröffentlichung uon Ludwig Geiger), Bon Martha
Strinz (Die Frau, Berlin; X, ll).
„Ein Dichter deutscher Heide" sHan« Benzmann). Von

Stefan Zweig (Freistatt, München; V, 29),
„Au« dem Briefwechsel de« marburger Voll«d!chters

Dietrich Weintraut (geb. t?98)." Mitgeteilt von Dr. Wilhelm

Schouf (Hcssenland, Kassel; XVII, 1» u. 14).
„Byrons Einfluß auf die deutsche Litteratur." V°»

O. W cd d igen (Ianus, Iouer; I, 5).
„Martin Greif." Von K. I. Hentschel iIan>,5,

Iauer; I. «).
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„Graf Moritz nun Strackwitz." Von A, K, T. Tielo
(Ianiis, Illuer; I, 7).
„Marie von Cbner'Eschcubnch," Von K, I, Hcntschel

(Janas, Jan«; I, 8).
Marie Ebner und die Kims!" (mit besonderer Vezugnnbme

auf „Agave", ihre» jüngsten Noman). Von Moritz slecker
(Ianus, Iauer; I, 8),
„G. M. Schmer." Von A. Diener (Litt, Warte, München;

IV. S).
„Ein Gedenlblatt zu Antonie Iüngsts SN. Gebuitötag,"

Von <3.W. Hamann (Litt. Warte, München; IV, 9).
„Frieda Jung." Von Cl, Sommerfeld» (Monatüblütter

f. deutscheLitt., Verlin; VII, IN). Frieda Jung hat bis jetzt
nur einen Vand Gedichte veröffentlicht.
„Herrn Lindaus Auferstehung," Von Franz Mehrina,

(Tie Neue Zeit, Stuttgart; XXI, 42). Line Auseinander»
setzungmit Tudeiinann« Veröffentlichung »idcr die „verrohten"
Theateiliitiker, von der behauptet wird, sie sei von Lindau
inspiriert gewesen und „die Proklamation, mit der Paul
Lindau wieder den Thron besteigt, den er vor einem Dutzend
von Jahren gegen seineu Willen räumen mutzte",
„Deutsche Volksdichtung in der Oberlausitz." Von Dr.

Curt Müller (Saioni», Chemnitz; I, 2 u. »).
„Conrad Ferdinand Meyer« Gedichte." Von Dr. Gerhard

Heine in Nernburg (Ztichr, f. K. deutfch. Unterricht, Leipzig;
XVII, ?,.
„Anzeigen au« der Schillerlitteratur 1902—03." Von

Prof. Dr. Hermann Unbescheid in Dresden (Itfchr.f.d, deutsch.
Unterricht, Leipzig; XVII, ?).

tcdo <l<5 Hu5.anl.ez
2?,

/Ilute Biographiccn zeitgenössischer Schriftstellel sind
>i? in Frllnlieich eine Seltenheit. Man muh sich schon
die Mühe geben, in verschiedenen Sammelwellen her»
umzusuchen, um Einzelheiten über die jetztzeitige Litte»
ratur zu finden. Ein modenies Gegenstück zu der
voizüglichen „Lolleetiou <ls« <3r»uä3 Nelivain«", die
der Verleger Hachette veröffentlicht, existiert nicht.
Sammlungen wie die in Deutschland erscheinenden
.Männer der Zeit" stehen einzig in ihrer Art du.
Und auch weniger umfangreiche Serien, wie die von
Hans Lcmdsberg herausgegebenen „Modernen Essais",
hatten bis jetzt bei uns lein Seitenstück, Hatten doch
die auf je vier Seiten reduzierten ,2c>inme« ci'^u-
^ourä'tilii" nur dadurch einen gewissen litterarischen
Wert gewonnen, daß Paul Verlaine selbst etwa zwanzig
davon redigierte. Die jetzt von der «Libliotbe^ue int«!-
mttioukl« ä'Läition- gegründete Sammlung entspricht
daher einem wirklichen Bedünnis, In knapper Form
geben diese ^O«!ödi-it«8 <l'»ujourä'Kui" das Wesent
liche, das zu dem Bilde eines Autors nötig ist. Auf
einen lurzen Essai, dem zahlreiche Porträts und anderes
Illnslrationsmaterial beigegeben sind, folgt jeweils eine
umfangreiche, vielleicht zu umfangreiche Bibliographie.
Bis jetzt sind vier Hefte erschienen: PnulAdam vonVtarcel
Batillot, Octavc Mi r b ea u von Edmond Pilon, Fr. N i etz»
fche von Henri Albert und Remy de Gouimont von
Pierre de Querlon. Weitere Bündchen werden in rascher
Folge herausgegeben weiden.
Seine neuen Beitrage zur Stilbildung, die in den

letzten Monaten von verschiedenen Zeitschriften gebracht
und hier mehrfach erwähnt worden waren, hat Antoine
Albabllt jetzt in Buchform unter dem etwas verwickelten
Titel: „I^L Irllvni! <iu 8tvle en3eißue r»»r !«8
«orreatiun« M^uuzei'ite3(le8ß!'»n<l3e>:livlliu3"
(beiArmand Colin) vereinigt herausgegeben. Die Methode

is
t

die gleiche wie in den anderen Bänden des Verfassers,
die als litterarische Dokumente von höchstem Werte sind,
aber schließlich is
t mit einem größeren oder geringeren

Grad von Korrelturarbeit bei den einzelnen Verfassern
nochnichts bewiesen. Besonders erwähnt sei ein längerer.

voll Banden« mitgeteilter Brief Heinrich Heines an
AlexanderDumas, der unzähligeMal durchlorrigiert ist,—
Gustave Michaud veröffentlicht bei Fontemoing eine
Studie über „8l>,int« üeuv« »vaut !«8 l^unäi«",
worin die kritische Methode des großen Essayisten näher
untersucht wird.
Die Nellclristil der letzten Wochen versandete zu

meist im seichten und frivolen Reiseioman. Doch ver
dient wenigstens das neue Buch von Marcel Schwob:
,1^» I^liwp« c!« ?»vol>e" (Verlag des ilei-cur« <I«^runeo)
genannt zu werden, worin das reizende ^l^ivre ä«
>lnnel!«- neu abgedruckt ist. Auch Paul Adam läßt
endlich den letzten Teil seines mit „!>» ?ur<:s" be»
gonnenen historischen Roman»Zvllus erscheinen. Er be
titelt sich „^u 8oieiI 6« «luill«!." und schlicht mit dem
Jahre 1830 ab (Ollendolff).
In der „U«vue° (<le» Kevne«) >I5. Iulij bespricht

Georges Pellissier den eben genannten Roman eingehend.
Ferner wird F. A. Beherleinö »Jena oder Sedan?"
s^Hn rtllm»r> »ur l'^rmee »ll«m»i><ie") von Maurice
Muret analysiert, der sich dabei möglichster Objektivität
befleißigt. — Leon Nollack giebt sich einer Phantasie
über .die französische Sprache im Jahre 2003' hin.
Graf Ä

.

Wodzinsli beginnt eine Serie über die jungen
polnischen Roninnschriftsteller, deren erster Teil Ladislas
Reymont gewidmet ist. — Dns zweite Iuliheft der
„It«vue l!«8 v«ux !ic>n<1<,3" enthält den ersten Teil
einer Studie von Georges Goyan über das katholische
Deutschland von 1800 bis 1848 („!>» Keoi-zxnizatioi!
<!« I'Lßlise»), Durch ein Buch von Leon N«clal,
,8«1>»8t,iuu ^leroisr, 8», vi«, 8or> neuvi-« «t »ou
t,«ll!s>8" (bei Champion), is

t

die Aufmerlfamleit der
litternrifchen Welt wieder auf den Verfasser des „1'»b!e»u
<i« ?!»ii8" gelenlt worden. Diese Tableaus geben die
beste» litterarischen Schilderungen des pariser Lebens
vor hundert Jahren, die wir besitzen. — Renö Doumic
widmet Mercier in der genannten Zeitschrift feine Kovu«
littelllil«.
Joseph Ahnard schreibt im eisten Iulihefte der

,Ii«vu« cis ?»ri8" über den englischen Roman»
schriftstellei Thomas Hardy, Er bemerkt zuerst, daß
Hardys Romane seit dreißig Jahren in England und
Amerika gelesen werden, daß sich aber bis jetzt noch
lein englischer Kritiker gefunden hat, der eingehend über
sein Schaffen berichtet hätte. Es folgen dann Inhalts
angaben der »>Vs88sx Novell, in denen der Verfasser
einen .pessimistischen Idealismus' findet. — Die Jugend»
erinnerungen der Judith Gau tier werden zu Ende ge»
fühlt. — Im „Klei-eure cle krane«-' (Juli) finden
wir eine Studie des Pnmphlelisten Leon Blov über den
Montmartre » Rezitator Iehan Rictus, den « «I«
6«lni«r poete «»tlialiqii«" nennt. El elwähnt aus
dessen „8oliic,qu«8 liu ?»uvre" hauptsächlich die Ge»
dichte, in denen die chlistlich»soziale Phiase voihellscht. —

„I_,«5 Ki«tü8<:Keeua«8" betitelt sich ein ilonischel
Altitel von Jean de Gouimont, dem jüngeren Bruder
von Remh. Er gleift darin die Interpretation, die
die offizielle Kritik zwei Romanen der Gläfin M. de
Noaillcs und Flau Geiaid d'Honville gegeben halte,
schlllf an. Beide Damen hatten Stellen aus Nietzfche
als Motto zu ihlen Nücheln gewählt, womuf man flugs
die frivole Tendenz dieser Werle dem wehrlosen Nietzsche
in die Schuhe geschoben hatte. — Als Kopfartitel bringt
die ,?!uin«" (15. Juli) einen Aufsatz von Stuart
Merrill über den .Offiziellen Bericht von der Litterntur»
bewegung in Frankreich von 18«? bis 1900', den Catulle
Mendes im Auftrage des Untellichtsminifteliums bei

Gelegenheit der Weltausstellung geschrieben hat, (K»pport

» U, l« ^liuiztr« 6e l'In3ti'uetioil publiqn« et <!«3
L««,ux ^rt8 8ur III ?o«8i« 6« 186? «

,

I9VN, prececie 6«

r«ü«xion8 8nr I» p«r8onull!ite et l'espi'it po«tic>n« ll«
I^rllnee, 8uivi li'uu (üctiuuulliie biliiiußll^pliiqun «t

ontic^u« et cl'uue nomenelatore er>lnno!<jßic>ae <ie I»
plupkrt <1e8 r>oete3 frllne>li8 <iu XIX« 3>eale, klll>3,
Impi-irneri» Nation»!«.) Man weih, daß für die Aus»
stellung von 1867 Theovhile Gautier diesen Bericht ge»



1575 157«Ungarischer Vrief.

schrieben hatte. Der jüngere Merrill verhält sich dem
älteren Mendes gegenüber ausnahmsweise lobend, ob»
wohl er ihm manche Ungerechtigleiten und Ungenaulg-
leit vorzuwerfen hat. Auch frischt er den alten Streit
zwischen dem Alexandriner und dem »ver« libro" wieder
auf. Wie dem auch sei, man lann sich über diese
dichterische Manifestation aus osfiziellen Kreisen nur
freuen. Leider is

t

dieser Bericht seiner Ausstattung,
seines Umfanges und Preises wegen dem großen
Publikum ganz unzugänglich. — In derselben, sehr
inhaltreichen Nummer der „?Iume" läßt sich Henry
D. Davray über die Einrichtung der oxforder
Bibliothek vernehmen.
Von allen pariser Theatern hat sich die „Omeäie

fi-kix^is«" allein leine Sommerferien gestattet. Im
Laufe des Monats Juli hat sie uns sogar zwei Premieren
gebracht, allerdings Sommerpremieren, die das übliche
Winterpublilum nicht zu sehen bekommt, die aber wichtig
genug sind, um hier erwähnt zu werden. Am zweiten
Iulitage, dem heißesten des Jahres, ging eine dreialtige
Komödie von Ambroife Ianvier und Marcel Ballot
über die Bühne, die sich „I,e°. H,m«8 «u peius" be
titelt. Es is

t viel zarte Phantasie in diefem Liebeöstück,
dem nur einige Monotonie einen vollkommenen Er
folg verwehrte. — Drei Wochen später (2l. Juli) wurde
ein Charakterstück aufgeführt, das einen Schauspieler des

Hauses zum Verfasser hat. Georges Berr hatte schon
in den letzten Jahren für andere Theater gearbeitet.
Unter anderem war er einer der Verfasser der lustigen
„Il°.ä».ii!e ?lii-t", die sich ein Jahr hindurch auf der
Szene des „'lde-ltre <le I'^tdeuee" hielt. Sein Schau
spiel „I,'Iri-e8<,Ill" gleicht aber allzusehr einem
Vaudeville, und für eine litterarifche Bühne hätte er
sich um etwas mehr Psychologie bemühen müssen. Aber
dafür schr!eb man ja auch Juli!

llngilsiselier vrief.

A lexander Teleli, dessen .Wandernde Wollen" ich vor
«üV zwei Jahren an dieser Stelle kräftig loben durfte,
hat ein neues Gedichtbändchen .Schatten und Strahlen"
veröffentlicht; in der Form vielleicht nicht ganz so voll
endet wie die erste Sammlung, bedeutet diese zweite in
gedanklicher Beziehung entschieden einen Fortschritt. Die
Abteilungen .Erde", „Leben", .Schatten" und .Malvina"
bergen einen überraschenden Reichtum poetischer Empfin
dungen und Gedanken. — Nicht minder vorzüglich sind
die .Verse" von Rcnee Erdös, einer zur .Moderne"
gehörigen jungen Dame. Diese Dichtungen sind trotz
einiger Auswüchse psychologisch vortrefflich und voll
echter Poesie und wahrer Liebe.
Unser beliebtester und wahrscheinlich auch fruchtbarster

Autor, Franz Herczeg, hat uns mit einem neuen
Roman beschenkt: .Andreas und Ändert", einer ironisch»
satirischen Schilderung des zeitgenössischen budapester
Gesellschaftslebens, die u. a. eine Reihe eleganter,
reizender Ausschnitte aus gewissen Iournalistentrelfen
Ungarns enthält. Ist die Komposition des Werkes auch
nicht ganz de li^ueni-, so wild man reichlich entschädigt
durch den geistvollen Dialog und die prächtige Charakter-
zeichnung. Dieselben Vorzüge und dazu noch ein gut
Stück psychologischer Feinheit, reichen Gemüts und
zwingender Logik mutz man dem Roman .Gabriel
Seredy" von Friedrich Korinyi, einem litterarischen
Neuling, nachrühmen. Seiner Gestalten sind wenige,
aber si

e

sind aus Fleisch und Blut. Das in Paris und
Ungarn spielende Buch, dessen Held, der Sproß eines
alten Ndelsgeschlechts, an einer großen Liebe zugrunde
geht, hat nicht nur nicht die üblichen Schwächen eines
Erstlingswerks, sondern is
t von hervorragender Stil»
reinheit und von erstaunlich festgefügtem Bau. Er
wähnenswert is

t

auch der Roman .Emerich Varga" von
dem populären ArnoldVertesi, eine sehr gute Schilderung
der Stllndhllftigielt eines Mannes und der treuen Liebe
eines Weibes.

Von Viltor Rilosis .Gesammelten Werken" ist die
zweite Serie von vier Bänden erschienen, enthaltend den
wertvollen ernsten Konfesstonslampfroman .Verstummte
Glocken", Galambos heiteres Tagebuch und je einen

Band .Humoreslen" und .Lustige Geschichten", mit

einzelnen Ausnahmen lauter hübsche Sachlichen. Leider
gefällt sich der beliebte Verfasser, der auch Parlamentarier
ist, zuweilen al« Chauvinist ärgster Art. So z. B.
interpellierte er im Juni im Reichstag den Minister des
Inneren über den von der budapester Hofoper ver
anstalteten Wagner.Gesamtzyllus, den er für eine ungarische

Bühne als üverflüssia und zwecklos bezeichnete; es s
e
i

schade um Geld und Mühe, derlei leiste nur dem Deutsch
tum Vorschub u. s. w. Daß die hiesige Oper den wagnerschen
Werten jahraus jahrein die größten Einnahmen verdankt,

seht Herrn Rilost in Widerspruch mit dem Publikum,
das die deutschen Opern keineswegs für überflüssig hält.
Jene Interpellation war ein fo starkes Stück, daß nicht
nur der — iu Theaterdingen selber chauvinistische -
Minister, sondern auch die, das Deutschtum sonst nicht

sonderlich in Schutz nehmende pester deutsche Presse
Mtost gegenüber auf die Internationalität der Kunst
hinzuweisen und den Interpellanten zu tadeln füi
notwendig erachtete.
Von deutschen Novitäten halten sich unsere Theater

seit Jahr und Tag sorglich sern, und der Umstand, d»3
im Herbst trotz des großen wirtschaftlichen Niedergänge«
zwei neue, von angesehenen Litteratcn zu leitende Bühnen
ihre Pforten auftun Werder-, dürste an der augenfälligen
Vernachlässigung der deutschen Produltion kaum etwa?
ändern. Dagegen hat die heimische Kunst einen echten,
freilich nicht pekuniären Erfolg aufzuweisen mit Viktor

T a r d o s großartigem antikem Trauerspiel »Neros Mutter',
das, obgleich das Erstlingswerk eines Dekorationsmalers,

zu den besten Stücken unserer neuesten Litteratur zählt.
Der hervorragende Aesthetiker Bernhard Alexander steht
in Tardos einen neuen Shalspere, und ein anderer Krittler
meint, aus dem Fresken» und Theatermaler sei Plötzlich
ein .fix und fertiger" Dramatiker geworden, von dem
man in Zukunft .Außerordentliches" erwarten dürfe.
In der Thal handelt es sich um ein großes Talent, das
aber nicht fehlerfrei is
t — namentlich nicht in Sholsperes

stärkster Seite: der Charakteristik; Tarda« zeichnet Nero
zu Nein und stellt einig« Nebenpersonen zu sehr in den
Vordergrund.
Von Interesse is

t eine Broschüre Gustav Heinrichs
über .Ossians Gesänge" anläßlich des Erscheinens einer
neuen ungarischen Ossian-Ueberfetzung. In maßgebender,
gewissenhafter Weise behandelt er das alte Ossianproblein
und bespricht sämtliche vorhandenen ungarischen Ucbe»
setzungen. Von gleich hohem Interesse erweist sich das
neueste Werl des Aeslhetilers Josef Felete: .Des Lebens
Philosophie". Manches Fehlerhafte, Unklare und un
richtig Verallgemeinernde enthaltend und oft zum Wider
spruch reizend, bietet es doch auch viel Bemerkenswertes
und is

t

als Ganzes entschieden verdienstlich.
Was die Zeitschriften betrifft, so is

t

besonders die

neueste Nummer des ,Il»^»i Xülelet' zu erwähnen.
Vor allem verdient die meisterhafte Uebersetzung der
schillerschcn Kapuzinerpredigt von dem bekannten
Dramatiker Ludwig Düczy Hervorhebung, ein wahres
Kunstwerl und Kunststück von markigem, magyarischem
Gepräge. Sodann seien genannt: Felix Weiners kurzer,
aber hübscher Iubiläumsartilel über Bertha v. Suttner
aufgrund meines Buches, Gustav Kid^rs Abhandlung
.Die fchöne Litteratur und der Sozialismus", Anton
Hellers längere Studie über Maeterlincks .Ioyzelle",
schließlich ein vorzüglich«! anonymer Nrtilel über Oswald
Kulpes „Die Philosophie der Gegenwart in Deutsch
land". Es is

t

sehr erfreulich, daß diese Halbmonats'
revue, deren Hauptmitaibelter der in manchen Dingen
chauvinistische flühe« Mtnisterplästdent Baron Wiffo
ist, sich in litterarischen Dingen eines duichaus gesunden
Internationalismus befleißigt.



!577 Amerikanischer Vrief. — «Lcho der Vühnen: Vi es lau. ,578

HZemerlens werte Beiträge in der deutschen Presse des»V Laydes »wähnen zu können, gereicht mir immer
zu besonderer Freude. Das Sonntagsblatt der »New
Yorker Staotszeltung' halte deren neulich mehrere, u. a.
ein interessantes Gedenlblatt zum !<X). Todestage
Wilhelm he ins es von Dr. Karl Detlef Jessen und am
5. Juli einen Artikel zum 100. Geburtstag Julius
Mofen« von C. Stucrenburg, Eine vortreffliche Arbeit
über Arno Holz von Dr. Otto Lessing von Smith
College brachten die in Milwaulee erscheinenden .Päda»
gogsschen Monatshefte' (Mal» und Juni. Heft). Es
Helm darin u. a.: »Er wagie es, in» Gegensatz zur
Tchulästhetil auszusprechen, was noch jeder echte Künstler
gefühlt hat, was Nichtlünstler immer wieder mißachten
oder mißverstehen, was in den ästhetischen Theorieen
unserer Klassiker nie recht deutlich geworden war: daß
der Künstler nicht über der Natur steht, sodern inner»
halb, und als Individuum stets unter dem Natur»
ganzen. Es liegt auf der Hand, wie wertvoll diese
Erkenntnis für den werdenden Künstler sein mutz: sie
schürft sein Auge, si

e

halt seine Sinne frisch, si
e

be>

»»hrt ihn vor tändelndem Spiel mit den Erscheinungen
des Lebens und der Natur, si

e zwingt ihn zu un»
llblälsigcr Arbeit. Wertvoll is

t aber das neue Kunst»
gesetz vor allem auch sür die Betrachtung und Be»
urleilung der Kunstwerke. Schielen wir nicht mehr nachdem
sogenannten Schönen, gewöhnen wir uns daran, im
lfunstwerl den Lebenswert zu sehen, den es un« er»
schließen soll, dann werden wir weder äußere Form»
glitte suchen noch moralische Tendenzen, sondern wir
»erden als selbstverständlich voraussehen, daß Form und
Gehalt dasselbe sein müssen, weil si

e

einander bedingen,
wie Seele und Körper. Das is

t der Sinn von dem
»unstgefctz. das Arno Holz aufstellte; fo hat er es im
zwelten Heft feines Buches ,Die Kunst' erklärt.' An
anderer Stelle sagt der Verfasser: .Was aber die äuhere
Form anbelangt, fo hat Arno Holz das wirklich erreicht,
was Whltman nur geahnt hat. Nicht einen freien
Rhythmus wollte Arno Holz, sondern einen natürlichen,
notwendigen; eine Form, die nicht den Inhalt einschnürt,
sondern aus diesem jedesmal neu herauswächst, und
die, eben well sie leine durch musikalische Nebenabsichten
erzeugte Sonderexistenz führt, nur durch den präg»
namesten, den einzig möglichen, den immanenten, natür»

lichen Rhythmus besteht, oder vielmehr, alle« das ist.
Da der Inhalt sich sein« Form immer neu schafft, da
Prinzipiell der Unterschied zwischen der sogenannten
inneren und äußeren Form aufgehoben ist, fo kann sich
lein Stoff, weder der erhabenste noch der kleinste, der
Ivrischen Darstellung entziehen. Weder Reimgellingel
noch künstlich versuchte musikalische Wirlungen können
über das Wesen und den Wert eines Gedichtes täuschen;
der geheime Leierkasten is

t aus der Lyrik verbannt. Der
Gehalt wirll nur noch durch sich selbst. Und darin liegt
das Revolutionäre von Holzen« lyrischer Form."
Dr. James Taft Hatfield, Mitherausgeber der un»

längst erschienenen Aufzeichnungen und Briefe Wilhelm
Müll erS, hat eine im,Xm«i-io»o^<>ura»! os pdüolo^-
veröffentlichte Arbeit über ungedruckte Briefe de« Dichters
in Broschürenform herausgegeben. Von demselben Ver»
lasier brachte „l'li« Ilu»o" ein Feuilleton über Fanny
Mendelssohn und Wilhelm Hensel.
lieber den Briefwechsel RuSlinS mit einer junge»

Dame schreibt Adam Scot in der Iulinummer d«
.Aortu ämei-ie»» It«,is»". Dieselbe Nummer enthält
ein dramatisches Gedicht »Oä^zgen» »o<i <ü»l^v«o' von
Richard Arthur, einem aus Neu »Seeland gebürtigen
jungen Engländer, der in New York lebt. — Im,6litl«' erinnert Francis Gribble an den ION. Geburt««
lag Nulwer« und glebt eine vortreffliche Charakteristik
inner Romane. — Francis Grierson veröffentlicht in
derselben Nummer persönliche Erinnerungen an Alerander
Dum»« den «elleren. — In der Iulinummer de«
.««^«r» behandelt John I. Becket unter der Ueber»
fchrift ,H>« 0»tdoli>: in ?ietioi>- die Hallung her»

vorragender Autoren dem Katholizismus gegenüber.

Zola wird in dem Artikel ganz besonders arg mitge»
nommen. .Es is

t in seinen Werken nicht genug Wahr»
heit enthalten, um ihren, selbstzerstörenden Gift <mll»
septisch entgegenzuwirken."
Von Prof. W. E. Nuighordt Du Boi«, der in

der Iulinummer des „Loalll«»«?'» U»ß»2ir>«" in einem
Artikel über die Leistungsfähigkeit des Negers die her»
vorragenosten Vertreter seiner Rasse Revue paffieren
ließ, is

t unlängst ein höchst interessantes Buch erschienen:
»T/u« 8o>il« <>sLI»oll ?ulK". In den vierzehn
Skizzen und Essais, die unter diesem Titel vereinigt
sind, gewahrt der Verfasser nicht nur einen tiefen Einblick
in das Seelenleben der freigelassenen Schwarzen, sondern
psychologische Ttudienblätter von außerordentlicher Fein»
heit der Auffassung und der Darstellung. Er is

t unter
dm schwarzen oder zur schwarzen Rasse gehörenden
Autoren des Landes unzweifelhalt derjenige, in dessen
Geist angeborenes Schönheitsgefühl und von den
Weißen übernommene Kultmideale sich am einheit»
lichsten verbunden und den künstlerischsten Ausdruck ge»
funden hoben. Ganz abgesehen davon, daß sein Buch
eine Mission erfüllt, muß man ihm unter den jüngst er»
schienen«» Essaibänden einen der ersten Plätze einräumen.
Du Nois is

t ein Mann von Geschmack und schreibt
«inen flüssigen, Naren, beredten Stil. Seine Sprache
verrät einen modernen Künstlergelst, der sich an der
Klassil geschult hat und an der Moderne gereift ist, bis
er seine Individualität im lebendigen Wort« zu ver»
lörpern vermocht. Die in den Abschnitten über seelisches
Streben, über die Bedeutung des Fortschritts, über den
Glauben der Väter, den Tod des Erstgeborenen u. a.
vorangcsehten poetischen und musikalischen Citate zeugen
von feinem Geschmack und geben ungemein stimmungs»
voll den Grundton des Inhalts an.
Zwei unlängst erschienene, anonyme Romane werden

hier lebhaft besprochen. »Ine Ksmptoo >V»o»
I>«ttor«» (Mncmillan, New York) behandelt in Brief»
form das Eheproblem, einerfeits vom wissenschaftlichen,
andererseits vom traditionell romantischen Standpunkt
auS. Der junge Held is

t

Naturforscher durch und durch, und
hat das Stadium der Aufklärung erreicht, da er von
dem schönen Wahn des Empfindungslebens nichts wissen
und sich in der Wahl einer Gattin lediglich durch die
Rücksicht auf Fortpflanzung und Verbesserung der Rasse
leiten lassen will. Der ältere Freund tritt warm für da«
alte LiebeSideal ein. Die Diskussion überschreitet die
Grenzen der novellistischen Form — das Buch is
t

eigentlich
eine Abhandlung über die Ehe — , aber die Darstellung

is
t

ungemein interessant, die Charaktere ergeben sich aus
den Briefen, bis man sie sich lebendig vergegenwärtigen
kann, und der Verfasser fesselt daS Interesse bis zum
Schluß. Der andere Roman heißt „l)««p<,li»m »nä
veiiKiel-»«?" (Mc Clure, Phillip« K Co.) und nennt
sich eine Studie der Washingtoner Gesellschaft und
Politik. Die Träger der Handlung sind gut gezeichnet;
es sind Gestalten darunter, die einem lebhafte Sympathie
einflöhen. Aber der Stil des Buches is

t

nüchtern und
farblos, und wo der Verfasser den fozialfatirtfchen Ton
anfchlägt, läßt er sich zu gefchmacklosen Uebertreibungen
verleiten.

^v>w 5^« ><,vo» Z>»ck.

.Di« Mlrille«.' Lch»ulsil«l in drei «lten von
Paul «siel lL°b«.3h«»t«l).

'l^e bis in Sommersglulen sich hinziehende »Nach.
«»/ salson' de« Lobe»Theattls brachte unmittelbar nach
der Erstaufführung des mendrinerschen .Marschall' einen
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anderen Neuling Paul Apel mit einem dreialtigen
Erstling .Die Mörtckes" auf die Bühne. Dieser junge
Autor besitzt einige sehr schätzbare Eigenschaften. Er is

t

unbeirrbar konsequent bis in seine Fehler hinein, er be»
fitzt ein technisches Geschick, das selbst seine lang»
weiligsten Szenen im gefährlichsten Augenblick rettet,
und er spricht eine Sprache, die, ohne individuell zu
sein, durch ihre gute Führung besticht. Diese Vorzüge
genügen freilich nicht, um »Die Mörickes" vor einem
anspruchsvolleren Publikum, als es unsere paar Sommer»
Hörer stellten, bestehen zu lassen. Das Stück is

t

allzu
zwiespältig geraten. Mit einer in endlosen Gesprächen
und Erörterungen sich ergehenden Religions»PhilofoPhie,
die der wenig aufregenden Frage, wer in der Pastoren»
familie Möricke den rechten Kinderglauben noch besitzt
und wer nicht, immer wieder auf den Leib rückt,
kontrastiert eine in diesem Milieu doppelt befremdliche
Ehebruchs-Geschichte so bedenklich, daß man sich förmlich
zwingen muh, dem Verfasser auf seinen Zickzack»
Wegen zu folgen. Der Apel, der seine Personen in
halbstündigen Glaubens » Konversationen sich geruhig
ausbreiten läßt, scheint nicht derselbe zu sein, der Plötzlich
die robustesten Bühneneffekte losknallt. Im zweiten
Finale schlägt der gutmütige, stille Pastor Möricke den
ihm, dem gekränkten Gatten, freimütig beichtenden Ehe»
brecher mit einem Leuchter zu Boden und beginnt dann
in ausbrechendem Wahnsinn mit Christo zu hadern, die
Statuette des Erlösers zu lästern. Und dann die
M0ricke«Tochter, die drei Alte hindurch auf dem Sosa
und im Bette — aber immer auf der Bühne — alle
Stadien der Lungenschwindsucht dem Hörer vorführt!
Noch dazu is

t die junge Dame für das Drama ebenso über»
flüssig wie der kleine Knabe Franz, der im ersten Alte
erscheint, um eine furchtbar niedliche Klnderszene zu
agieren. Paul Apel wird sich für eine der beiden
Seelen, die in setner Brust wohnen, entscheiden müssen.
Vielleicht gelingt es ihm, in den Pfaden Njörnsons
oder in den Pfaden Dumas mit Glück zu wandeln.
Dem Kunststück, diesen zween einander so fremden
Herren gleichzeitig dienen zu können, wird Apels
dramatische Virtuosität nicht so bald gewachsen sein, und
als ein Eigener erscheint er in seinen .Möricke«"
vollends nicht.

Am Stadtthenter in Leipzig wurde am 27. Juli
zum ersten Male Martin Greifs Ergänzung von
Schillers Demelrius - Fragment ausgeführt, die hier be»
reits in der Buchausgabe (Tp. 355 f.) ausführlich be»
sprachen wurde.
Am 29, Juli wurden auf dem Gelände der Neuen

Gemeinschaft in Tchlachtensee bei Berlin von der litte»
rarischen Abteilung der berliner Finlenschaft zwei Stücke
von Peter Hille zur Aufführung gebracht: „Hirten»
liebe", eine biblische Szene, und „Walther von der
Vogelmeide".

In Barcelona hatte ein neues Drama (.Mariucha')
von Benito Peiez Galdüs nicht minder stürmischen
Erfolg, wie früher desselben Dichters antiklerikales
Schauspiel .Elektro.".

5H- Meinungz-Hultauzcl, G n
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9. Populärwissenschaft in Tageszeitungen.
Das Wissensbedürfnis steht in der gegenwärtigen

Kulturepoche in keinem Verhältnis zu der Zeit, über die
die Mehrzahl verfügt, um es zu befriedigen. Dieser
Thatsnche haben die Konversationslexika ihren Aufschwung

zu danken, und durch si
e werben unsere Tageszeitungen

mehr und mehr ins encyllopädische Fahrwasser getrieben.
Das lehrt ein vergleichender Blick auf ihre Feuilletons
Von heute und ehedem. Nicht mehr dürfen sie ihre Lefil
mit einemRoman und etlichen bunt zusammengewürfelten
Anekdoten abspeisen, müssen vielmehr daneben mit populär»
wissenschaftlichen Artikeln aus allen nur denkbaren Ge<
bieten in Planvollem Wechsel aufwarten. Denn der
moderne Mensch, dem es im Drange seiner Geschllili
und Zerstreuungen nur noch ausnahmsweise möglich
ist, zu Büchern zu greifen, erwartet von den Zeitungen,
insbesondere von seiner Zeitung, d

,

h
. der, die er sich

hält, daß sie seinen Bildungsdurst in allen Stücken
mittels homöopathischer Dosen stille, daß er sich durch
ihre Hilfe ohne ernsthafte Bemühung seinerseits über
jedes Ding, das einem Gebildeten geläufig fein muh,
auf dem Laufenden halten könne.

Wie erfüllen nun die deutschen Tagesblülter die
gewaltige Aufgabe, die ihnen damit erwachsen ist? Unsere
wirklich großen und vornehmen Organe — es sind ihm
allerdings kaum zwei Dutzend — stehen durchaus am
der Höhe, die man von ihnen erwarten darf. Ihn
Redaktionen sind von einem Stabe ständiger und gc»
legentlicher Mitarbeiter umgeben, die bis zu den
Koryphäen der einzelnen Fächer hinaufreichen. Es sind

so ziemlich dieselben Männer, von denen auch die wissen
schaftliche Buchlitteratur herrührt und die Spalten bn
Fachzeilschriften gefüllt werden. Denn die Zeiten sind
längst vorüber, da die Gelehrten eine Beeinträchtigung

ihrer Würde darin erblickten, wenn sie für die flüchtige
Presse schrieben. Heutzutage benutzen si

e — von einer
Minderzahl abgesehen, die an den alten Vorurteilen feji>
hält — gerne die Gelegenheit, auf die Massen der
Gebildeten zu wirken und ihre Namen dem großen
Publikum bekannt zu machen. So bieten die Feuilletons
unserer erstklassigen Zeitungen ein wertvolles Material
dar, an dem der Forscher nicht ungestraft vorübergehen
darf. Ja manchmal findet sich sogar in kleineren, von
tüchtigen Kräften redigierten Blättern und deren Bei»
lagen, zumal zur örtlichen Geschichte und Kulturgeschichte
im weitesten Sinn, viel wirklich Gutes und Selbslänoigci
das leider nur selten über die Grenzen der betreffenden
Stadt oder Landschaft hinauszudringen pflegt. Im
allgemeinen find es aber doch nur die wenigen großen
Zeitungen, die in der Auswahl ihrer Mitarbeiter und
— was noch wichtiger is

t — in der Auswahl der ihnen
angebotenen Manuskripte die nötige Vorsicht wallen
lassen. Bei den übrigen, zumal bei denen, die den aul-
gesprochenen Charakter lokaler Tageblätter tragen, herrschen
in dieser Hinsicht höchst unbefriedigende Zustände. So»
weit sie sich daraus kaprizieren, Originalartitel zu bringen,
sind sie größtenteils auf minderwertige Kräfte angewiesen
da bei ihnen weder Ehre noch Gold in einem für Schrift»
steller höheren Ranges verführerischen Maße zu holen is

l.
Ich bin natürlich nur in der Lage, eingebende

Beobachtungen an den Spezialgebieten meiner Forschung
an den historischen Fächern, namentlich der Litteralu?-
und Thealergeschichte, zu machen. In der Litteratm>
geschichte, in die ohnehin jeder pfuschen zu können glaubi

is
t es schlimm genug, und in der verhältnismäßig nolt

jungen Wissenschaft der Thealergeschichte sieht es vollends
fürchterlich aus. Im weiten Reiche der Aesthelil und
Kunstgeschichte lassen sich offenbar ähnliche Erfahrungen
machen: ob es um die technischen und naturwissenscho':-
lichen Fächer da besser bestellt ist, mögen ander« de»
urteilen.
Wir wollen an die Redaktionen der kleineren uni

mittleren Zeltungen leine übertriebenen Anforderungen
stellen. Wir wollen von ihnen nicht verlangen, daß ne
in allen Wissenszweigen bewandert genug sind, um von
sich aus entscheiden zu können, ob ihnen angebotene
Aufsähe etwas Neues bringen oder sich wenigstens dem
neuesten Stande der Forschung angepaßt haben, oder
ob es zum hundertsten Male aufgewärmter Kohl il!-
Aber eine freilich nicht unbedingt zuverlässige Nürglckll !

bietet zunächst der Name des Verfassers, Dann foll«
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ein gewisses instinktives Feingefühl, zumal wenn es
durch lange Uebung geschärft ist, den Redakteur wenigstens
davor bewahren, daß er auf gar zu alte Ladenhüter
hereinfällt, bat er einmal Unheil gewittert, so bleibt
ihm vielleicht, sofern er das Manuskript nicht schlankweg
zurückweisen will, das Auslunftsmlttel, sich an einen
vertrauenswürdigen Spezialforscher zu wenden und ihn
um Prüfung des Aufsatzes zu bitten. Eine Zeitung, die
aus einen solchen immerhin schon etwas umständlichen
Gefchäftsbetricb nicht eingerichtet ist, wird überhaupt
weit mehr im eigenen Interesse und in dem ihrer Leser
handeln, wenn sie auf den Ehrgeiz verzichtet. Original»
arbeiten zu bringen, und sich aus guten Feuilleton»
lorrespondenzen speist.

Nun aber zu den deutschen Schriftstellern, die sich
das stolze Ziel gesteckthaben, das grohePublilum, d.h. doch
wohl das Volt, zu belehren und zu bilden! Gar manche
dürften sich freilich der übernommenen Verantwortung
aar nicht bewußt fein, wenn sie ihre Populärwissenschaft»
lichen Artikel zusammenbrauen. Sonst würden si

e
zum

mindesten dafür Sorge tragen, daß sie selbst über den
neuesten Stand der Forschung unterrichtet sind. Statt
dessen werden ein paar Bücher oder Zeitschriften über
das einschlägige Thema zu Rat gezogen, möglichst be»
kannte, die, soweit si

e

nicht im eigenen Besitze der
Autoren sind, sich aus jeder größeren Bibliothek bequem
beschaffen lassen, je populärer, desto besser, weil dann die
Darstellung nicht erst in eine andere Tonart umgesetzt
werden muh. Das is

t

ungefähr das Rezept, nach dem

vielfach gearbeitet wird, mit Vorliebe von Pensionären,
beschäftigungslosen Damen und sonstigen Dilettanten, die
ihre Zeit auf diese Weise angenehm totschlagen und sich
nebenbei ein kleines Taschengeld verdienen wollen, leider
aber auch von berufsmäßigen Schriftstellern, die möglichst
viel und rasch produzieren müssen, um sich durchzudringen.
So wälzt sich der Schlangenleib des überlieferten Unsinns
durch Jahrhunderte von einer Zeitungsfpalte in die
andere, und mit unfehlbarer Sicherheit tauchen längst
abgethane und widerlegte Behauptungen in mehr oder
weniger regelmäßigen Zwischenräumen mit oder ohne
festlichen Anlaß bald da, bald dort wieder auf.
Das Publikum achtet freilich wenig darauf; denn

ließe es sich dies nicht bieten, fo würden auch die
Ieitungsredaltionen, die ja bekanntlich die Sklaven ihrer
Abonnenten sind, bald genötigt sein, Wandel zu schaffen.
Wer aber seine Belehrung aus den Feuilletons von
lleineren Blättern schöpft, dem kommt es auf voll»
lommene Richtigkeit und historische Wahrheit nicht so

genau an: er möchte sich vielmehr über einen Gegen»
stand so weit unterrichten, daß er, wenn irgendwie und
irgendwo einmal die Rede darauf kommt, sich leine
Blöße in der Unterhaltung gilbt. Oder es is

t

ihm das
Lesen überhaupt nur eine Zerstreuung, wobei er zwischen
einem Romanfetzen und einem populärwissenschaftlichen
Aufsatz keinen allzugroßen Unterschied macht. Freilich
sollten die Anforderungen des großen Publikums nie»
m»ls den Maßstab für das abgeben, was ein Schrift»
steller von sich selbst verlangt.
Ein eigenes Kapitel bilden die angeblich ungedruckten

Briefe berühmter Männer. Von Zeit zu Zeit fühlt sich
irgend ein Blatt bewogen, ein .besonders schönes und
interessantes Schreiben" von Goethe, Schiller, Lenau
oder sonstwem dem Leser als eine Extraüberraschung
aufzutischen, und das Schriftstück wandert dann von
Zeitungsspalte zu Ieltungsspalte, bis irgend jemand die
Entdeckung macht, zu der der Urheber der Publikation
felbst verpflichtet gewesen wäre: daß der Brief nämlich
längst schon gedruckt gewesen ist.
Bei alledem dürsen wir nicht übersehen, daß wir in

einem Zeitalter der wissenschaftlichen Registrierung und der
genauesten Buchführung über alle gedruckten Tugenden
und Sünden leben. Die Bibliographie is

t

allmählich
eine mächtige Wissenschaft geworden und hat alles, auch
das noch so Geringfügige, in ihren Kreis gezogen. Wir
haben Grund, uns darüber aufrichtig zu freuen. Wer
möchte z. B. den großen Nutzen der sorgfältigen Zeitungs»

und Ieitfchriften'Auszüge in unserem Litterarischen Echo
verkennen, oder bestreiten wollen, daß gerade durch diese
das Organ ein unentbehrliches Hilfsmittel für Hunderte
geworden ist? Oder wer wäre so unbillig und ein»
fichtslus, um etwa an jener Stelle die llcbung einer
Kritik zu verlangen, die darin bestünde, daß alles Wert»
lose ausgeschieden und nur das als wertvoll Erkannte
aufgenommen würde? Eine solche Hertulesarbeit der
wissenschaftlichen Sichtung und Nachprüfung vermag
leine aus wenigen Köpfen bestehende Redaltton zu
leisten. Hier kann es nur auf das einfache Verzeichnen
unter Wegfall des den Stempel des Bedeutungslosen
schon von vornherein auf der Stirn« Tragenden an»
kommen, und die gelegentlich hingeworfenen ehrenden
oder zurückweisenden Prädikate müssen dankbar als lieber»
schuh über das, woraus der Leser ein Anrecht hat, hin»
genommen werden. Aber es läßt sich doch nicht leugnen,
daß durch solche Buchung das Unbedeutende an Ne>
deutung gewinnt, weil es seinem lokalen Eintagsdasein
entrissen und sozusagen für Zeit und Ewigkeit festgehalten
wird. Das is

t ein Mangel jeder Bibliographie, indessen
ein Mangel, dem sich kaum jemals abhelfen läßt*). Und
er vermag auch nicht viel Unheil anzurichten, sobald der
Benutzer von litterarischen Nachweisen sich bewußt bleibt,
daß er selbst in ihrer Verwertung die größte Vorsicht
und strengste Kritik zu üben hat.
Stuttgart. Rudolf Krauh.

^ M« Anzeigen ^^- ^

V««an« und V«««ll«n.

»e»lt u»«l m»«!!t. Eine Schlohgeschichte von E. v.
Keyserling. Buchschmuck von F. Christophe.
S. Fischer Verlag, Berlin. 195 S. M. 3.50 (4.50).
Mit der schlichten, zwingenden Selbstverständlichkeit

eines organischen Prozesses seelische Konflikte und ihr«
Lösung aus den naturgegebenen Bedingungen Physiolo»
gisch.sozilller Gleichartigkeiten und Gegenfätze sich ent»
wickeln zu lassen, is

t

hier Keyserlings diskretem Können
trefflich gelungen. Er besitzt — oaS zeigen alle seine
dichterischen Schöpfungen — den aristokratischen Ge»
schninck der Sparsamkeit mit Worten und Motiven, die
Fähigkeit, mit schlagartigen, eben nur aufblitzenden
Lichtern dem feiner geschulten Blicke ganze psychologische

Wcrdereihen zu enthüllen. Psychische Nutwendigleiten,
die im Unbewußten heranreifen und in der Klangfarbe
eines im Aussprechen schon halb erstickten Wortes, in
elementaren, scheinbar unvermittelten Eigenempsindungen
sich träumerisch regen, sind das Lieblingsthema seiner
sensiblen, sein abgetönten Kunst. Ueberall Reichtum und
Feinheit der auf den ersten Anblick skizzenhaften Einzel»
züge: und doch alles zusammengehalten und veretnheit»
licht durch den großen Zug einer rasch fortschreitenden
zwingenden inneren Handlung.
Dieser frauenverwöhnte, schöne Günther von Tarntff

mit der unruhigen, schwächenden Erbschaft von der
italienischen Mutter im altmärlischen blauen Blute,

nach lebenslustigen Jugendjahren im Hafen einer

') In gewissem Grade doch, wenn wir das Prinzip müg>
lichster bibliographischerVullstandigleit zugunsten einer kritischen
Lichtung des Materials zurücktreten lassen, 3afür sprechen
in der Thai mancherlei praktischeGründe, und Herr Dr. Krauß
wird sein« in s

o ueibinblicher ^urm ausgedrückte Reklamation

schon sehr bald berücksichtigt finden, Eine sa tusche Kritik
au den Zeitungs» und Zeitschiiftenbeürägen zu üben, halten
wir zwar nach wie uor für unthunlich und nicht unseres Amtes;
dagegen wird vom neuen Jahrgang an in der Auswahl
dessen, was hier ein Echo zu finden verdient, eine sür unseren
Raum und das Interesse der Leser möglichst ersprießliche Ein»
schlänkung gewahrt werden. D, Red,
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standesgemäßen, etwas übersinnlichen Ehe gelandet;
Beate, diese bleiche, leusche, wohlerzogene Schlohherrin,
mit ihren still-vorwurfsvollen Rätselaugen und dem
müden, ergebenen Lächeln einer Heiligen! fromme, in
Tradition zu Schemen erstarrte Tanten; hocharistolratische,
medisterende, abenteuer- und slandalsüchtige Gäste aus
Nachbarschaft und Residenz. Und in dieser engumhegten,
vornehmen und reinlich ausgejäteten Welt eine Künst
lerin aus plebejischem Blute, mit starten Nerven und
dem leidenschaftlichen Lebenshunger und Erobererdrang
unterdrückter Rassen, in seelischen Irrungen und Kämpfen
allmählich zum Bewußtsein und Verständnis ihrer Sinne
und ungebrochenen Höheninstinkte reifend. Wie sie den
egoistischen, verlebten Hans Berlow rücksichtslos beiseite
schiebt, als er das Weib und den Willen zum reifen,
ausschöpfenden Vollgenuh des Lebens in ihr geweckt,
wie die nervöse Unruhe Günthers endlich dem Reize er»
liegt, der von dieser stallen, in Schönheit und Kraft
selbstsicheren Frauennatur ausgeht, die Liebesnächte, die
Entdeckung, die Schwäche und Halbheit des Mannes
gegenüber ihrem ruhigen, zähen Besitzwillen, sein Er»
liegen und die Unerschütterlichleit ihrer wurzelhaften
Lebenstriebe auch in der Enttäuschung, wir erleben es
mit als selbstverständliche — nein, als unentrinnbare
Wirklichkeit.
Vielleicht is

t das Tempo in der zweiten Hälfte der
Erzählung ein wenig lurzatmig und hastig, die Kom
position in der eisten nicht straff genug, manche psycho
logischen Uebergänge etwas unvermittelt: der Gesamt»
eindruck wird dadurch wenig beeinträchtigt, .Beate und
Mareile" is

t das Werl einer vornehmen, im Psycho
logischen wunderbar feinfühligen, mit fcharfn Be
obachtungsgabe und künstlerischer Konzentrationsfähig
keit ausgerüsteten Begabung: ein echter Keyserling, nur
reifer und nuanccngesättigter als die bisherigen. Und
dazu in vornehmer, reizvoller, mit dem Inhalt
stimmungsvoll lorrespondierender äuherer Gewandung.

^»</»i<l/»^,-'.

3« 2«!l<he«!»n<>. Fünf Geschichten aus dem Seelen
leben halbwüchsiger Mädchen. Von Lou Andreas»
Slllomö. Stuttgart, I. G. Eottasche Buchh. Nachf.
1902. 413 S. M. 3,50.
Es is

t

lange her, daß Frau Professor Andreas über
den „Totemismus der Ursemiten" und den „Kampf um
Gott" fchrieb. Auch seit der Systematisierung ihrer
Nictzsche'Erinnerungen und ihrem Buch über die sechs
Wildenten Henri! Ibsens is

t

einige Zeit verflossen. In
ihre neue Rolle als Erzählerin für Psychologen, aber

auch für Familienblätter, hat si
e

sich gut gefunden und

zum mindesten äußeren Erfolg gehabt. Von ihren fünf
früheren Büchern sind zwei in dritter, zwei in zweiter
Auflage erschienen, und ihr „Iwischenland" wird auch
bald vergriffen sein. Der in dem etwas philiströsen
Untertitel präzisierte Gedanle is

t

ausgezeichnet. Die
zarten Uebergänge vom Kinde zum Weibe zu verfolgen;
den Eindruck zu schildern, den die großen Entdeckungen
dieser schweren Jahre in der Mädchenseele erwecken; den
Schleier zu lüften, der über diesen schaurigen und süßen
Geheimnissen liegt; dem Unausgesprochenen Worte, dem
Unverstandenen und doch iief Erschütternden einen Sinn
zu verleihen

— das is
t eine unermeßlich reiche, es is
t

die denlbar lohnendste, danlbarste Aufgabe, Es is
t

zu
gleich ein gewallig schweres, unglaublich kompliziertes,
beinahe vermessenes Unterfangen. Denn welcher Reife
und Erfahrung, wie vielen Verständnisses, liebevollen Ein
dringens und proteischerVerwandlungs- und Anpassungs
fähigkeit bedarf es dabei! Auch hier zeigt sich der

Meister in der Beschränkung, und die Verfasserin hat das
nicht vergessen. Ihre sechs Mädchen, Musja, Ria, Lisa,
Mascha, Dascha und Ljubow, weisen in stark abweichenden
Situationen unverkennbare Achnlichleit auf. Die Skala
der geschilderten Empfindungswelten scheint nicht eben
groß, und das is

t

Hut so. Die sechs Halbwüchsigen
sehen die Liebe, der Ehe Glück und Schatten, den Kampf
vor der Hingebung, erfahren auch Wohl schon das noch
spielend und sozusagen probeweise sich betätigende

Muttergefühl und die erste Leidenschaft zum Mann«
aber damit is

t das Problem noch nicht ganz umschrieben
und seine Fülle nur eben von ferne erschaut. Jede
dieser sünf Novellen hat Stoff zu einem Roman. Dufz
es bei der Skizze bleibt, wird man der Verfasserin nicht
zum Vorwurf machen, denn in fo ungreifbaren und un>
ausfprechlichen Dingen iit es genug, gewollt zu haben,
und das Andeuten der Möglichkeiten bleibt für den folg
samen, mitgehenden Leser wertvoller, als die eindeutige,
alles ans Licht ziehende und festlegende Ausführung,
Man könnte vielmehr der Schriftstellerin vorwerfen, in

dem Newutztmachen des Unbewußten zu weit gegangen
zu sein. Diese kleinen Mädchen sezieren sich gelegentlich
mit einer verblüffend sicheren Gewandtheit und spielen
mit ihren Seelchen wie der Seiltänzer mit seinen Reisen
und Kugeln. So redet nur ein mit Reflexion ge<
sättlgter Mensch, ein — im geistigen Sinne und ohne
jeden üblen Nebenstnn — fo unweibliches Wefen wie
Lou Andreas-Salom«. Es is

t

erstaunlich, mit welch
virtuosen» Scharfsinn nicht nur, mit welchem Eifer und
Behagen si

e

sich dem eigenen Geschlecht als kalte, fremde
Neobachterin gegenüberstellt! Rücksichtslos und un>

erbittlich, wie an einem Operationstisch, wirb hin
analysiert und auf den Begriff gebracht, was die normale
Frau nie in den Bereich des Verftandesmäßigen erheben
kann und will. Für die Psychologie der Frau is

t Lou

Salom« eine unschätzbare Arbeitskraft, ein ganz neues
und unerwartetes Bindeglied zwischen dem allem Neib>
llchen ewig fernstehenden Manne und der die Sprache
des Mannes nie erlernenden und erfassenden Frau,
Sie empfindet wie diefe und lennt sie; sie denkt und
redet wie jener und für ihn.
Daß neben der Psychologin die Dichterin und ssünft.

lerin nicht bestehen lann, liegt in der Natur der Dinge,
Man hat ihre Art, Aeußeres zu beschreiben und Hand
lung zu erfinden, nicht mit Unrecht als gartenlaubenhaü
bezeichnet. Die diesmal stärkere russische Lolalfarbe hilft
diesem Mangel ein wenig ab und is

t eine angenehme

Zugabe. Nur hat man si
e

schon oft und schon echter gesehen;

das Deut schlussische, worum es sich doch handeln soll,
kommt in seiner Eigentümlichkeit nicht recht zur Geltung-
Die Orthographie dei Verfasserin wird auch nicht nach
jedermanns Geschmack sein; oder sollte der neue Duden
Bukelt, Büfett, Minorrett. Papilloten, Tee gebieten?
Und seit wann liegt der Oenfersee in der Südschweiz?
„Im Iwischenland" is

t als geistige Leistung ein
bedeutendes Buch; als Dichtung und Kunstwerk freilich
nur ein mittelmäßiges und darum mehr Frauen» als
Männerlektüre. Den letzten zwei Büchern der Bn<
fassen« is

t es jedenfalls ebenbürtig, wenn nicht über
legen.

vts dt.l!»e 5<b»m»n. Roman eines Priesters von
Wilhelm Holzamer. Leipzig, Herm. Seemann
Nachfolger. 192 S. M. 3,—.
Es is

t die reichbewcgte Geschichte eines mittelaltn>

lichen Priesters. Das mannigfache äußere Geschehen is
t

verknüpft mit interessanten und gut motivierten seelischen
Vorgängen. Der Konflikt is

t von hohen, Reiz: ein
Priester, ein vornehmer und fehl verehrter Mann, erkennt
das Widersinnige des Cölibats und beschließt, sich mit
einer geliebten Frau zu vermählen. Er nimmt selbst
die Amtshandlung in der Kirche seiner Gemeinde vor,
wird infolgedessen aus der Kirche ausgestoßen und fühn
nun mit feiner jungen Gattin zunächst ein an Em>
behrungen und Emiediigungen reiches Wanderleben,
dann ein bescheidenes, glückliches, aber nur zu kurzes
Dasein als Lehrer einer Schule. Sein Kind wird ihm
dahingerafft, und sein Weib fällt in einem Aufruhr. Er
faßt sein Schicksal als eine Strafe für fein Vergehen
gegen die Kirche auf, und das Glück feines Lebens is

t

auf immer zerstört. Er kommt in feine Heimat zurück,
zui Zeit als dort die Pest herrscht und das Voll in

einen« gräßlichen Sinnentaumel dem Ende entgegen-
wüstet, läßt ein Strafgericht über die Sündigen ergehen
und stirbt, gerade während die Pest durch einen von.
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Himmel fallenden Regen beseitigt wild. Ei wild von
den Leuten als Heiliger ausgerufen und lebt als solch«
noch lange in dem Bewußtsein des Volles fort.
Das Zeittolorit is

t

nicht das Stärkste in dem Buch.
Dn Stil is

t

ungezwungen, ohne Komplikation, mit
einem glücklichen Stich ins Populäre und von impressio»
nislischen Lichtern überschienen, durch die die Lebendigkeit
der Darstellung noch erhöht wird.

l»!I» X»ltenb«K. Roman von Robert Misch. Leipzig,
Hermann Seemann Nachfolger.
Der reiche Verwandte aus Amerika, der nieist nach

einer Reihe von Jahren ganz unerwartet heimkehrt, um
alle Welt zu Hause glücklich zu machen, spielt in der
Unterhaltungs litteratur noch immer eine große Rolle.
In ernstgemeinten Erzählungen und Bühnenstücken is

t

es der verlorene Sohn, der einst übers große Wasser
abgeschoben wurde, oder der lebenslustige Herr Leutnant,
der schuldenhalbcr um die Ecke ging, und in Geschichten
leichterer Gattung muß der gute Erbonkel den ä«u» ex
^»llliiua abgeben. Robert Misch hat sich diesmal eine
reiche Erbtante zu Hilfe gerufen. Wenigstens wird
Tante Charlotte von den lieben charlotten»
burger Verwandten, bei denen sie nach dem Tode ihres
Mannes eingekehrt ist, um hier ihr Leben zu beschließen,
für unermeßlich reich gehalten. Man läßt die lebens»
lustige Dame deshalb in der Villa Kaltenbach auch
schalten und walten, wie si

e will: si
e

krempelt die ganze

Wirtschaft um, si
e

läßt die Wohnung hübsch neu ein»
richten, sie lädt fröhliche Gesellschaft ins Haus, si

e

bringt Hans und Grete zusammen, die sich eigentlich
gar nicht haben sollen, und so fort. Schweigend, aber
voll Ingrimm läßt Vater Kaltenbach alles geschehen
und greift immer wieder in die Tasche, denn es kann
ihm ja nicht fehlen: nach dem Tode der reichen Tante
wird er alles doppelt und dreifach wieder erhalten. Um
jedoch das große Vermögen recht bald in die Hände
zu bekommen, bietet der alte Schlauberger der Tante
Charlotte seine Hand an, und diezielbewußte Amerikanerin
Ichlägt auch ein. Aber die Enttäuschung! Kaltenbach
muh zu seinem Entsetzen erfahren, daß seine liebe Frau
gar nickt mit Reichtümern gesegnet ist, sondern nur ein
ganz kleines Vermögen besitzt, von dessen Zinsen sie
bescheiden leben kann. Der betrogene Harpagun stürzt
aus allen Himmeln, er rast und wettert, läßt sich sogar
zu Thätlichleiten hinreißen, aber an der unerschütterlichen
Ruhe seiner neuen Ehehälfte zerschellen seine wütigen
Tiraden. Als er seine Ohnmacht erkennt, macht er
gute Miene zum bösen Spiel, ja, der schmutzige Geiz»
hals zieht im Handumdrehen einen neuen Adam an:
«l wird ein richtiger Lebemann und genießt die schöne
Welt in vollen Zügen. Das is

t

gewiß ein hübscher
Stoff, aus dem sich genug Humor schöpfen ließe, aber
Herr Robert Misch hat sich die Sache gar zu leicht ge>
macht. Allerhand beiläufige Liebesgeschichten und Ver»
Wicklungen, wie sie in federn Duhendroman wieder»
lehren, sind mit langweiliger Umständlichkeit behandelt,
während die innere Wandlung des alten Kaltenbach
an der Seite der lebensfreudigen Amerikanerin mit
keinem Wort vorbereitet und erklärt wird, und diese
Wandlung sollte den Höhepunkt der ganzen Geschichte
bilden. So gehen alle hübschen Einzelheiten und Ein-
sälle verloren, und man legt das Buch ohne tiefere Ein
drücke aus der Hand. Wieder ein mißlungener Versuch.
Wer wird uns den huniolistischen Roman der Gegen»
wart bescheren?
H«-//».

ßnchstsch« zittlrntnr.
Eine Geschichte der sächsischen Litteratur is

t uns noch
nicht beschert worden. Wozu auch, is

t

doch das sächsische
Voll mit seiner Sprache, seinen Eigentümlichkeiten in
der Charalteranlage dem übrigen Deutschland stets nur
im Lichte des Lächerlichen gezeigt worden. Also wagte
<s schon niemand, sich mit der allgemeinen Geschichte

der Litteratur dieses Stammes näher zu befassen. Dies
wird abel anders werden, seitdem der Dialekt der
Sachsen die Bühne erobert hat und das Sachsenboll
eine Heimatszeitfchrift besitzt.
Herr Dr. Karl Warmuth wollte sich das Verdienst

zu eigen machen, der Welt ein Dresdener Dichter»
buch zu geben (Verlag Wilh. Baensch, Dresden 1903),
Er lud dazu 52 Schriftsteller ein, die mit Dresden in
irgend einer Beziehung stehen oder standen. Das Werl
ist äußerlich sehr elegant ausgestattet worden, aber der

Inhalt — ? Ich sah mehrere Male auf den Titel, ob
da immer noch Dresden stand oder er sich in Neutomischcl
verwandelt hätte. 52 Dichter — und als ich mit dem
Lesen fertig war. schien es mir, als hätte ich nur von
einem vernommen. Was hätte der Herausgeber aus
manchen Größen nicht alles schöpfen können! Renatus,
den berühmten oberlausitzer Dichter, konnte er z. B. mit
einer Probe feiner Kunst auf diesem Gebiete einführen.
So aber is

t das Buch infolge seiner Einseiligkeit äußerst
langweilig. Nebenbei bemerkt, befinden sich schottische
und spanische Übersetzungen im Dresdener Dichterbuch!
Einen allgemeinen Vergleich mit anderen Büchern gleichen
Genres hält das Werl nicht aus.

Da tritt doch Georg Zimmermann in seinen
«Allerlee Kleeniggeeten" (Verlag Karl Siegismund,
Berlin), Gedichten in sächsischerMundart, viel bescheidener
auf, um fpäler um so kräftiger zu wirken. Zimmermann
nimmt unter den sächsischen Dialeltdichtern die erste
Stelle ein durch seine prägnante Spruch-Orthographie,
wie auch dadurch, daß er unmittelbar aus dem Leben des
Sachsen mit seinen Eigentümlichkeiten schöpft. Wenn man
manchmal mit der Wahl feines Stoffes sich nicht ganz
einverstanden erklären kann — wie z. B. in dem Ge
dichte «Nu üben", das ich gern aus dem Buche ge
strichen haben möchte

—

so versucht Zimmermann doch
nie, die Charalteranlage des sächsischen Vollsstammes
in den Staub zu ziehen, so knapp er manchmal auch
an der Klippe vorbcisegelt. Große Anforderungen darf
man freilich an seine Phantasieprodulte nicht stellen,
da es meistens harmlose Episoden mit guter Pointe
sind, allein er hat uns in jedem Erzeugnis etwas zu
sagen. Leider is

t

Zimmermann durch fein neugegründetes
«Sächsisches Vollstheater" so in Anspruch genommen,
daß er uns wohl eine größere Arbeit in sächsischer
Mundart, auf die wir schon so lange warten, nicht
geben kann.

Diese Lücke wird wohl ein anderer ausfüllen, der
Zeit hat und in gewissem Sinne auch das Zeug dazu,
einen sächsischen Roman zu schreiben, wenn auch nicht
in der Mundart Zimmermanns, sondern in« Dialekt
der Dorfbewohner. Ich meine Wilhelm Schindler,
der in seinen «Dorfleuten" (Geschichten aus der
sächsisch-böhmischen Schweiz, Reclams Univ,-Vibliothel
Nr,361ö) und «Sächsischen D orfgeschichten^Külsch.
ners Bücherfchatz 349) schon Proben seiner Kunst ab
gelegt hat. Die besten Arbeiten sind in den «Dorf»
leuten"; das zweite Buch scheint nicht mit demselben
Anteil geschrieben zu sein. Zwar besitzt das Dichten
Schindlers noch manche Fehler — so geht ihm das
psychologische Talent stark ab, auch moralisiert er gern — ,

doch schimmert aus all seinen Arbeiten das rege Inter
esse an dem Leben der Landbevölkerung und speziell
eben der Leute aus der sächsischen Schweiz! seine
Personen sprechen auch einen reinen Dialekt. Da
Schindler unter den Leuten seiner Geschichten auf
gewachsen ist, so hält er seine Phantasie auch immer im
Zügel.
Vor mir liegen noch zwei Bücher aus dem Sächsischen

Vollsschriftenverlag in Leipzig, Dieler bezweckt, zur
Förderung eines gesunden Volkslebens gute Schriften
zu möglichst billigem Preise zu schaffen und zu ver
breiten, natürlich in erster Linie sächsische Heimats»
litteratur. «In der Waldmühle', Erzählung von
Ch. Engel, betitelt sich das eine Heft. Einen litte
rarischen Wert besitzt das Buch keinesfalls; der Inhalt

is
t

auch nicht besonders reich an interessanten Einzel»
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fällen, und doch möchte ich dem Buche viele Leser
wünschen, da es wahre Schilderungen aus dem Leben
der Erzgebirgler enthält, im Gegensatz zu den vielen
falschen Nachrichten über das .Sibirien". Von einem
echten Weihnachten lann nur das Erzgebirge erzählen;
denn dort greift das Fest in das Volksleben mehr denn
wo anders ein. Und die .Waldmühle" erzählt davon
in anschaulicher Weise. Auch die .Stückle aus Stoll»
werich", Gedichte in westerzgebirgischer Mundart von
Ernst Hempel, sind vom litterarischen Standpunkte aus
belanglos, trotzdem man hier einen echten Dichter ent»
deckt haben wollte. Ich hätte nichts dagegen, wenn
hempel uns etwas Neues sagte oder Altes in neuer
Form mitteilte. Das einzig Erfreuliche an dem Heft»
che» is

t

der genaue Dialekt, was ich aber nicht dem
Verfasser zuschreiben mochte, sondern lieber seinem Ent»
decker.

H,ll«atu»n>iss<nscljaftt!clje«.

vts 50l!»I<lt«0lls»t !«»»««« Wt«e als litterarische
Größe. Von Johannes Hermann Müller. Ham»
bürg 1901, Alfred Janssen. 4». 4? S. M. 1,—.
Wer kennt Johannes Wedde, den eigenartigen

Hamburger Dichtelphilosophen? . . . Walter Hübbe war
es, der sich nach Weddes Tode (13. Januar 1890) der
dankbaren Aufgabe unterzog, die gesammelten Werke
des Dichters herauszugeben. Doch sind bisher erst zwei
Bände erschienen. Johannes Hermann Müller hat dann
anläßlich des zehnten Todestages Weddes das Interesse
für letzteren durch die oben genannte Schrift zu beleben
versucht. Sie is

t

zunächst durch die fleißige Zusammen»
tragung und den Nachweis dessen, was von und über
Wedde geschrieben wurde, für den Liiterarhistoriker und
künftigen Biographen des Dichters wertvoll; dem Laien
sucht Müller das Verständnis für Weddes Schaffen
näher zu rücken. Er entwickelt fein dichterisches und
Philosophisches Glaubensbekenntnis und giebt Finger»
zeige, wie Wedde in seine lebenbejahende Weltanschauung
hineingewachsen is

t und wie seine Schriften verstanden
sein wollen. Erschöpft die Broschüre auch nicht den
ganzen Gehalt, so läßt si

e

doch die bedeutende Per»
sönlichleit des Mannes überall zur Geltung kommen.
Eine jedem Cliquen» und aufdringlichen Rellamewesen

so durchaus abholde Natur, wie Wedde, mußte, das
wird aus Müllers Darlegungen klar, der großen Menge
unbekannt und unverstanden bleiben. Dazu trat, wenn
man absteht vom philosophischen Rüstzeug in seinen
Poesien, als erschwerendes Moment, ja als Hemmnis
im eigentlichen Sinne seine Zugehörigkeit zur sozial»
demokratischen Partei. Und doch verdient Johannes
Wedde, bekannter zu sein ; denn er war ein vorbildlicher
Mensch und ein eigenherrlicher Denker und Dichter.

(V«»schiel»«ne».

zpltKena« leuchte». Für denkende Menschen ein Buch.
lein Gedanken. Von Hugo Oswald, Schuster H

,

Löffler. Berlin u, Leipzig. 1302. 12°. 95 S. M. 1,-.
frellplucht. Angelische Verse von Julius Bab. Buch»
schmuck von Max Frühlich, Schuster K Löffler, Berlin
und Leipzig. 1903. 100 S.
zpsUchaichtU» «t«. Aus dem Nachlaß von I u st u s F r e y.

Wien und Leipzig, Wilh. Braumüller. 1903.
Hugo Oswald hat vermittels eines nicht mehr un»

gewöhnlichen Systems von Papierverschwendung mit
etwa 200 Aphorismen ein Büchlein von 95 Seiten an»
gefüllt, Der Aphorismenschreiber giebt nicht Stimmungen,
nicht Beschreibungen

— sondern will Wahrheiten ver»
kündigen, Wahrheiten in einem einzigen kleinen Sätzchen,
lioin» Inellt», C»,!8U siuiw. Jeder Gedanke soll auch
eine interessante Physiognomie haben, lein Alltags»
gesicht. Der Zwang, den das Prinzip des kürzesten
Weges auferlegt, fühlt nur zu oft zum Spiel mit

Worten und Gedanken. Oswald stiebt nach knappster
Fassung. Es is

t

anzuerkennen, daß sich neben manchem
Preciösen und Trivialen eine ganze Anzahl Dicta von
starker Schlagkraft findet.
Julius Gab hat sich ein Instrument gewählt, dem er

vollere Töne entlocken kann. Er weiß in eine kurze
vierzeilige Strophe einen reichen Inhalt und viel Schön
heit zu bannen. Seine Stärke ist eine ganz ungewobn»
liche poetische Konzentrationstraft. — Der eigenartige
Buchschmuck von Max Fröhlich giebt den Versen des
modernen Dichters einen stimmungsvollen modernen
Rahmen.
Die .Spruchdichtungen" von Justus Frey — Pscu«

donym für den ehemaligen Universitatsprofessor Dr. An»
dreas Ludwig Ieittele« (1800—1878) - sind von dem
Sohne aus dem Nachlaß herausgegeben — bis auf Iw,
die schon 1827 erschienen. Diese Sinnsprüche bilden
den Niederschlag eines langen Lebens. Sie zeichnen
sich aus durch die Fülle der angeschlagenen Themata,
Der Autor is

t ein freier Geist voller Humanität und
Idealismus, bei klarer Einsicht in das Weltgetriebe und
der Welt Lauf — dabei bis ans Ende seiner Tage voller
Lust und Bedürfnis, sich des Kürzeren oder Längeren
über alles poetisch zu resolvierrn. Da er — wie schon
Bischer vor 30 Jahren in einem liebenswürdigen Vriei
an den Verfasser aussprach

— über ein bewegliches
Formtalent verfügt, liest man seine Ein- und Ausfalle
mit Vergnügen.

f»be!n Nn«l p«s»V»ln «l« Ollt»»». der türkischen Tamm»
lung umn^üo uame entnommen und ins Deutsche
übertragen von Souby»Ney. Mit einem Vorwort
von Prof. Dr. Rieber Pascha. Berlin V. 1903, Egon
Fleische! 6

,

Co. 130 S. M. 2,—.
Das Büchlein verdankt seine Entstehung der für

unsere deutsche Kultur sehr erfreulichen Thatsache, daß die

kaiserlich ottomanische medizinische Vorschule ein deutsches

Lesebuch mit heimatlichen Stoffen einführen wollte. Der
Uebersetzer hat daher von einer wortgetreuen Wiedergabe
der bilderreichen Sprache des Originals abgesehen und
den Inhalt der Erzählungen in klarem, nüchternem
Deutsch wiedergegeben. Das Buch is
t

also mehr Ve»
arbeitung als Uebersetzung und kann als ein hübscher
Beitrag zur Iugendlitteratur bezeichnet werden, wozu
es sich wegen der sorgfältig getroffenen Auswahl und
der von anstößigen Ausdrücken freien Sprache besonders
eignet. — Die von Souby»Bey im Vorwort gemachten
Angaben über die Geschichte der üunl^ün o»me find
nicht ganz korrekt, aber dem Leserkreise, für den das
Büchlein bestimmt ist, werden diese kleinen Ungenanig«
leiten nicht viel schaden. Auch darf ein erwachsener Leser
sich durch das Buch nicht zu falschen Schlüssen auf den
wahren Stil und Inhalt des Kaiserbuches verleiten lassen.
Die Jugend, die dieser Gefahr nicht ausgesetzt ist, darf
sich ganz der Freude hingeben, die ihr diese uralten
Fabeln der Menschheit machen werden.

Af«in» lN«l<5">

Von Dr. Emil Reichs Vorlesungen über .Ibsens
Dramen', deren 3. Auflage hier ausführlich besprochen
worden is

t

(LE III, 1443 f.), liegt seit kurzem die 4„ ver»
mehrte Auflage vor (Dresden, E. Pierson. 515 S-,

3 MI.). Das Buch is
t um fast 100 Seiten starlei

geworden, namentlich sind die Abschnitte über die roman»

tischen Dramen gewachsen, mehrere Kapitel sind durch
längere Zusätze vermehrt worden, keines is

t unverändert

geblieben.
Der Verlag von Emil Strauß in Bonn hat von

Ernst Haeckels vielbesprochenen .Welträtseln' eine
Vollsausgabe veranstaltet, die neben dem unverkürzten
Text der großen Ausgabe ein Nachwort bringt, in dem
Hacckel sich mit seinen Kritikern auseinandersetzt. Ter
Preis für das kartonierte Exemplar beträgt nur 1 Marl.
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Die Buchausgabe von Adolf Wilbrnndts Trauer
spiel »Timandra" (besprochen Sp. 997f. anläßlich der
berliner Erstaufführung) is

t im Verlag der I. G. Eotta»
scheu Buchhandlung in Stutttgart erschienen (131 S.,

2 Ml.).

Die Vorrede z» de», dieoi>!l,rige» Litteiaiui-Kaleudei
ug, G, I, Göschen), dessen Erscheinen Joseph Kürschner,

der langjährige Herausgeber dieses unentbehrlich gewordene»
Handbuch«, nicht mehr erlebe» sollte, ist, wie natürlich, dem
Wirken des »nerniüdlich thätigen Manne« und der Geschichte
«es «ttteiaturkalender« gewidmet, der bekanntlich leine
Schöpfung Kürschner«, sondern der Brüder Hart ist, die vor
25 Jahren ein dünne«, schmale«Nändchen al« ersten schüchternen
Versuch in die Welt sandten. Da« Unternehmen wird, wie
die anderen ähnlichen, von dem Verlagsbuchhändler Hermann
Hillger, dem Mitarbeiter Joseph Kürschner«, weitergeführt.
Der vorliegende 25. Band schließt sich der Reihe seiner Vor»
ganger würdig an. „

Eine neue Klei st.Ansgadc in zwei Bände» (geb,M, 5,—)
bringt E. Grmnbach« Verlag in Leipzig auf den Markt, Nähere
Motive fehlen. Es is

t

eine einfache Tert>Au«gi>be,nicht billiger,
wohl aber teurer, als die meisten schon eristierenden. „Mit
einer Biographie von Bruno Iaguw" steht auf dem Titelblatt,
Eie is

t

genau vier Ottauseiten lang, diese „Biographie", und
scheintdem Aufsatzhefte eines Vekuudaner« entsprungen, leider
vor der Korrektur. ,.

WW WWNacdllclmn

Todesfülle. In Stuttgart f der Sanitätsrat
Dr. Wilhelm Steudel im Alter von 75 Jahren. Er
hatte seine Knaben» und Iünglingsjahre im Hause
Ludwig Uhlands verlebt, der den früh Verwaisten an

Kindesstlltt annahm.
In Wien f der Verlagsbuchhändler Leopold

Rosner, eine in österreichischen Buchhandels» und Litte»
illtuilreisen wohlbekannte Persönlichkeit. Rosners alte
Buchhandlung am Franzensring war in den Siebziger»
und Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts eine
Art Sammelpunkt flu die wiener Schriftsteller, er selbst
mit Grillvarzer, Bauernfeld, Anzengruber, Kürnbergeru.a.
nahe befreundet, deren Weile zum Teil bei ihm erschienen ;

ebenso standen ihm die meisten älteren wiener Bühnen-
großen nahe. In den letzten Jahren war er nur noch
schriftstellerisch thätig; aus seiner Firma ging neuerdings
der „Wiener Verlag" hervor.
Der französische Dichter und Litteraturforscher

Charles Marelle (geb. 1827, f in Berlin, wo er mehr
als vierzig Jahre gelebt und längere Zeit als Lehrer
für ftllnzöstsche Litteratur am Victoria - Lpceum gewillt
halte. Marelle hat französische Märchen und Kinder»
lieder gedichtet (gesammelt in dem Bande »I.« petit
mulläe") und so für Fianlieich den Grund zu guter
Iugendleltü« gelegt, einer Litteraturgattung, die bei
den Franzosen biö dahin so gut wie unbekannt war.
Auch als Vermittler deutscher Dichtungen hat sich der
Verstorbene bethätigt, u. a. hat er heinische Gedichte in
den Versmaßen der Originale überseht (vgl. LE III, 1703).
In Paris -f

- im Alter von 88 Jahren Emile
R?usse, der ehemalige Direktor des Oväit I^onei«,'.
Er hatte das littelarische Verdienst, eine Auswahl von
Zinn Pauls Weilen ins Französische übersetzt zu haben.

Dichterpensioucn. Nach Gustav Falle is
t nun

«uch Detlev u. Liliencron in den Genuß eines jähr»
lichen Dichtelgehaltes gesetzt worden: es beträgt 2000 M
und wird von der „Nordd. Allgem. Ztg." nicht als
Dichtergehalt, sondern als „königliche Gnadenbewilligung"
bezeichnet. — Auch in England wurde wieder ein
Dichter durch eine Iahrespension ausgezeichnet: neulich
war es der Ire Justin Mc Earthy (vgl. Sp. I5l6),

seht is
t es der im Fürstentum Wales unter dem Namen

„Myrddin Vllldd" bekannte Hufschmied John Jones,
del in sein« Heimat als volkstümlicher Sänger und
Altertumsforscher das größte Ansehen genießt. Die ihm
verliehene Pension betrügt jährlich 6(XX) M.

5 »

Zwei neue Goelhcdenlmllle sind in letzter Zeit
in den Rheinland«« zur Ausstellung gekommen, beide
im grünen Dümmer altehrwürdigel Pails. Im Garten
des düsseldolfei .Mallasten" «hebt sich seit lurzem eine
hermenartige Marmorbüste des Dichters, die Gustav
Nutz geschaffen hat. Sie war neulich anlühlich der
rheinischen Goethesestspiele Gegenstand einer eigenartigen
Huldigungsfeier bei Fackelschein. Künstlerisch bedeutender

is
t

der neue Goethe»Tempel im darmstüdter Herrengarten :

er zeigt auf einem mit Goethes Portrütmedaillon gezierten
Sockel einen nackten männlichen Genius in Bronze, ein
Werl von Prof. Ludwig Habich. An den beiden Sockel»
wangen haben die beiden Reliefpolträts von Merck und
Caroline Flachsland»Herder ihien Platz gefunden. Ten
Abschluß bildet eine säulenbegienzte Mauernische,- ein

StufenllufbllU trägt das Ganze.

» »

Allerlei. In der „Deutschen Litt. »Ztg." teilt
Carl Endeis»Bonn mit, daß er in lurzem mit einer
kritischen Ausgabe und einer Biographie Johann Christian
Günthers an die Oeffentlichleit treten werde. — Die
Witwe des Dichters und Litterarhistorileis Wilhelm
Heitz hat die litteiarhistorischc Abteilung der Bibliothek
ihres Mannes (mehr als 7lX) Bände) dem Malbücher
Schilltl»Museum geschenkt. — In Kobuig wurde ein
Schiller«Bund gegründet, der sich die Pflege der
neueren deutschen Litteratur zur Aufgabe macht. Vor»
sitzender des Vereins is

t
Schuliat Dr. Beck. — In

Weinheim an der Bergstraße wurde ein Zicrbrunnen
mit der Gestalt des wilden Rodensteiners enthüllt,
den bekanntlich Scheffel in seinen Liedern verewigt hat.
— An Theodor Mommsens Geburtshaus in dem
Städtchen Garding (Schleswig » Holstein) wurde eine
Gedenktafel angebiacht, — Die Gesellschaft sül
romanische Litteratur, eine internationale Ver
einigung von Bücherfreunden zur Herausgabe von noch
unedierten oder sehr selten gewordenen Weiten aus dem
Gebiet der romanischen (französischen, prouen<?lllischeu,
italienischen, spanischen, portugiesischen) Litteraluren,
deren Sitz in Dresden ist, giebt soeben ihre eiste
Iahiespublillltion heraus, nämlich: .Hervis von Metz.
Vorgedicht der lothringer Geste. Nach allen Hand
schriften zum ersten Mal vollständig herausgegeben von
E. Stengel. Band I: Text und Varianten.« — Die
Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung
hält ihre diesjährige Hauptversammlung am 3

. und
4. Oktober in Berlin ab. — Alfred Klaars Essai»
sammlung „Wir und die Humanität" is

t in Rußland
verboten worden. — Björnson hat beschlossen, die ihm
an seinem 70, Geburtstage von Freunden und Vcr»
ehrern dargebrachte Spende im Betrage von etwa
21 000 Kronen im allgemeinen Interesse, hauptsächlich
für Vollsschulen, zu verwenden.

-???-

» » » ves »iicdermaM » » »

») lloni»n« un«l Novellen.
Ander«, Paul. Line Mutter, Ri»i. Zwei Novellen. Breslau,
Schles, Äuchdluckerei. 2»? S. M, »,— (4,—).
Bö h lau, Helene. Die Kristalllugel. Eine altweimarische
Geschichte. Berlin, Egon Fleische! K Co, 135 V. M. 2,—

Bor mann, Georg. Da« Tröstliche. Erzhlg, Berlin, Loncordia
Deutsche Verlags.Anst. l?N 2. M. 2,50,
Dutschy, Seianne. Dunlelrote Rosen. Roman »us der
Nühnenwelt, Zürich, Caesar Schmidt. 418 S. M. 5,— (6,20).
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Frap»n>Akünia!!, Ilse. Wandlung. — Fräulein Doktor.
Leipzig, Verlag der „ßrauen.Rundschau". 75 S. M. 1,—.
Frei, Leonore. Wegwende. Nomon. Leipzig, Verlor der
„ßrauen.glundschou". 199 S. M. 2,—.
Friedl»ender»Werthei, Emma. Die Madonna ». Nellini.
Nenetianische Bilder von 1689—1709. Breslau, Schief.
Bilchdluckerel, 24? L. M. 3— (4,—).
Fuchs, Hanns. Auf Dornenpfaden. Ein masochistischerRoman.
Berlin, H. Narsdorf. 212 S.
Grübeln, Paul. Viv»t Xeiuleiuil»! Nomone au« dem

Univerfitätsleben. 2. Bd. In der Philister Land. Noman.
Berlin, Nich. Von«. 274 L. M. 2,— (3,—).
Grad, Max. Der Mantel der Maria. Novellen. Berlin,
Egon Fleische! H Co. 327 S. M. 3,50 (5,—).
Iantschge, Georg. Liebe? Novellen u. Slizzen. Wien,
Litteiaturanstalt Vustria. 204 S. M. 2,50.
Joachim, Jos. Nachbarslinder. Eine Dorfgeschichte. Basel,
Benno Schwabe. 175 S. M. 2,40 (3,20).
Landauer, Gustav. Macht und Machte. Zwei Novellen.
Berlin, Egon Fleische! H Co. 238 S. M. »,— (4,50).
Olden, Hans. Die ersteKrawatte «. a. Geschichten. Stntt.
gart, I. Engelhorn. IS« S. M. —,50 (—,75).
Qmpteda, Georg Frhr. U. Nerve«. Novellen. Berlin,
Egon Fleische! H Co. 391 S. M. 5— (6,50).
Rose, Felicita«. Provinzmädel. 6. Bd. Keilchen als Sorgen»
u. Seltbrecher. Berlin, Nich. Bong, schmal 8°. 188 S.M, I— (1,50).
Zieglei, Eugen, Mädchenschicksal. Zwei Novellen. Zürich,
Lchnlthetz H Co. 245 S, M. 3,20 (4,—).

Apuchti», A. N. Zwischen dem Tode u. dem Leben. Da«
Tagebuch U. Pawlick Dolsly. U. d. Russ. u. Natalie v. Nessel.
Breslau, Schlei. Nuchdruckerel. 238 S. M. 3,— (4.—).
Ianfon, Gust. Da« Paradies. A. d. Schweb. 0. Francis
Maro. Stuttgart, Union Deutsche Verlag« »Gesellschaft,
212 T. M. — ,75 (1,—).
Mauposfant, Guy de. Mont Oriol, Noman. Frei tibertr.
v. Georg Frhrn. u. Qmpteda. (Gef. Werke, 20. Bd.) Berlin,
Egon Fleifchel H Co. 268 S. M. 2,— (2,75).
Michaeli«, Karin. Geistig Arme. Novellen. Autor. Uebers.
u. Mathilde Mann. Berlin, Iris.Verlag. 195 L. in. Nildn.
M. 3,-.
Roy, Kristin». Die Verlorene!!. Eine Geschichte au« den
Tiefen de« sloval. Volksleben«. Deutsch ». Bozen» Chorvlit.
Striegon, Neinhold Urban. 154 S. M. I,- (1,50).

b) r?si»cl,«» uncl Sp««l»«».
Brüinse.Heinr. Erlebirisse. Gedichte. Breslau, Schles. Vuch.
druckerei. 95 S. M. 1,— (2,—).
Dallago, Karl. Spiegelungen. Ein lyr. Album. Leipzig,
Heim. Dege. gr. 8°. VIII, 129 S. M. 3— (4,—).
Feiwel, Nerth, Junge Harfen. Eine Vainmlg. iungjüd.
Gedichte. Berlin, Jüdischer Verlag. 4°. 7« S. M. 1,50.
Maya. Ein Teelencytlu« der Liebe. Illnftr. Berlin, Carl
Messer H Cie, 12°. 8« S. M. I,—.
Silvester, Ewald. Mein Lied. Gedichte. Berlin, Concordia
Deutsche Verlag«.Anstalt, 12°. 103 S. M. 2,— (3,—),
Nein er, Alb. LiebeSglut. Gedichte der Liebe, Oranienburg,
Selbstverlag. 1s». 44 S. M, 1,—.

Fischer, G. Festspiel zur aargauischen Lentenarfeier 1903.
Aaiau, Saueilander» Lort,.Nuchh, gl. 8°. 88 S. M. 1,4«.
Frenssen, Gust. Das Heimatsfest. Schauspiel. Berlin,
G. Grate. 105 S. M. 2,- (2,50).
Hey dt-, Karl u, der, Variationen über das Thema Weib.
5 Dialoge, — Rhythmen vom Leben, von der Liebe u. vom
Tode. Elbcrfeld, Sam. Lucas. 12°. 226 V. M. 1,50.
Wienand, I, Macht, Ein soziale« Schauspiel in 4 Alten.
Berlin, Egon Fleische! <KCo. 164 S. M. 2,—.

Strindberg, Aug. Die Kronbraut. — Schwanenweiß, —
Ein Traumspiel, (Schriften. I. Abt. Dramen. 9. Nd.)
Leipzig, Heim. Seemau« Nachf. gl. 8°. 222 S. m, Nildn.
M. 3,-.

Goethes sämtliche Werke, Iubiläums.Ausg. 23,Bd, Dichtung
u. Wahrt,. Mit Einlcitg, u. Anmerkgn. v, R. M. Meyer,
2, Tl, Stuttgart, I, G. Cotwsche Vuchh. Nachf., G, in. b. H.
gl. 8°. 335 S. M, 1,20 (2,—).
Hebbel, ssldl. Sämtl. Welle. Histol,.lrit. Ausg., besorgt
v. R. M. Werner. 12. Bd, Vermischte Schriften, IV. (1852
bis 1863 ) Kritische Arbeiten. III. Nerün, B. Nehr. gl. 8».
XXXVI, 46? S. M, 2,5« (3,50).

Mo atz, Heim. Ben Ionson« Lustspiel „Tverv I>lm>li» Ui»
Huruonr" n. die gleichnamige Bearbeitung durch 3>>»il>
Garrick. Diss. Rostock, H. Warten tien. gl. 8». 72 S. N. >,-,
Möbin», P.I. Goethe und die Geschlecht«. (Neiträge ,ui
Lehre v. d. Geschlechtiunterschieden. S. Heft.) Halle, Cell
Marhold. gr. 8°. 30 S, M. I,—.
Moritz, Carl Philipp. Reifen eine« Deutschen in Enql»!,d
im I. 1782. Heraus«. U. Otto zur Linde. (DeutscheLitte.
ratindenlmale des 18. u. 19. Jh. Heraus«,, n. Aug. E»un.
Nr. 126,) Berlin, N. Nehr. XXXIII, 167 E. M, ^.
Wolf, Marl. Walter Scott« Kenüworth. Eine Untersuch«.
üb« sein Verhältnis zur Geschichte u. zu seinen Quellen,
Diss, Leipzig, Nuchh. Gustav Fock. gr. 8». 79 S. M. !,e».
Wollan, Dr. Rud. Die Lieder der Wiedertäufer. Ein Vei.
trag zur deutschen u. niedeilünd. Littellltul u. Kirchen.
geschichte. Berlin, N. Nehr. gr. 8°. IX, 292 V. N. 8-,
Zabel, Eugen. Zur modernen Dramaturgie. Studien ü.
Kritiken. III. Aus nltei u. neuel Zeit. Oldenburg,
Schulzesche Hof'Vuchh. gl. 8°. IX, 45? S. M. 5,- («,-).

Nauch, Piof. Di. Gust. Die Rezeption de« Humaniimui
in Wien. Eine üttellll. Studie zui deutschen UniversitM
geschichte. Breslau, M. ckH. Marcus, gr. 8°. VNI, l?«k.
M. 5,—.
Beiträge zur Kunstgeschichte. Franz Wickhoff gewidmet «,
e, Kreise von Freunden n. Schülern. Wien, Anton Lchrill
«^Co. Lel'8». 184 S. mit Abbildgn. n. 7 Tai. M. lö,-.
Döring, Gymn.'Dir. a. D. Prof. Dr. N. Geschichte der
griechischenPhilosophie. Gemeinverständlich nach denQuclllü.
Leipzig,. Q. R. Reisland. 2 Bde. gr. 8°. XII, S?0 °
VII, 585 S. M. 20.—.
Heine, Th. Th. u. Ludwig Thoma. Die bösen Buben.
München, Albert Langen, gr. 8«. 45 S. m. färb. Abbilden
Kart. M. 2,—.
Kremnitz, Mite. König Karl v. Rumänien. Ein Leber«.
bild. Breslau, Schief. Buchdrucker«!. 182 V. m. 1 Bild,!.
M. 2,— (3,—).
Lindau, Hans. Abende in Verfaille«.
Nuchdruckerel. 201 S. M. 2,— (3,—).
Philipps»«, Mart. Der grotz«Kurfürst
u. Nrandenburg. 3. Tl.: 1660—88. «
Cronbach. gr. 8°. 514 V. M. 7,5« (10,-
Stradner, Jos. Neue Skizien v. der Adria. III. Liburiin
n, Dalmatien. Graz, „Leykam". VII, 216 V. M. 1,4«,

Nieslau, Lchlei.

ifiiediich Wilielm
Heilin, SiegsnlK

Än<!V«»t«N.

Herrn W. Ps. in Donaueschingen. Iubil2u«i>llu°,
gäbe heitzt die jetzt bei Cott» erscheinend« neue Goethe»Aus>!al,t,
iveil si

e

im Jahre 1906 fertig vorliegen foll, d. h
. genau
hundert Jahre nachdem die erste Gesamtausgabe von Goethe
Werken bei I. G. Cott» zu erscheinen begann.
Herrn Dr. z. Kch. in Pari«. Datz die ,,Ii«vri«" (Revue

<1e»It«v,iV8) in ihrer Zeitschriftenschau da« „V. E." seit einige»
Jahre» übergeht, is

t

«n« bekannt. Diese« Strofgeiicht heb«
wil iin« dadiilch zugezogen, datz in unseitl fianzöfischen Cbroiii!
gelegentlich an Artikeln dei „üevi,«" übel deutscbeDi»«'
Kritik geübt wurde, deren Verfasser mit dem Nessort.Redalttui
der dortigen Zeitschriftenschau zufällig identifch fein soll
Uebiigen« hindelt diefei „Voylott im Glase Wasser' die gc>
schätzteKollegin nicht, uon unseren Auszügen au« deutsche
Zeitschriften in ihrer entsprechendenRubrik einen fast unerlaudi
ausgiebigen Gebrauch zu machen. Beispielsweise sind i^
2. Iuliheft die Auszüge au» Bühne «nd Welt, Kultur, Nan«
und Wefterniann« Monatsheften ausnahmslos von uns ab»
ge . . . sehen. Nebenbei giebt sie dadurch ihren eigenen Leser-
ein ziemlich einseitige« Bild von dem Inhalt der deutschen
Revuen, da sie bei uns nui Auszüge au« den Umsätzen
litterarischen Inhalts vorfindet.
Herrn <. W. in Qrlean«. Die letzte kritische Au5g»^

uon Klupstocks Oden ist, wie Sie richtig vermuteten, die oo»
Franz Muncker und Iaro Pllwel besorgte (Stuttgart I«§?

2 Bände).
Noch»»»«,. Da« im vorigen Heft enthaltene Porträt v«

Peter Hille war die Reproduktion eines Gemäldes von L«»
Corinth und mit freund!. Erlaubnis de« Künstler« von r,n!
wiedergegeben. — Bei dem auf Sp, i486 de« vorigen Hesw!
besprochenen Faust>Aufsatz von Maria Po«pischil wurde °!l
Ort de» Erscheinen« da« „Verl. Taget,!." (340) anzugeten
vergessen.
L«r »ie V»!»ar!>eit»r. Wir schlichen die Redaktion ^'

Heft 1 am 12. September, für Heft 2 am 26. September, 'ci

Heft 3 am I?. Oktober, für Heft 4 am 31. Oktober, für .<>^
am 14, November, für Heft 6 am 28, November.

Ler»n!w»r«Nch<ürdenTel»! Karl Quenze! In WIIm«r«d°r!; sür die «ln,e!«en:H»n» Niüom !n Verlm.
Gedrillt! be!Imbei« H Lesson In Verün ZU,, »einburger L>r»,e «I.
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»on A. K. T. Tielo, Emil Eitl, Hanns Holzschuher, Bodo Wildber«, NiNy Rüllinghllff,

Eslelle du Bois.Neyniuud, Paul Wiegler, Friedlich Brie, Hermann Ul,de>Veinay«, Laurenz Ki««gen,
Eduard Plahhoff.Lejeune, Heimann Iantzen, Harry Moync, N. Mahrenholh, Wa; Meyerfeld,

Theo Tchäfer
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Hierzu die Porträts uon Herman Ban>, und Ha»« Nenzmann
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Verlag von Mreil )«N55en in^lamdurg. Die bösen Vuben
^uz ^uckimaclcä I^eicK.
1»l3rcnen uncl 32tiren von liu8t»v sllllle.
/Vlit LucnzcnmucK von /V». v28io
Qed. M. 4,-

X«ximi!i«n O«Lio in ivlüncnen li«! d,s Nucii Knsüicli und überaus
reieli illustriert. X»n »ird selten einem so «u«Le«ic!in«<en Lucn-
schmück benennen. Xur in englischen VerKen t»nd man bisher
desgleichen. <veut«cne Xon«t««christ, rlerlin)

l!lne^u3W2nI 2l>8 seinen I)icntunl;en mit einer
llinleitun8vonl)s.^vl,5p2nies. Il.^uflsße. Ll08cn.ivl. l,— .
Die neue ^ullHge ist durch einen Xusitl lur Linleitung, durch eine
selbstbiogrÄpbisch« 3l<ilie uncl i»ei Uedicbte «us der 5l>n>,n!un!;
„Nnne 5ommer!»ze" bereichert.

l^in^en6e5 lieben.
DicntunlZen von selix von ^ucnziXnl-llnott.
Neb. l^. 3.-.
I^in «t»rlles l'Älent, d»s den Xut N2t>eigene Wege zu zenen, >Ver
llilder von solch überraschender Kühnheit (,furioso'> und solch tieler
Lcnnnneit geschHllen n«t und daneben noch in »einen Versen stille,
innige 5chlichtb«it «ulvelst, nn dessen l>I«,nen d«r! man mit l?ecnt
gewisse rlrvartunzen Knuplen (XV, l,obsien.>

Oeciiclite
von liu6o!t NisseKorn. Qeb. Hl. 2,—.
Innern»!« der 8N Zeiten ündet sich ein gute« 1°e!l vollwichtigen
poetischen Unldes. Die lleidebilder bieten wundervolle 8>immungs-
Malerei. Ueberhaupt ist eine prachtige, manchmal gro««arlig wirkende
farbengebun« eine der Nauotstärlien de« Verlasser«. <Ha,nb.Oorresp.)

OeztesseiclilZclie Verlg^zInztalt in >Vien.

ln unserem Vell2ß ist erscliienen:

K»M2N V0N

l-leinrick von 3cKullern.
Prei8 dl08cn. lvl. 3,4», ßeb. lVl. 4.2«.

/Xu» clen l2nlreiclien ßUnsti^en Leurteilunßen
lUnren wir nur xwei an:
..x«ritl!eb« Noloi'Mieltur!«", v^len.
Kochmals sei es gesagt, <!erneue Nomün 8cnullerns ver-
plücntet die ^erlteschalt xu grossem Naniie, nenn nur Zu!
den, Vege eines so spannend geschriebenen Romane« Kann
2» Volll über die »erlte, iliren «enteren Uerul und über

geklart »erden, 15»izt^üiciit der ^«'l>e,d,e Arbeit 8ci»dlern«
dadurch ^u lobnen, das« s>edem Uucne jene Verbreitun«
In Irltliclien und t.aien!lr«is«n ve^«c!>a!len,die es verdien!
und die dem gesamten aritlicüen Stande clurcn ^uüciürun«
de« l^ubl^lcumsnur vom zrüssten Nullen sein !i«nn, Ii«s
liuen sollte in jedem ärnliclx'N V«r!eli>nme?^Äu!l>e««n!

,.Illu«ti>Iertes 5»Il>nb!»lt", »ünenen.
vi« vnrtrellliclie (^IisrÄkterisierunL der einzelnen ^enscnen
und XustÄnde, der zedrän^te !lr»ltvolle 8til und der .ius
den, Lucne sprecnende !<Ul>neXu! der. Uenerieuzun«
m»cnen es l» einem !itter«ri»cnen ürelzni».

l)23 Nucli i8t tiurcl, 2lle LucltliÄNll'lunßen lU bedienen.

von In. Kl, Neln« und I»dw!>> ll^»!NL
Nil farbige» Illustrationen Kartoniert ! V«l<

Verliner Vörsen»Coui!er: .Die bösen Buben' s3l«
»nb H!«riy> sind «ertlichwie illustral!» ein frische« und >»!»!»><
Wert. Au» den zwei ungezogenstenLausbuben i>nd>»^^
derIahre Männer geworden — aber w»» sür 2>l2nn«! 3«^:
ist Maler, Moriy ist Dichter, und wie sieeinft die guten T.
bewohner durch ihre «treiche zur Verzweiflung bracht«».<»
sind sie jetzt der schreckengrößerer Deriönlichleiten ge»«»«».
In siebe»ötreichen werben Milll»ri»mu«. schule, die «W»>»><
»uns«, Justiz ,c. so arg behandelt, wie einst der »,«» tlvl!»
^ämpel, Schneider Vöcl und die Witwe Voll«.

Das große Ä^alöhi
i«! Juni !9uzwahrheitsgetreu dargestellt »on Iudw»<l l!>°^ '
und II». lh. Heine. Mit »ielen Illustrationen, »arten. ^ ^
!l»c!t über 100,000 Lienipl»!» wurden vom Nohlrlugbia^
des öimvlicissirnus verlauft. — Die helle Vegeislerung, d»d>e«
witzige Perstssage de» heurigen ??eich»lag«wadlr«sull»»e< unt
seine«Eindrucl» auf die daran Inleressterten allenthalben »»5
bei allen Partelen erregt hat, veranlaßt« den Vertag. X«
Meisterwerl an dichterischemund zeichnerischem!>u<n»rne»
einmal in handlicherer und dauerhafterer Forin heraus«»««^.
Einen erHöhlen Werl gibt e« dieser neuen Ausgabe. »»»
Tl>. ?h. Keine ste durch eine ganze Anzahl neuer ?>lder »«>
reichert hat, die das Flugblatt nicht enthielt.

In allen Buchhandlungen vorrHtlg
Verlag «on Albert langen in München»^.

Ool». «leb. !. d. »«Iamt.«erl»g. Li!». Me», I. ». l»,l»««l «w»^l
AUn«r», K.. Dichtungen.4. All. Juli! ,Äu«g M 3,— w l^g «l, 7
— »öm. Echlender!»««.l<). ?!fi. «0 N»Ut>.M. «.— !» 0r',. «» »
— ÜNarlchcniuch.4. »fi. M. S,— ,,, llrlg. »l>d.l». 7.-.
Oe»,,. z«»> Neue Ess»o». M, «,— in llrlg <l!>lüll. ?.—.
Bulthnnpt. K., Dr<im»>ur«>c.I Lelsin«,lleoie. Schwer, «eli!. 2. «. I

I!. Tdatespe're. 8. Ast, U. »,—. III. »rill?»r»er. He»»»,,̂ i
«u,t«». üaube 6. Ast. M. b,—. IV. Iblen. W!ld»n»ri»ch,3««
ba,w,m<i»n, ». A« M. 6,- <i. lllri». «o», pi» V». V. l.— »

«ardlni. «.. In d. Liernenbann.«epu« 2. AN. II>. N. I.- l.ci>
Vi «,—.

Neiger. §.. ülu«Adol! Nähr'« Hlachloß.M. l>.—in 0r,,. übt», l» »-
V«pp«, Hoisch, «m« u. Weser, ». Ast. 3». «.— in 0<!,. «»» » '
Vr»«!h, I., Deutsch.Cnpri. M. 3,—.
Kal»n>»n, z.. «eich, b düch.Zei!g«wel. I. u. I!. «l>. »rosch.» «.:-
Z«U». «s^..Alt Oldcnburg. «. 8,— in Orig, llüd. N. «,—
?>!en!,!»«>lli, H., Vrlese »u« »lrlla. «». «,— ln ll,!,. »»b. » «-
Zobel. G.> Hur m»>>.Dramaturgie, '-lud, », «rttll »»er ». «'s» ^

2. «st, M. 5,— in llrig. »t,!,. N. «.-. "-«u». ». «rlttl »» ><
>»n!>The»!«. 2. AN. M. 5,— in vii«. «»>>.Äl. «.-. "! !
Nritil a. alter „. neuerHeü. M. t>,—i» c>i!g.»b». ». « -

Vorlesunizen, Vui-tl-Lze etc.
2rr«N8iert

!'n«»l<o!' Lrou«!-««!,, Itlelioe.

nuzünslNe» mit uts zcün l'^

5anatozen
iür clie Nerven

8lo«c>>ür« »ul rVnngcll ll»ti» n. <r»»co <»rc,

»e^U« il clL. velllll 8^ .4».
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Der Arzt in der Titterntur.
No» Dl- N«»r» Ad»« <Eachlenieig),

(Nachdruck»elb«le».>

h^em Arzte haftet gewiß noch manches von dem

Medizinmann alter Zeiten und Zustände an,
der seinen Beruf mit Geheimnis und Zauber
umgab. Die Masse der Laien aber, die in

das ärztliche Treiben, an dem doch jeder interessiert
ist, leinen rechten Einblick gewinnt, rächt sich da»
durch, daß si

e

nicht nur immer wieder auf die Miß»
erfolge und die nur zu oft sich offenbarende Ohn«
macht der medizinischen Wissenschaft gegenüber der
Natur hinweist, sondern auch das ganze äußere
Verhalten der Aerzte der strengsten Kritik unterzieht;
und je fremder ihnen der ärztliche Beruf in seinem
innersten Wesen bleibt, um so mehr tlammert sich
ihr Spott an Aeußerlichteiten. In wenig anderer
Weise wird gewöhnlich der Arzt in der Litteratur
behandelt, deren Vertreter ja in den allermeisten
Fällen zu eben diesem Laienpublitum gehören. Die
Unkenntnis aber führt zur Ungerechtigkeit. Nie
Zeiten der rückhaltlosen Anerkennung des praktischen
Wertes des Arztes, die ihren klassischen Ausdruck
in den bündigen Worten Homers findet: »Per
heilende Mann is

t wert wie Viele zu achten", sind
längst vorüber, und der günstigste Fall bleibt
schließlich der gemütliche „Onkel Doktor" der
Familiengeschichten, der aber dem von seinem Be

rufe ernst und hoch denkenden Arzte auch nicht allzu
schmeichelhaft erscheinen kann.
Der ärztliche Beruf is

t

nach zwei Seiten ge

richtet: die Theorie is
t Wissenschaft, die Praxis

Kunst. Die Kunst des Arztes nun wird so wie jede
andere in den Händen Unberufener zum Handweit,
und diese ärztlichen Handwerter, die ihre Unfähig
keit und Hohlheit und ihre rein materiellen Inter»
essen noch dazu hinter geheimnisvollem Gebühren
und anspruchsvollen Phrasen verdecken, bieten dem
Satiriker willkommenen Stoff; aber er nimmt diese
Krüppel nur zu leicht als typische Vertreter des
ärztlichen Standes überhaupt. In dieser Ve«
trachtungsweise erscheint der Arzt vor allem in

Molibres Komödien. Selbst ein Tölpel, kann er

nur die Tölpel blenden, nährt sein Ansehen tümmer»
lich mit lateinischen Brocken und weiß für alle Krank«
heilen immer das eine famose Rezept: ,0I^8teriuiu
äonare, poste» ssiFuare, ev.3uit» purssare".
Doch Molieres Mißachtung und Verspottung

der Aerzte is
t

noch nicht der Gipfel, es häufen
sich die Vorwürfe, und im besonderen empört sich
der moderne Geist des Individualismus gegen
die Macht, die man den Arzt über den Kranken
ausüben sieht. Das Mißtrauen, die Mißachtung
wird zum Haß. Erscheinen die Aerzte bei Moliöre
als eitle, allerdings nicht ganz ungefährliche Narren,

so finden sich jetzt Stimmen, die si
e geradezu als

Verbrecher brandmarken. Es is
t Leon Daudets

Verdienst, alle Anschuldigungen, die Oberflächlich
keit, Unverstand und Böswilligkeit gefunden haben,
zusammengetragen zu haben. Und aus diesem reichen
Material hat er, allerdings mit wenig Witz und
Geschmack, seinen phantastisch-satirischen Roman
„1.68 NurtioolsZ« gebaut. Im Lande der Mor-
ticoles liegt alle Gewalt in den Händen der Aerzte;
es giebt daher dort nur zwei Klassen: Aerzte und
Kranke, welch letztere in Reiche und Arme zerfallen.
Alle, die nicht zum Stande der Aerzte oder zu deren
Dienerschaft gehören, gelten als Kranke und sind
erbarmungslos der Willtür ihrer Herren ausgeliefert,
die si

e

zu Studienzwecken oder zur Befriedigung

ihrer Lüste benutzen und mit ausgesuchten Qualen
„behandeln". Die Widerspenstigen werden dem
Psychiater übergeben und in der Irrenanstalt zu
Tode gedoucht; dort werden auch die Dichter, Maler,
Musiker unschädlich gemacht. Die wichtigsten
Laster der Aerzte, denn nur solche sind ihnen
eigen, sind etwa folgende: Gewissenlosigkeit,
Heuchelei, Ueberhebung, Grausamkeit, Feigheit, Geld
gier, Sinnlichkeit, Bestechlichkeit, Neid, Unwissen-
heit, Unglaube. In solcher Vollständigkeit findet
sich diese Liste kaum wieder; andere begnügen sich
damit, die Aerzte nur mit einer Auswahl zu b

e

lasten. So richtet sich z. B. neuerdings Edith
Gräfin Salburg in ihrem Romane „Numaniwg"
gegen die „cynische Rohelt" der Aerzte, die nach ihrer
Meinung die Kranken oft nur aus Vergnügen an

ihren Qualen operieren.
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Ter Hauptfehler solcher Betrachtungsweise is
t

der, dem Unkenntnis oder Halbwissen nirgends ent«
geht: einzelne, oft genug durchaus richtige Beob-
achtungen werden verallgemeinert, und eine Sache
wird von Grund aus verurteilt, weil si

e

nicht alle,
weit über das Maß des Möglichen hinausgehenden
Erwartungen erfüllen tann, Dabei finden wir doch
ein gewisses, wenn vielleicht auch unbewußtes Ge»

fühl der Ungerechtigkeit hindurchdämmern. So ent
schuldigt sich Moliere selbst im „Eingebildeten
Kranken", er verspotte nicht die Aerzte, sondern
das Lächerliche an der Medizin; sogar Leon Daudet
läßt den Morticoles ein paar edle, opferfreudige
und zugleich fromme Aerzte, die natürlich von ihren
Kollegen verachtet und verfolgt werden, und Gräfin
Salburg hebt aus der verworfenen Umgebung ihren
Helden heraus, der allein das ist, „was wenige
von uns sind: ein Mensch in des Wortes
reinster und liebreichster Bedeutung". Wie schwer
aber jener Fehler zu vermeiden ist, das geht daraus
hervor, daß selbst große und freie Geister, die
objektiv zu denken und den Grund der Dinge zu
erforschen gewohnt sind, ihm verfallen; fo is

t es

z. N, mit Tolstoi, mährend sonst gerade die moderne
russische Litteratur den Arzt in anderem Lichte er»
scheinen läßt, den si

e

meist als jugendlichen Idealisten
und als aufopfernden Arbeiter schildert; man denke
u. a. an den jungen Arzt in Gortis „Ehepaar
Orloff", der durch sein Wesen allein Frische und
Zuversicht in die dumpfe Behausung des Elends
bringt. Auch Goethe scheint sich den Mißächtern
der Aerzte anzuschließen, doch is

t es wohl un
gerecht, in den lockeren Ratschlägen Mephistos oder
in der verzweifelten Beichte Fausts beim Öfter-
spaziergange das letzte Wort des Mannes über die
Aerzte zu sehen, der selbst der medizinischen Wissen
schaft, wenigstens in ihren Hilfsgebieten, eine so

emsige und erfolgreiche Arbeit gewidmet hat.
Bei der bisher besprochenen Betrachtungsweise

steht uns der Arzt als ein Fremder, ja, als ein
Feind gegenüber, wir sehen ihn nur von außen,
sehen ihn nur handeln, ohne einen tieferen Einblick
zu gewinnen in sein Denken und Fühlen, Da hebt
sich uns nun seine Gestalt groß und rein entgegen
aus Zolas „Doktor Pascal"; er drängt sich an
unser Herz als fühlender Mensch, in heißen Kämpfen
mit Zweifeln ringend, niedergeschlagen von Ent
täuschungen und Mißerfolgen, doch immer wieder
sich erhebend in dem Glauben an den Fortschritt der
Wissenschaft, an den endlichen Triumph des Lebens.
Wohl verzweifelt der Doktor Pascal an der Wirk
samkeit der heutigen Mittel der Medizin, geblendet
durch seinen Traum von einem Universalmittel, ja,

in seinen philosophischen Erwägungen scheint ihm

selbst die Erhaltung des Kranken als eine schädliche
Auflehnung gegen die schaffende Natur, um so

inniger und eifriger sucht er nun die Gesetze zu er
gründen, die im großen die Geschicke der Mensch
heit leiten, um in ihrer Kenntnis mltschaffen zu
können an der Heilung und Veredelung des Menschen
geschlechtes. Den Arzt läßt Zola zu seinem ge

waltigen Epos der Rougon-Macquart, der Geschichte
der modernen Menschheit, den Epilog sprechen, der
zugleich den Prolog der Zukunft bedeutet.

Auch nur in der Abgeschlossenheit des ärztlichen
Berufes kann es im wesentlichen begründet sein,
daß die Psychologie des Arztes, dessen Seelenleben

doch so reich an Kampf und Widerstreit ist, ver

hältnismäßig selten dichterische Darstellung gefunden

hat. Und der Arzt im höchsten Sinne is
t der Ge

nosse des Dichters, denn das ganze weite Reich des
Lebens in Geist und Gemüt innig zu erfassen, is

t

beider Beruf, und begegnen si
e

sich nicht auch im

letzten Zwecke ihres Schaffens? Einige der Konflikte,
die dem Arzte sein Beruf bringt, sind hie und da
schon herausgegriffen worden. Am nächsten inter
essiert die Frage, ob der Arzt einem unheilbar
leidenden Kranken das Leben kürzen darf; sie findet
sich in einer von Marie von Ebner-Eschenbachs
Novellen behandelt, und Emil Marriot widmet ihr
den Roman „Menschlichkeit«. Den Widerstreit
zwischen der menschlichen Eitelkeit und der Pflicht
des Arztes, einen für das Leben des Patienten ent
scheidenden Irrtum in der Diagnose einzugestehen,
stellt Felix Philippi in seinem auf grobe Effekte
ausgehenden Schauspiele „Wohlthäter der Mensch
heit" dar.
Bei alledem muß es nun als ein besonders

verdienstliches Wert betrachtet werden, wenn uns
ein Arzt selbst durch einen Roman einen Einblick
in seinen Beruf gewährt. Das is

t

Heinrich von
Schullern in seinem Romane „Aerzte"') in
meisterhafter Weise gelungen. Er zeigt uns den
jungen Arzt, wie er hinausgeht in die Praxis, voll
Hoffnung und stolzer Pläne, begeistert für seinen
eolen Beruf — und wie dann fein ehrliches Herz

in einen aufreibenden und entwürdigenden Kampf
gedrängt wird mit dem Mißtrauen, der Dummheit
und Bosheit der Menschen, die ihn rings umlagern:
ein Kampf, der ihm noch erschwert wird durch die
Konkurrenz skrupelloser Kollegen, die, anstatt der

Wahrheit zu dienen, den Launen und Lastern der
Menge und namentlich der Reichen schmeicheln.
Und er muß sich beugen vor denen, die in ihm nur
ein Spielzeug sehen, und ihnen, die ihn im Grunde
weder verstehen noch achten, muß er sein eigenes
Glück und Leben opfern, denn er muß ja seine
Familie ernähren. So steht er seinen edlen Beruf
gerade durch die, denen er dienen soll, zur erbärm

lichen Komödie erniedrigt, und es packt ihn die Ver
zweiflung, nicht an der Wissenschaft, die rein und
unbeirrt vorwärts schreitet, sondern an den Menschen,
die ihm ihrer kaum mehr wert erscheinen. Schulleins
Buch, das in künstlerisch reifer Form die Leiden des
praktischen Arztes ohne allen Ueberschmang, nur
mit der reinen Kraft schlichter Wahrheit offenbart,

is
t eine nicht hoch genug zu schätzende Bereicherung

der Litteratur über die Aerzte.
Unter den neuesten Erscheinungen hat Ilse

Frapans Roman „Arbeit"') durch den Sturm,
den er bei den Nerzten erregte, in den weitesten
Kreisen von sich reden gemacht. Es sind haupt
sächlich die Studenten und Professoren der Medizin,
die hier geschildert werden. Iosephine Geyer, die
Frau eines Arztes, is

t genötigt, selbst für ihren und
ihrer Kinder Unterhalt zu sorgen, da ihr Mann
wegen „unbegreiflicher, lichtscheuer Greuel, die der
Mund nicht nennen kann", ins Zuchthaus gebracht
worden is

t und si
e

sich doch nicht von ihm scheiden
lassen mag. Während sie fürs erste eine kleine
Studentenpension einrichtet, in der das kümmerlich
trockene Leben der Mehrzahl der russischen Studenten

»
1 Bereits in dritter Auslasse. Oesterreichische Verlag«,

anstatt. Linz, Wie», Leipzig. 4l0 S. 3,40 M.

') Arbeit. Numan von Ilse ssrapan > Akunian.
Berlin, Gebr. Paetel. 190,1. 429 S, Geb. M. 6,—.
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im Auslände geführt wird, bereitet si
e

sich an der

züricher Universität vor, die Praxis ihres Mannes
fortzuführen. Mit ihr gelangen wir in den
anatomischen Präpariersaal, in die Operationssäle,

in die Krankenhäuser. Und überall dasselbe furcht
bare Bild: grenzenlose Roheit der Studenten und
Lehrer, Dummheit und Düntel der Aerzte; »sie sind
roh und hämisch im Angesicht des Todes! Aber
der Professor if

t es, der lehrt si
e

roh und hämisch
sein! Wie ic

h

ihn hasse!" Gin tückischer Professor,
der, nachdem er einem Sterbenden zugerufen: „Kehre
uns Hein Gesicht zu, damit wir sehen tonnen, wie
Tu stirbst", den Abscheu auf Iosephinens Gesicht
sieht, zwingt si

e sogar vor vollem Auditorium zur
Untersuchung eines völlig entblößten Mannes, und
zwar is

t das nur Rache, »nur eine Roheit des
frauenfeindlichen deutschen Professors!" Und sie
tommt auf Grund ihrer Beobachtungen zu dem
Leon Daudets würdigen Schlüsse: „Wie die Made
im faulen Fleisch, wie der Richter im Verbrechen,

so sucht und findet der Arzt und das Heer seiner
Gehilfen in den Krantenhäusern und Kliniken eine
auskömmliche Existenz. Und darum liegt es im

Interesse der Interessenten, daß faules Fleisch,

Verbrechen und Krankheiten immer in genügender
Masse vorhanden seien; und alle Reden von
Humanität, Wohlfahrtseinrichtungen, Fortschritten
der Zivilisation sind bei der heutigen Ordnung der
Dinge und im Munde der sich darin Wohlbefindenden
Lüge und Betrug!" Aber der Verfasserin fehlt
Handels Konsequenz. Sie läßt ihre Heldin doch
ausharren in diesem Berufe, ja, si

e

läßt das schwache,
tränte Weib — Professor Klönlein, der wegen der
Darstellung der Verhältnisse in den züricher Kliniten
dem Roman bekanntlich eine schroffe Entgegnung
hat zu Teil werden lassen, stellt die Diagnose
Hystero-Evilepsie — mit ihrem zerrütteten und zer<
schlagen«« Leben gerade in der Ausübung der ärzt
lichen Thätigleit neuen Halt und freudige Hoffnung
in die Zukunft gewinnen; auch Iosevhinens Pen
sionären is

t alle Sympathie der Verfasserin zu
gewandt. So scheint sich schließlich der ganze Haß
nur gegen die deutschen und frauenfeindlichen
Professoren und Studenten zu richten; allerdings,

auf die „Buben" kann Iosephine nicht verächtlich
genug herabblicken, während si

e

doch mit Stolz ihren
„cnergischenIünglingstopf"mit dem kurzgeschnittenen
Haar trägt. Der böse Dr. P

. I. Möbius hat den
Einfall gehabt, den späteren Auflagen seines Buches
„Der physiologische Schwachsinn des Weibes" als
bestes Neweismalerilll für seine Behauptungen eine
Nlumenlese der von zarter Frauenhand geschriebenen
Kritiken über dessen erste Auflage beizugeben.

Ebenso giebt hier Iosephinens Auffassung vom
Studium der Medizm den Gegnern des Frauen
studiums reiches Material in die Hand, Die weiteren
Geschicke von Iosephinens Familie sind natürlich
trostlos: si

e

sucht ihren Mann, der geistig völlig
gebrochen aus dem Zuchthause zurückgekehrt ist, zur
Hilfeleistung bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten
heranzuziehen, sein männlicher Instinkt aber empört
sich gegen die weibliche Bevormundung, es tommt

zu brutalem Bruche, und er versinkt gänzlich in
moralische Verkommenheit; demselben Schicksale fällt
ihr ältester Sohn, der das Wesen des Vaters geerbt
hat, anhelm.
Auch Weressajews „Bekenntnisse eines

Arztes" 2) beschäftigen sich vornehmlich mit den

studierenden Medizinern. Zeigte Ilse Frapans
Darstellung alle Schäden der mangelhaften Kenntnis
und der Oberflächlichkeit, wozu sich noch die

feministische Abneigung gegen alles Männerwelt
und »wesen gesellt, so öffnet uns hier wieder ein

Arzt sein eigenes Innere. Auch er hat wie jeder
empfindsame Mensch das Entsetzen gefühlt vor den
zersetzten Leibern in der Anatomie, vor dem Stöhnen
der Operierten, hat jene Zeit „fast nihilistischer
Stepsis" durchgemacht, „die für alle Halbwisser so

charakteristisch ist". Er erzählt, wie er ratlos da
gestanden hat vor der Psychologie des Kranken, in
ständiger Furcht vor „unglücklichen Zufällen", die
ihn in seiner Unerfahrenheit selbst in Irrtümer ge
führt hat, wie er gezittert hat vor seinen Operationen—
bis er sich durchgerungen hat zur Sicherheit und dem

Wissenden nunmehr der Glaube an den Wert seines
Berufes unerschütterlich geworden ist. Und wie

Schullern weiß er auch zu berichten von dem schmerz
lichen Kampfe mit dem Publikum, das nicht ver
stehen will, daß der Arzt auch ein Mensch ift. Beide
Bücher, die einander in gewisser Weise ergänzen,
werden nicht nur besonders dem jungen Mediziner
die schätzbarsten Anregungen geben, si

e

sind auch
dem Laien aufs Angelegentlichste zu empfehlen.
Allerdings if

t Weressajew nicht zu solcher Höhe
der tünftlertschen Gestaltung gelangt, auch is

t er

selbst in seiner Betrachtungsweise gar oft allzu
nervös und wird in seinem peinlichels Bestreben,

rückhaltlose Offenheit walten zu lassen, auch gegen
über Verirrungen, denen Aerzte im Dienste ihrer
Wissenschaft verfallen sind, zuweilen beängstigend
breit und trocken in der Aufzählung von Thal»
fachen.
Als Retter aus körperlicher und geistig«« Not,

als Heilender und Erzieher erscheint der Arzt in
Theo Malades') Erzählung von dem jungen
Hilfsprediger, dessen Sittenstrenge etwas gar zu
biedermännisch geschildert wird, der von Freunden
in den Sumpf der Großstadt gezogen, der Ver
führung des Augenblicks erliegend, sich jene „ekel
hafte" Krankheit zuzieht, die die Heuchelei noch
immer mit Geheimnis und Schande umgiebt, infolge
deren er sowohl seine Braut wie seine Stellung
verliert. In gelungener Gegenüberstellung der
Lebensbetrachtung und -aussassung des Mediziners
und des Theologen läßt der Verfasser, ein Arzt,
den in Reue ob seiner „Schuld" Verzweifelnden an
der Hand des reifen Arztes, der ihm zugleich zum
Lehrer des Lebens wird, durch Erkenntnis der un
verhüllten Wahrheit, aller Not und alles Elends
der Menschen, zum Bewußtsein des eigenen Wertes
und zur Menschenliebe zurückgelangen. So gewinnt
er aus der Behandlung des Problems der Syphilis
weit klarere und höhere Ergebnisse als Dora Helfft
in ihrem „Sittenbild" „Eine pflichtvergessene Frau"
(besprochen LE IV, 207), einem Seitenstücke zu
Malades „Hilfsprediger", die in gewiß anerkennens
wert ehrlichem und freimütigem Ernste die Seelen
qualen der Frau schildert, die zu der Erkenntnis
tommt, daß ihr Mann ein Opfer der Seuche ift.
In freundlich harmlosen Geschichtchen, bald in

°) Belennlnisie eines Arztes. Von W. Weressajew.
Einzige vom Verfasser genehmigte Uebersetzimg von Heinrich
Iotianiisou. 3

.

Auflage. Stuttgart, Verlag von Robert
Lutz, 1902.

' Der Hilfsprediger. Noman von Theo Malade.
Verlin, Verlag Uu» Hermann Walther. l»«2. M. -j,— .
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leichtem Humor, bald mit durchschimmernder Tragi!,
führt uns Max Nassauer in seinen „Doktors-
fahrten"') mit dem Landarzte durch „die Welt
des Herrn", erzählt uns vom klugen Nottorgaul,
von der geleimten Zehe des Herrn Amtsrichters,
vom sterbenden Dichter, von der freien Natur und
von den Leiden der Menschen, und es is

t eine

Freude, zu sehen, wie er mit herzlicher Wärme sein
Stückchen Poesie aus dem Leben des Nauerndoltors
herausfindet und wohlig mitteilt.

Iderman Nang.
N»n P»»i> Sp»»n«»l (Ztixlholm!,

H
n

seinem Buch „Zehn Jahre", in dem Herman
Bang Erinnerungen aus seinem Leben nieder»
geschrieben hat, erzählt er von einem Weihnachts-
abend, den er einst in Prag verlebte, einsam in

der fremden Stadt, nur in Gesellschaft eines deutschen
Malers. Während die Dämmerung hereinbricht
und die Erinnerungen ihre Herzen weich und mit»

teilsam machen, erzählt der Maler von einem
Weihnllchtsfest in München — einem heidnischen
Fest, mit einem Rosenbaum statt einer Tanne, MU

schönen Frauen und Wein und Uebermut. „Die
Seele aller Feste war damals ein Poet," erzählt
der Maler weiter, „der plötzlich in München auf«
getaucht war, zwanzigjährig und unternehmungs
lustig. Er hatte etwas Talent und viel Energie.
Er hatte eine schmiegsame Stimme und einen

sentiinentalen Vortrag und gewann mit den
Dichtungen, die er vorzutragen liebte, aller Herzen.
Es kam eine Zeit, in der eine ganze Stadt wett»
eiferte, ihn zu verhätscheln — vielleicht nur deshalb,
well si

e

gerade leinen anderen zum Verhätscheln
hatte. Es war ein Jahr wie ein Märchen, voll
Ruhm und Erfolg. . . Der junge Dichter nahm
alles entgegen, als müsse es so sein, und war doch
eigentlich ganz anspruchslos und gab mit vollen

Händen. , . Aber der Rausch des Publikums war
nur kurz, und an die Stelle traten Groll und
Gleichgültigkeit. So geht es stets, wenn das
Publikum sich hat überrumpeln lassen. Es war
erwacht und hat seinem ehemaligen Liebling nie
vergeben. Jetzt schreibt er weit bessere Sachen als
damals, aber außerhalb des öffentlichen Lebens

steht er noch immer. Es ist, als ob die wort-
stthrenden Persönlichkeiten fürchteten, sich an ihm
zu verbrennen. Es hat sich gleichsam ein Kreis
gebildet, und er steht außerhalb desselben."
„Und nimmt er es sich zu Herzen?"
„Es gab vielleicht eine Zeit," sagte der Maler,

„in der er es sich zu Herzen nahm, aber ich glaube,
jetzt hat er sich andere Ziele gesteckt, mehr nach
innen gelehrte, wenn ich mich so ausdrücken darf.
Er, den die Witzblätter — denn die beschäftigen
sich noch immer mit ihm — einen Reklame-Helden
nennen, is
t

menschenscheu geworden und sehnt sich
nach Ruhe."
Mit einer gewissen Wehmut erzählt Herman

Bang diese kleine Geschichte, und man merkt, daß

"'
) Dllltuisjcihite». Aerztliches und Menschliche« «un

W>u Nllüanei. Verl»« »un Ferdinand Ente in St»tt>
acut, 1902. 139 E. M. 2,80.

er an sich selbst gedacht hat, als er si
e

niederschrieb.
Denn thatsächlich is

t es ihm genau so ergangen
wie dem jungen Poeten in München. Sein Stern
leuchtete eine Zeit lang Heller als irgend ein anderer,
aber bald verduntelte er sich und war kaum noch
zu erkennen. Er hatte eine Zeit lang unzählige
Verehrer, aber bald kümmerte sich keiner mehr um

ihn. Wie ein Meteor war er aufgetaucht — und
ebenso schnell war er vergessen.
Und die Ursache? Ist er als Künstler zurück-

gegangen? Oder hat er sich als falscher Prophet
erwiesen? Oh nein! Der Zusammenhang is

t

ein

ganz anderer.

Mit dem Roman „Hoffnungslose Geschlechter"
kam Herman Bangs Name in aller Munde. Er
führte damit einen neuen Typus in die Litteratur
ein, der so populär wurde wie lein anderer je zuvor,
von dem fast alle jungen Schriftsteller entzückt waren
und den fast alle jungen Dichter nachahmten. Man
höre Herman Nangs Beschreibung des in dem
Buche auftretenden Dichters Bernhard Hoff:
„Herr Hoff war modern geworden. Er war

plötzlich aufgetaucht, und mit einemmal begegnete
man seinem Namen überall, auf Theaterzetteln, auf
Büchertiteln, in allen Zeitungen. Und auch im
Leben begegnete man ihm allerwege. Man sah
seine schlanke Gestalt mit dem blassen, grauen
Gesicht überall: auf der Straße, auf der Strand
promenade, im Theater. Gewöhnlich fuhr er
allein, lässig in die Polster einer Droscht« zurück
gelehnt. Er sah aus wie der „Tod von Lübeck"
und schien in seinem polnischen Pelz ganz zu ver
schwinden. Manchmal fuhr er auch mit einem
Freunde, einem Menschen, der den moralischen Mut
hatte, sich öffentlich mit ihm zu zeigen, denn sein
Ruf war nicht gerade der beste. Wenn er mit
anderen zusammen war, war er immer lebhaft und
sehr gesprächig. Seine Verschwendungssucht war
größer als seine Einnahmen; man sagte, er gebe
in einem Monat mehr für Parfümerieen aus, als
er im nächsten alles in allem zum Leben brauchte.
Seine Geldangelegenheiten gaben den Leuten wo
möglich noch mehr zu reden, als feine zahlreichen
Liebesaffären.
Die Herren fanden an dieser modernen Aus

gabe eines verfehlten .Heliogabal' — wie einer
seiner Gegner ihn einmal genannt hatte — im all
gemeinen weniger Geschmack. Dagegen war er der
Damenwelt unwiderstehlich. Teils seiner Jugend
wegen — er war erst dreiundzwanzig Jahre, und er
schien selbst so viel Wert auf diesen Vorzug zu
legen, daß er auf alle mögliche Weise das raffiniert
Knabenhafte, das ihm eigen war, festzuhalten strebte — ;

teils seines eigenartigen, orientalischen Aussehens
wegen, das er durch schwarzes Pelzwerl und allerlei
Toilettentnisse noch mehr hervorzuheben suchte, und
dessen heißes Kolorit so gut mit jenem nimmer ver
löschenden Schimmer von Sinnlichkeit überein
stimmte, der ihm als Verfasser anhaftete."
Mit dieser Gestalt verschmolz man alsbald

Herman Bang selbst. Er war der eitle Träumer,
der sich selbstgefällig zulächelte. Er war der Ver
lebte, der mit feinem Unvermögen kokettierte. Er
war der Degenerierte, der Schwache, der mit
seiner Schwäche wie mit einem Rasse - Merkmal
stolzierte, wie mit einem Abzeichen seiner Ausnahme
stellung, Er war der Dekadent.
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Die eitle Jugend fand in ihm ihr Ideal.
Diejenigen, die in die Litteratur eintraten
wie in ein vornehmes Luftschloß, fanden in
ihm ihren Gott, den sie anbeteten. Das
große Publikum fand im Geheimen das
Exzentrische in seinem Auftreten tomisch,
wie es alles Exzentrische komisch findet,
aber es ließ sich doch davon imponieren —
was es auch stets zu lhun pflegt. Nur
ganz vereinzelte Stimmen wurden gegen
ihn laut.
Aber die Jahre vergingen, und bald

war das Neue nicht mehr neu. Man hatte
sich an das Bizarre in Herman Bangs
Persönlichkeit gewöhnt, es hatte leinen Reiz
mehr. Neue Zerstreuungen winkten, und
der Gaukler von gestern wurde vergessen.

Herman Bang schrieb inzwischen Buch
um Buch, aber nach jedem wurde es stiller
um ihn. Selbst sein Name bekam nach und

nach etwas gespensterhaftes, und bald stand
er außerhalb jeglichen lltterarifchen Unter»

nehmens. „Das Publikum war erwacht
und hat seinem ehemaligen Liebling nie
vergeben. Jetzt schreibt er weit bessere
Sachen als damals, aber außerhalb des
öffentlichen Lebens steht er noch immer."

Durch Geburt hat Herman Bang zwei
Naturen empfangen. Die eine, die vom
Vater ererbte, wird durch den ganzen, machtlosen
Tätigkeitsdrang eines alten, verbrauchten Ge»

schlechtes gekennzeichnet. Bei dem degenerierten
Sprößling is

t

dieser Thätigteitsdrang in eine
Nervosität ausgeartet, die an Hysterie und Krank»
hllftigteit grenzt, und die ihn dazu getrieben
hat, aufzufallen und hervorzutreten, was als
Eitelkeit ausgelegt werden kann, als eines Gecken
Begehr, mehr zu scheinen als er ist. Die andere
Natur aber, die von der Mutter ererbte, wird im
selben Maße von einem Verlangen nach Ruhe und
Frieden gekennzeichnet, von der Sehnsucht, allein zu
sein mit seinen Träumen und seiner Schwermut.
Herman Bang hat nervöse und unruhige Gebärden,
aber er hat eine milde und weiche Stimme und ein
ruhiges, sanftes Auge. Als er danach strebte, Auf«
fehen zu erregen, hat er gleichzeitig schwermütig
über sich selbst gelacht.

Von diesen beiden Strömungen in Bangs Wesen,
die seine Produltionen durchziehen, tritt die erste
am deutlichsten und stärksten in seinen Jugend»
arbeiten auf. Seine ersten Bücher sind fast peinlich
unruhig, gehetzt nervös und mit ihrem jagenden,

sich steigernden Tempo gar zu deutlich darauf be»
rechnet, Aufsehen zn erregen. «Hoffnungslose Ge»

schlechter" is
t

affektiert in seiner jagenden Fahrt,
und .Stuck" wirkt wie ein Fiebertraum.
Aber allmählich tritt die andere Natur mehr

in den Vordergrund, Mit unendlicher Milde und
mit unendlichem Edelsinn schildert er seine «Stillen
Existenzen", und in seinem Buche „Am Wege"
zeichnet er das Leben, wie es still und alltäglich

vorüberzieht.
Er schreibt „Tine", eines der großzügigsten

Werke der nordischen Litteratur, die Arbeit eines
wissenden und abgeklärten Meisters. Und er zeichnet

Herman Kang.

die Erinnerungen an seine Mutler, an seine Nächsten
und an seine beiden Klndheiisheime in den Büchern
„Das weiße Haus" und „Das graue Haus"*).
Alles Hyueinervöse und Irritierende is

t »us

diesen beiden Büchern verschwunden. Die Bilder
gleiten still und wunderbar rein an unserem Auge
vorbei, das nicht mehr von einem zum anderen

überzuspringen braucht, wie in vielen der älteren
Bände, Es sind dies Bücher, der Erinnerung ge»
weiht, Romane, die von teuren Toten handeln.

In dem ersten dieser beiden Bücher, »Das
weiße Haus", steht die Gestalt der Mutter im
Vordergründe. Es is

t

Herman Bangs eigene
Mutter. Das ganze Buch besteht nur aus Bildern
der Erinnerung, heraufgezaubert in dem Halbdunkel
einer Dämmerstunde und alle um das liebevoll ge»

zeichnete Bild der Muller geschart. Man braucht
nur die eisten Seiten in dem Buche zu lesen, um
von den welchen, melodiösen Tönen ergriffen zu
werden :

«Tage der Kindheit, euch will ich zurückrufen,
Zeilen ohne Mißgunst, freundliche Zeiten, euer ge
denke ich gern.
Die leichten Schrille meiner Mutter sollen

wieder durch die lichten Zimmer hallen, und

Menschen, die unter des Lebens Last ergraut sind,

sollen wieder lachen, wie die, die ihr Schicksal noch
nicht kennen. Die Toten sollen wieder sprechen mit

sanften Stimmen und alte Lieder sich in den Ehor
der Erinnerungen mischen.

Doch auch bittere Worte sollen ertönen, harte
Worte, wie diejenigen si

e

sprechen, die die unerbitt»

liche Abrechnung mit dem harten Leben lennen.

') ?ie meislti! NNckci und in deutscher Uebersetzung bei
E. Fiicher, Berlin, erschienen.
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I'ell me tne lalez
lliat to me were 80 «le»r,
long. long »ßo.
long, IciNß Äßo.

Es war daheim, in der Dämmerstunde. Draußen
senkte sich leise Schleier um Schleier auf den

leuchtenden Schnee. Die Hofgebäude und die großen
Pappeln verschwanden mehr und mehr. Nur Jens,
der Knecht, hantierte noch drüben bei den Ställen
mit seiner Laterne.
Drinnen im Zimmer hockten wir Kinder rings

umher auf Schemeln. Das Zimmer war groß, die
Ecken dunkel, darum verbargen wir Kinder die
Köpfe ängstlich hinter den Gardinen.
Die Stimme unserer Mutter klang so weich,

die Töne des Klaviers halten etwas harfenartiges.

I'ell me tne talez
lkat tu me were 50 «lear,
long, lonß »ßo,
long, lonz »go.

Der Gesang verstummte. Kein Laut war zu
hören. William, der der Mutter zunächst saß, war
auf seinem Schemel eingeschlafen,
— Sing welter, Mutter.
Ein schwacher Lichtschein fiel über die Tasten,

glitt über die Möbel hin und verschwand wieder.
Jens, der Knecht, war mit feiner Laterne leise am
Fenster vorbeigestreift.
— Sing weiter, Mutter.
Eine Thür wurde angelehnt, leise, leise. Es

war Vaters.

Herr Peler grub wohl Runen in den Steg,
dort wo Klein Helle oft nahm ihren Wen.
Drauf lichtet er den Anler,
dem Winde dürft er lrau'n,
er segelt fort von Dänemarl
und von den dän'schen Frau'n.

Holde Worte
rührten manches Herz,
holde Worte
brachten mir viel Schmerz,
holde Worte.

. . , Tiefe Stille. Fein und schlank wie ein
Schatten zeichnet sich die Gestalt der Mutter ob.
Wenn der Schatten schweigt, hört man die große
Uhr ticken.

Holde Worte
rührten manches Herz,
holde Worte
brachten mir viel Schmerz,
holde Worte.

Draußen wird vorsichtig eine Thürtlinte ge«
hoben. Es sind die Mädchen, die besser hören
wollen. Sie sitzm rings um den Küchentisch, auf
dem das Licht im Messingleuchter brennt, und

lauschen dem Gesang der gnädigen Frau.
Der Großlnecht kommt leise hereingeschlichen

— die Holzpantoffeln hat er behutsam ausge»
zogen — und lehnt sich gegen den Thürpfosten
neben dem Wassereimer.
— Kinder!
— Ja, Mutter.
— Singt mit!
Die Mutter erhebt die Stimme, schlägt die

Altorde fester an, sodaß die Tasten zittern, und singt:

Herrlich is
t

die Erde,
herrlich Gottes Himmel,
schön der Seelen P'lgcrgang.

Etwas zaghaft in der Dunkelheit, wagen sich
die Kinderstimmen aus den Ecken hervor, von der
Stimme der Mutter geführt:

Durch die heitren Erdenreiche
zieh'n zum Paradies wir mit Gesang!

Draußen in der Küche sitzen die Mägde noch
schweigend um das brennende Licht. Die Männer»
Marie wischt sich mit dem Rücken ihrer schwieligen
Hand eine Thräne aus dem Auge:
— Das Lied, sagt sie, will die gnädige Frau

sich vorsingen lassen, wenn sie auf ihrem Sterbe»
lager liegt.
Alles schweigt. Nur die große Uhr an der

Thür plaudert unverdrossen.
Dann sagt einer der Knaben aus seiner Ecke

heraus:
— Mutter, sing noch einmal das fremde Lied,

das ich nicht verstehe.
Noch schweigt der Schalten der Mutter. Dann

ertönen von neuem — nur schwächer — die Harfen«
gleichen Tasten:

I'ell me tlie lale«
tl»»t lc> me wer« 8« clesr,
lonß, lonß 2ß«.
long, lonß oßo.

, . . Tage der Kindheit, euch will ich zurück»
rufen — holde Zeiten ohne Schuld, als das Herz
noch rein war. Milde Tage, als noch die Thränen
nicht brannten. Tage der Kindheit, euer gedenke

ich gern."
Die Töne, die in diesen Blättern angeschlagen

werden, sind von einer wunderbaren und ergreifenden

Melancholie. Man sieht einen Poeten vor sich, der
sich in dem Schmutz und den Stürmen des Lebens
die Reinheit semer Seele bewahrt hat. Das Elend
und die Düsterheit seines Lebens versinten vor ihm,
und edlen, wehmütigen Vlickes und mit einer milden
und reinen Hand schreibt er seine Gedanken nieder,
in diesen Stunden erhabener Erinnerung, weh»
mutiger Träume.
Wie die Blätter in dem „Weißen Hause« sich

um die Gestalt der Mutter gruppieren, so gruppieren

sich die Seiten in dem „Grauen Haus" um die alte
Exzellenz, Herman Bangs Großvater, einen de»
rühmten Arzt, den letzten des Geschlechts, dem noch
die alte Kraft innewohnte.
Mit diesem Buche scheint mir Herman Bang

seinen Höhepunkt erreicht zu haben. Es is
t

nicht
nur ein schönes, es is

t ein großes Buch. In un»
vergleichlichen und glänzenden Worten wird hier
das Resultat, zu dem ein ständig reger Geist im
Laufe der Jahre gekommen ist, niedergeschrieben.
Man schlägt kaum eine Seite des Buches auf, ohne
auf Stellen von sprühender, bitterer Weisheit zu
stoßen. Welch schöner, wehmütig kluger Epilog

is
t

z. N, die letzte Seile:
„Die Gäste waren gegangen ... In dem

mittleren der Wohnräume saß Ihre Exzellenz und
war eingenickt. Das Brillanttollier um ihren Hals
leuchtete so seltsam in dem Licht der fast herab«
gebrannten Kerzenflammen.
Die Mutter und Seine Exzellenz saßen im

Arbeitszimmer des alten Herrn, im Dunkeln.
— Bist du da, Kind? — sagte Seine Exzellenz.
— Ja, Grandpapa.
Der Schein der Straßenlaternen siel ins Zimmer

nnd huschte über die Wände hin, an denen die

Porträts der großen Männer des Jahrhunderts
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in der unbestimmten Beleuchtung auftauchten und
wieder verschwanden.
Die Mutter sagte ins Dunkel hinein:
— Du solltest deine Praxis aufgeben, Grand

papa.
Seine Exzellenz wandte den Kopf:
— Weshalb? — Und plötzlich auflachend, fügte

er hinzu:
— Laß si

e nur dafür bezahlen, daß ich ihnen
ihre Todesatteste ausstelle.
Es herrschte lange Stillschweigen. Dann sagte

die Mutlei:
— Weißt du, Grandpapa, ich glaube, wenn

wir hier so sitzen, sehen wir dasselbe Bild vor
unserem inneren Auge.
— Welches denn? — sagte Seine Exzellenz,
— Ein Wrack.
Seine Exzellenz antwortete nicht, und wieder

war es eine Welle still.
Dann sagte Seine Exzellenz:
^ Sitzt si

e

noch immer da oben?
— Wer? Meinst du Elsebeth? Ja — sagte

die Mutter — si
e

sitzt und wartet.
Eine Weile verging. Dann sprach Seine Exzellenz:
— Was giebt's da zu warten! Ein Loch in

der Erde is
t garnicht so vieler Gedanken wert.

Er schwieg wieder. Dann tönte seine Stimme
von neuem:
— Und das, wovor wir uns fürchten, tommt

früh genug.
Die Mutter hatte ihr Haupt gesentt.—
Vielleicht nicht für alle — sagte si

e ganz leise.
Und wieder war es still. Möglich, daß Seine

Exzellenz eingenickt war.
Die Mutter erhob im Dunteln ihr blasses,

schönes Antlitz und summte halb unbewußt vor
sich hin:

Wie die Pflanze verweilt,
weil ihre Wurzel ohne Nahrung ist,
wie die Blume verblaßt,
weil die Sonne si

e

nicht erreicht,

so verblasse ich und welle hin,
weil mir dein Herz entschwand,

— Singst du, Kind? — sagte Seine Exzellenz
plötzlich durch die Duntelheit.
Die Mutter fuhr zusammen.
— Nein, Grandpapa — sagte si

e —
ich

seufzte nur.
Georg öffnete die Thür zu dem erleuchteten

Nebenzimmer, indem er sich auf der Schwelle
verbeugte.
— Ihre Exzellenz lassen zum Thee bitten —

sagte er.
— Wir kommen — sagte Seine Exzellenz.
Und si

e

erhoben sich."
.Mit dem Buch ,Das graue Haus' habe ic

h

gegeben, was ich zu geben vermag," sagte Herman
Bang kürzlich zu dem Verfasser dieser Zeilen. Das
graue Haus is

t

Herman Bangs großes Wert, das
Buch, von dem er jahrelang geträumt hat. Zwei
Jahre hat er daran geschrieben, aber viele Jahre
lang haben seine Gedanken und Träume sich damit
beschäftigt. Ein anderes Buch, liebenswürdig, aber
unbedeutend, das er kürzlich unter dem Titel
„Sommerfreuden" herausgegeben hat, hat er nur
geschrieben, um Gelegenheit zu haben, ungestört an
dem großen Wert zu arbeiten. „Das graue Haus"

is
t

nicht allein ein durch seine Resignation stolzes

Buch, es is
t

auch ein großes Kunstwert. Bangs
Kunst hat hier ihr Höchstes erreicht. Die frühere
Vertünstelung und Nssettation is

t ganz verschwunden;
er hat die große Einfachheit erreicht. Sein
Impressionismus hat die Unruhe verloren; seine
Kunst hat die großen, monumentalen Linien erlangt,
wie si

e alten Skulpturen eigen sind. Die Schilde«
rnngen sind wie in Marmor cmsgehauen. Die
Sprache hat einen metallischen Klang und is

t

hart
und fest wie Stein. —

Herman Bang is
t augenblicklich vielleicht der

hervorragendste moderne Romanschriftsteller des

Nordens. Nur Jonas Lie, der sein Meister ge-
wesen ist, kann ihm an die Seite gestellt werden.

>ut»ill, Ue»«se<»ngvon Juli» «»ppel <b»mburg).

»» Nttplecdnngen ««««««

Oiordano-Gruno-Dramen.
Vm, Wilhelm non Schol» (Wnm»l>

?IXie Geschichte is
t

für den Dichter ein Vehilel zur Ver-
>»1^ lörpcrung seiner Anschauungen und Ideen, nicht
aber is

t

um gelehrt der Dichter der Aliferstehungsengel
der Geschichte/ sagt Hebbel in seiner berühmten Antwort
an den lopenhagener Professor Heiberg, nachdem er

wenige Sätze vorher bekannt hat: »Ich glaube nun,
und habe es oben ausgeführt, daß der wahre historische
Charakter des Dramas niemals im Stoff liegt, und
daß ein reines Phantasiegebilde, selbst ein Liebesgemälde,
wenn nur der Geist des Lebens in ihm weht und es
sür die Nachwelt, die nicht wissen will, wie unsere Groß
väter sich in unseren Köpfen abgebildet haben, sondern
wie wir selbst beschaffen waren, frisch erhält, sehr historisch
sein kann." Die Züge einer fernen Kultur, eines ver
gangenen Geschehnisses, die noch unmittelbar auf unser
Gefühl wirken, allein lassen sich lünstlerisch gestalten:
Kunst is
t Leben, nicht Wissenschaft, nicht Geschichte.
Längstvergangenes lann uns packen, wenn ge

waltiger Eindrucksrealismus esmit starlem psychologischem
Knochenbau vor uns hinstellt. Wir genießen die

Korveryllftigleit des Wertes. Andere Kunst weckt das

unserem inneren Leben Verwandte und darum Verständ
liche in einem feinen Geschehen: si

e

entthront die äußere
Handlung, die si

e vor seelischer Fülle nicht Zeit und
Raum hat, zwingend wirklich zu machen, und giebt ihr
symbolischen Gehalt, der mit seinem dekorativen Ge»

sühlsleben in der Dynamit des künstlerischen Eindrucks
viel Wirklichkeit, selbst Wahrscheinlichkeit zu ersetzen ver
mag und hoch dahinträgt. Geistige Werte überwiegen
hier die Erscheinungswerte. Die meisten historischen
Stoffe zeigen mit unabweisbaren künstlerischen Forde
rungen, die in ihnen liegen, schon deutlich an, ob der

Künstler der Erscheinung oder der des Geistes, der Ge

staltende oder der Offenbarende, sie zum dichterischen
Leben erwecken soll.

Zwei neue Giordano » Bruno - Dramen liegen mir
vor'), die dem früher an dieser Stelle besprochenen
Stück von Otto Borngräber (vgl. LE IV, L?1) des
selben Themas in der künstlerischen Qualiiät nahe
stehen. Giordano Bruno lebt für uns mit seinem

»
) 1. Giordano Bruno, Drama in fünf Aufzügen uon

<Z»rl Hill». Verlag „Renaissance", Echnmrgenduif» Neilin.
2. Giordano Viuno, die Tragödie dci Renaissance von

Erwin Guido Kolbeuheyer. Wien I9N3, (5. W. Eiern
<?. Rusner).
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geistigen Werl, nicht mit seinem äußeren Schicksal. All
die glotzen geistigen Schöpfer, deren Werden und Ent
Wickelung früh ins Innere tritt, bieten, mit ihrer
Suprematie des Geistes, lein körperlich »greifbares
Leben dar: alles Aeußere is

t

für ihr Wesen bedeutungslos.
Ich stehe nicht an, auch Verurteilung und Feuertod des
Gioroano für sehr unwesentlich zu halten: ja vielleicht
sogar für unchnralteristisch und, wenn man es betont,
das eigentliche Bild des Giordano fälschend.
Die geistige Leistung, das künstlerische Sichtbar»

machen der inneren Schöpfung Giordanos, is
t in diesen

Dramen ganz gering. Was nützt es, daß gioidanosche
Gedanken und Ideen — wenn auch in gelegentlich an»
sprechenden Versen

—
vielfach in den Dialog verstreut

werden?! Das bedeutet nicht mehr, als wenn man
in einen: Opernhause eine Partitur wollte vorlesen
lassen, statt si

e

zu spielen. Die Verfasser haben nicht
gefühlt, daß lediglich tiefe Werde- und Entwickelungs-
lonflikte in dieser geistigen Schöpfung, die aus dem
Gefühlsleben, aus der irdischen Persönlichkeit Giordanos
in fein Werl wuchfen, die er bekämpfte etwa und über»
wand oder denen er erlag, die aber seine Gedanken
gegenständlich machten und die EntWickelung des Dramas
und damit unser Interesse an si

e banden, den genügend
lauten Ton, die genügend kräftige Farbe für ein
Bühnenwerk hergegeben hätten. Die Verfasser sind
aber andererfeits auch keineswegs realistische Gestalter
äußerer Vorgänge. Sie schreiben aus begeisterter Ver»
ehrung, jenem allergefährlichsten dramatischen Antriebe,
den die Hohenzollernoichter genügend illustrierten, und
aus Empörung über das grausame Schicksal des
Giordano, das si

e

irrtümlicherweise für tragisch halten,
ziemlich Physiognomielofe Iambendramen; Kolbenheyer
hat gelegentlich schöne Verse.

Ich habe fchon angedeutet, daß ich das traurige
Ende des Giordano für seine Geistesschöpfung nicht im
mindesten für wesentlich halte. Es kommt daraus an,
eine solche geistige Leistung zu produzieren, den Schöpfer»
alt zu vollziehen; es kommt nicht darauf an, lieber»
zeugungsmensch zu sein und dieser Leistung Treue zu
halten. Im Gegenteil: je größer das Genie, um so un
bedingter giebt es alles Erworbene auf, um Neues dem
Dunkel zu entreißen. Dies Treuehalten is

t

für einen
armen, etnfältig»gläubigen Märtyrer schön, es is

t eines
Giordano, der die Welt in sich trug, kaum würdig: es
sei denn, daß er empedolleisch mit dem Leben abge»
schlössen Hütte. Im Grunde handelt es sich darum, daß
die Großen, die Wenigen von den Vielen nicht ver»
standen werden. Wir haben aufgeholt, das tragisch zu
finden, zumal wir eingefehen haben, daß Schöpfungen
posthum Wohl von vielen gekannt, aber ebenso mißver»
standen werden wie von dem Gros der Zeitgenossen,
und damit das rührende, tragische „Zufrühgeborenseln"
des Genies für uns nicht mehr existiert. Das Wesen
Giordanos is

t

seine Geistesschöftfung, si
e wird nicht von

seinem Ende berührt: wahre Tragik muß das Wesen
berühren, muß in ihm wurzeln. Das Verhältnis eines
Künstlers, Dichters, Denkers zum Publikum — um das
handelt es sich im Grunde bei dem Gioroano-Nruno»
Drama doch nur — is

t

lediglich dann tragisch, wenn es
durch Mißverständnisse so eng wird, daß es das Werl
des Mannes ablenkt, korrumpiert. Es is

t

nicht tragisch,
wenn das Werl durch die Ablehnung der Menge, und

se
i

si
e blutig, die fast notwendige unterste Bestätigung

erfährt. Das is
t

einfaches Lebensgesetz: und das all»
gemeine, ewig waltende Leben kann grausam, traurig,
düster sein: es is

t an und für sich nicht tragisch.
Tragisch wird es eist dort, wo es sich zun: Paradoxon,

zum Epigramm zuspitzt. Und ic
h kann in dem völligen

Verkennen einer geistigen Leistung, das ihren Urheber
meinen läßt, er erhöhe durch Eintreten mit seinem
Blut ihre Realität, noch gar leine Tragik finden.

—

So sind diese Dramen Trauerspiele ohne Tragik: das

is
t quälend.

Im Gegensätze zu Borngräber setzen beide Verfasser
mit der Flucht Giordanos aus dem neapler Kloster

ein. Das is
t

vielleicht ein richtiger Griff. Aber von
Kolbenheyer scheint dieser Einsatz nicht gleich gefunden
worden zu sein: er bringt anschließend an sein Vorspiel
einen so völlig episodischen ersten Alt, daß er wie die
erste Vorbereitung des Stückes erscheint, nicht aber wie
der Anschluß an den von Giordano selbst getragenen
Vorspielalt. Kolbenheyer is

t

breiter, Hilm knapper, ohne
dabei prägnanter zu sein. Wenn man sich die oft
grundverschiedene, aber überall gleich wenig notwendige
Führung der Handlung in den Stücken Kolbenheyers,

Hilms und Borngläbers nebeneinander vergegenwärtigt,
w kommt man fast zu der Ueberzeugung, daß hinter
den tastenden Darstellungen eine einmalige notwendige
und endgiltige Gestaltung in diesem, wie in jedem Stoffe

versteckt ist. „Wer sie heraus kann holen, der hat sie!'
sagt Dürer.

Sin Guch üöer Kardou.

Victor!«» 8»s<lo». !>-,^li^ätre
et I vvoyne. ?»r Nußn«»

li « d e 1 1. ?»ri», ?e:Ux ^uveu.
1903. 316 p.

H^ictorien Sardou, der noch heute trotz allen „modernen"^ litterarischen Strömungen den führenden Rang unter
den dramatischen Schriftstellern der Gegenwart behauptet,
wurde 188l zu Paris geboren. Er war ursprünglich zum
Studium der Philosophie bestimmt, wendete sich jedoch
später der Medizin zu und fristete seinen Unterhalt durch
Stundengeben und Schreiben für Zeitungen, bis er
erkannte, daß seine Zukunft in der dramatischen Dichtung
liege. Ehe er jedoch 1860 mit feinem unvergleichlich
feinen Lustspiele ,I.e3 p»tt«8 6« monons" („Der letzte
Brief") einen bedeutenden Erfolg errang, der seinen
Namen auch in Deutschland bekannt machte, hat er in
vielen Direktionsztmmern umsonst gewartet, die Gunst
mancher Theatergröhen beiderlei Geschlechts vergebens
zu gewinnen gesucht, viele Bären (so heißen in Paris
die von leiner Direktion angenommenen Stücke) spazieren
gefühlt, und is
t

auch wiederholt heftig ausgepfiffen worden.
Letzteres pafsierte ihm indes nicht bloß im Anfang ferner
Karriere, sondern auch später noch, und speziell in der
Oorosäis tr»uo»i»« brachte er es nie zu einem Erfolge,
wie ihn sein Herz ersehnte. Merkwürdiger Weise werden
seine historischen Ttücke („lueriuiäol-. ,?2trie- u. s. ».),
die auf der vornehmsten französtfchen Bühne nie un>
bestrittenen Beifall finden konnten, von den Littnnr»
Historikern stets als seine vollendetsten Weile gepriesen,
obwohl si

e

seinen Sittenlomödlen in jed« Hinsicht nach
stehen.
Saldo« ließ sich jedoch dulch leinen Mißelfolg nb»

schrecken, fondein suchte Vielmehl jeden Fehler, den er in
einem früheren Stücke erlannt hatte, in einem späteren
zu vermeiden, und dieser strengen Selbstzucht verdankt
er die Vollendung, zu der er es schließlich brachte. Wer
„Unsere lieben Landleute", „Die guten Freunde", „Flattei»
sucht", „Die alten Junggesellen', „Familie Nenoiton",
„Fernande", „Andrea", „Cyprienne" lvivurcon»),
„Odette", „Födora", „Theodora", „Georgette", „Tosca",
„Madame Sans-Gene" gelesen ober gesehen hat, wird
die Gewalt seines Talentes nicht in Abrede stellen können.
Im Gegensatz zu Dumas ü!« und Augier, die das

Drama stets nur dazu benutzten, um eine soziale Frage
zu erörtern und ihrer Lösung zuzuführen, is

t es Sardou
bei seinen Stücken nur um die packende Handlung, um
die szenische Wirksamkeit zu thun; und es is

t

daher nicht
zu verwundern, wenn die Routine bei ihm bisweilen
den Sieg übel den ästhetischen Gehalt davonträgt. Dies
hat viele „Kenner" veranlaßt, ihn über die Achsel an
zusehen, als einen Geschäftsmann zu bezeichnen und
ihm vorzuwerfen, daß ihm der schnöde Mammon über
den Lorbeer gehe. Dazu kam, daß sich seit mehreren
Dezennien bei jedem neuen Stücke des Meisters mit
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«oh« Regelmäßigkeit der Vorwurs des Plagiates ein»
stellte, den Saidou dann mit derfelben Pünktlichkeit
zurückwies. Als wohin Elbe Moliores brauchte ei ja
bloß auf dessen berühmtes Diltum hinzuweisen, das
seitdem so viele Eingriffe in das lillerarische Eigentum
entschuldigen mußte und das sich besonders die Dramatller
zu Herzen zu nehmen Pflegen. Wie aber alle Quellen
des ,Hv»ro", wie viele ihrer sein mögen, zusammen
nicht das moli«resche Stück ergeben, so is

t

auch jedes
Werl Sardous eine neue, völlig originelle Schöpfung.
Der Dichter hat diesen Standpunkt am entschiedensten
in seiner gegen Mario Uchard gerichteten Broschüre
,ll«, pl»gi»t«- (1882) vertreten, die er schrieb, als ihm
jener vorwarf, dah „Odelte" seiner „Fiammlna" nach»
geahmt sei.

Die lockend« Aufgabe, Sardous Werte vom kritischen
und ästhetischen Standpunkt zu beleuchten, hat Herr
'ugues Rebell jüngst auf sich genommen. Nach der
tilistischen Unbeholfenhelt seines Buche« zu urteilen, »

st

es wohl eine Erstlingsarbeit, und wir hoffen nur, daß
es auch das letzte bleiben möge, da« uns der Verfasser
beschert. Es hat der Dehler sehr viele, sein größter is

t
ledoch eine ganz unbeschreibliche Langeweile, die um so
schwerer ins Gewicht fällt, als der Stoff ein so interessanter
ist. Es enthält, von einigen dürftigen biographischen
Notizen abgesehen, nichts als Analysen sardouscher Stücke,
die teils durch ihre Weitschweifigkeit ermüden, teils bei
hervorragenden Dramen, wie „Fernande", „Fsdora" u. a.
durch ihre Kürze und Oberflächlichkeit enttäuschen. Von
manchen sehr interessanten Stücken (wie „kicoolioo",
»llun«i«ur <3ar»t", ,,l!<«»?rö« 8«.iutO«rv»iü"u.a.) spricht
der Verfasser aus einem leicht zu erratenden Grunde gar
nicht. Wünschenswert wäre es auch gewesen, einiges
über die zahlreichen nicht publizierten Stücke Sardous zu
berichten. Der Verfasser hätte über ihren Inhalt und
ihre Schicksale ohne Müh« viel Interessantes aus den
zeitgenössischen Journalen erfahren können. Uebrigens
weist er an verschiedenen Stellen mit genug Selbst»
acfälligleit auf seine persönliche Bekanntschaft mit Saidou
Hin, um etwas mehr wissen zu können als der nächst»
besteTheaterbesucher. Für das Verständnis von SardouS
Entwicklungsgang wäre es immerhin lehrreich gewesen,
näheres selbst über seine monströsesten Iugenddichtungen
zu erfahren, wie z. N. über die der schwedischen Geschichte
entnommene Tragödie „Königin Ulfr»", bei deren Lektüre
sich die Rachel des lauten Gähnens nicht enthalten
konnte und in der die Perfonen, je nach ihrer sozialen
Stellung, bald in längeren, bald in kürzeren Versen
sprachen. Wie interessant wäre es gewtsen, Sardous
„Fernande" mit ihrer Quelle, der Geschichte Diderots
vom Marquis des Nrci« und derMadame de laPommeraye
(in ,,<I»oaue» I« s»t»Ii»le") zu vergleichen — hier wie
dort rächt sich eine verlassene Geliebte, indem fi

e

ihren
ungetreuen Liebhaber sich mit einer unwürdigen Dirne
verheiraten läßt — oder zu untersuchen, was von der
Fabel der Matrone von Ephesus in „F«doill" überging,
inwlefem sich Sardous „Theodora" von der historischen
unterscheidet, und hundert andere Fragen, die Herrn
Rebell nicht beunruhigt haben. Auf solchem Weg« hält«
man jedoch Saidou viel besser kennen gelernt, als durch
des Verfassers kritikloses Gefasel, das meist in einen recht
gehaltlosen Panegyrilus ausllingt.
Ueber die Einteilung des Stoffes, die Rebell vor»

nimmt, wollen wir uns nicht näher aussprechen. Er
hätte die Dramen Sardous besser garnicht eingeteilt,
und die chronologische Folge, die doch die natürliche ist,
beibehalten. Warum er aber „Seraphine", „Rabagas",
„Daniel Rochat", „Fernande" u. a. in die Rubrik ,^,«
ldeitr« mur»I" einreiht, wird jedem Leser, der bis dahin
vordringt, ebenso unversländlich bleiben, wie der Grund,
der den Verfasser veranlaßte, in der Folgt «vre.»««" und
„?!«<:«»." zu unterfcheiden.

Wahrhaft verletzend für den litteraturlundigen Lefer

is
t

es jedoch, wenn Rebell durch feine vermeintliche
Kenntnis der älteren und neueren französischen, oder gar
der ausländischen Litleraturen zu imponieren sucht. Die

Art, wie er von Shalspere, Richard Wagner und Schiller
spricht, beweist nur, daß er si

e

nicht kennt oder nicht ver»

steht. Das französische Publikum verträgt in dieser
Hinsicht allerdings mehr als das deutsche, aber auch den
gebildeten Franzosen muh eS verletzen, wenn er (p. 252)
Schiller für «inen großen Dichter, aber kläglichen Drama»
turgen erklärt, der die gewaltigsten und eigenartigsten
Gestallen der Weltgeschichie entstellt und lächerlich ge»
macht habe, wenn er (p. 90) die dramatische Methode
des jüngeren Dumas und Augiers als ,^«ux pueril«"
bezeichnet oder sp. 289) Rostands „(^rauo" ohne jegliche
weitere Begründung als „absurd" ablehnt.
Zum Schlüsse seien noch einige Stellen des Buches

angeführt, die besser als alle Kritik von seinem Geiste
Zeugnis geben. Die Thatsache, daß man zur Zelt
Racines l?) und Shalsperes auf die Ausstattung der
Stücke geringen Werl legte, begründet der Verfasser
(p. 31!) damit, daß zu jener Zelt der Hof, die Kirche,
selbst die Straßen genug darboten, um das Auge zu
befriedigen. Heutzutage sei der Anblick der Städte lange
nicht mehr fo heiter; die Existenz se

i

eine mehr geteilte,
tagsüber Arbeit, abends Erholung (!). — S, 161 erscheint
es ihm paradox, daß die Leidenschaften im 19, Jahrhundert
noch ebenso heftig sind wie im ie. Jahrhundert. — Den
Umstand, dah Sardous heiterste Stücke bisweilen tragische
Szenen aufweifen, erklärt er (v. 155) damit, dah derDichter
an seinen Figuren ein zu großes Interesse nehme, um sich
an ihnen durch 5 Alte bloß zu amüsieren. — Bemerkens
wert sind ferner das Diltum (p. 131): ,Iv» p^veboloei«
»n llieütr« ns »ert qu'» mae.yuor l'»t>»eaoo d l>u»»nit«
i-eslls st 6« p»»»i<»n-, das er gewiß nicht Saidou selbst
verdankt, sowie folgende« historifches Apercu (p. 130):
,I_« ilue li'^Ib« n'etait 88.N8 lioute, pm» piu» eru«l au«
8«» eoutsmpoi».iu8 . .". Solcher Stellen liehen sich noch
viele anführen. Schreibungen, wie „Litz" für „Liszt"
(p. 156) und „Niepperg" sür „Neipperg" (p. 229) ge»
hören zu den üblichen guthaten deraltigel französischer
Bücher.

Aus dem Sande des Ronsutse.
«»» ««»« <«ns« «Wien),

Di« Geschichte der chinesischen Litteratur. Von
Wilhelm Grube. Leipzig l 902, E. F. Am »lang, gr. 8«.
4«? V. Ml. 7,50 l8,50>.

Die Vohn und bei rechte Weg- Der chinesischenUrschrift
de« Loo»3se in deutsch« Epische nachgeducht von
Aleiander Mar. Leipzig 190», Insel.Vtilog, gr. 4°.
8l V. M. 4,— (6,—).

?I^er chinesisch»europäische Krieg beschwor eine ganze
>t>V Hochflut von Büchern über China herauf, aber
man kann nicht sagen, daß si

e uns dem Reiche der
Mitte um ein wesentliches näher brachten. Es waren
zumeist lompilatorische Werke, in größter Eile versaht,
selten Arbeiten von Kennern des Landes und des
Lebens. Schon jetzt, nach wenigen Jahren, bemerkt
man, dah kaum eines oder das andere der Bücher den

Frieden sschluh um eine längere Zeit überdauert hat, als
eben nötig war, um die Flut wieder verebben zu lassen.
Weit wertvoller als die zahllosen Reiseerinnerungen
wäre eine zusammenfassende Darstellung des chinesischen
Geisteslebens gewesen; nun aber diese vor uns liegt,
darf sie kaum hoffen, über dm engen Kreis der Freunde
exotischer Litteraturen hinaus bekannt zu werden. Mit
einem Gefühle der Resignation muß man das sich selbst
gestehen, so sehr man auch wünschte, daß die Zahl
dieser Freunde sich stetig erweitern möge. Der berliner
Sinologe Wilhelm Grube hat uns das Werk, von den,
wir spreche!!, gegeben; es bildet den achten Band der
verdienstvollen Sammlung von Darstellungen der
Litleraturen des Ostens, die in E. F. «lmelnngs Verlag
erscheint. In deutscher Sprache, ja überhaupt fehlte
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bisher ein solches Werl, und der Unterzeichnete hatte
deshalb geplant, wenigstens die chinesische Lyrik von
den ältesten Zeiten bis in die unseren in einem mit
poetischen Proben durchsetzten Buche zu behandeln: da
jedoch erschien das geradezu grundlenende Werl von
A. Giles »ä. Uistar? c>stiie Linnen I.it«^t»i'n (1900)",
dem ,^ <^liin«8« l^io^i-Hpliioll! Oietiuull!-^" mil einem
unerschöpflichen Reichtum von biographischen Angaben
vorausgegangen war, und wurde Wilhelm Grubes
»Geschichte der' chinesischen Litteratur' angekündigt. So
unterblieb sein eigenes Werk. Seine umfassenden Vor»
studien jedoch ermöglichten ihm, die vorliegende Arbeit
nach ihrem Werte zu schlitzen.
Der europäische Forscher auf dem Gebiete des

chinesischen Schrifttums is
t

noch immer in vielen Fällen
auf anderweitige Übersetzungen angewiesen, und da sind
es namentlich die Franzosen und die Engländer, denen
wir die besten Wiedergaben verdanken. Pflegten die
Franzosen mit Vorliebe die eigentlich dichterischen Werke,
die Dramen und die Lyrik — die erste Hälfte und die
Mitte des 19. Jahrhunderts weifen große französische
Sinologen auf — , so machten sich die englischen
Forscher hauptsächlich um die sogenannte kanonische und
die llassijche Litteratur verdient. Die Bestrebungen der
Portugiesen, die zu den ersten gehören, blieben in ihren
Anfängen, die Deutschen wandten sich erst spät dem
Studium der chinesischen Litteratur zu. Rücke« über»
trug die recht freie lateinische Verston des Schi-King,
die Pater Lacharme angefertigt hatte, in noch freiere
deutsche Verse, und damit begann eigentlich das Interesse
weiterer Kreise an der chinesischen Poesie. Erst Viktor
von Strauß aber gab uns in seiner meisterlichen
Nachdichtung des Schi»King aus dem Original ein
Werl, das sich den Arbeiten des Auslandes würdig an
die Seile stellen läßt. Wohl zu den ersten in Deutsch»
land gedruckten längeren chinesischen Texten werden
jene gehören, die Pfihmaier in den Abhandlungen der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wien) ver°
öffentlichte. Wilhelm Grube scheint sie nicht zu kennen;
sie hätten ihn einen Dichter beachten gelehrt, der mit
Li Tat-poh und Tufu das große Dreigestirn der Glanz»
epoche der chinesischen Lyrik im Zeitalter der Tang-
Dynastie (618-90?) bildet: Pe-kiü-Y. Außer seinem
Namen, der doch wohl hätte erwähnt werden sollen,
vermissen wir nur jene von geringeren Talenten, die
nur in ihrer Zelt berühmt waren, aber jetzt einzig
noch in den umfangreichen lyrischen Blüten lesen ein
papierenes Weiterleben führen. Des großen Staats
mannes Wang Nglln.schih (lN2I— 1086) poetifcher
Thätigleit Hütten wohl einige Zeilen gewidmet werden
können, zumal S. 271 ein Verspaar von ihm, ohne
feinen Namen freilich, als eine Probe chinesischer Metrik
in Transkription angeführt wird. Wilhelm Grube, der
in diesem Falle dem wenig sicheren Gewährsmanne
W. Schott folgt, hätte außerdem bei Medhurst (Cniu»,
1838) die richtige Lesart dieser Verfe finden können.
Ein reizendes größeres Gedicht aus dem Anfange des
19. Jahrhunderts, das »Lied der Theepflückerinnen",
das in der 2. Auflage des in den Anmerkungen ge»
nannten Werken von Davis »l'ue postr? o, tu,«
0K,ne8«° (1870) in Original und Übersetzung zu
finden war, blieb mit Unrecht unerwähnt; das „<ünin«8s
Koi>u8it<„-v« (Cnnton, 1840) enthält ebenfalls und
fchon lange vor Davis Text und Uebersetzung und nennt
auch den Namen des Dichters: es ist Le-Mh-Tsing aus
Hlli'Iang, dem wir in der neueren chinesischen Litteratur
eine ähnliche Stellung anweisen möchten wie Thomas
Hood um seines .Liedes vom Hemde" willen in der
englischen. Wertvolle Ergänzungen hätten noch ge»
boten der 5

.

Band der Mitteilungen der deutschen
Gefellschaft für Natur- und Völkerkunde Oitasiens in
Tokio (1889—1892, Tokio), ferner Tchena-M-Tongs
französisches Werl „I^«8 Oninai3 p«int» p»i° «ux-
lnöine8".

Wichtiger als diese geringfügigen Unterlassungen

scheint mir zu fein, dnß Grube trotz seiner so ausführ

lichen Behandlung der chinesischen Metrik übersehen hat.
daß die chinesischen Lieder sämtlich ihrer Reimbindung
nach Ghasele sind. Dies is

t

noch keinem Forscher bisher
aufgefallen, und es dürfte von Wert sein, wie bereits
in Etnzelabhandlungen vorher, so auch an dieser Stelle
wieder darauf zu verweisen. Im Schu-King wird uns
bereits aus dem 22. vorchristlichen Jahrhundert ein
solches regelrechtes Ghasel überliefert, und alle Lied-
ftrophen des Schi-King lassen sich aus derselben Form
erklären, soweit ihre Lesart feststeht und sonst die Verse
intakt sind. Di« Ghaselform mit einigen charakteristischen
Abarten beherrscht fortan die ganze chinesische Lyrik, und
es is

t

wohl möglich, daß die Araber, deren Handel sich
in vormohammedantschen Zeiten in der That bis nach
China erstreckte, die Form des Ghasels der eben zu
jener Zeit auf das schönste sich entfaltenden, in hohem
Ansehen flehenden chinesischen Lyrik entlehnten und sich
zu «igen machten. Die ältesten arabischen Ghasele
reichen kaum bis in diese Zeit zurück.
Alle diese Bemerkungen sollen lein Wort des

Tadels enthalten. Der Laie ahnt ja gar nicht, unter
welchen Schwierigkeiten ein Werk, wie es diese Ge
schichte der chinesischen Litteratur ist, zustande kommt.
Aus ganz kleinen Bausteinen muhte der Forscher bisher
mühselig sein Werk aufbauen, und das bereits genannte
englische Buch von A. Giles, sowie das vorliegend«
weiden bewundernswerte Zeugnisse unendlichen Gelehrten-
fleißes bleiben.
Die bedeutendsten Abschnitte in Grube« Werl sind

naturgemäß jene über die wahrhaft großen Anfange
der chinesischen Litteratur, über die kanonischen Bücher,
über die klassischen und dann über die chinesischen
Philosophen. Es is

t kaum jemals so klar über die ver-
schiedenen Richtungen und ihre Wechselbeziehungen ge

schrieben worden wie hier. Mit besonderem Interesse
wird man aber zumal den, wie uns scheint, völlig ge»
lungenen Beweis verfolgen, daß jener unter dem
Namen Tso-chuan bekannte Kommentar zu des

Confucius Chronik des Staates Lu von niemand
anderem herrührt als von den« großen Weifen selbst.
Hierdurch wird das Bild, das wir von ihm als
Schriftsteller erhalten, ein ganz anderes. Erschien er
uns bisher aus der genannten Chronik als ein trockener
Kompilator, so lernen wir ihn jetzt als lebensfrischen
Darsteller geschichtlicher Begebenheiten kennen. Erst
jetzt also besitzen wir ein Werl von ihm, das seines
hohen Ruhmes würdig ist.

Großes Lob verdient die Art, wie Grube immer
wieder geeigneie Proben aus Werken aller möglichen
Gattungen in seinen Text verflicht. Dadurch wird es
jedem Leser ermöglicht, sich selbst ein Geschmacksurteil
zu bilden. Mag diefes nun zu Gunsten oder zu Un
gunsten des chinesischen Verfassers ausfallen, stets wird
es Anregung bielen und tiefer in den Geist des
Chinefentums einführen, als es Reiseberichte und ahn»
liches vermögen. Deutlicher als aus allen kaiserlichen
Verordnungen erkennt man hier, wie die Tradition die
stärkste Macht in China is

t und wie es einer Generation
bedürfen wird, die mit ihr zu brechen wagt, bis das
geistige wie das ethnische Leben wieder zu jener Höhe
gelangt, auf der wir es in den ältesten Zeiten sehen.
Einen« Gedanken mag hier noch Anregung gegeben
werden, ob nicht vielleicht das Aufgehen minderwertiger
Völlerftämme in dem ursprünglich chinesischen Volle,
das wohl das allererste „Kulturvoll' der Welt gewesen
ist, viel dazu beigetragen hat, daß Land und Voll, feit
Jahrhunderten von Fremden beherrfcht, in den heutigen
geradezu sprichwörtlichen Stillstand gerieten. Diele
Frage aber wird die Geschichtswissenschaft und die
Ethnologie zu lösen haben, —

Ist Wilhelm Grubes Werl gleichsam ein Fundament,

so trägt Alexander Ular in dem zweitangtfühitrn Werke
einen neuen Baustein zu dem Gebäude bei. Und es is

t

wohl einer, der nicht wird durch einen andercn ersetzt
werden müssen, wenn eine andere Zeit den Bau nach
ihrem Maße und ihrem Lote richtet. Das eigentümliche
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in der ganzen chinesischen Litteratur einzige Well, um
das es sich handelt, das Tao»teh>ling, is

t in China seit
mehr als einem Jahrtausend nahezu vergessen, aber in
Europa hat lein chinesisches Buch so viele Uebersetzer
gefunden, drei allein bisher in deutscher Sprache, und
unter diesen neben zwei ganz belanglosen keinen ge»
iingeien als den ausgezeichneten Viktor von Strauß.
Seiner dichterischen Begabung wie seinem theologischen
Studium nach war Strauß wohl am ersten befähigt,
diesen mystisch »poetischen Bruchstücken einer großartig
und tief konzipierten Philosophie ihre deutsche Gestalt
zu geben, und in der That is

t
seine Verdeutschung neben

die besten englischen und französischen Ueberlragungen
zu stellen. Es fällt auf, wie ungemein verschieden hier
die Sinologen übertragen, fast, als lasse jeder nur seiner
Phantasie freien Laus im Erklären der Zeichen. Dies
hat seinen Grund darin, daß das Tllo'teh'ling mehr nur
aus Andeutungen besteht, aus einem Extrakt von löst»
lichen Sätzen, die ihrer näheren Verbindung ermangeln
und es zu einem so dunklen Buche machen muhten, seit
die Lehre Lao-Tses nicht mehr lebendig ist, seit sie,
überwuchert von der chinesischen Phantastil und
Dämonologie, aufgehört hat, Philosophie zu sein, und
— Religion ward. Tao bezeichnet den rechten Weg in
demselben Sinne, wie die buddhistische Mystik von einem
solchen spricht, wie der Jesus des Iohannes>Evangeliums
sich den Weg, die Wahrheit und das Leben nennt.
Kurz se

i

noch angedeutet — in dem vorliegenden Buche
fehlen diese Aufschlüsse

— , daß Lao>Tse ein älterer Zeit»
genösse Kon»Fu»Tses war, er die Tiefe, dieser das
Platte, er der Träumer der Ideen, ein chinesischer Plato,
dieser der Mann des nüchternen Lebens mit seiner
wichtigsten Menschenmacht, der Ueberlieferung, die nach
einem jahrhundertelangen Ringen mit Lao»Tses edlerem
Geiste die Seele des chinesischen Volles und seiner
Geschichte werden sollte. — Was Viktor von Strauß nicht
völlig gelang, daß is

t

Alexander Mar gelungen. Wir
missen nicht, ob seine Uebertragung von einer der fremden
bestimmt is

t —
sie liegen uns gegenwärtig nicht vor,

und ein solches Nachprüfen war unmöglich — , aber
auch dann bliebt es höchlich zu rühmen, wie wahrhaft
dem Originale gemäß die Worte gefunden sind. Sie
hoben jene andeutende Weite des Begriffs, etwas von
einer Ienseitigleit, an Nietzsches Rhapsodicen herangebildet,
wie leine der anderen Uebersetzungen. Es is

t nur ein
Neines Werl, aber man lann über seinen Worten, seinen
Zeilen sinnen.

(MusiK-Zitteratur.
V»» Nn>»lf z««l» !«0!ll!!che>,>.

N^s is
t

gewiß ein charakteristisches Zeichen der Zeit, daß
>»»/ in der mustk»litterarlschen Produktion der Gegen»
wart solche Veröffentlichungen immer häufiger werden,
die nicht von Haus aus als einheitliche und ein einziges
Thema behandelnde Bücher entworfen und ausgeführt
sind, sondern der Zusammenfassung zu verschiedenen
Zeiten und bei verschiedenen Anlässen abgefaßter kleinerer
Arbeiten ihre Entstehung verdanken. Auch der Musik»
schriflstellei wird immer mehr Essayist in Ueberein»
siimmung mit der Thatsache, daß der Journalismus
im weitesten Sinne des Wortes, d

.

h
. die von den Fragen

und Forderungen des Tages angeregte, wie auf die Be»
dittfnisse der unmittelbaren Gegenwart zugeschnittene
Schriftsteller« innerhalb der litterarischen Gesamtthätig»
leit an Umfang und Bedcuwng immer mehr zunimmt.
Damit eine Sammlung feuilletonistischer Arbeiten
schließlich doch so etwas wie ein »Buch" im höheren
Sinne des Wortes darstelle, ich meine ein leidlich ab»
gerundetes und abgeschlossenes organisches Ganzes, nicht
bloß ein rein mechanisch zusammengerührtes mixtum
compositum, dazu is
t vor allem zweierlei erforderlich.

Zunächst müssen die einzelnen Aufsätze genau darauf»
hin geprüft weiden, ob sie eine solche Monumentalifierung
in Buchform überhaupt ertragen, ob si

e

nicht bloß,
wenn auch noch so treffliche Tageswale gewesen stno,
die mit ihrem einmaligen Erscheinen in einer Zeitschrift
ihren Zweck erfüllt und ihre Daseinsberechtigung voll»
ständig erschöpft hat. Man braucht nur an die skrupel»
lose Buchmacherei gewisser Koryphäen des wiener Musik»
Journalismus sich zu erinnern, um zu erkennen, wohin
es führt, wenn man Bücher ausschließlich mit Schere
und Kleistertopf statt mit der Feder komponiert. So»
dann bedarf es aber noch eines zweiten. Die in den
einzelnen Essais behandelten Themata müssen in einem
gewissen inneren Zusammenhang stehen, um in ihrer
Zusammenstellung nicht den Eindruck eines «gel» und
beziehungslosen Potpourris zu machen, das in der
Schriftsteller« ebensowenig wie in der Musik zu den
Kunstformen gehört
Das Muster einer Essai»Samnllung, wie si

e

sein
soll, hat der leipziger Musikhistoriker Hermann
Kretzschmar mit seinen »Musikalischen Zeitflagen"
(Leipzig. C. F. Peters, 1903) geliefert, zehn Vorträgen,
die zuerst als eine Artikelserie in den .Grenzboten"
(I,XI, l902, Nr. 3l ff.) erschienen sind. Durchweg wert»
voll in ihren einzelnen Bestandteilen, zusammengehalten
und zu einem einheitlichen Ganzen gefügt durch den
leitenden Grundgedanken, der sie von Anfang bis zu
Ende durchzieht, is

t

diese schöne Veröffentlichung ganz
zweifellos die hervorragendste Leistung, die das letzte
Jahr auf mustllitteiarischem Gebiete hervorgebracht hat.
Nicht das umfassende und gediegene historische Wissen,
verbunden mit einer seltenen Feinheit und Treffsicher»
heit des musikalischen Urteils is

t es, was dieses Buch
zu einer so kostbaren Erscheinung macht. Denn dieser
Vorzug is

t

bei einem Manne wie Kretzschmar selbst»
verständlich. Wofür wir Musiker dem Verfasser vor
allem zu danken haben, das is

t das offene Bekenntnis
einer Anschauung, die dem Vertreter eines unbedingten
,1.» «oisuee pour I» goisi«:«" zwar bedenklich erscheinen,
von dem Kunstfreunde und Künstler aber umso freudiger
begrüßt weiden wird, der Anschauung nämlich, daß der
eigentliche Wert und die eigentliche Bedeutung aller
Musikwissenschaft in dem Nutzen und der Förderung zu
suchen sei, die aus ihrem Betrieb für die Musik als
lebendige Kunst erwachsen kann. Die Erkenntnis der
musikalischen Kunst, ihres Wesens und ihrer Bedürfnisse,
dessen, was sie is
t und was ihr frommt, zu erweitern

und zu vertiefen, is
t der Zweck, und so an ihrem Teile
mitzuhelfen, daß Betrieb und Pflege der Musik auf ein
höheres, ihrer Würde angemesseneres Niveau gehoben
würden, das oberste Ziel der Musilwissenschaft. Woran
die Tonkunst der Gegenwart vor allem leidet, das is

t

mangelhafte Organisation auf allen ihren Gebieten. Wo
man hinblickt, se

i

es auf das weite Feld des musikalischen
Unterrichts — und zwar sowohl des Privaten wie des
öffentlichen, des zur Ausbildung von Fachmustlein
dienenden, nicht minder wie des den Dilettanten ge
widmeten — , se

i

es auf die Erwerbsverhältnisse und
die soziale Lage der Musiker, sei es auf die Pflege der
Musik im engeren Sinne des Wortes (Konzertwesen,
Musik als Schmuck des täglichen Lebens u. dergl.) oder
auf das Verhältnis der Tonkunst zu Staat und Ge>
sellschaft: überall wird man die Beobachtung machen,
daß in einer Zelt, die sonst gerade durch ihre organisatorische
Thätigleit sich auszeichnet, die Musik allein fast ganz
dem Zufall und einem mehr oder minder dem Schien»
drian zuneigenden Herkommen überlassen bleibt. Diese
Fragen der Organisierung unserer Musilpflege sind
die eigentlichen und richtigen musikalischen Zeitfragen,
denen sich auch die musikalische Kritik eifriger als bisher
zu widmen hätte. Man wird Kretzschmar bei der weiteren
Ausführung dieses seines Grundgedankens natürlich
nicht in allem und jedem unbedingt beipflichten können :

so scheint er mir, um nur eines ausdrücklich zu er»
wähnen, Wert und Leistungen der Konservatorien starl
zu überschätzen. Es darf doch nicht verkannt werden.

x
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daß künstlerische Ausbildung im Rahmen eines Klassen»
Unterrichts von vornherein eine eigentlich unmögliche

Sache ist. Daß der Privatunterricht auch für die Heran»
bildung des Fachmusiters, namentlich des Komponisten,
in jüngster Zeit wieder mehr Bedeutung gewonnen hat,
läßt sich nicht bestreiten. Der einzige Punkt, in dem
die Konservatoriumsbildung dem Privatunterricht that-
sächlich überlegen ist, liegt auf ökonomischem Gebiete:
sie is

t weitaus wohlfeiler. Und dies is
t

auch der Grund,
warum man sie wohl wird beibehalten müssen.

Wirkliche sachliche Irrtümer finden sich in Kretzschmars
Buche nur selten. Die indirekte Behauptung, daß Leibniz
die Musik für eine unbewußte Philosophie erklärt habe —
wobei dem Verfasser die Stelle Schopenhauer, Welt als
Wille, «ä. Grisebach I

, 348 f. undeutlich vorgeschwebt zu
haben scheint

— , is
t mir als besonders frappierendes

Erratum aufgefallen. Dagegen muh Krehschmar aus»
drücklich in Schuh genommen werden gegen die auf
Mißverstehen, vielleicht in etwas sogar auf Mißverstehen»
Wollen beruhende Polemil seines leipziger Universitäts»
Kollegen Hugo Riemann (Die Musik, II, Jahrg., Heft 7

,

S. 3 bis 14), auf die hier natürlich nicht näher ein»
gegangen werden kann. Im wesentlichen besteht
Niemanns polemische Taktik darin, daß er Krehschmar
anklagt, er wolle die Aufgaben und Forschungsgebiete
der Musikwissenschaft in ungehöriger Weise einengen und
beschränken, und dabei ignoriert, daß es Krehschmar er»
sichtlicher, ja ausgesprochener Weise (Musik. Zeitfr. 77, 79)
einzig und allein darauf ankommt, die nächstliegenden
und zur Stunde dringlichsten Aufgaben der Musik»
Wissenschaft abzugrenzen, denen gegenüber die Nehand»
lung anderer, selbstverständlich auch nach Kretzschmars
Ansicht zu ihrem Ressort gehöriger Gegenstände vorder»
Hand zurückzutreten hätte. Und wenn Riemann von
Kretzschmars wahrhaft erlösendem Credo: »Es giebt
leine absolute Musik, sondern die Musik is

t eine ge
borene Hilfslunst, von jeher und überall aufs Anlehnen
und Beleben, auf außermusikalische Unterlage und Stütze
angewiesen- — meint, daß vor dieser Doktrin .selbst
Richard Wagner und Franz Liszt sich dreimal bekreuzigt
hätten", so vergißt er, daß Kretzschmars Ausführungen
sich inhaltlich, ja zum Teil wörtlich ganz genau decken
mit den grundlegenden Gedanken über das Wesen der
Instrumentalmusik, wie sie der bayreuther Meister in
feinem Briefe .Ueber Fr. Liszts symphonische Dichtungen-
ausgesprochen hat.

Eine ganz andere Natur als Krehschmar is
t Paul

Marsop, dessen .Studienblütter eines Musikers- (Berlin
und Leipzig, Schuster «

K
,

Loeffler. 1903) an Wert und
Bedeutung Kretzschmars .Musikalischen Zeitslagen- zum
mindesten sehr nahe kommen. Schon stilistisch kommt
dieser Gegensah sehr klar zun: Ausdruck. Während
Kretzschmars schlichte, ja fast trockene Schreibweise von
vornherein auf jeden dekorativen Schmuck und Aufputz
verzichtet, gefällt sichMarsorps schillernder, an romanischen
Vorbildern geschulter Stil mit besonderer Vorliebe in
dem Kult des prononziert und pointiert Geistreichen.
Seine geistige Waffe is

t das Florett. Da ihm aber das
blendende Spiel des Esprit niemals zum Selbstzweck
wird und seine eleganten Fechterkunststückchen stets im
Dienste einer ernsten, die höchsten Ziele der künstlerischen
Kultur verfolgenden Tendenz stehen, da er ferner das,
was er stilistisch will, auch kann —Marsop gehört zu
der ganz kleinen Anzahl deutscher Musilschriftsteller, die

wirklich zu schreiben verstehen
— , so wird diese Freude

an einer oft überfeinen Detailausführung des stilistisch
Ornamentalen bei ihm nie als Fehler, ja selbst von
einem, dessen persönlichem Geschmack sie nicht immer
ganz zusagt, kaum je auch nur eigentlich unangenehm
empfunden. Diese Liebhaberei is
t

natürlicher, unge»

künstelte! Ausfluß einer Persönlichkeit, die nicht nur
anregend und befruchtend, sondern auch sympathisch
und liebenswert berührt wie wenig andere. Wenn
Krehschmar in Bezug auf rein sachliche Objektivität und
unvoreingenommene Stellungnahme zu den von ihm
behandelten Fragen Marsop bisweilen überlegen erscheint,

so hat dieser wieder den Vorzug, sich als eine ungleich
schärfer umrissene und markanter ausgeprägte Indivi»
dualität seinem Leser vorzustellen. Deshalb — und
auch das is

t in gewisser Hinsicht ein Vorzug — forden
er auch ungleich häufiger zum Widerspruch heraus nl«

jener. Marsop hat seine ganz bestimmten Lieblings»
idecn, seine Steckenpferde, die er uns immer wieder und
in allen möglichen Gangarten der hohen Schul« seines
geistvollen Stils vorreitet. Das verleitet ihn nicht selten
zu Einseitigkeiten

— so wenn er z. B. den übrigens
wohl von ihm selbst nicht ganz ernst gemeinten Versuch
macht, die gesamte neuere Proarammmusik ihrem Wesen
nach unter den Begriff des Musikalisch-Geistreichen zu

subsumieren. Aber da diese manchmal einseitig zuge»
spitzten und übertriebenen Gedanken niemals total vel>
lehrt sind, so bedarf es bei ihrer Aufnahme nur des

berühmten .Granes Salz-, um sie zu rektifizieren.
Als dritter im Bunde hat sich Arthur Seid! mit

einem umfangreichen Sammelbande (.Kunst und Kultur.
Aus der Zeit — für die Zeit — wider die Zeil!
Produktive Kritik in Vortrügen, Essais, Studien.- Berlin
und Leipzig, Schuster <

K

Loeffler. 1902) eingeftclll,

dessen lrilische Würdigung ich aus persönlichen Gründen
einer anderen Feder zu überlassen gezwungen bin.
Von Musiler»Nlographieen liegen mir zwei nach

Umfang und Anlage sehr verschieden geartete Arbeiten
vor. Die eine is

t Robert Schumann gewidmet und hat
Hermann Abert zum Verfasser, der vor wenigen Jahren
mit seiner schönen Dissertation über .Die Lehre vom
Ethos in der griechischen Musik- (Sammlung musil»

wissenschaftlicher Arbeiten von deutschen Hochschulen. Il,

Leipzig. Breitlopf K Härtel. 1899) so vielversprechend
debütiert hat. Sein Schumann is

t als 15. Band in

der von Heinrich Relmann herausgegebenen Sammlung
.Berühmte Musiker- erschienen (Berlin, Harmon:e»Vtilag,
1903) und gehört zu den besten Erscheinungen dieses
Serienwerles. Im Biographischen zuverlässig und das
vorliegende reiche Material knapp und übersichtlich zu»
sllmmenfassend, in der Beurteilung des schumannschen
Schaffens warm und liebevoll, ohne jemals zum
Paneghriler zu werden, mit klaren» Urteil darüber, wo
seines Helden eigentümliche Bedeutung liegt, auf welchen
Gebieten er für die Ewigkeit gefchaffen und in welcher
Hinsicht einzelne seiner Werke heute doch schon mertliH
abgeblaßt erscheinen, hat Abert eine kleine Arbeit «e>
liefert, die man Wohl als ihren Gegenstand vorläufig
abschließend bezeichnen kann.

Nicht ein abschließendes Ende, sondern einen aller»
ersten Anfang bedeutet dagegen die große Lebens«
beschreibung P. I. Tschnilowslys, die der Stieforudn
des Komponisten, Modest Tschailowsty, bei dessen
Verleger Paul Iurgenson in Moskau herauszugeben
begonnen hat. Nicht sowohl eine Biographie im eigent«
lichen Sinne des Wortes soll das sein, sondern vielmehr
nur die Materiallensammlung zu einer solchen. Die
Darstellung tritt durchaus in den Hintergrund. Nu»
künstlerische Komposition und übersichtliche Gliederung

is
t

so gut wie ganz verzichtet. Die zahlreich mitgeteilte«
Dokumente, Briefe von und an Tfchailowslv u. drgl,
sind die Hauptsache, das eigentlich Wertvolle in dem

Buch. Wie sehr auch ein moderner Russe trotz all«
westeuropäischen Kultur und Zivilisation, trotz aller

Reisen ins Ausland und eines namentlich auf dem
Gebiete der Musik fast ausschließlich auf deutsche,
französische und italienische Meister und Vorbilder an»
gewiesenen Bildungs» und Entwicklungsganges in einer
uns fremden exotischen Welt lebt und nur scheinbar
dieselbe geistige Sprache redet wie wir, erhellt mit überaus
belehrender Deutlichkeit. Die vielfach problematische
und widerspruchsvolle und doch so sympathisch liebens»
würdige Persönlichkeit des großen russischen Künstlers
tritt uns überaus lebensvoll entgegen. Die zahlreich
mitgeteilten Selbstbekenntnisse, die persönlichen Er>

lnnerungen des Verfassers, der feinem Helden im Leben

fo nahe stand, verleihen dem Bilde Tfchailowskvs, «i«
es sich uns hier enthüllt, den Reiz einer seltenen An»
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schaulichleit und Intimität. Dabei bleibt es nur zu
bedauern, daß der Verleger für die deutsche Ausgabe
des Werkes leinen besseren Uebersetzer gefunden hat als
PaulIuon, den bekannten Komponisten, dessen Arbeit
gewiß gut gemeint, aber durchaus und in jeder Be<
ziehung ungenügend ist. Daß ein Uebersetzer die Sprache,
in die er überträgt, wenigstens soweit beherrsche, um sich
grammatikalisch richtig in ihr auszudrücken, kann als
das Minimum dessen angesehen werden, was selbst das
in dieser Beziehung nur allzu duldsame deutsche Lese»
Publikum verlangen darf. Und e« fordert zu einem
scharfen Protest heraus, wenn ein ausländischer Verleger
die traurige Unempftndllchleit des Deutfchen gegenüber
Mißhandlungen feiner Muttersprache in solcher Weise
mißbraucht, wie es in diesem Falle leider geschehen ist.
Eine willkommene Ergänzung zur Biographie Franz

Liszts bieten des Meisters Briefe an Carl Gille,
die Adolf Stern mit einer dem Adressaten gewidmeten
biographifchen Einleitung herausgegeben hat (Leipzig,
Breittopf K Härtel. 1303). Nicht als ob diese Sammlung
irgendwie sensationelle Enthüllungen brächte, oder auch
nur sonderlich viele Dinge enthielte, die zuvor noch
unbekannt gewesen wären. Ja nicht einmal das kann
man sagen, daß zu dem längst feststehenden Charalterbilde
Liszts durch diese Briefe wesentlich neue Züge hinzu
kämen. Aber manche schone Bestätigung von Dingen,
die man zuvor schon gewußt hatte, manches Detail,
das sich in die Gesamtehaiakteristil des edlen Meisters
harmonisch einfügt, oder auch einzelne Seiten feiner
Persönlichkeit in eigenartigerBethätigung undNuancierung
zeigt, erfährt man aus ihnen, deren Lektüre — wie
alles, was zu einer genaueren Kenntnis seines Lebens
und Wesens führt — uns neu bestärkt und kräftigt in
der grenzenlosen Liebe und Verehrung für einen Mann,
dessen gigantisches Genie einzig und allein überragt
wurde durch die Güte seines Herzens und die Hoheit
seiner Gesinnung. Ueberdies gehören Liszts Briefe an
Gille zu denen, die nicht nur wegen der Person des
Schreibers, sondern auch wegen der des Empfängers
interessieren. Gilles Freundschaftsverhältnis zu Liszt
war ein so schönes und beide Teile in gleicher Weise
ehrendes, daß wir. begierig, über einen so seltenen Mann
mehr und Umfassenderes zu erfahren, als aus den
Briefen selbst hervorgeht, dem Herausgeber Adolf Stern
sehr dankbar sind für die inhaltsreiche biographische Ein»
leitung. in der er uns Person, Leben und Wirken des
jenenser Iustizrates vorführt. Gille war einer der ganz
wenigen Nicht»Musiker unserer Zeit, die sich durch ihre
segensreiche kunstfördernde TlMgleit einen dauernden
Ehrenplatz in der deutschen Musikgeschichte des 19. Jahr»
Hunderts erworben haben. Woran es den Musikern
selbst fast ausnahmslos in so bedauerlichem Maße fehlt,
Organisationstalent und kluger Geschäftssinn, si

e

ver»
banden sich bei ihm mit einer enthusiastischen Musilliebe
und vornehmem, von einem sicheren ästhetischen Urteil
geleitetem Geschmack zu einer Summe von Qualitäten,
die es ihm ermöglichten, nicht nur die akademischen
Konzerte seiner Heimatstadt Jena zu dem zu machen,
was sie trotz aller Bescheidenheit der zur Verfügung
stehenden künstlerischen und finanziellen Mittel so lange
Zelt hindurch waren, sondern auch um den Allgemeinen
Deutschen Musttverein, die Gründung seines Freundes
Liszt, sich Verdienste zu erwerben, die immer unvergessen
bleiben weiden.
Ein ganz anderes Bild gewähren die Briefe von

Hector Berlioz an die Fürstin Carolyne Sahn»
Wittgenstein. (Herausgegeben von La Mara,
Leipzig, Breitlopf <

K

Härtel. 1903.) Wie grundver»
schieden« Naturen Liszt und Berlioz waren, diese beiden
Meister, die Nch im Leben wie in ihrer Kunst so viel»
fach nahe gestanden, erhellt aus einer Konfrontierung
dieser beiden Brlessammlungen mit frappierender Deut»
lichkeit. Während das äußere Schicksal beider in den

letzten Jahrzehnten ihres Lebens manche Aehnlichkeit
aufweist, is
t die Art und Weise, wie sie sich dabei ver»
hielten, die denkbar verschiedenste. Liszt hatte, nachdem

er mit 38 Jahren seine Nirtuosenlaufbahn endgillig ab»
geschlossen, die zweite Hälfte seines Lebens daran gesetzt,
sich als Komponist zur Gellung zu bringen. Aber so

sehr die Mitwelt dem wunderbaren Klavierspieler zu»
gejubelt hatte, so wenig gelang es ihm zunächst, sich als
schaffenden Künstler durchzusehen. Zwar persönliche
Triumphe und Huldigungen waren ihm bis an sein
Lebensende beschieden. Aber — abgesehen von der
kleinen Anzahl Näherstehender, die ihn ganz verstanden
und schon damals wußten, was sein Schaffen zu be»
deuten habe

— galten diese Huldigungen in der späteren
Zeit doch mehr der Vergangenheit als der Gegenwart;
man feierte nicht sowohl den kühnen und bahn
brechenden Geist, der sich in seinen Kompositionen aus»
sprach, als die Erinnerung an die unvergleichlichen Ge»
nllsse, die der Virtuose vor Zeiten seinen Hörern über»
mittelt hatte. Gleich Liszt war auch Berlioz als Kom»
ponist niemals zu allgemeiner Anerkennung durch
gedrungen. Aber immerhin war es ihn» gelungen,
seinen Platz in der Musikgeschichte sich schon bei Lebzeiten
zu sichern. Den Beruf zum Komponieren, wie die
Geltung als eine höchst charakteristische und eigenartige
schöpferische Persönlichkeit wagte ihm auch von seinen
Gegnern niemand zu bestreiten. War er insofern immer
noch besser daran als der zwar nicht vom Publikum,
Wohl aber von der Kritik zunächst fast durchweg glatt
abgelehnte Liszt, so kam bei Berlioz dagegen das in
Betracht, daß er gegen Ende seines Lebens schon wieder
anfing, in Vergessenheit zu geraten, noch ehe er sich
ganz durchgerungen hatte. Zu Anfang seiner Laufbahn,
in oen Jetten der Romantik, da fehlte es ihm, dem
man fchon früh den Ehrennamen eines Victor Hugo
der Musik beigelegt hatte, gewiß auch nicht an Anfeindung,
an Spott und Hohn: aber zum mindesten war er eine
aktuelle Erscheinung, die mit jedem' neuen Weile
Sensation machte und im Mittelpunkt des musikall»
schen Interesses seiner Zeitgenossen stand. Nach der

Februar»Revolution wurde das anders. Der alte
Romantiker tritt immer mehr in den Hintergrund, und
nachdem auch noch sein letztes großes Werl, die
Trojaner-Oper, auf die er so überschwüngliche Hoffnungen
gesetzt hatte, kläglich Schiffbruch gelitten hatte, munte
er sich selbst sagen, daß seine Zeit einerseits vorüber,
anderseits noch nicht gekommen sei, daß sein mit so un»
glaublicher Energie unternommener Feldzug gegen alles
Niedrige, Triviale und Gemeine in der Musik seines
Vaterlandes mit einer vollständigen Niederlage endige.
Völlig vereinsamt, vegetiert er noch eine Reihe von
Jahren, ohne den schließlich«« allgemeinen Triumph
seiner Werke

— der in Frankreich erst nach 1871 und
nicht unbeeinflußt durch das Kriegsjahr eintrat — noch
zu erleben.
Aus dieser letzten Zeit stammen die Briefe, die

Berlioz an Liszts edle Freundin, die Fürstin Wittgenstein,
geschrieben hat. Die Anregung zur Schaffung der
»Trojaner" is

t von ihr ausgegangen, auf die Gestaltung
der Textdichtung hat sie vielfach Einfluß genommen.
Das allmähliche Werden, Wachsen und das schließlicht
Geschick des letzten berliozfchen Werkes machen den

Hauptinhalt der Mitteilungen des Meisters aus. Wer
Berlioz aus seiner Mustt, feinen Schriften und feinem
Leben schon genauer kennt, wird diese Briefe mit dem
innigsten Mitgefühl lesen. Fernerstehenden dürften si

e

dagegen leicht ein einseitiges und falsches Bild vom
Charakter ihres Schreibers geben, der hier in egoistischer
Verbitterung fast nur die negativen Seiten feiner
moralischen Natur hervorkehrt, die Kehrseite des

glänzenden Schauspiels, das diese so merkwürdig zwie
spältige Individualität auf den Höhepunkten ihres

Daseins gewährt. Mochte sich seine Zeit zu ihm stellen,
wie si

e wollte, in dem Kampfe mit ihr war ein Liszt
innerlich schließlich doch Sieger geblieben. Das nie
wankende Selbstvertrauen, die unerschütterliche Ueber»
zeugung von der Bedeutung seiner künstlerischen Mission,
die ihm das stolze-. »Ich kann warten- eingab, sie
feiten ihn gegen alles äußere Mißgeschick seiner Werke.
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Und dieses hohe Selbstbewußtsein war es schließlich
auch, was es ihm erlaubte, in seinem Thun und
Handeln so wunderbar selbstlos zu sein. Wie einen
Egoismus der Schwäche, so gibt es eine Selbstlosigkeit
der Kraft, die ihre eigene Sache so stall weiß, daß si

e

getrost sich selbst überlassen werden lann. Der Art war
die Selbstlosigkeit eines Liszt. Nerlioz is

t davon das

gerade Gegenteil. Seine Niederlagen treffen ihn tief
im Innersten, unter den Keulenschlägen des widrigen
Schicksals sinlt er vollkommen gebrochen zusammen.
Eine in sich widerspruchsvolle Persönlichkeit, durchaus
der Typus dessen, wofür Goethe einst den Ausdruck
»problematische Natur" prägte, verliert er allen Halt,
wenn ihn die Welt im Stiche läßt. Und während
einen Liszt die Macht einer harmonischen, in sich ge-
festigten religiösen Weltanschauung auch der Tragik des
persönlichen Lebens gegenüber Schutz und Zuflucht
finden läßt in dem Asyl einer ruhig heiter abgeklärten
Resignation, entbehrt der bis ins innerste Marl von
Skeptizismus durchfressene Geist Berlioz einer solchen
Hilfe, und um sich schließlich doch noch wenigstens den
Schein eines Restchens von Glück zu retten, muh der
bedauernswerte Greis sich krampfhaft anklammern an
den Strohhalm jener romantisch verstiegenen Wieder
erweckung einer Knabenleidenschast, die in ihrer grotesken
Nalvetät objektiv so lächerlich und dabei subjektiv doch

so unsagbar rührend anmutet. Wer die erschütternde
Tragik des Ausgangs eines solchen Lebens vollkommen
nachzufühlen vermag, der wird Nerlioz auch um der
Dinge willen nicht anklagen, sondern nur tief innig be»
mitleiden können, die zunächst bloß unsympathisch be
rühren, wie z. N. seine kleinlich feindselige und ungerechte
Haltung Richard Wagner gegenüber. —

Im allgemeinen lann man Wohl sagen, daß die
Publikation von Briefen berühmter Männer erst dann
an der Zeit ist, wenn das Charakterbild der be»

treffenden in der opiuio eorumnui» schon so weit fest»
steht, daß das Fragmentarische und Einseitige jedweden
Briefwechsels nicht mehr verwirrend und fälschend
wirken kann. Darum halte ich die Veröffentlichung der
Briefe Hugo Wolfs an Emil Kauffmann, die
Edmund He Um er bei S. Fischer in Berlin hat er»
scheinen lassen, jetzt, wo noch nicht einmal eine Biographie
des genialen Liederkomponisten existiert, für ver
früht. Daß Wolf — wenn auch vielleicht nur als
Spezialist auf seinen« eigensten Gebiete der musikalischen
Lyrik — zu den ganz Großen gehört, von denen jede
Aeußerung ihrer Persönlichkeit, welcher Art sie auch
immer sei, wichlig genug ist, um allgemeines Interesse
zu erwecken, das scheint mir freilich heute schon voll»
kommen festzustehen. Aber seine menschliche wie lünst»
lerische Persönlichkeit is

t

so schwer zu kennen und richtig
zu beurteilen, die Verhältnisse, in denen er zu Wien
lebte, waren, namentlich was die musikalischen Parteiungen
und die Beziehungen der einzelnen Künstlergrupven
und »lliquen anbelangt, so eigentümlich komplizierter Art,

daß von weniger Eingeweihten manche seiner brieflichen
Aeuherungen mit Notwendigkeit mißverstanden oder doch
schief aufgefaßt werden müssen, zumal da es eine be»
kannte Thatfache ist, daß Leser von Briefen sich nicht
immer daran erinnern, daß briefliche Aeuherungen, die
nicht für die Oeffentlichleit bestimmt sind, ganz anders
aufgefaßt und geweriet weiden müssen als das, was
man für den Druck niederschreibt. Um solche Mihoer»
stündnlsse nach Möglichkeit hintanzuhalten, hätte vielleicht
der Herausgeber dieser wolfschen Briefe mit erläuternden
Anmerkungen etwas weniger fparfam sein müssen. Wenn
— um nur ein Beispiel herauszugreifen — Wolf einmal
über den blinden Enthusiasmus » tout pi-ix der ein
seitigen Nrucknerillner. die auch auf einen unklaren und
verworrenen lünstlerifchen Eindruck mit sachlich un-
motivintem Beifallsjubel zu reagieren pflegten, sichmiß
liebig ausläßt und für seinen Teil bekennt, daß er in
Vruckners erster Symphonie mit Ausnahme weniger
Stellen garnichls verstände!« habe, so muh man, um
das nicht mihzuverstehen, wissen, dah Wolf selbst zu den

glühendsten Bewunderer!« Brückners gehörte, daß der
große Symphoniker nach Liszts Tode für ihn der einzige
lebende Musiker war, voi dem er sich als einen« Höheren
und Gewaltigeren beugte. Dem ausmerksamen Les« der
Briefe wird sich diese Korrektur, wenn er etwas zwischen
den Zeilen zu lesen versteht, in« Verlauf der Leltü« von
selbst ergeben. Trotzdem hätte sie vom Herausgeber
ausdrücklich vermerkt werden müssen. Im übrigen is

t

die Sammlung interessant und für Wolfs Biographie
wie Charakteristik gleich wichtig, obwohl der unglückliche
Komponist gleich den meisten modernen Menschen lein
eigentlicher Briefschreiber war. Ueber den Rahmen ganz
kurzer Mitteilungen gehen seine Briefe nur selten einmal
hinaus. Mehr noch als bei Berlioz, der auch lein Freund
langer Briefe war, nierlt man das Zeitalter der Post
karte.
Als einen Nachläufer der zahlreichen Jahrhundert»

Uebersichten darf man die knapp gehaltene Musik
geschichte des 19. Jahrhunderts betrachten, die
Dr. Karl Grunsly in zwei Bändchen der bekannten
güschenschen Sammlung herausgegeben hat. Fast mehr
noch als die klare und übersichtliche Disposition des not^
wendigerweise arg komprimierten Stoffes scheint mir
das einen Vorzug der grunslyschen Darstellung zu
bedeuten, dah er nicht bloh objektive Erzählung und
Entwicklung, sondern in und neben ihr auch persönliche
Stellungnahme, ein subjektives ästhetisches Glaubens
bekenntnis giebt. Wenn derartige Uebersichten, in denen
natürlich lein Raum für Ergebnisse selbständiger histori»
scher Forschung sein kann, überhaupt über den Wert
bloh lompilatorischer Kompendien hinausgehen sollen,

so tonnen sie das nur so, dah si
e

die geschichtliche Ent
wicklung zeigen vu » traver» uu temperilmeut. Nenn
der Autor dann nur einigermnhen Sinn hat für
wissenschaftliche Treue und Genauigkeit, d

.

h
. wenn er

ein wahrheitsliebender und gewissenhafter Mensch is
t

— und das wird Grunsly nitmano absprechen wollen,
— so erscheint die .Einseitigkeit" eines bestimmten
Standpunktes nicht als Mangel, sondern nur als Vorzug.
Grunsly is

t

durch und durch Wagnerianer. Im Lichte
der Kunst und Lehre des bayreuther Meisters sieht «i
die ganze Entwicklung del nach-beeihovenschen Musik.
Daß dies« Standpunkt ein fruchtbarer, ja der zur Zeit
einzig mögliche ist, wenn anders ein Begreifen der
Entwicklung unserer neueren Musik angestrebt wenden
soll, liegt klar zu Tage, Diesen Standpunkt mit Einsicht
und ohne Einseitigkeit im Übeln Sinne des Wortes zu
vcrtleten, geicicht Giunsly zum Lob.

Heiniich Nulthnupts Dramaturgie der Oper

(2 Bände, Leipzig, Breitkopf 6
,

Härtel. 1902) liegt in
zweiter, neu bearbeiteter Auflage vor. Sie gehört
zu den Büchern, die fast ausnahmslos von jeder
mann gelobt zu werden pflegen. Weder die ganz
fchlcchten, noch die ganz gulen Bücher werden jemals
in die angenehme Lage lommen. sofort allgemeines
Wohlgefallen zu erregen. Es gehört dazu ein gewisses
anständiges Mittelgut. Der Autor darf weder ein
Dummkopf, noch ein Genie sein. Bulihaupt is

t das
eine so wenig wie das andere. Er schreibt gewandt und

is
t

llug genug, um nur (in einem gewissen höheren
Sinne) Selbstverständliches zu behaupten. Der
Enthusiasmus, den er den großen Meistern der Kunst
willig bezeugt, is

t von jener angenehmen halblauen
Temperatur, die weder durch allzu glühende Hitze, noch
durch allzu große Kälte verletzt. Er bewundert seinen
Wagner. Aber er weih ihn auch zu schulmeistern und
ihm gehörig auf die Finger zu klopfen, wenn ei Ihn
auf einen« dramaturgischen Schnitzer ertappt. Das be-
hagt dem Philister. Wie fühlt er sich dabei, .so klein. —

fo groh"! Was dünkt er sich für einen Mordskerl, wenn
er angeleitet wird, dem Genie .Fehler" anzukreiden,
gleich einem „u>«r,8a« deklinierenden Sextaner. — In«
Ernst gesprochen: Bulthaupt bleibt immer und überall
an der Obeifläche haften. Und das is

t

sein eigen

tümlicher Vorzug. Demjenigen, der zu den Meistern
der Oper und ihren Werken gar kein persönliches
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Verhältnis hat, wird er sehr viel
bieten. Denn soweit sein Blick
reicht, steht und beobachtet er gut.
Und es is

t lein Zweifel, daß seine
Dramaturgie vielfach nützlich und
belehrend willen lann. Wer aller»
dings ein Werl wie etwa Wagners
Tristan selbst erlebt hat, wem es
ein Stück seelischen Besitztums ge»
worden ist, der wird sich bald genug
abgestoßen fühlen von dieser seichten
Klugrednerei, die dem Kern der Sache
überall so geschickt aus dem Wege zu
gehen weih. Bulthaupts dramatur»
gischer Hauptgrundsah is

t

die Forde,
rung, daß .Handlung' auch in der Oper
vorbanden sein müsse. UnterHandlung
versteht er jedoch nur Mord und Tot»
schlag, ich meine das, was szenisch
sichtbar passiert. Den Begriff einer
.inneren' Handlung lennt er nicht.So kommt er zu der ungeheuer»
lichen Behauptung, daß die Handlung
im zweiten Alte des Tristan stillstehe,
und was dergleichen Plattheiten
mehr sind.
Das Libell de« Dr. Erich Urban, .Strauß eoutr-l

Wagner« (Berlin und Leipzig, Schuster H Loeffler. 1902),
das seiner Zeit soviel Aufsehen gemacht hat, mochte ich
schließlich nur noch erwähnen, weil es mir nun einmal
zur Besprechung vorliegt. Zur Charakteristik dieses ebenso
stupiden als ordinären Sensationswerls dürfte nach dem,
was Richard Strauß selbst darüber geurteitt, und vor
allem auch nach dem. was der Neleidigungsprozeß Urban»
Krebs ergeben hat, kaum mehr etwas nachzutragen sein.
Strauß gegen Wagner ausspielen: .war' der Gedanke
nicht so schrecklich dumm, man war' versucht, ihn hölli ch

klug zu nennen'.

nun sind die Finger krumm,
das alte ewige Einerlei
macht Kopf und Herze dumm.

Und griff zu Draht und Pfriemen.
Und draußen sang die Nachtigall,
es strömt von allen Zweigen
ein süßer Duft, ein Glanz und Schall?
doch Hans vergaß das Geigen.

Zwar wollt' sein Herz oft brechen:
dann war es ihm, als lüg' es bloß,
als läg's auf seinem Schuh,
als schlug' sein Hammer flink drauf los,
als schlug' er's auch zur Ruh . . .

Hnn» Ben,«»!,!,.

Die Hitze wie Nebel im Moorgrund
steht,

unruhig der Hund um die Hürde geht,-
der Hüter, schlafend unter den: Baum,
stöhnt dumpf bisweilen im schweren

Traum.

^^««

Geäickte.
V»n z,n» K»n!mnnn (NnIIn)»).

Han». »« Schuster.
«Xun war der Mai gekommen:
!>^ im blonden Haar ein blaues Band.
im lilienweißen Kleide,
ein Rosenstenglein in der Hand,

so zog er über die Heide.

Da dachte Hans, der Schuster:
nun hast du einen Winter lang
geschustert und genäht,
nun wirst du einen Sommer lang
hell siedeln früh bis spät.

Und holt die muntre Fiedel:
doch als er seht den Bogen an,
die Saiten schrill erklingen,
und welches Lied er auch begann,

ihm wollte leins gelingen.

Da dachte Hans, der Schuster:
das hat man von der Schusterei,

Und rings der sengende Sonnenbrand -
es ist, als drücke ein Alb das Land,
als brüte die Schwüle auf Tümpel und Moor
und locke ein Ungeheures hervor . . .

Und der Schläfer erwacht mit jähem Laut, —
er stiert in den Nebel, der vor ihm braut —
und steht verstört ... und Plötzlich gebannt
sechs Schatten stehen am Heiderand . . .

Sechs riesige Männer graben im Moor
Leichen. Leichen auf Leichen hervor
und werfen weißes, morsches Gebein
in sechs gewaltige Särge hinein . . .

Und hier und dort und ringsumher
enttaucht dem roten Nebelmeer
ein Schwärm von Schatten, grau und fahl —
Sie heben die Särge mit dumpfem Choral —

Sie ordnen sich zu langem Zug —
schon naht der ungeheure Spuk,
der wie auf Sturmesflügeln schwebt . . .
Vom Glockengetöse der Boden bebt . . .

Verdunkelnd der Sonne trüben Schein,
wächst das Geleit in die Lüfte hinein,
die Träger berühren mit ihrer Last
das blaue Gewölbe des Himmels fast. —

Und entsetzlich schreiten sie über das Moor,
wie Posaunen hallt der Sterbechor
und braust und schwillt, verhallt und flieht -
wie wenn ein Orkan vorüberzieht . . .

Und wird allmählich stiller und still,
bis nur noch ein Hall herüber will , . .

bis Särge und Schatten wie Nebelduft
zerrinnen in ferner Abendluft . . .

Der Hirt wie aus wüstem Traum erwacht,
sieht über sich nur die gänzende Nacht.
Rings flüstert das Gras, und Herde und Hund
umlagern friedlich den kühlen Grund . . .

") Aus: Meine Heide. Gedichte von Han« Benz,
mann. Leipzig, Maz Hesse (Volksbücherei. Nr. 6N!, 94 T.
M. —.2«. (S. die Besprechung auf 2p, 1850 f.)

De» ap«salxp«sH« Veit«.
Am roten Abendhimmel
wiegen drei Fallen sich,
ein Reiter auf magerem Schimmel
reitet am Erlenstrich.
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Ist es ein Jag«, ein Ritt«,
ein Ritt« mit Spieß und Schwert?
Es is

t

zu Roß ein Schnitt«
—

wie kommt ein Schnitt« zum Pferd?

Nun seh ich nur noch einen Schatten,
lang fällt er üb« das Moor,
ein Schau« fährt üb« die Matten,
Nebel und Nacht steigt empor . . .

Auszüge.

?I>ie Reisezeit pflegt feit einigen Jahren eine Art vonN/ litt«arischen Feuilletons zu zeitigen, die gewöhnlich
mit den Titelmotten .Auf den Spuren . . ." überschrieben
find: zufällige od« beabsichtigte Rekognoszierungen von
Oertlichleiten, an denen entweder die Dichter od« die
Urbild« ihr« Helden Heimilch waren. Auch die letzten
Wochen haben uns einiges der Art gebracht. .Auf den
Spuren des Prinzen von Homburg" wandelte Max
Osborn in Neustadt an der Dosse, wo Kleists tragischer

Held Jahrzehnte lang gelebt und eine für seine Zeit
meilwürdig vielseitige praktische Sozialpolitik im Kleinen

getrieben hat (Nat.»Ztg., Sonnt.'Neil. 31, 32). In dem
märkischen Landflädtchen, das an der berlin.hamburg«

Bahn liegt, «zählt noch heute manches Ueberbleibsel
von dieser Wirksamkeit, so das noch blühende große

königliche Landesgeslüt, das « dereinst begründete, die
Papier» und Schneidemühlen an der Dosse, die Gebäude
der Glashütte und der Schleifereien von Spiegelberg,
deren bis ins achtzehnte Jahrhundert florinende Industrie
dem Prinzen ihre Entstehung dankte. Auch eine Eisen.

Hütte hatte er angelegt, und überhaupt hi« trotz
ein« anstrengenden militärischen Thätigleit in engem

Bezirk als Kolonisator Großes geleistet. Er «stand den
Besitz 1662 und bewirtschaftete ihn persönlich bis 1678,
dem Jahre, in dem er die Graffchaft Hefsen.Homburg

übelnehmen mußte; 1694 trat er den ganzen neustädt«
Bezirk an Kurfürst Friedlich Wilhelm III. ab. Daß die
Figur, die Kleists Dichterphantasie geschaffen, mit dem

wirklichen Prinzen Friedrich wenig Züge gemein hat, is
t

bekannt- Der wirkliche Prinz von Homburg war, als
« bei Fehrbellin mitkämpfte, fchon zum zweiten Mal
verheiratet und Vater von elf Kindern. Auch die Rolle,
die ihm Kleist in der Schlacht zuweist, hat er nicht
gespielt; richtig is

t nur, daß zwischen ihm und dem

Kurfürsten eine Verstimmung entstand, die den Prinzen
nachher veranlahte, einen längeren Urlaub zu nehmen,
weil der Kurfürst es dem Prinzen und der von ihm
nicht schneidig genug gefühlten Neiteiei zuschlieb, daß
d« Feind bei d« Verfolgung üb« den Rhyn hatte
entkommen tonnen. Die von Kleist benutzte Version
von dem zu srüh erfolgten Reiterangnff kam erst später
auf, is

t aber ebenso gut eine Sage, wie die rührende
Anekdote von Stallmeister Frobens Schimmel. Im
Einzelnen hat die historischen Grundlagen von Kleists
Hohenzollerndrama eine Arbeit von Dr. Otto Pniower
untersucht, die als Privatdruck zu Erich Schmidts
50. Geburtstage kürzlich zur Verteilung kam. Von
dem historischen Prinzen selbst hatte uns früh« schon
Theodor Fontane in seinen .Wanderuirgen durch die
Marl Brandenburg" «zählt, deren «st« Band die

Grafschaft Nuftpin behandelt.
— Diese klassischen Dar.

stellungen haben auch Adolf Heilborn zu ein« Wanderung

.Auf den Wegen Fontanes" (Voss. Ztg. 37?) angeregt,
die ab« mehr das Landschaftlich.Kulturelle aus der Stadt
der Bilderbogen, als lilterarifche Erinnerungen durch»
streift.

— „In der Fremde auf den Spuren eines
deutschen Dichters" nennt sich ein Beitrag von Paul

Everts (Brüssel) in d« .Tägl. Rdsch." (U.°Neil. 182),
zu dem die Enthüllung eines Denkmals für Ho ff mann
v, Fallersleben in Corvey den Anstoß gegeben hat.
Hoffmannö rege Beschäftigung mit der allflamiichen
Litteratur, die ihn mehrfach nach Belgien und Holland
führte, blllchte ihn auch in Beziehungen zu dem fetzigen
(5hefiedakteur der Zeitung »U«t 1»»t»t« Msuv«*, I. Hoste.
Einige an diesen gelichtete Briefe und politische Gedichte
werden hier mitgeteilt. — Den Spuren Scheffels folgt
Schenkung »Prevüt in einer Reise 'Erinnerung .Vom
Rodensteiner" (Hambg. Nachr., Litt »Beil. 31). die Sage
und Schauplatz der scheffelschen Balladen fchilderl. —

Gleichfalls .Bei Meist« Iosephus" hat auch Oscar
Nlumenthal als Sommerfrischler Einlehr gehalten: in
Sankt Wolfgang, wo 1 860 die „Bergpsalmen" entstanden
sind (Bnl. Tagebl. 4l2). Welche Herzenswirrnis den
lebensfrohen Dicht« damals dorthin getrieben, hat
Johannes Proelß in seinem bekannten Scheffel'Buche ein»
gehend dargestellt. — .Auf Hamlets Spuren" führt ein
Feuilleton von Rudolf Presb« in der .Post" (369, 381),
der lebhaft dafür eintritt, daß deni Dichter des .Hamlet"
auf der Schlohterrasse von Kronborg bei Helsingör ein

seiner würdiges Denkmal geseht werde, nicht deshalb
nur, weil Hamlet Shalspnes tiefstes und reichstes Drama
überhaupt fei, sondern weil er das eigenste Fühlen und
Denken des Dichters wiederspiegle.

Häufig besprochen sah man in jüngst« Zeit die von

Prof. Karl Bücher in Leipzig kürzlich herausgegebene
Denkschrift .Der deutsche Buchhandel und die Wissen»
schüft" (Leipzig, Teubn«), in der die an dies« Stelle
früher (SP. 1186) regiftrinten Auslassungen Paulsens
üb« die Nücherpreise auf wissenschaftlich - statistisch«
Grundlage vertielen weiden. Eine Anzahl Bläu«
nahm das Buch, seinem volkswirtschaftlichen Charakter
entsprechend, zum Gegenstand von Leitartikeln. — .Das
schöne Buch" nennt Hans Belhge (Nat.-Ztg. 438) eine
Studie üb« den gegenwärtigen Stand der Buchaus»
stattung in Deutschland. — Betrachtungen einer Frau
üb« .Bllckfisch°Littellltur" bringt die Frankfurt«
Zeitung (195). Die durchschnittliche Lektüre für Mädchen
von 14 bis 16 Jahren wird hi« kritisch betrachtet und
ob ihr« Verlogenheit, geistigen Enge, Ueberspanntheit
und seichten Oberflächlichkeit gebrandmartt. Auch von den
Klassikern, für die diese halbwüchsige Mädchenwelt nicht
reif sei, will die Verfasserin nichts wissen, wohl ab«
wünscht sie, daß unsere großen modernen Dicht«
und Schliftftell«, wie.Gottfried Kell« od« C. F. Vtey«,
als Lektüre für dieses weibliche Lebensalter mehr heran
gezogen würden und daß unsere Pädagogen hier für
passende Auslese sorgten. .Ein Buch, mit der Ntzsich:
geschrieben, für die Jugend zu passen, kann lein Kunst
werk fein und auch niemals feine große befreiende und
«frischende Willung haben." — Das Beihällnis zwischen
.Poet und Politik«", wie es slllh« wai und wie es
heute ist, unteisucht ein kleines Feuilleton von Marco
Brocin« (N. Wien. Tgbl. 192). — An derselben Stelle
wendet sich Adam Müll« »Guttenbrunn (.Das große
Theater", N.W. Tgbl. 213) gegendieübergroßenTheclt er
bauten, die das Raumprinzip der «instigen großen
Opernhäuser mehr und mehr auch auf die Schauspiel-
theat« übertrügen. In dies« Barbarei, der auch Wirt»
schastlich ein falscher Kalkül zugrunde liege, lauere eine
Lebensgefahr für die moderne Schauspielkunst. Kleinere
Bühnenhäuser seien ein dringendes Erfordernis, wofür
die Gründe im einzelnen angeführt werden.

Die wenigen Beiträge zur älteren Litteraturgeschichtc
bestanden diesmal überwiegend aus Refeiaten über
neue Erfcheinungen des Büchermarktes. Hans Gerhard
Grafs umfassende Arbeit.Goethe üb« feine Dichtungen",
deren dritter Band jetzt vorliegt, wird von Dr. R. Pisfin
gewürdigt (Nllt..Ztg. 428), E. Bofanowslis Biographie
der Grohherzogin Luise von Weimar von Ludwig
Geig« (Voss. Zig. 359), R. M. Werners Ausgabe der
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Tagebücher Hebbels von I. Niffert (Leipz. Ztg., Wiss.
Beil. 90), P. Rachels Publikation über Elisa v. d. Recke
von A. v. Pezold (Allg. Ztg., Neil. 171). — Mit Ent»
nusiasmus sviicht Alfred Ken (.Ein katholisch« Faust",
Der Tag 363) von Clemens Brentanos .Romanzen
vom Rosenkranz", die in neuer kritischer Ausgabe von
MaiMoirls jüngst erschienen sind. «Es strahlt hier
die Welt der Heiligen und der Zauberer; der Marien»
gestalten und der Bösen; das Mittelalter, die Universität
Bologna: die Welt der Rosen, des Lamms, der Taube,
der Schlange, des Kreuzes; die Welt, in der die Erb»
schuld gesühnt wird durch Reinheit und Opferleiden.
Manche Gesänge, in tonmalenden Assonanzen, sind wie
Sumphonieen in Glanz und Klang, empoiflutend und
verebbend. Man fühlt innige, tiefe, fehnfuchtsvolle
Bild« in veischwimmendem Leuchten, die Farben dieser
Träume «glänzen und sterben dahin. Vieifüßige
Trochäen — alles in Glut getaucht." — Nul zwei Vcr»
öffentlichungen dieser Rubrik gingen nicht von neuen
Büchern aus: eine Studie von O, Anwand über
Goethes Verhältnis zu Kunst und Religion als einer
Einheit (.Goethe »Plometheus"; Voss. Ztg., Sonnt..
Beil. 32), und Erinnerungen an den im vorigen Jahre
gestorbenen österreichischen Dichter Johannes Klein»
fercher. genannt Feichel von Steinwand, die Louise
Hnckl in der .N. Fr. Pl." (13984) veröffentlicht. Fercher
war 1828 geboren, hatte in Graz und Wien studiert,
ward aber durch ein Nervenleiden gezwungen, dem
wissenschaftlichen B«uf zu entsagen. Lange Jahre war
er eine Alt litterarischel Amanuensis bei dem berühmten
veistoibenen Anatomen Hyrll, der ihm eine lebenslang»
liche Rente ausgesetzt hatte. Zu seinem Freundeskreis
gehörten Hamerling, L. A. Franll, Friedrich Halm u. a.
Seine Dichtungen — eine Preisgekrönte Tragödie
.Dankmai" (1867), die lyrischen Bände »Gräfin Seelen»
bland" (1874), .Deutsche Klänge aus Oesteneich" (1881),
.Iohannisfeuer" (1898) — find dem Buchhandel ent»
zogen, sollen aber in einer Gesamtausgabe erscheinen.

» »

Auf Franz v. Kobells neulich gefeierten Sülulai»
tag geht noch ein Beitrag von Dr. Georg Biedcnlapp
zurück (.Zwei kosmische Dichtungen", Allg. I. Beil. 178),
bei Kobells .Urzeit der Erde" und Shelleys .Königin
Mab" als die beiden einzigen Existierenden Weltall»
Dichtungen in Parallele stellt und die geringe Verbieitung
von KobellS 1856 eist» und bisher letztmals erschienenem
Welle bedauert.
Zu Roseggers sechzigstem Geburtslage, dessen

Ieitungs » Echo schon im vorigen Bericht teilweise ent«
halten Wal, bleibt noch nachträglich ein« Hekatombe
von Festaltileln zu gedenken, die die österreichischen Blätter
ihrem steilischen Landesgenossen widmeten. Einige
brachten ihren Festgruh an leitender Stelle, wo sonst
die hohe Politik das Wort hat: ein Brauch, den die
französische Presse für selbftvnständlich hält, die deutsche
aus Ehrfurcht vor d« Schlabone nul vereinzelt befolgt.
Nutz« den herkömmlichen Geburtstagsaufsätzen gab es

auch einige peisünlich'bioglaphische Stleislicht«, wiewohl
nur späiliche. Hans Enzberger erzählt von einem Besuch
bei dem Jubilar (Die Zeit, 300), Sophie v. Khuenbeig
feiert ihn als p»ter s»inill28 (Glazer Tagesp. 208),
Dr. Anton Schlossar schildert ihn (ebenda) als .Redakteur"
einer 1869 in Glaz begründeten, volle vier Wochen
existierenden Wochenschrift .Der Akademiker". Derselbe
Autor veröffentlicht auch an and«« Stelle (W. Fremden
blatt 208) Elinn«ungen an .Roseggers Frühzeit" und
teilt (W. Abendp. 174) ein paar ungeoruckte Briefe
Nnllstasius Grüns an den jungen Rosegger mit. Das
französische Buch üb« den steiiischen Dicht« von Ernst
Seilliere, das der Verleger L, Stcmckmann als Geburts»
tagsgllbe in deutsch« Uebersetzung «schienen lieh, wird
in den .Bas!« Nachlichten" (.Rosegg« in französisch«
Beleuchtung"; 21?) eingehend besprochen. — Damit
übrigens in dem Orchester der festlichen und preisenden
Stimmen auch der Brummbaß nicht feble, sei aus
der .Silhouette", die ein ungenannter Cisterciens«»

pat« in der Wien« .Reichspost" (l?l, 172) von dem
Sechzigjähligen entwirft, d« Schluhpassus entnommen:
.Rosegg« ist, mit dem Protestanten Kinzel zu «den,
ein pessimistisch« Katholik, d« in seiner Kirche das
Gold sucht und es vor laut« Schlacken nicht finden
kann. Würde man bloß, was indes auf leinen Fall
angeht, sein aufrichtiges Streben ins Auge fassen, dem
Volle seine Eigenart und zeitliche Existenz gegenüber
der alles überflutenden Halblultui und voi dem Groß
kapital zu retten; wollte man f«n« nul die Natui»
wahlheit in der Sittenschilderung und den Zauber
d« ungeschminkten, vollseinfachen Dalstellung weiten,
dann wäre ihm ein litterarischer Ehrenplatz gewiß; weil
er ab« in den meisten seiner Schriften nicht bloß glob»
sinnliche Eiotil, sondern den wohlfeilsten Spott mit dem
Heiligen tieibt und hierdurch nicht nur unwahl und
ünpoetisch, sondern vollends destruktiv für jene Kreise
wird, auf die ein Vollsschriftstelln voi allem sein
Augenmerk richtet und richten muh, kann Voll und
Jugend vor seinen Schöpfungen nul gewarnt weiden."

» »

In der Fortsetzung seiner Erinnerungen an die
.Vitteratulbewegung Von 1880-1900" (Tag 339.
363, 375) kommt Heinlich Hart auf die eigentlichen
Anfänge der neuen Richtung zu sprechen. Er schildert
das Leben und Treiben der litterarlschen Boheme jen«
Tage, von d« einen kleinen Ausschnitt Ernst v. Wolzogen
in ein« Komödie .Lumpengesindel" spät« zu schildem
v« ucht hat, ohne fieilich nach Halls Ulteil mehr als
.einen matten Abglanz d« Wirklichkeit" zu geben. Die
Piosile d« damaligen Stürm« und Dräng«, Wilhelm
Arent, Karl Henckell, Hermann Conradi, Karl Bleibt««,
Arno Holz u. a. tauchen auf und werden flüchtig skizziert.
Man erfährt, daß die Idee ein« .modernen" Anthologie,
die dann A«nt mit Henckell und Coniadi unt« dem
stolzen Titel .Moderne Dichtercharaktere" herausgab,
ursprünglich von den Harts gefaßt, dann ab« den
anderen überlassen worden war. Hart seinerfeits gründete
als neues litteraiisches Olgan die .V«lin« Monats»
hefte" (Vnlag I. C. C. Bluns in Minden), wählend
fast gleichzeitig M. G. Conrad und Kirchbach nilt der
Monatsschrift »Die Gesellschaft" hervortraten, die dann
das Kampforgan d« Jungen wuide. Die .Monats»
hefte" gediehen jedoch nur ein halbes Iahi, dann gingen
sie in d« .Gesellschaft" auf. Zu ihren Mitarbeitern
zählten u. a, Tovote, Avenarius, Albelti, Hanstein und
Arno Holz. .El ist," bemeilt Halt von diesen: letzt»
genannten, .d« einzige von den Jüngeren, zu dem ich
lein rechtes Verhältnis gewinnen tonnte. Trotz seiner
Jugend trug « ein d«aitiges Selbstbewußtsein zur
Schau, so viel lühle Ironie, daß es nicht leicht war,
ihn zu «tragen. Warm tonnte man mit ihm nicht gut
werden. Sein großes Talent ab« «kannte ich bereit»
willig an, und als Mitarbeiter war er mir fehl will»
kommen." Das eigentliche Plonunziamento d« neuen
Bewegung gab dann Kall Nleibtieu bekanntlich mit
sein« Stltitschlist „Revolution d« Littemtur", von d«
es hi« heißt: .Wie Bleibtieus Schassen überhaupt, so
bot auch diese Broschüre ein wunderbares Gemisch von
großzügigen Ideen, barocken Einfällen und wirren
Thorheiten, von Genialität und Phrasenschwulst, von
Kraft und Nichtigkeit, von Erhabenheit und Unsinn.
Von den älteren Dichtern fand kaum ein« Gnade voi
den Augen des Revolutionüls, einzelne wuiden geradezu
mit Fußtritten behandelt. Auf den Schild gehoben
wurden Kietz« und Bleibt«« als die Cäsaren der Litte»
ralur, Liliencron, d« eben seine Erstlinge veröffentlicht
hatte, wird als ein Vertreter pikant« Gelegenheitslyrik,
die einer gewissen Iunlerlichleit nicht entbehrt, hingestellt;
Arent wird als der bedeutendste Lyriker gefeiert, Arno
Holz als Reimschmied abgethan. Kurz und gut, die
Broschüre is

t

ein beredtes Zeugnis dafül, daß Bleibt««
alles and« eher als ein Prophet Wal. Eine stalle
Wirkung aber übte sie aus, vielleicht weniger durch den
wirren Inhalt als durch den Titel. Revolution, das
war so das rechte Wort für unsere Jüngsten." — Auch
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ein Verein fehlte dieser neuen Genieperiode nicht. Er
war von Julius Tüll (dem späteren Leiter der «Freien
Volksbühne" und jetzigen Thellterdirektor) und Leo Berg
begründet und trug den lakonischen Namen .Durch"
(später .Genie»Klub"). Zu den eifrigsten Debattern
gehörte hier auch der jetzige lieler Universitätsprofessur
Eugen Wolff, der bei dieser Gelegenheit zuerst den später
gangbar gewordenen Ausdruck »Die Moderne" — als
Gegenwort zu .Antile" — Prägte und in Umlauf fetzte.
Auch Holz, Schlaf, Nölsche, Bruno Wille, Verharr Haupt«
mann und der später in: Wahnsinn verstorbene Franz
Held gehörten dieser Vereinigung an.

Den, kürzlich verstorbenen, in unserer vorigen
Nummer eingehender behandelten I. H. Löffler gilt
ein Gedenkblatt von Alfred Semerau in der .Tägl.
Rdsch." (U..BI. 1??). — Von der Persönlichkeit und dem
Pfarrheim Hansjalobs in Freiburg erzählt Rudolf
Sckmefer allerhand charakteristische Einzelheiten (Neckar»
Ztg.. Heilbronn, 178). — Die Verleihung einer Dichter-
Pension an Detlev von Llliencron hat Adolf Petrenz
die Veranlassung zu einer Studie über den Dichter der
„Ndjutantenritte" gegeben (Elberfeld. Tägl. Anz. 186). —
Von .Hans Nenzmann als Lyriker" bringt die in
seiner Heimatstadt Kolberg erscheinende »Ztg. f. Pommern"
(Sonnt. »Bl. 29) eine Charakteristik. — Ueber Carl
Hauptmann spricht sich eine Studie von Dr. Wilhelm
Miehner lRH,-Westf. Ztg., Essen. 623) mit hoher An»
erlennung aus. — Was sonst über moderne Lilteratur
gedruckt wurde, betraf einzelne Bücher: Fritz Blehs
Gedichtband .Hochlandminne" (»Ein Sänger des edlen
Waidwerls"; Frlf. Gen.»Anz. 183), Hugo Bertschs
.Geschwister" (Dr. Paul Bomstein, Hannou. Cour.
24527), Beyerleins .Jena oder Sednn?" (Max Fuges,
N. W. Iourn. 3510), Thomas Manns Novellen
.Tristan" (Richard Schaukal, W. Abendp. 168), die jetzt
vollendet vorliegende Lutbel'Trilogit von AdolfBartels
(Karl Berg«, Dt. Welt 45). Fischers .Denkwürdigkeiten
eines Arbeiters" (Allg. Ztg., Beil. 180), Carmen Sylvas
.Geflüsterte Worte" (Kieler Ztg. 21 735; Marco Brociner
im N. W. Tagbl. 206). — Von einer Neuerscheinung
auf dem Gebiete des sächsischen Vollstheuters, dem erz-
gebirgischen Vollsstück .In Geberg" von Louis Lorenz
in Annaberg, erhofft I. Riffelt eine günstige Willung
(Wiss. Neil. z. Leipz. Ztg. 91).

Uebei die Thätigkeit Thackelahs als Redakteur
des von ihm begründeten „Onrndill-Ilsßlliiins" hat vor
zwei Jahren der inzwischen verstorbene Verleger dieser
Monatsschrift, George M. Smith, der langjährige Chef
der Firma Smith Elder K, Co., anziehende Erinnerungen
veröffentlicht (vgl. LE III, 635). Sie liegen einem
ausführlichen Aufsätze von G. Hoffmann über .Thackeray
als Redakteur" (Voss. Ztg., Sonnt.»Beil. 30) zugrunde. —

Eingehend beschäftigt sich Paul Holzhausen mit .Lord
Byron und seinen deutschen Biographen" (Allg. Ztg.,
Beil. 174, 175), wobei er insbesondere die beiden
neuesten deutschen Arbeiten über den Dichterlord von
Richard Ackermann (Heidelberg 1901) und Emil Koeppel
(Neilin 1903) im organischen Zusammenhang mit der
sonstigen Byionlitteratur betrachtet und durch eigene
Studienresultate ergänzt. — Ueber Koeppels Buch
schreibt an anderer Stelle (Voss. Ztg. 365) auch Eduard
Engel. — Von Chateaubriand is

t

kürzlich ein

Briefwechsel mit einer Marquise von V. erschienen
(Paris, Perrin), aus dem Dr. Wolfgang von Wurzbach
in der wiener .Zeit" (297; »Chateaubrinnds blinde Liebe")
die Quintessenz mitteilt. Es handelt sich um die
Korrespondenz des sechzigjärigen Dichters mit einer ihm
Persönlich unbekannten Verehrerin, in die er sich sterblich
verliebte, bis ihn die endliche persönliche Bekanntschaft —

nach zweijährigem Briefwechsel — ernüchterte. — Aus
einer anderen französischen Publikation, dem Iugend-
tagebuch Francisque Sarceys, schöpft Ludwig Hebest
das Material zu einer Skizze .Vom jungen Sarcey"

(Pester Lloyd 179). - Das kürzlich erst deutsch

erschienene nationale Heldendrama .Sigurd Slemb«"
von Njürnson erllärt Th. Herzl (N. Fr. Pr. 13 934)
für eine .innere norwegische Angelegenheit", die außer
halb Norwegens laum jemand erwärmen lönne. —
Das häufig behandelte Thema .Tolstoi und das
Christentum" nimmt nochmals I^ic. tb,«ol. Dr. Kurt
Warmuth in der .Leipz. Ztg." (Wiss. Beil. 93) vor. —

Einen Essai über Oskar Wilde von Arthur Roeßler
bringt die wiener .Ostd. Rundschau" (212, 213). —
Der verstorbene spanische Dichter Nuüez de Nrce «fährt
durch Albin Körbst, der ihm persönlich nahestand, eine
eingehende, enthusiastische Würdigung (Pester Lloyd 183). —
Ueber neueste holländische Lilteratur unterrichtet eine
Ueberstcht von Dr. Paul Rache (Frlf. Ztg. 215), über
neue italienifche Belletristil ein Feuilleton von
Dr. Wilh. Porte (ebenda 217), über die neuere
armenische Dichtung ein Beitrag von Dr. L. Chalatianz
lm .Zeitgeist" (32). / ^
„Von Nietzsche zum Christentum." Von O. An »and

(Ter Tag 365),
„Vom deutschen Volksmärchen." Von Dr. Günther»

Saalfeld (Rhe!n..W«stf, Zt«. 654).
„Eine neue Noltaire'Publilation." Von Otto Henma n n

(Voss. Ztg., Vonnt.'Neil. 30, 31). Einen »and V«It»ili»i>2
iu«6itl» hat Wilhelm Mangold au« den lönigl. Archiven in
Neilin herausgegeben (Verlin, Wiegandt <

K

Grieben), darunter
eine Anzahl noch unbekannter Gedichte und Epigramme
Voltaire«.
„Echleyuogel und Lowe." Von Leopold Nosner (N. Fr.

Presse 13984). Ein Schreiben Schreyuogel« au« dem Jahre
1826 an den bekannten nachmaligen Helden >Darsteller bei
Burgtheater«.
„Die Poesie de« Tode« im deutschen Soldatenliede.' Von

Aug. Wünsche (Leipz. Ztg., Wiss, Neil. 92).
„Malwida von Meysenbug," Ein Eriunerung«blatt von

Katharina Zitelmann (Voss. Ztg. 373).
„Sophie Schröder." (Nat.»Ztg,, Sonnt..Neil. 32).

"— kcds «er 2e.ttcdlMen ^— .

,^N,^N.«>ll,n,N!^!!,«,N,«,Il,..,N,«,N,«,N,..,N.^,N,«'N.«,N.«,N.^,

»«.»»t UN« ««lt. V, 20. Um die Hypothese von
Nacons Autorschaft der Dramen Shalsperes durch
unbezweifelbare Thatsachen ins Absurde zu ziehen, stellt
Eduard Engel (.Shalspere im Urteil seiner Zeitgenossen")
eine kleine Auswahl aus der Fülle von gleichzeitigen
Zeugnissen für Shalsperes Dichterschast zusammen. Eine
der Behauptungen, die vornehmlich der Bacon<Theolie
als Stütze dienen, is

t

die, daß man von dem Leben des
Schauspielers Shalspere so gut wie nichts mehr wisse:
er sollte schon bei Lebzeiten verschollen und vergessen
gewesen und erst nach Jahrhunderten durch die unter
seinem Namen gedruckten Dramen zu posthumer Ne»
rühmtheit gelangt sein. Allerdings is

t

zu berücksichtigen,
daß es zu Shalsperes Zeit noch leine Zeitung oder
Zeitschrift, leine Theaterkritik und leine Litteiatur»
gefchichte gab, durch die Shalsperes Name hätte der»
breitet oder erhalten werden tonnen: es gab nur eine
Flugblaltlilteratur, aber in dieser, soweit sie sich bei
der Vergänglichkeit solch» Publizistik erhalten hat, kommt
laum ein Name so häufig vor, wie der William Shal>
fpeles. Unter den Zeugnissen, die Engel anführt, is

t

eines der wichtigsten ein Hymnus auf den Dichter von
Francis Meres, der 1598 erschien und Shalspere de»
sonders um seiner Dichtung .Venus und Adonis" und
seiner Sonette willen als einen der Glühten Preist.
Auch Klagen, die auf seinen Tod angestimmt wurden,
sind mehrfach nachweisbar. Ben Ionson, der Freund,
Zeitgenosse und Nebenbuhler Shalsperes, nennt ihn in
einem Nachrufgedicht zum eisten Male .Süßer Schwan
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vom Avon", was jeden Zweifel ausschließt, daß mit
dem Dichter thatsächlich William Shalspere aus Strat-
ford und lein anderer gemeint sein konnte. — Von der
Tchausvielerfomilie Unzelmann berichtet im folgenden
Hefte (21) Dr. Paul Legband. Unzelmann senior war
1753 in Nraunschweig geboren und entlief früh dem
Elternhaus, um zur Bühne zu gehen, aber sein un»
ruhiges Temperament duldete ihn nirgends lange. Er
kam nach Berlin zu Döbbelin, nach Hamburg, wieder
nach Berlin, dann nach Frankfurt zu Großmann, dessen
Stieftochter Friederike Miltner er heiratete. Hier ward
ihm auch das Glück zu teil, in Goethes Mutter eine
mütterliche Freundin und Gönncrin zu finden, aber
länger als vier Jahre hielt es ihn nicht am Main, und
er folgte 1788 wieder einem Rufe nach Berlin, wo in
zwischen I. I, Engel die artistische Leitung des könig
lichen Nationaltheaters übernommen hatte. In Berlin
wurde er und noch mehr seine damals zwanzigjährige
Gattin rasch der Liebling des Publikums. Beide ge»
hörten zugleich der Oper an und waren von erstaun»
licher Vielseitigkeit, Unzelmann etwa als Franz Moor,
Figaro, Hamlet, Leporello oder Pos«, Friederike als
Gurli, Ophelia, Ladt) Macbeth, Gräfin Almaviva oder
Marianne in den .Geschwistern". Aber der Wettbewerb
um die Gunst des Publikums schadete der ehelichen
Harmonie, und 1803 wurde das Paar geschieden.
Friederike heiratete zwei Fahre spater den Schauspieler
Bethmann und starb 18 15, Karl Wilhelm Ferdinand
wurde 1814 Regisseur und überlebte seine Gattin um
siebzehn Jahre. Er starb wenige Wochen nach Goethe,
der seinem Sohne Karl Unzelmann die Bühnen»
ausbildung hatte zu teil werden lassen. Auch dieser
Erbe eines berühmten Namens besah ein starkes Talent,
verwilderte aber frühzeitig und endete 1843 in Berlin
durch Selbstmord.
vtUtwt Mo»,ttl«>»slN. (Berlin.) Iuliheft. Otto

v. Leixner erhebt in einer .Die Muse als Magd des
Alkohols" überschriebenen Philippika seine warnende
Stimme gegen die Trinklieder, die den Rausch und
die Unmäßigkeit verklären, »als seien diese etwas un»
bedingt Nötiges und durchaus Harmloses". Erst in
der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts trete
das Trinklied dieses Schlages so stark hervor. Seine
Dichter find Scheffel, Julius Wolff, Rudolf Baumbnch
u. a. .Ich spreche es rückhaltlos aus: Diese neuen
Trinklieder haben mit dazu beigetragen, daß die

Nllohol-Versumvfung immer weiter um sich greift; sie
haben mitgeholfen, ein Geschlecht zu erziehen, das über
der Pflege der ,feuchten Fröhlichkeit' gar kostbare Blüten
des lebenskräftigen Idealismus verkommen läßt; sie
haben mit gesteigert das .gemütliche' Philistertum, das
in der Kneipe bis in die späte Nacht über alles schilt
und schwatzt und im Augenblicke des Handelns jämmer
lich versagt; si

e

haben mitgezüchtet die mannesunwürdige
Schneidigleit, die innerlich leer und hohl ist." Man
solle nicht einwenden, daß Dichtungen nur nach rein
künstlerischen Grundsätzen zu beurteilen seien. .Es
gtcbt Zeiten, in denen dieses rein künstlerische Urteil
eine Versündigung am eigenen Volle bedeutet, ja, wo
es verstummen muß, weil kostbarere Güter als ästhetische
Werte auf dem Spiele stehen." — Dem toten Julius
Lohmeyer widmet Victor Blüthgen ein von warmer
Verehrung diktiertes Gedenlblatt. - Im Augustheft
findet sich ein größerer Essai von Heinrich Spies, der
dem vor Jahresfrist dahingegangenen Essayisten und
Uebersetzer Otto Gildemeister gerecht zu werden sucht;
mitgeteilt wird, daß sich in Gildemeisters Nachlaß
Ueberschungen von .König Lear" (bereits 184(1 ent»
standen), .Romeo und Julie", .Othello" und .Macbeth"
gefunden haben, die demnächst veröffentlicht werden
sollen. — Im selben Hest beschäftigt sich Rudolf Kraus;
mit dem schwäbischen Dichter Eduard Paulus und
seinem jüngsten Gedichtband .Heimatlunst", dem er nur
Gutes nachzusagen weiß.
ven»l«« «U!,!llck»u. XXIX, 11. Als Beitrag zum

Roseggel'Iubiiäum veröffentlicht Anton Bettelhetm

den Briefwechsel des steilischen Dichters mit Bert-Hold
Auerbach, von dessen Briefen an ihn Rofegger einige
im diesjährigen Maiheft des .Heimgarten" mitgeteilt
hatte. Der erste, mit dem der stebenundzwanzigjährige
Rosegger dem von ihm sehr verehrten Erzähler der
»Schwarzwälder Dorfgeschichten"

'
fein hochdeutsches

Erstlingsbuch übersandte, datiert vom Juni 1870. Erst
1878 folgte die persönliche Bekanntschaft der beiden in
Berlin, wo Auerbach damals lebte und Rosegger eines
Vortrags halber einkehrte. .Rosegger," bemerkt Bettel»
heim, .ehrt Auerbach bis auf den heutigen Tag als
einen seiner ersten Anreger. Ein Gleiches hat Anzen»
gruber aus guten Gründen bis an sein Lebensende
gethan. Als Anfänger fanden die beiden Deutsch»
Oesterreichcr in den besten schwarzwälder Dorfgeschichten
mehr als eine Schule: Heimatluft wehte ihnen entgegen
aus der katholischen Pfarre Nordstelten, dem Geburtsort
Auerbachs, den« Schauplatz feiner meisten Erzählungen.
Bis zum vreßburger Frieden von 1805 hatte Nordstelten
zu Vordciüsterreich gehört, und so stark waren die alt»
kirchlichen und altlaiserlichen Ueberlieferungen in diesem
Winkel von .Tchwäbifch-Oesterreich', daß es Auerbach
bei seinen! ersten Besuch in Wien 1848 zumute war,
als zöge er in eine heimatliche Stadt. .Die erste söge»
nannte Sehenswürdigkeit, die ich betrachtete, war die
Statue Kaiser Josefs: das is

t das edelste Heiligtum
Wiens." Genau so dachten jederzeit die beiden großen
österreichischen Vollsdichtcr des Nachmärz. In der aller
ersten, kürzlich zum Vorschein gekommenen Dorfgeschichte
Anzengrubers, ,Tod und Teufel', wird Kaiser Josef, der
.Despot aus Humanität', als wahrer Erzieher der Massen
verherrlicht. Und eine der lieblichsten Kindheits»
erinnerungen Roseggers heißt: .Als ich den Kaiser Josef
suchte'. . . . Leibhaftig hat er feinen Liebling nicht mehr
gefunden. Mit der Seele fucht Rosegger — und nicht
bloß Rosegger allein — desto eifriger bis zur Stunde
den josefinischen Geist in Oesterreich. Die Geschicht»
schreibet der deutschen Dichtung sprechen längst von
einem Zeitalter Friedrichs des Großen. Zum mindesten
mit dem selben Recht ließe sich in der Entwicklung des
geistigen Lebens in Roseggers Vaterland ein Zeitalter
Kaiser Josefs II. abgrenzen. Er hat nicht nur das
Burgtheater lbegründet, das der Iosefiner Schreyvogel
ausbaute. Der Schöpfer der neueren Litteratur ln
Deutsch'Oesterreich, Grillvarzer, rief in dem gewaltigen
Gedicht .Sein Denkmal' Kaiser Josef zum Richter der
lebendigen Staatsverderber, zum Rächer der toten Staats-
rctter auf. Anastasius Grün befang .Sein Bild' in den
.Wiener Spaziergängen' und verkündete seine Staats-
Weisheit in den Konkordatskämpfen des Herrenhauses.
Und als Jünger und Nachfolger dieses ersten großen
Dichtergeschlechtes bekennen sich die Edelsten der neuen
Generation zu denselben Gesinnungen. Josefinischer
Geist erfüllt die bedeutendsten Sittenschilderungen der
Ebner — .Das Gemeindekind', ,Er läßt die Hand küssen',
.Glaubenslos' — und die Jugenddichtungen Ferdinands
v. Saar: .Hildebrand' und .Innocens'. Diesen josefinischen
Wortführern der Kunstdichtung, der akademischen Nildung,
des Bürgertums und des Adels reihen sich ebenbürtig
der Dramatiker des .Pfarrer v, Ktrchfelb' und der Er»
zähler des .Gottsucher' an: zwei Vollsdichtcr, die, beide
von Bauern herstammend, auch für den Nährstand das
prophetische, dem Volks -Kaiser geltende Wort eines
Reichsdeutschen, Georg Förster, bewahrheiten: .Aus der
Fackel seines Genius is

t in Oesterreich ein Funke gefallen,
der nicht wieder erlischt.'"

— Im selben Hefte bringt
Conrad Ferdinand Meyers Schwester Betsy ihre bereits
erwähnten (SP. 1492) Erinnerungen an den verewigten
Dichter, die eine Art innerer Entstehungsgeschichte seiner
Dichtungen zu geben suchen, zum Abschluß.

rltt«s»r!lcht Uli,,»«. (München.) IV, 10. Ueber
Zweck und Aufgaben der Theatergeschichte läßt sich
Dr. Alfons Fritz'Aachen vernehmen, der selbst aus dem
Gebiete der rheinischen Bühnengeschichte einige Arbeiten

veröffentlicht hat. In der Theatergeschichte will er vor
allem eine notwendige Ergänzung der Litteraturgeschichte
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sehen. .Wahrend diese das Leben und Wirten des
Dichters, die Entstehung des einzelnen Wertes aus dem
inneren Seelenleben des Schaffenden heraus darstellt
und das Fertige beurteilt, is

t die Theatergeschichte be»
rufen, den Einfluß, den der dramatische Dichter und
seine einzelnen Schöpfungen an den verschiedenen Orten
und im ganzen deutschen Vaterlande ausgeübt haben,
klarzustellen. Denn da das Dramatische seines End»

zwecks verlustig geht und seine volle Wirkung einbüßt,
wenn es nur gelesen wird, und daher früher noch mehr
als heute durch das Theater zur Kenntnis des Publikums
gelangt ist, so kann die Theatergeschichte vor allem die
Fragen beantworten : is

t ein dramatisches Werl Gemein»
gut des ganzen Volles geworden oder nur einzelner
Städte? Hat es rasch oder langsam Anklang gesunden
oder vielleicht überhaupt nicht? Wie urteilte die Kritik,
wie das Publikum?" Einige Beispiele dafür werden
dann angefühlt. — Anton Lohr, der Redakteur der Zeit»
schrift, zeigt sich in einer Besprechung einiger Broschüren
überFrenssen geneigt, in dem Erfolg des .Jörn Uhl"
mit einen» berliner Kritiker die .Renaissance des Spießer»
tums" zu sehlm. — Das selbe Heft, das mit einigen
ungedruckten Gedickten Franz v. Kobells eingeleitet
wird, enthüll eine Studie von Aloys Dreyer über .den
Humor in Franz v. Kobells Dichtungen".

— Im
folgenden (ll) widmet der felbe Verfasser Hebels
alemannischen Gedichten zum Säkulartag ihres Er»
scheinens ein Gedenlblatt. — Anton Lohr skizziert das
Porträt des irischen Romanschriftstellers und Pfarrers
Sheehan, dessen Roman .Mein neuer Kaplan" auch
in Deutschland bekannt geworden is

t

(s
. LE IV, 171 9)

und in England über 30 Auslagen erlebt hat. Patrick
A. Sheehan wurde 1852 in Mallow geboren und 1875
in Cork zum Priester geweiht; seit etwa zwanzig Jahren

is
t

er auch schriftstellerisch thätig. — Von einem goethe»
freundlichen amerikanischen Bischof, dem Monsignore
John Lancaster Spaltung in Peoria, weiß Dr. P.Schmidt»
München zu berichten (.Ein bischösliches Wort über
Goethe als Erzeher"). In seiner kürzlich deutsch er»
schienen,'« Aufsatzsammlung .Gelegenheit" (München,
Schuh >

K

Co., 1903) sagt er u. a. von Goethe, er sei
unter den Poeten »der grüßte Moralist", und meint:
.Die Steine auf Goethe werfen, sollten offenbar erst
in ihrem eigenen Herzen Einkehr halten und sehen, wie
die Dinge mit ihnen selber stehen. Nur die Thoren
und Großsprecher lesen, um zu tadeln; die Welsen
suchen Erleuchtung und Kraft und sind erfreut, das
schöne und milde Antlitz der Wahrheit zu schauen, wo
immer es sich zeigt." Uebrigens hat sich Bischof Spalding
auch als Ueoerseher deutscher Gedichte hcrvorgethan
(8oüß», eüi«N^ trum tlis ftei-ullau; Chicago, Mc Clury

6
,

Co.). — Aus dem selben Hefte se
i

noch der Veitrag
.Ein Wort über die katholische Belletristik" von
C. von Roth>München erwähnt,

Vit N»tl«>. XX, 44. .Ilse Frapan.Alunian",
schreibt Kurt Aram, .ist nicht modern im Sinne irgend
einer Richtung, und deshalb fand si

e

wohl auch noch
nicht die Beachtung, die ihr Talent und die Zahl ihrer
Bücher erwarten läßt. Sechzehn Bünde liegen von ihr
vor, darunter nur zwei Romane. Zwei Leute sind wohl
vor allem für ihre ersten Schriften und ihre persönliche
geistige EntWickelung von Bedeutung gewesen: Fr. Th.
Bischer, über den sie ein sehr warmes, persönliches
Buch .Erinnerungen" geschrieben hat, und Storm.
Auch Paul Heyse dürfte nicht ohne Einfluß gewesen
sein. Es gab eine Zeit, da galt dies direkt als
Schande. Jetzt steht Heyse, der Novellist, ja wieder an
der rechten Stelle. Drei Städte mit ihrem Umkreis
spielen in ihren Geschichten eine Hauptrolle: Hamburg,
Stuttgart und Zürich. Bischer und Stuttgart hielten
sie sicher nicht zum wenigsten von der Moderne sein.
Hamburg, ihrer Heimat, verdankt sie viel für ihre
Kenntnis der kleinen Leute mit ihren Ecken und Kanten,
Besonderheiten und Absonderlichkeiten, das, was wir
Originale nennen, die bekanntlich immer mehr aus»
sterben. Dann faßte sie Zürich, zog sie immer stärker

in den Ideen« und Auffassungskreis der modernen
Frauenbewegung, vor allem Studentinnenbewegung, und
dies Zürich hält sie auch zur Stunde noch besonders fest."
Nach einem Streifzug durch ihre Novellen allgemein
menschlichen Inhalts kommt der Verfasser auf diejenige
Gruppe ihrer Bücher zu sprechen, die mit der modernen
Fiauenfrage in Zusammenhang stehen. In ihnen,
meint er, .lernen wir Ilse Frapan nicht nur als Frau
von scharfem Blick und starkem Mitempfinden, fondern
auch als Frau von außerordentlich leidenschaftlichem
Temperament kennen, das sie nicht immer s

o bändigen
kann, wie es für den rein künstlerischen Wert dieser
Erzählungen gut wäre. Es geht ihr da wie vielen ihrer
Kolleginnen. Sowie dies Thema angeschlagen wird,
verlieren sie das ruhige Blut und die künstlerische
Kontenance. Kein Wunder, denn das brennt ihnen am
heißesten auf der Haut. Es müßte auch eine merkwürdige
Frau von heute sein, der das Herz bei diesem Gegen»
stand nicht so in Wallung käme, daß die Feder zuweilen
unsicher wird, leidenschaftlicher und schwärzer schreibt,
als der gerade zu behandelnde Gegenstand verlangt."
Von Ilse Frapan sind es außer einigen einzelnen
Novellen hauptsächlich die Bücher .Die Betrogenen",
.Wir Frauen haben lein Vaterland" und der jüngst
erschienene züricher Mediziner-Roman .Arbeil", die sich
auf diesem problematischen Boden bewegen. .Eine
achlunggebietendeLebensleistung," schließt Arams Aussatz,
.liegt m diesen sechzehn Bänden vor. Eine Frau von
großem Talent spricht aus ihnen, eine moderne Frau,
voll Impulsivität, idealistischem Schwung und zugleich
doch scharfer Beobachtungsgabe. Man muh Respekt
nnben vor diesen Gaben und vor dieser Persönlichkeit." —
Eine liltelarhistorische Studie über »Heine in Paris"
von Hans Bloesck in Bern (Hest 4l, 42) entstammt
der demnächst erscheinenden Monographie .Die Be»
ziehungen des jungen Deutschlands zu Frankreich". —

Den pragcr Lyriker Hugo Salus zu charattnineren,
unternimmt Sigmar Mehring (42). Von seinen Ge»
dichten, deren bisher fünf Sammlungen erschienen sind,
sagt er: .Sie spiegeln nichts von den Wirren des Tages
wieder, und dennoch gehören si

e

ganz und gar in
unsere Zeit. Der Dichter verschmäht es, durch die
Masle des Sonderlings aufzufallen, er trägt nicht das
geckenhaft« Biedermeierlostüm, noch hält er die Larve
einer deutungsreichen Myslii vors Antlitz, schlicht und
einfach wie ein ehrlicher Bürger unseres Jahrhunderts
wandelt er seine Straße." — .Ein anregendes Buch"

is
t der Titel einer Besprechung der .Briefe, die ihn nicht

erreichten" von Alexander Meyer (43), und unter der
Columbus'Aufschrift .Land, Land!" behandelt «lnselm
Heine zwei Werle der Heimatlunst: C- Viebigs
.Müller-Hannes" und einen Band thüringer Dorf»
Novellen .Auf dem Wege zum Paradiese" von Renate
Fischer.

Nt«t aeUllOie «»«all»»». XIV, ?. Mit dem Wesen
des Tragischen beschäftigt sich Hermann Bahr in einem
sehr umfangreichen Essai, dem er nach der Art von
Oscar Wildes „Intsotiao».« die Form eines ästhetischen
Dialogs giebt. Der aristotelische Zweck der Tragödie,
als einer seelischen Kur, einer Katharsis, wird für über
wunden erklärt und dem tragischen Dichter aufgegeben,
uns neue, höhere Menschen zu zeigen (also geläufiger aus»
gedrückt: Uebermenschen). Als vorbildliches Beispiel wird
auf den Impressionismus m der bildenden Kunst ver»
wiesen, den jetzt erst allmählich die Denler in Worten
nachzuholen begännen und den sich das Volk vielleicht
in sünfzig, in hundert Jahren erst lebendig aneignen
werde. .Dies aber is

t es, was ich von der Kunst ver»
lange: durch si

e

soll uns der höhere Mensch erscheinen,
wie er in seltenen und feierlichen Stunden vor unserer
Sehnsucht schwebt. Ich denke um Gotteswillen an
lein ,Idealisieren'. Halte sich der Künstler immer nur
an die Natur, nur nicht an die trübe und verworrene
seiner schlechten und müden und erschlaffenden Momente,
sondern an die wahre, die er fühlt, wenn er, ganz einsam
und ganz frei, ein seliger Narziß, sich lauschend über
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seine Seele beugt." — Eine Dichtung, freilich leine
dramatische, die dieser Forderung unmittelbar entspricht,
wäre nach Felix Poppenbergs Darstellung (.Dehmel-
Demiurgos", Heft 8) Richard Dehmels neues Epos
.Zwei Menschen", das der Dichter einen »Roman in
Romanzen" nennt. .An die tiefsinnigen Mischlings«
gottheiten uralter Kulte läßt es denlen. Der zottige
Leib des Satyros, priapisch strotzend, und darüber eine
Stirn, vonGedanlenmalen zerfurcht, düster, dichtverhängt,
und der Mund, trotz begehrlicher Fülle, schwer gelagert,
abgemüht von den Geburlswehen drangvoller Erkennt»
nisworte . . . Diesen Künstler fcheint gleichermaßen die
Brunst der Sinne zu durchtoben, wie die Inbrunst des
Gedankens. Und gleich heftig treibt ihn sinnlicher und
geistiger Ieugungstrieb. Auf der Lauer liegt in ihm
eine unerfättliche Forscher« und Lauschergier, und auf
nichts stürzt sie sich begehrlicher, als auf die stachelnden
Triebe des Geschlechts. Sie zerfleischt sie, mit einer
Flamme fährt sie darüber, zerglüht sie, nur nach eim-m
trachtend, einen Lebenssinn, eine Weltbedeutung aus
ihnen zu finden. So nennt sich Dehmel selbst l,«s
,dunll« Raubtier mit den hellen Lichtern' . . . Selten
wird man in seinen Gedichten, etwa wie bei Lilienccon,
eine lachende, von Gedanlenlast befreite Liebesswnde
finden. Meistens besingt er eine elstntische Mischung
aus Gehirn- und Genitalienseligleit ... In de» Ge
dichten H0ren wir die Aussprache aller dieser Triebkräfte,
sie geben das Schauspiel des unruhvollsten, unersätt
lichsten Herzens. Eine Leidenschaft, sich zu gestalten, zu
einer höheren Form zu werden, durchwogt es unauf
hörlich." Von Lux und Lea, den .zwei Menschen",
deren Geschicke während eines Lebensjahres das Epos
behandelt, heißt es einmal fast wörtlich, wie oben bei

Bahr: .Sie stehen über ihr Inneres geneigt." Und wie
dort Klimt und Rodln, die modernsten Impressionisten,
der Dichtung als Vorbild neuer Schaffensweise gezeigt
weiden, so findet sich Poppenberg von Dehmels .wild
zeifpaltener Dichtung" vielfach an Bildwerke Nodins
und Stephan Sindings, vielleicht mehr noch an den
Dehmel verwandtesten bildenden Künstler, an Max
Klinger, erinnert. Er schließt seine Beirachtungen über
das »so vielgestaltige, an künstlerischen Aergernissen und
Entzückungen chaotisch reiche Buch" mit Iaralhustras
Worten: .Man muß noch Chaos in sich haben, um
einen tanzenden Stern zu gebären." — Die Ent
stehungsgeschichte zweier Opernlibretti, der Texle zu
.König Lear- und .Maskenball", wird durck eine An
zahl von E, Gllgliardi mitgeteilter Briefe Verdis an
seinen Librettisten Antonio Somma nicht uninteressant
beleuchtet. Das Textbuch zum .Lear" hat Verdi, ob
wohl es nach einem über drei Jahre hin währenden
Gedankenaustausch zwischen ihm und Somma endlich
fertig vorlag, nie in Mustl geseht oder vielmehr, er hat
— wie hier vermutet wird — die nahezu fertige
Partitur wieder vernichtet, weil sie seinen Ansprüchen
und der Bewunderung, die er für das Drama Shal»
fperes hegte, nicht genügte.

vts rur««s. (Stuttgart.) V, ll. Noch immer
«iebt es Kreife — so führt Frau H. Klingebeil (.Goethe
und die Frauen") aus — , in denen man der weiblichen
reiferen Jugend Goethe nicht in die Hand giebt, weil
man ihn für unmoralisch hält. Versuche man den
Meister gegen solche Verdächtigung in Schuh zu
nehmen, so würden einem die Namen all der holden
Wesen aufgezählt, deren Lebensglück er zerstört habe.
Aber, wlrft die Verfasserin ein, .seien wir einmal auf
richtig! Niemand sagt Schiller etwas Böses deswegen
nach, weil er in seiner Jugend verschiedene Male gesucht
und nicht gefunden hat. Niemand nimmt Anstoß an
dem Bericht feiner Biographen, daß er mit der Tochter
des Buchhändlers Schwan so gut wie verlobt, daß er
in Dresden in ein adliges Fräulein stark verliebt ge
wesen, daß er vorher in Stuttgart ein ziemlich Zolles
Leben' geführt habe, daß er sich von Charlotte von Kalb

habe immer wieder bezaubern lassen . . . Wenn wir
nur derartige trockne Notizen über die Mädchen und

Frauen hätten, die Goethe nahe gestanden haben, so
würden wir nicht die Hälfte der Sympathie für ne
fühlen, die wir ihnen jetzt entgegenbringe.»». Wir
glauben si

e

so gut zu kennen, diese liebenswürdigen
Wesen. Und der si

e uns so zart und anmutig schildert,
der soll eln kalter Egoist gewesen sein, der Zerstör«
ihres Lebensglücks? Ich meine, wir kennen sie nicht
ganz, nur ihre verklärten Abbilder. Alle störenden
Züge, alles Kleinliche, Unedle hat er weggelassen, der
Große." — Im selben Heft findet sich ein Säkular»
Artikel über den älteren Dumas von Eduard Engel. —
Aus Heft 10 fe

i

«in Aufsatz von Benno Diederich über
.Mark Twain und der ameriknnische Humor" nach
getragen, der mit zahlreichen Proben durchsetzt ist.

v!« 2«>l«f». XI, 43. Im Februar d
. I. hat

George Meredith sein sünfundstebenzigstes Lebensjahr
vollendet, und noch immer gehört er zu den Dichtern,
die auf dem Kontinent fast garnicht und in seiner
eigenen Heimat nur wenig gekannt find'), „Wer feine
Weile liest," bemerkt Karl Federn, »wird dies begreifen.
Sie sind viel zu sein, viel zu wenig sensationell für den
Durchschnittsgeschmack englischer Leser . . . Meredith

is
t

der Vertreter des psychologischen Romans in England. . .
Er hat besser als irgend ein anderer die geistigen
Strömungen, das soziale Leben Englands im neun
zehnten Jahrhundert dargestellt. Er is

t einer der

schärfsten Beobachter moderner Menschen, von unbarm
herziger Psychologie; er kennt die Masken der Menschen,
er kennt all ihre Selbstlügen, die Abgründe, die sich
unter Glanz und Heroismus verbergen, er kennt ihre
ganz« Schwäche; er sieht, wie sehr ihr Weg ein ewiges
Schwanken ist, und zeichnet spöttisch die tausend Zu
fälle, deren beständiger Spiclball sie sind, ohne darüber
einen Augenblick die große Linie, die der unzerstörbare
Charakter dem Schicksale aufprägt, um Haaresbreite ab
gleiten zu lassen." Meredith, der 1828 in Hampshire
geboren wurde, trat 1851 mit Gedichten, 1853 mit
seinem ersten Romane »Die Feuerprobe Richard
Feverels" hervor. Aber erst nach 1880, nachdem
Männer wie Swinburne, Le Gallienne u. a, enthusiastisch
über ihn geschrieben hatten, wurde sein Name bekannt.
Als seinen stärksten Roman bezeichnet Federn .Der
Egoist", die Geschichte einer zurückgegangenen Ver
lobung und ein Meisterwerk an Menschenkenntnis und

feinster ironischer Psychologie. Diese geistreiche Ironie —

vielleicht darf man ihn um ihretwillen und seiner ganzen
litterartschen Stellung nach mit Anatole France ver
gleichen — is
t ein Hauptwesenszug seiner Werke, .Er

is
t

geistreicher als irgend ein englischer Erzähler, den ich
kenne. Er is

t es fast zu fehl. Aphorismen und Sentenzen
sprühen und quellen ihm unerschöpflich, mit einer Gewalt
der Bilder, einer Konzentration der Gedanken, wie
Browning sie besaß, an dessen Verse Merediths Prosa
oft erinnert." Im einzelnen is

t die Fabel seiner Romane
oft zu robust, die Komposition zu kunstreich. .Er führt
die sonderbare Verpflichtung des alten Romanes durch,

daß jede Person, die einmal darin erwähnt wird, auch
irgendwie abgethan werden muß; diese ganz äußerliche
Regel führt dann die großen künstlichen Schlußszenen
herbei, die uns oft stören, wenn sie auch noch so gut
motiviert sind." Ungeachtet dieser veralteten Technik is

t

Meiediths Darstellung und Stil immer modeln, manch
mal impleffionistisch. Viele seinel Welle — eiwa
zwanzig an dei Zahl — berühren die Frauenfrage und
treten für die Frauenrechte ein; sein letzter, 1885 er»

fchienener Roman „vi»«» ol tu« 0<>8»wll?8" kann
geradezu .das" Buch der modernen Frau und ihres
Kampfes um das Recht der Perjönlichkcit genannt
werden.

»
> Einen Essai über Meiedith von K, Fieiligiath.Kroeler

mit seinem Porträt brachte da« „L, E," vor viel Jahren
(I, 2p. 152» ff.).
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NtUt W<l«>b«sges Ii,l,sdN«l»«s (Heidelberg) XI, 2.
Nach einem Nekrolog I. Wille« auf den vor Jahresfrist
verstorbenen Heidelberger Bibliothekar und Sprachforscher
Karl Zangemeister schildert Eduard Schneegans das
Leben und Schffen des genialsten französischen Dichters
aus der Zeit Karls von Orleans und König Rene«:
es is

t

Franolliö Villon, der in Paris 1431 geboren
wurde und nach einem abenteuerlichen, verkommenen

Dasein in den Sechzigerjahren verscholl, nachdem er,

der Genosse von Dicbsbanden, der leidenschaftliche Zech»
lumpan, der Todesstrafe durch zehnjährige Verbannung
aus Paris gerade entgangen war (vgl. LE III, 1350,
1483, 1703). In diesem trostlosen Dasein, dessen
jammervolle Einzelheiten den Hintergrund zu seiner
Dichtung bilden, war Villon seelisch dennoch nicht unter»
gegangen. Als höchste Güter des Lebens erschienen dem
Darbenden, unstät Umherirrenden stille »Behaglichkeit
und ruhiges Geniehen. »Von sinnlichen Trieben hin»
und hcrgezerrt, den Lockungen des Lasters unterliegend,
sehen wir ihn willenlos von einer Niederlage seines

besseren Ichs zur anderen fortgerissen. Sein Leben is
t

«in Ringen zwischen dem Geist und dem Fleisch, wenn

auch ein Ringen ohne tragische Größe." Was diesen
mittelalterlichen Verlaine uns heut noch nahe bringt,

is
t

seine modern anmutende klare Auffassung und
Schilderung der Dinge. Was er im Elend und Schmerz
empfunden, in Liebeslust und Liebelqual erlitten hat,
lieh ihn allein zum Dichter werden. In lyrischen Ge»
dichten und zwei größeren Werken „!.«» I,ai»" und „I>s
'le8t»mei>t°' gab er Bekenntnisse und Betrachtungen, die
darin als Vorboten einer neuen Zeit erscheinen, dah si

e

den Dichter selbst als Objekt künstlerischer Darstellung
verwerten. Sie analysieren den Menschen als Individuum,
losgelöst von seiner Umgebung, si

e

sehen in dem Dichter
nicht mehr den Hüter und Uebermittler einer poetischen
Tradition, sondern ein bevorzugtes Wesen, das traft
seiner Fähigkeit auch eigene Erlebnisse für andere dar»

stellen kann und darf. — Ein wertvoller Beitrag zur
Geschichte der Heidelberger Romantik sind die von Rein

hold Steig gesammelten »Zeugnisse zur Pflege der
deutschen Litteratur in den Heidelberger Jahr»
düchern", etwa hundert Briefe aus den Jahren 180?
bis 1818, in denen Creuzer, Böttlger, Bettina Brentano,
Goethe, die Brüder Grimm, Böckh, Achim von Arnim,
Carl Windischmann, Jean Paul, Karl Iusti, Solger,
A. W. Schlegel, I. G. Zimmer u. a. als Empfänger
oder Absender auftreten, und aus denen ein Helles Licht
auf die emsige Thätigleit fällt, die damals in den Heidel
berger Jahrbüchern zu Gunsten der deutschen Litteratur
entfaltet wurde. Von den hier erwähnten Persönlich
keiten kehrt Bettina von Arnim in anderem Zusammen»
hange in einem Aufsatz wieder, den Karl Obser als Er
gänzung zu Ludwig Geigers Publikation der Briefe
Neltinens an König Friedrich Wilhelm IV. veröffentlicht
<XII, 1

). In Geigers Buche war vorübergehend der

gemeinsamen Bestrebungen gedacht, die Bettina mit dem

Bildhauer Karl Steinhäuser verbanden. Aus dem hand
schriftlichen Nachlah des Künstlers fördert Obser nun
eine Reihe von Briefen zu Tage, die Bettina an ihn
und seine Gattin gerichtet hat (.Bettina v. Arnim und
ihr Briefwechsel mit Pauline Steinhäuser"), Ueber
ihren Inhalt wurde bereits an anderer Stelle (SP. 1487)
berichtet.

„Ibsen« .Brand' und Goethes .Faust'." Von Karl Martin
Vrischar (Neue Bahnen, Wien: III, I5/IS).
„In!!»« Musen, der Dichtet de« Heimwehs," Von Arthur

Friedet (Deutsche Heimat, Berlin; VI, 44).
„Shalsperes Sonettengeheimni« in satirischer Beleuchtung,"

(Oscar Wilde, »l'ne Portrait o5 Mr. >V. N,«1 Von Johanne«
Gaulle (Der Osten, Görlitz; III, e n, ?),
„Walther von der Vogelweide," Von Hernian Krüger-

Weste» d (Deutsche Heimat, Berlin; VI, 43).
„Zu Klara Viedigs neuestemNoinan ,Vum Müller.Hanne«'."

Von Walther Küchlei (Neuphilulugische Blätter, Leipzig;
X, 10).
„Ernst Lingen Elisabeth Schilling)." Von Ronny

Lambrecht (Dichterslimmeu der Gegenwart, Baden>Badcn;

XVII, II). Elisabeth Schilling is
t

eine katholische Erzählerin,
die mehrere Nooellenbände („Aus Dorf und Stadt", ,In den
Ardennen" u. a.) veröffentlicht hat.
„Peter Rosegger." Von Egon Nosca (Erwin!«,, Straß.

bürg i, E.; X, 11).
„Nietzsche und da« Judentum," Von Dr, slugusta Stein»

berg (Ost und West, Berlin; III, 8).
„König und Sänger." Von Dr. Earl Weichardt (Welt

«nd Hau«, Leipzig; II, 32), Kurze Ehaiakteristil Liliencrons
gelegentlich seiner Auszeichnung durch ein« königliche Pension.

6nglis«l,«s lZriet.

?4>ie letzte Nummer der ,y">>l-terl7 r>evien- bringt>^ einen schönen Aufsatz über .Gaelische Sagen und
Gesänge". Der Verfasser behandelt verschiedene Werke
über gaelische Litteratur, die in letzter Zeit in
England erschienen sind. Zum glühten Teil sind es
irische Legenden, und es is

t

cinigermahen erstaunlich,

wie außerordentlich reich die einheimische irische Litte
ratur an poetischen wie an prosaischen Werken ist.
Dr. Kuno Meyer is

t der Meinung, daß Wohl an fünf»
hundert Erzählungen handschriftlich existieren, von denen

noch nicht ein Drittel gedruckt und übersetzt ist, und ein
Handschriftenlatalllg auf der Bibliothek der königlichen
irischen Akademie zählt die Anfangszeilen von nahezu
7500 Gedichten auf, die uns erhalten sind. Sie be»
handeln die verschiedensten Gegenstünde. In einigen
Fällen haben die Ueberseher offenbar die deutschen Nach
dichtungen von Windisch anstatt der originalen irischen
Fassungen verwendet. Aber, wie dem auch sei, die Bei
spiele, die uns hier gegeben weiden, erregen den Wunsch
in uns, die alten Geschichten und Gedichte kennen zu
lernen. — Ein anderer sehr interessanter Artikel. .Die
Geschichte der Menschheit" betitelt, geht auf neuere Werke
über dieses große Thema ein. besonders auf Lord
Altons „^llmbriclße Ilollerii UlLtor)-" und Helmolts
«Weltgeschichte", von der fetzt eine englische Übersetzung
erscheint. Andere deutsche Weile, wie Wilhelm Onckens
.Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen", Lindners
.Weltgeschichte seit der Völkerwanderung" und die
Arbeiten von Weiß und Ranke, werden zur Erklärung
herangezogen. Lindners Werl wird sehr gelobt: .seine
Frische, seine Kraft, seine Weite de« Blicks und der

Ausschluß alles überflüssigen Details machen es zu
einer erfreulichen Lektüre". Rankes .Weltgeschichte" wird
ebenfalls fehl gerühmt als das einzige Werl dieser
Art, das von einem Historiker allerelsten Ranges ver

faßt sei.
Die „Lainour«!» Iteview« enthält einen Beitrag

über den Dichter Crabbe. Er war einer der ersten
Vertreter der sogenannten .neuen Dichtung", die zum
ersten Male Töne sozialer Unzufriedenheit anschlug und
dem Leben der Unglücklichen und Enterbten tieferes
Interesse, dem Leiden der stummen Kreatur Mitleid und
Liebe zuwandte. Was Crabbe, dessen erster Gedichtband
1783 erschien, besonders auszeichnet, is

t die Klarheit
seines Blickes und seine Kenntnis der menschlichen
Natur. Er zeichnete direkt nach dem Leben; er schaute
und er konnte wiedergeben, was el sah. Crnbbes
Dichtung is

t

aufrichtig, selbstempfunden und reich an
unerwaiteten Schönheiten. Charakteristisch für ihn ist
die Kenntnis des aimen Menschenherzens und Mitleid
mit seinem Schicksal. — Ein längerer Aufsatz über
Gerhart Hauptmann sagt nichts, das nicht schon früher
und besser gesagt worden wäre. Er enthält mehr
Schilderung als Kritik und würdigt zwar das Genie
Hauptmanns, aber doch ohne rechte Wärme. Doch mag
er dazu dienen, den Dichter und Dramatiker in England
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bekannt zu machen, wo er es noch nicht ist. — Ein
Anilel von Waller Frewen Lord über Charles Read es
Roniane is

t

so absprechend, wie die Kritiken dieses
Rezensenten zu sein pflegen. Nur der Roman .Kloster
und Herd" (vgl. LE IV, 858) wird von deiVeiUlteilung aus
genommen. Lord charakterisiert ihn etwas überspannt
als ein Werl von orchestralem Glanz, als »den' Gesang
vom 15. Jahrhundert.
Eine Studie über »die mittelalterliche Bühne"

uo» E, K. Chambers (CI^i-Lucion ?re»8) is
t ein wich»

tiger Beitrag zur Litteraturgeschichte. Der Verfasser
sucht die Vorbedingungen festzustellen und zu ciliaren,
mis denen in der letzten Hülste des 16. Jahrhunderts
die große Shalfperebühne erwuchs. Die Kapitel des
zweibändigen Wertes handeln von den fahrenden
Sängern, dem Vollsdrama, dem religiösen Drama und
den Interludien. Umfangreiche Anhänge zeugen von
großer Gelehrsamkeit, und die Litteraturangaben de»
llnspruchen fast dreißig Seiten. — Sldney Lee hat so»
eben eine interessante Broschüre über den »angeblichen
VandlllismuS in Stratford am Avon" veröffentlicht
(Constllble). Die Verwaltung des Shatfperehauses
in Stratford, der Mr. Lee angehört, war von der be»
lannten Romanfchreiberin Marie Corel!!, die in der
Stadt am Avon ihren Wohnsitz aufgeschlagen hat, der
Pflichtvergessenheit beschuldigt worden, weil si

e

zum
Abbruch gewisser Häuser in Henley>Strect in der Nähe
des Hauses, wo der große Dramatiker geboren wurde,
ihre Zustimmung gegeben hat. Es wird in der
Broschüre bündig bewiesen, daß die Schriftstellerin im
Unrecht ist, und zwölf vortreffliche Abbildungen zeigen,
daß den alten Erinnerungsplätzen lein Schade zugefügt
wird. Von traurigem Interesse is

t

für uns die letzte
Slizze von Edgar Flower, dem Vorsitzenden des Ver»
waltungsrates, denn er verstarb Plötzlich an Herzschwäche,
gerade als die Broschüre die Presse verließ. Die Familie
Flower hat sich drei Menschenalter hindurch den wahren
Interessen Stratfords und seiner Erinnerungen ge»
widmet, sodaß es geradezu eine Sinnlosigkeit ist, an»
zunehmen, irgend eine Handlungsweise ihrerseits bedürfe
der Verteidigung.
Die englische Wissenschaft hat durch den Tod des

Dichters und Kritikers William Einest Henley einen
schweren Verlust erlitten. Geboren im Jahre 1849, hat
er sein ganzes Leben lang an einer tapfer ertragenen
Krankheit gelitten. Im Jahre 1888 veröffentlichte er
feine .Verse", die offen darthaten, daß mit ihm ein be»
deutender Dichter und ein charaktervoller, eigenartig«
Mensch in die Oeffentlichleit getreten sei. Seine ge»
wandte und glänzende Lyrik fand sofort allgemeine Be»
»chtung, und fein Ruhm war gesichert. Dann wurde
er Herausgeber des .Schottischen Beobachters" (des
späteren «Nation»! OK»ei-?«r°), In seinen Spalten
fanden zuerst R. L

. Stevenson, Kipling und I. M. Narrte
Anerkennung, und er scharte um sich eine Reihe junger
Schriftsteller, unter denen sich ssenneth Grahame,

H
. G. Wells, Sir Gilbert Partei, G. W, Steevens und

Mrs. Mehnell befanden. Henley selbst war ein Kritiker
von eindringender Schärfe, aber mit großen Vorurteilen,
und aus diefem Grunde wird er in der Litternlur-
gefchichte immer nur als Dichter fortleben. Seine beste
kritische Arbeit vielleicht is

t

sein Essai über Burns,

In Neil Munros neuem Romane .Kinder des
Sturms" (Nlackwood) treten Handlung und Charaktere
clwas zurück hinter Schilderungen des Meeres und der
Inseln. Aber ein verborgener Schatz, rivalisierende
Stiefbrüder, die Heldin, ihr Bruder und ein Priester
geben Gelegenheit zu einer bemerkenswerten Darstellung
lettischer Leidenschaft.

— Ein guter Roman von Gerald
Fihstephen, dessen Name bisher noch nicht berühmt
war, verdient Erwähnung. Sein Titel ist: „Kloi-s llin
tr>»i! Kinä" (Methuen). Die beherrschende Idee des
Ganzen is
t die Stärke des Familienbandes. Nur ein

starker Charakter vermag in den Krisen seines Lebens
das Familienelement zu unterdrücken! in durchschnitt
lichen Fällen is
t es von größerer Bedeutung, als man

im allgemeinen annimmt. Winifred Branscombe, die
Tochter einer alten aristokratischen Gutsbcsitzerfamilie,

löst ihr Verlöbnis mit Maurice Lastronge, einem .Don"
in Oxford, den» Sohn eines armen Offiziers und Bruder
einiger wenig erfreulichen Schwestern, um einen
Diplomaten zu heiraten, dessen Schwestern in jeder Be»
ziehung einwnndssrei sind. Und Winifreds Bruder Ivor
muß auf Wunsch seiner Mutter zur Aufrechterhaltung
einer Familientradition eine politische Karriere ein»
schlagen, die ihm gleichgültig, ja geradezu verhaßt is

t

und zu einen, höchst unglücklichen Ende führt. Das
Buch is

t

trotz seine« etwas langsamen Tempos sehr
lesenswert.

Miß Ellen Terry beabsichtigt, Heijermans
.Hoffnung" zur Aufführung zu bringen, das von der
Ltllge Zoeietv mit fo großem Erfolge gespielt wurde,
und Mr. Alexander bereitet im 8t. .I».,»««' Ideatr»
Hllrilebens .Rosenmontag" vor. Neue Stücke von
I. M. Barrie und A, W. Pinero werden für den Herbst
verheißen: augenblicklich herrscht tiefe Stille im drama»
tischen Bezirk.

<>n der bunten Rubrik .Unter Büchern und Zeit»

^ schriften" unterrichtet »Neml" die Leser der „lluov»,
H,nto!o8i»" über litterarische und verwandte Aktualitäten.
Das zweite Iunlheft bringt kurze Mitteilungen über Otto
Häuser, die neuesten russtfchen Schriftsteller, E.Rostand,
Mlllvida von Meysenbug — aus der Feder Marie
Herzfelds — u,a. Im Anschlüsse an des jüngst verstorbenen
Frank Norris Aeußerungen über den Roman und seine
moderne Aufgabe (vgl. SP. 640) sagt Nemi: .Viel»
leicht wird auch der Roman einmal verschwinden: möglich,
daß er seinen Platz der Musik einräumt, wie Wagner
sie verstand. Aber vorläufig is

t er unentbehrlich, das
Publikum verlangt ihn, ja, man kann sagen, das Volt
verlangt ihn . . . Der Roman hat heute mehr Einfluß
als die Kanzel und die Zeitung, er kann daher gefell»
schaftlichen Nutzen oder Schaden stiften. Der Schrift»
steller, der weiß, daß sein Buch mehrere Ansingen er»
leben wird, daß Taufende ihn anhören weiden, trägt
eine gewaltige Verantwortung, und es is

t ein Unrecht,

diese Taufende zu täuschen durch eine falsche Anschauung
von: Leben, durch falsche Charaktere, falsche Gefühle,
falsche Sittlichkeit, Geschichte und Philosophie, unwahres
Heldentum und unwahren Opfermut, erfundene Begriffe
von Pflicht und Religion u. f. w." — In der „Nuov».
?2lc>Ik" (Juli) hebt der Herausgeber Nrnaldo Cervesato
in einer ,,1/orm» äsl ßi^uts" (Die Spur des Riesen)
überschriebenen Betrachtung über den litterarischen Nach»
laß Leopardls die führende Rolle hervor, die der
große Dichter des Weltschmerzes in der modernen
Geistesentwicklung gespielt habe und immer mehr zu
spielen berufen sei, da die Bekanntschaft mit seinen» um»
fassenden Gedanlen-Erbe sich noch ungemein vertiefen
könne. .Seine Gestalt erscheint unS jetzt in neuem
Lichte und außerordentlich gesteigerter Größe: die neue
Spur des Riesen is

t

gewaltig . . . Leopardi zeigt sich
als der umfassendste, schärfste und modernste Geist
unserer Zeit und sichert dem italienischen Genius den
Ruhm, den Charakter und die Kräfte dieser Zelt mit
wunderbarer Klarheit durchschaut zu haben. Sehen wir
nicht schon den gesamten industriellen und sozialen
Fortschritt unseres Zeitalters mit verblüffender Genauig»
leit prophetisch verkündigt in dci .kaünoäiu,' an Gino
Capponi, wo « dem einzigen Wahlen und ewigen Fort»
schritte, dem des menschlichen Gewissens, ironisch gegen»

übergestellt wird? Und is
t

nicht die ganze Gemachtheit
unserer Gesittung aufs blendendste beleuchtet in der
,6iue»tlÄ', die ein wahres Seclcntestament ist? Aber
das neue Material in den sieben Bänden der ,?«u5iei-^
bringt uns die vollkommene Enlwickelung des früher nur
Angedeuteten und beweist die Größe dieses Geistes, den
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niemand von uns für so gros;, so tief und außerordent-
lich gehalten halte."
Das Doppelheft April-Mai der von Leo G, Olschli

in Florenz herausgegebenen illustrierten Ieitfchrift für
alte Drucke, Buchkunst, Handschriften u. s. w., „I^il
Libliotili^", wird eingeleitet durch eine kritische und
bibliographische Studie C. Lozzis über den als Opfer
der Inquisition 132? in Florenz verbrannten Dichter
und Philofophen Cecco von As coli. Lozzi nimmt
den gelehrten Tadler Dantes und Verfasser de» „^««i-d»",
deren Titel er in „I.» Oerv»" verbessert, sehr entschieden
sowohl gegen die Verfolgungen der Geistlichkeit, wie
gegen die Vorwürfe Carduccis in Schutz. — Im „lau-
lull» 6ellll vomsuio»" (Nr. 28) giebt P. Molmenti
einen knappen, fehr belehrenden Ueberblick über »die
dramatifche Bühne im alten Venedig" von den
Mysterien des 13, Jahrhunderts bis zum Siege
Goldonis über Gozzi. — Eine nicht unangebrachte
scherzhafte Kritik der „Limti ai OzisIveeeKio" von
Pascoli und der „I^uäi" D'Annunzios enthält der
Bericht G. Orsinis über einen Besuch bei beiden Dich»
tern, von denen jeder beschäftigt ist, mit Hilfe von
Spezialwörterbüchern die zahlreichen seltenen und ge»
suchten Ausdrücke des anderen sich verständlich zu
machen. Daß die Besuche im Traume erfolgt sind,
kann der Kritik keinen Abbruch thun. — Ein sehr an»
erkennendes Urteil über die „I>ku6i" fällt G. S. Gar»
gäno im „Nar-neeo" (VIII, 29), wo der von anderen
Kritikern dem Dichter gemachte Vorwurf, er habe das
Heldentum verherrlichen und dem Christentum« Abbruch
thun wollen, zurückgewiesen wird. Was D'Annunzio
verherrliche, sei die lebenfördernde und «erhöhende Kraft
des Hellenismus, was er schildere, sei die eigene Rück»
kehr zu den Quellen der unsterblichen hellenischen Ge
sittung. Der Dichter Tumiatl hatte dagegen eingewendet,
daß das Christentum weit mehr als das von Furcht und
Grauen vor dem blinden und unerbittlichen Fatum be»
herrschte Hellenentum der Lebensfreude und der Er
höhung des Menschentums Vorschub geleistet habe (wo
bei offenbar eine mißverständliche Auffassung von
Nietzsches »Geburt der Tragödie" mitspielt); Gargimo
erwidert (llai-loeoc, VIII, 31), daß alle Hauptlehren des
Evangeliums, dazu die Lehren der Kirche und Tolstoi,
das Gegenteil beweisen.

In der Zeitschrift „Ninerva" beginnt die Ver»
öffentlichung einer guten italienischen Ueberfetzung von
Cuna Viebigs Roman .Die Wacht am Rhein" aus
der Feder von Luigi Guidi. In einer .Einführung"
wird F. Garlanda der Bedeutung des Werkes, soweit es
auf wenigen Seiten geschehen konnte, gerecht. Seine
Vermutung, daß die Verfasserin den ersten Anstoß durch
Fogazzaros „?i<:ooic> muuclc, antion" erhalten habe,
dürfte kaum zutreffen, da sie sich wohl nur auf den zu»
fälligen Umstand stützt, daß beide bedeutende Romane
in der Zeit der Vorbereitung der nationalen Einigung
spielen.
Giuseppe Chiarini veröffentlicht (bei Barbera in

Flolenz) seine „llsmuri« iloü», vit» <!i<3iu»u« Lki-äucei",
mit dem n seit dem Jahre 1855 in persönlichen Be»
ziehungen und Gedanlenauötaujch gestanden hat. Ein
großer Teil der Lebensgeschichte des Dichters is

t aus
seinen eigenen Schriften und aus den Veröffentlichungen
BorgognoniöMazzonis, Cristianis,Pesciö, Padovanis u. a.
bekannt; aber wir erhalten zum ersten Male ein auch die
Kindheit und Knabenzeit mit umfassendes vollständiges
Bild des Menschen und Schriftstellers Carducci und
finden auch nicht wenige neue und interessante Züge.
Der durch die Jahrhunderte festgehaltenen Ausgabe

der italienischen Lyrik, das nationale Gefühl zu er»
halten und zum Ausdruck zu bringen, bleiben F.P a st o n ch i s

Sonette „üelfont«« (Turin, Sireglw H Co., 1903) treu,
die sich durch edle Gesinnung, würdevolle «Vprache, äußerst
anschauliche Schilderung und meisterhafte Behandlung
des Verfes auszeichnen. — Unter dem Titel „?«r
^'ollkQßo Vu«tKe" veröffentlicht N. Zumbini, der
ausgezeichnete Kenner unfern llajsischen Litterntur, einen

zur Erinerung an Goethes Aufenthalt in Neapel im
oortigen Deutschen Verein gehaltenen Vortrag über die
Beziehungen des Dichters zur itallenischen Kultur, über
seinen Einfluß auf die italienische Litteratur, Nesthetil
und Kritik und über die Einwirkung Italiens, besonders
des Aufenthalts im Süden, auf seine Produktion. Der
Aufsah gehört, wie nicht anders zu erwarten, zum
Besten, was in Italien über den Gegenstand geschrieben
worden ist.

sckvpeclilckes lZrief.

?^ie schon im vorigen Briefe (Sp. 1504) besprochenenA^ Vorgänge in der schwedischen Akademie anläßlich
des Todes Carls v, Snoilsty halten unsere litterarischen
Kreise noch andauernd in Atem. Es wurde bereits
mitgeteilt, daß als Nachfolger Snoilslys der Maler
Georg v. Rosen (der frühere Präsident der ^^K-läemie
löi- äs fr!» l(«i!3t«ri!»." in den Kreis der .Acht
zehn" berufen wurde. Der Künstler hat sich erfreu
licher Weife nicht in den Beschluß der Akademie gefügt,
sondern dem akademischen Geschäftsführer die bundige
Eröffnung gegeben, daß er unter den obwaltenden Um»
ständen auf die Ehre verzichten müsse, sich als litterarischen
Lückenbüßer mißbrauchen zu lassen: .obwohl ich im
hohen Maße die Beweggründe würdige," — so heißt
es voll feiner Ironie am Schlüsse feines offiziellen
Abfageschreibens — .die die Aufmerksamkeit der Akademie
auf meine bescheidene Persönlichkeit bezw. die von mir
gepflegte Kunstrichtung hinlenkten, kann ich doch un-
möglich die Empfindung unterdrücken, daß ich aus den,
Platze, den vor mir einer unserer trefflichsten Dichter
innegehabt hat und den ic

h —
nebst tausend anderen

meiner Mitbürger — auch künftig mit einen« würdigen
Nerufsgenossen des dahingeschiedenen Skalden besetzt
sehen möchte, mich Zeitlebens als unberufenen Fremd
ling fühlen würde ..." So is

t

denn der akademische
Rat abermals vor dle Notwendigkeit gestellt, nach einem
litterarischen Nachfolger Snoilslys Umschau zu halten.
Da, wie schon früher bemerkt, unter der älteren Generation
keine Kandidaten zu finden sind, so wird man sich wohl
schließlich zur Ernennung eines Repräsentanten der
bisher befehdeten jungschwedischen Richtung entschließen
müssen.
Neben dieser leidigen Affäre hat in den letzten

Wochen auch Strindbergs Protesterklärung in Sachen
des unter seinem Namen veröffentlichten Romans .Eine
Ehe" („Llt zlltei,3ii»p«) viel von sich reden gemacht.
Strindberg behauptete in einem Rundschreiben an die
stockyolmer Blätter, daß er einen solchen Roman niemals
verfaßt habe und daß er dementsprechend gegen die

nilssonsche Verlagsoffizin, die die Herausgabe der Arbeit
veranstaltete, klägerisch vorgehen werde. Was zunächst
den in Rede stehenden Roman betrifft, so handelt es
sich um nichts anderes als die erste schwedische Auflage
der im Jahre 1893 erfchienenen .Beichte eines Thoren",
wie bekannt, eine Art Selbstbiographie, in der der
Dichter eine Reihe höchst unerquicklicher Interieurs aus
dem intimsten Eheleben tn epischer Breite behandelte.
Strindbergs Bemühungen, für die Arbeit zu jenem
Zeitpunkt einen schwedifchen Verleger zu finden, schlugen
fehl, worauf eine französische und eine deutsche Ueoer»
seyung erschienen, deren letzte dem Dichter, wie bekannt,
eine Verurteilung wegen Überschreitung des auf sexuellem
Gebiet Darstellbaren eintrug. Geraume Zeit später, als
sich die hochgehenden Wogen der Entrüstung in der
schwedischen Oeffentlichkeit zu glätten begannen, fand
ein kleines stockholmer Wochenblättchen (dle inzwischen
eingegangene Revue ,2uälc»ll«u-) den Mut, eine Rück«
Übertragung ins Schwedische vorzunehmen und den
Roman unter dem Titel .Eine Ehe" als Feuilleton zu
publizieren. Dieser Feuilleton»Roman bildet den Gegen»
stand der jetzigen strindberg-nilssonfchen Preßfehde. Der
von dem Dichter fu scharf mitgenommene Verlag
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macht zu seiner Entschuldigung geltend, daß die dem
,Luäll^!«u- entnommene Ueversctzung zufolge ihrer
Eigenschaft als Rückübersetzung zwar nicht mit dem

schwedischen Original der Thorenbeichte identisch sei und
somit auch in künstlerischer Beziehung unzweifelhast
hinter dem Original zurückstehen müsse. Trotzdem habe
Strindberg aber schon zu jenem Zeitpunkt, als das

Feuilleton im ,LuäK»Nen" erschien, durch einen negativ
verlaufenen Klageuersuch die Belehrung erhalten, daß
wenigstens vom juristischen Standpunkte aus die »echt'»
strindbergsche Herkunft des Romans allgemein als
fraglos angesehen wurde. Strindberg seinerseits hat
inzwischen die weiteren Schlußfolgerungen aus seinem
Proteste gezogen und gegen die Firma einen Klage»
»ntrag gestellt.
Der sommerliche Büchermarkt hat uns eine ganze

Reihe von Neuheiten beschert, von denen in litterarischer
Hinsicht indessen nur zwei Arbeiten erzählenden Genres
von Henning v, Melsted („Ltoi-mrici«!-» j.Sturm«
zeiten'j) und Hjalmar Süoerberg („I^rümlinzar"
I.Fremdes Voll'j), nebst einer biographischen Studie
über C. I, L. Almquist aus der Feder A. H. Berg»
Holm» Anspruch auf Beachtung erheben können.
Melsteds Roman hat gute künstlerische Qualitäten

aufzuweisen, vor allem elegante Glätte des Stils,
raffiniertes Abwägen der Steigerungsmöglichleitcn und
eine klare, hier und da allerdings ein wenig konstruiert
wirkende Entfaltung des Grundmotivs. Melsted zer»
gliedert die Liebe eines jungen Mannes zu zwei geistig
und körperlich einander ebenbürtigen Frauen, deren eine
in dem Geliebten nur ein .mondänes" Spielzeug
sieht, während die zweite ihm mit der wirklichen, schäm»
Haft in sich selbst verborgenen Liebe des edelsinnigen
Weibes zugethan ist. Ganz vorzüglich is

t

die Charakteristik
des zwischen beiden hin und her schwankenden Jünglings,

in dem wir das gelungene Konterfei eines modernen
Epiluräers wiederfinden.
Das Buch von Süderberg setzt sich aus einer Anzahl

kleinerer Erzählungen zusammen, die sämtlich eine große
technische Vollendung besitzen. Die Arbeit is

t

Herman
Bang zugeeignet, und in einigen älteren Skizzen, die
der Sammlung einverleibt wurden, lassen sich unschwer
die Eindrücke wahrnehmen, die auf den Verfasser während
feines Werdeganges gerade von Dänemark aus eingewirkt
haben.
Auch über Bergholms Almquist-Studie läßt sich

nur Gutes sagen. Die Gestalt des Verfassers des
»lürnro»" und „lluriu»«, der zu Anfang des vorigen
Jahrhunderts einen jetzt allerdings kaum annähernd
mehr gekannten Einfluß auf das geistige Leben seines
Vaterlandes ausübte und ohne Uebertreibung den ersten
Vertretern der durch Esajas Tegner eröffneten klassischen
Litteraturperiode Schwedens zugezählt werden darf, is

t

dem heutigen Publikum dermaßen aus dem Gesicht
entschwunden, daß es sich schon aus diesem Grunde
verlohnte, seiner Bedeutung für die schwedische Litteralur
in einer umfassenden Arbeit gerecht zu werden*». Nicht
sehr fchmeichelhaft für Schweden is

t die Thatsache, die

Vergholm nlit Nachdruck hervorhebt, daß das Verständnis
für Almquists Dichtungen von jeher außerhalb Schwedens
—
insonderheit in Finland — reger gewesen sei als in

der engeren Heimat des Dichters, wo man sich seiner
überlegenen Größe nur langsam und gleichsam wider»

willig beugte. Sehr verdienstvoll is
t

der von Bergholm
unternommene Versuch, die häufig getadelte Willkür
und rücksichtslose Freimütigkeit, die Almquist im sprach»
lichen Ausdruck zu bethättgen pflegte, auf ihre wirklichen
Grenzen zurückzuführen und im Zusammenhange mit
der jeweiligen künstlerischen Schaffensrichtung des Autors
aus sich selbst heraus zu erklären.

') Eine» ausgezeichneten Essai über Almquist hat Ulli
zwei Jahren Wen Key in der „Insel" veröffentlicht (vgl.
LG III, 12»): ei liegt seit kurzem in Buchform in dem Bande
„Menschen" (deutsch bei T. Fücher, Berlin) vor. D. Red.

M«e Anzeigen
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v«s 5cl,lt!«l <ltsM»l». Roman von Wilhelm Jensen.
D««oeu I9U2, (L^nl Reihner. 54N S.
Wilhelm Jensen is

t von Hause aus Lyriker. Seine
Stärke ruht in dem märchenhaften Idyll und in zarter,
stimmungsvoller Naturmalerei: als Märchenerzähler
würde er gewiß Ausgezeichnetes leisten. Er produziert
aber Jahr für Jahr einen oder zwei dickleibige Romane;
und Jahr für Jahr verdünnt sich ihre innere Vitalität.
Wie ein neuer Jensen aussieht, weiß der Kenner jen-

senscher Prosa im voraus. Seiue Hauptpersonen sind
allemal Sonderlinge, Träumer, Phantasten, Dichter, die
mit kausal verknüpften, realen Verhältnissen fo wenig

wie möglich zu thun haben. Sie wandeln in einer
bunten Märchenwelt; ihre Füße bewegen sich oft, ohne
zu wissen wohin; »halb unbewußt" greifen ihre Ent-
Ichlüsse entscheidend in ihre Umgebung ein. Diese Um
gebung bilden — etwa abgesehen von einem sehr frei»
sinnigen Pfarrer und diesen, oder jenem kratzbürstigen,
wunderlichen Helligen — schwatzende Einfaltspinsel. Der
Autor is

t eben in böser Manier erstarrt.
Eine eingehende Analyse des .Schleiers der Maja"

kann ich mir demzufolge ersparen. Die eigentliche
Ientralfigur des Romans, Frede Termölen, is

t wieder

einmal ein Naturlind von einziger Naivität und feld»
blumenartig poetischer Schönheit, wie z. B. die Ozeana
der Geschichte aus .Sand und See" (1897), selbstver
ständlich wie jene das uneheliche Kind eines Landedel-
mannes, gleichfalls von einer dämonischen Naturgewalt

unverschuldet in das Dunkel des Todes gerissen.
—

Auch diese holde Unschuld vom Lande treibt eifrige
Lektüre: in sonniger Heide liest sie mit einem jungen

freiherrlichen Poeten .Romeo und Julia", am Strande
mit einem Blinden die .Gudrun"; hier sprudelt die
Quelle jensenscher Gefühlsfeinheit an« lautersten. Frede
wie alle benachbarten Gestalten werden vom ver»
wirrenden Schleier der Maja eingesponnen ; alle sind der
.Blickschwächung", dauernden Täuschungen, unterworfen.
Als der Scharfsichtigste besteht neben dem intriganten,
barock witzigen Fräulein von Bargtehaide, einer .Ver-
lürperung leeren Wortegeplappers" dem ersten Anschein
nach — der Blinde; er muh sogar in dunkler Nebel»

nacht den Führer eines Sehenden spielen! Das kluge
Freifräulein erweist sich übrigens besser als ihr Ruf
oder vielmehr als ihr unausstehlich ironisches, ost sinnlos
albernes und schier endloses .Gerede". Doch auch ihre
Partner beurteilen einander in der Regel ganz un
richtig: die sich zu hassen scheinen, lieben einander; selbst
der Leser wird wie durch eine seltsame Maskerade irre
geführt. Jensens sprunghafte Psychologie und Logik

überrascht immer von neuem.
Ungewöhnlich gleich den Charakteren, willkürlich

entwickelt sich die Handlung. Selbst die festesten Naturen
ergeben sich gelegentlich .unvorbedachtem Thun". Der
.gute Zufall" macht sich immer wieder breit; es werden
ausgeklügelte Situationen inszeniert; eine momentane
Geistesstörung soll in einem Falle ein ganz unglaub
liches Motiv glaublich machen — kurz, ohne einen
6«u5 «x lül^Iiiu». kommt der Dichter nicht aus. Dn führt
der Blitz bald lähmend, bald tötend vom Himmel; da
wird ein Buch vergessen und merkwürdigerweise gerade von
einem Bekannten des Buchbesitzers gefunden; überhaupt

durchziehen den Roman mancherlei bedeutsame Ent»
deckungen. Endlich: wie absonderlich nimmt sich ein be»
ständig fortgesetzter Brief aus, den eine alte Dienerin
bei durchaus gefunden Sinnen an ihren verstorbenen
Herrn schreibt!
Mit grausamer Gründlichkeit geht Jensen den .ein»

bildnerischen" Gedankengängen seiner Lieblinge nach.

Immer wieder wird das Geheimnis der Maja diskutiert;
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für eine Predigt, ungerechnet diese selbst und die daran
geknüpften langatmigen Reflexionen, »lonimen" ihm 3'/,
Seiten Bibeltext »vom Munde". Mit dieser breit»
spurig schleppenden, hie und da künstlich spannenden
Darstellung verbindet er in noch höherem Grade wie
bisher eine erstaunlich nachlässige, pedantisch schwer
fällige Ausdrucksweise im einzelnen. Seine umständliche
Sprache enthält neuerdings nicht bloß die bekannten
pleonllstischen Formeln und wenig geschmackvollen
Neologismen, sondern undeutsche, gezwungene und sogar
grammatisch falsche Konstruktionen. Der »Vernunft»
einsicht seines Kopfes", um mich seiner weitschweifigen
Wendungen zu bedienen, will es nicht .zur Vorstellung
geraten", daß es ihm dermaßen nur noch .möglich zu
fallen" vermag, allenfalls zur .Mitgift" und .Er»
freuung" gleichgültiger Leihbibliotheken beizutragen.

Einzelne anmutige lyrische Gemütsbilder und ein paar
prächtige Schilderungen sommerlichen Lebens können
für eine Fülle von Unwahrscheinlichleit und ausge»
tüftelter Mache nicht entschädigen.
H«V>». ^. ^5.?', ?«/«.

lllt ?s!n«Mn <l« 0.te»» UN« »nOelt Novell««. Von
Paul Ernst. Leipzig, Insel» Verlag, 1903, 29? S.
Das typographisch sorgsültig ausgestattete Buch

trägt den Vermerk: »Die Initialen, Vignetten sowie der
Titel sind venetianischen Drucken gegen Ende des
15. Jahrhunderts entnommen." Der Buchschmuck is

t

also durchweg historisch. Ist die .Moderne" dahin ge
kommen? Zu dem Inhalt paßt eine solche Ausstattung
insofern, als auch er sich an altitalische Muster hält.
Der Verfasser fcheint die Renaissance'Novelle neubeleben

zu wollen. Leider thut er es großenteils in graziös-
gewundener und überladener Sprache. Schon auf der
ersten kurzen Seite begrüßt uns elnhalbdutzendmal das
Rclativum .welcher". Eine Stilprobe: .Diese erzählten
dem Kmd allerhand verwirrte Geschichten von der Größe
und Macht der beiden Reiche der Welt, und von
Tempeln mit marmornen Säulen, unter denen in
bohlen Edelsteine verborgen waren, leuchtend wie der
Tag, und Gold in großen Becken aus Porphyr, auch
aufgezäumte Rosse und kostbare Waffen, und von Vam-
pyren, welche Nachts aus den Gräbern kamen, um den
Menschen das Blut auszusaugen, und mit ihnen um die
Erde fliegen, und von Rittern in goldenen Rüstungen,
Schwanenjuügfrcmen, ehernen Bildsäulen, welchen ver
liehen ist, zu sprechen, von verzauberten Städten, welche
inmitten undurchdringlicher Wüsten liegen . . ." u. s. w.
Im Nichthistorischen, wie in »Warum leben denn nur
die Menschen!" wird der Stil angenehmer und natür»
licher. In einzelnen historischen Stücken aber, wie in
der .Prinzessin des Ostens" und in der .Buhlerin" is

t

die Absicht, den Zeitgeist durch archaisierende Sprache zu
suggerieren, durch eine Fülle gedrechselter Wendungen
erstickt worden. Inhaltlich neigt der Verfasser zum Ab
sonderlichen, Grotesken oder Grausigen, und manchmal
gelingt es ihm, märchenartig gruseln zu machen, wie im
.Pagedonne". Auch eine gewisse Neigung zur Lebens»
Weisheit und zum Deutsamen is

t

bezeichnend für seine
Art. Sein Talent scheint im Stilisieren zu liegen, ja

vielleicht darauf beschränkt zu sein; doch hat er wohl
den ihm ganz gemäßen Stil, der ihm zur zweiten
Natur geworden wäre, noch nicht gefunden. Ueber»
zeugend und ursprünglich wirkt wenigstens auf mich die
Art, wie der Stoff oewältigt ist, hier noch nicht, ob»
gleich ich entschiedenen künstlerischen Willen unmöglich
verkennen kann.

^«>7 6>//,

v>>55ch!oß IM M«0s. Roman von Arthur Achleitner.
Verlin ^V., Gebrüder Pactel. 272 S.
Hosrat Arthur Achleitner hat feinen Roman für

1903 abgeliefert. Ich kann mir nicht helfen, erst lange
Zeit, nachdem ich das umfangreiche Buch aus der Hand
gelegt, bin ich das gräßliche Gefühl des .physischen
Elends" (sagt Achleitner) losgeworden, das mich von
Seite zu Seite immer ärger packte. .Das Schloß im

Moor", Achleitners jüngster Roman, giebt keiner Hinter»
treppenleltüre etwas nach, er strotzt von Unmöglichleiten
in Sprache, Stilistik und Aufbau, er bringt Schloß-
fräulein und Hochstapler, Selbstmord und gräßliche
Leichenschaubelichte, Atrophie im letzten Stadium,
Gaunersprache und Prognathismus — man staun« über
die Fachausdrucke ^, er bringt alle paar Seiten eine
Verlobung, mindestens einen Versuch dazu, .Verhält»
nisse" u, dergl. mehr. Die Hauptrollen sind besetzt von
Herrn Baron Wurm von Hoyensteinberg, von Benedicte,
der Ianlsteinerin, von Baron von Hodenberg u. a.
Man denke nun nicht etwa, daß der Roman zur Ritter»
zeit spielt, bewahre

— zur Zeit der Nord-Süd-Expreß»
züge im südlichen Bayern, an irgend einem See in der
Nähe von München, ini Schlosse zu Ried. Dort finden
sich bei der Familie Tristner, die da eine lukrative
Brauerei betreibt, nacheinander zwei Hochstapler und
eine Hochstaplerin ein, während die Frau eines der
Herren schon Stütze der Hausfrau im Schloß zu Ried
ist. Um die Tochter Olga, die an Prognathismus <!)
leidet, werben erstens der Doktor (abgeblitzt), dann die
zwei Hochstapler, Baron von Hodenberg (verlobt, entlobt),
dann Baron Wurm von Hohensteinberg (beinahe Ver»
lobung), dann der Amtsrichter, nachdem er die sämtlichen
Hochstapler entlarvt hat (Verlobung, Heirat). Der Sohn
Theo verliebt sich zuerst in Eugenie, die unschuldige
Frau des einen Hochstaplers, dann, da diese ins Wasser
geht, in Santa Camacero, die Hochstaplerin, und nach
deren Entlarvung in die Ianksteinerin Benedicte, die er
heiratet. Die einzige mögliche Figur des Romans,
Mama Tristner, erblindet bereits auf Seite 70 bis 80,
damit die übrigen 200 Seiten möglich sind. — Immerhin,
auch Arthur Achleitner hat seine Gemeinde, und es wird
wohl bald eine neueNuflage dieses Romans vonnüten sein.

rs!u»pl,»N'!«. Novelle von Ewald Silvester. Leipzig
1902, Herm. Seemann Nachf. M. 2,-.
Das is

t wieder eine jener Geschichten, die zwar
nicht ganz ohne Talent geschrieben sind, aber darum
doch noch leine rechte litterarische Existenzberechtigung

haben. Man fragt sich bei all' diesen Geschichten von
dekadenten Künstlern, hysterischen Frauenzimmern. Mo
dellen u. s. w, immer wieder, weshalb das Zeug denn
eigentlich gedruckt wird? Auch bei diesem, in aufdring
lichem Scharlachrot erglühenden Büchlein überkommt
einen jene Empfindung. Warum soll ein Erzähler, der
in einer gebildeten Sprache sich leidlich auszudrücken
versteht, nicht eine Novelle schreiben, deren stofflicher
Kern etwa dieser ist: Ein Bildhauer modelliert seine
junge Frau, die sich ihm in der Brautnacht als die
plastische Verkörperung der Unschuld, wie er sie stets er»
sehnte, geoffenbart hat. Nachdem das Werl beendet ist,
stürzt sich Margarete ins Wasser. Der Grund is

t

nicht
recht ersichtlich; es wäre denn, daß der Künstler seine
Frau während des Schaffens nicht als Weib zu lieben
vermochte. Und hier wäre allerdings ein interessantes
Problem berührt, das auch in Ibsens .Epilog", in dem
Verhältnisse Rubecks zu Irene und Maja anklingt, die
Ausschaltung des Sexuellen durch de» künstlerischen
Schopfungslrieb, »^i-8 trillinpue.trii"! Die Kunst ist
Siegerin!
Aber wie oberflächlich erzählt Ewald Silvester diesen

Vorgang! Wie sehr erspart er sich die Mühe, irgend
etwas zu motivieren, und mit welcher Breite wird dafür
in der Vorgeschichte der unverständlichen Katastrophe,

ganz nach übler, vom Naturalismus übernommener
Gewohnheit das Unbedeutendste hineingezogen und auk-
gemalt. .Unglücklicherweise hatte sich die Mutter Engel
bert!) das letzte Mal im Walde den Fuß verstaucht" . . .
»Sie setzten sich noch einmal eine Weile auf die ihnen

so teuer gewordene Aussichtsbanl unter dem Pilz" . . .
.Vielleicht hätte Arnold sich nicht ... in so mystisches
Schweigen gehüllt, daß ihm doch von ferner stehender
Seite (I) hätte übel gedeutet werden können". Diese
Darstellungs» und Stilproben in elendem Romanbeutsch
geben vielleicht einen Begriff von der künstlerischen Un>
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fähigleit des Autors, dem Stoffe sprachlichen Ausdruck
zu verleihen. Es is

t ein trockener, schwungloser Bericht,
leine Erzählung, geschweige denn eine Novelle. Ein
paar moderne Phrasen täuschen uns nicht über diese
Unzulänglichkeit hinweg. Wer eine Künstlergeschichte
schreiben will, der muh vor allem erst ein Künstler sein!
O»>«</»» H«>/»ll«</i»»'^.

Vit el»s«n!ll v«n vir«»». Geschichte eines Dorfes. Von
Gustav Macasy. Wien, C,W. Stern, 1903. 214 S.
Die Chronik enthüllt auf 214 Groholtavseiten eine

ununterbrochene Kette von Scheußlichkeiten, von Ehe»
bruch, Giftmord und gehäufter Blutschande, deren sich
die p

, t. Einwohner, der Schmied, der Bäcker, der Bau»
meisler, der Schuster und ihre Gattinnen, Schwestern
und Tochter schuldig machen. Wo liegt Dirnau? Wahr»
scheinlich in der Nähe von Sodom und Gomorrha. Soll
das vielleicht auch .Heimatlunst" sein? Viel Kunst ge»
Hort nicht dazu, einen großen Haufen Schmutz aus der
Gosse zusammenzukehren, wohl aber ein eigenes Talent,
für eine solch« Beschäftigung Neigung und Muße zu
finden.

6,»»/ ^//,

I««s<>« <l» U!»el. Biographischer Roman von D. S.
Mereschlowsli. Ins Deutsche übertragen von
C. ». Gütschow. Leipzig. Schulze H Co, 1903.
615 S. M. L,— (7,50).
Paul Heyse fragt einmal: »Im Buch der Bücher

offenbar — Steht Gottes Wort, Doch sagt. Ihr Frommen,
— Ist Gott durch soviel tausend Jahr — Sonst nie zu
Wort gekommen?' Die Antwort is

t

leicht gefunden;
ein Kind der Welt, recht und schlecht, weiß es gar wohl,
daß die göttliche Persönlichkeit sich nirgends deutlicher,
denn im Buche der Menschheit zur Erscheinung formt,
daß sie uns überhaupt erst begreiflich und verchrungs»
würdig wird, wenn wir si

e mit menschlichen Idealen
umkleiden. So trägt jede geniale Persönlichkeit ein

Fünlchen Gottheit in sich, und wenn es auch heidnische
Weisheit ist, daß man den Meister in seinen Werten
wiedererkennt, so hat si

e

doch das Eine für sich, daß sie
wahr ist. nicht weil wir blind daran glauben, sondern
weil das Leben sie bestätigt. Ein solches Werl is

t das

schlichte Buch, in dessen sprunghafter Weisheit sich die
Lebenslragödie Leonardo da Vincis offenbart, und ein
solcher Mensch is

t

dieses Geschöpf der Renaissance,
Leonardo, der ewig Wiedergeborene, selbst.
Das eigentlich Romanhafte is

t in den» Buche
Mereschlowstis ziemlich schlecht weggekommen. Wie
denn überhaupt bei einem biographischen Roman die
freie Erfindung ausschaltet und mit den hatten Zügen
des Lebens, denen die Grazie der stofflichen Steigerung,
der Gruppierung in Vorbereitung, Höhepunkt der

Handlung und Ausgang, mangelt, gerechnet werden
muß. Deshalb bedeutet dieses Manko durchaus nicht
einen zu lügenden Fehler. Gilt es dem Autor doch
nur ein Bild der gewaltigen Persönlichkeit des Cinque«
cento zu geben, und was um ihn geschieht, das muß
sich mit der bescheidenen Rolle der Episode, des lünst»
lerischen Rahmens, begnügen. Darum hielte ich es

auch für verfehlt, eine kurz gedrängte Uebersicht der
Handlung zu geben. Der Leser des interessanten
Buches »lochte sonst die Ueberzeugung gewinnen, daß
die Kritik das Unwesentliche in den Vordergrund
gerückt und das Geistige zu schwacher Körperform
verkleinert habe. Mereschlowslis Arbeit is

t

auf der tief»
gründigen Weisheit Leonardos: »Di« Liebe is

t die

Tochter der Erkenntnis" aufgebaut. Wie Leonardo sein
ganzes Leben nur dem Erkennen widmet« und aus
diesem Suchen und Finden, in dem rastlosen Bemühen,
die Weisheit Gottes im Buche der Menschheit zu lesen,
sich seine göttliche Welt ausbaute, so hat der russische
Dichter in ehrlicher Arbeit darnach gestrebt, es ihm
gleich zu thun und unter der körperlichen Hülle des
vergänglichen Menschen die göttliche Lebensweisheit zu
erkennen. Wer darum an dieses Buch geht, der möge

sich auf ernste, geistig« Arbeit vorbereiten; der möge
von Anfang an daraus verzichten, sich an romanhafter
Sensation zu berauschen. Es is

t lein Buch, das man
abends im Bette zum Einschlafen liest, sondern ein
We^l, an dem man sich nur dann erfreuen kann, wenn
man es studiert.
Die Uebersetzung is

t

glänzend und dem hohen Werle
des Werkes voll entsprechend.
H«»V/», »V/h, /,F///n^<>L,

ri»«!»»» Xtl>n»lt». Roman von Njörnltjerne Björn,
son. Deutsch von Wilhelm Lange. 2

.

Aufl, Berlin,
Franz Wunder. 360 T. M 3,— (4,—).
Dieser Roman, der auch unter dem Namen .Das

baus Kurt" bekannt ist, erschien im Original im
Jahre 1884 und zum ersten Mal in deutscher lieber»
sehung 1886. Wenn er es noch nach so langer Zeit zu
einer zweiten Auslage gebracht Hai, so is

t

die« nicht als
ein Zeichen des Erfolges anzusehen, sondem nur als
ein Tribut der Achtung, die man einer litterarischen Er»
scheinung von der Bedeutung Björnsons schuldig ist.
»Thomas Rendalen" teilt das unvermeidliche Schicksal
aller Tendenzromane; er is

t

veraltet. Da außerdem
Form und Aufbau im höchsten Grade zerfahren und
unlünsilerisch sind, so bleibt nicht sehr viel übrig, woran
man sich unmittelbar erfreuen könnte. Interesse wird
er indessen immer noch haben für den, der dann das
Wesen Björnsons und die Eigenart nordischer Kultur
fucht.
Die norwegische Gesellschaft gleicht einer Frucht, die

unreif verfault ist. Das abgeschiedene, nur auf eine
mähig entwickelte Schiffahrt angewiefene und schwach
bevölkerte Land war um mindestens hundert Jahre zu»
rück, als es gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts
durch die plötzlich eintretende Erleichterung des Verkehrs
in Berührung mit der Kultur des Auslands trat.

Innerhalb einer einzigen Generation vollzog sich dieser
Umschwung, wodurch alle Raffinements der modernen
Zivilisation den bäuerisch schlichten Verhältnissen lünst»
lich aufgepfropft wurden. Es schien, als sei das nor»
wegische Temperament besonders dazu veranlagt, die
Auswüchse unserer Kultur zu assimilieren. Wir erlebten
die traurige Erscheinung, daß Kerngestallen altnordischer
Art, die in ihrer Jugend noch das Fischerboot durch die
hellen Sommernächte gelenkt und im Herbst das Vieh
vom Säter heimgetrieben hatten, auf den pariser
Boulevards am Absinth zu gründe gingen. Björnson,
der große Säemann des Nordens, wie ihn Brandes
nennt, sah die Verderbnis wuchsen und erkannte, daß
die einzig mögliche Abhilfe in einer höheren Volks»
bildung, namentlich der Frauen, liege. Er schrieb den
Erziehunllsroman »Thomas Rendalen". Wie beiRendalcn
durch Erziehung das Erbübel des Hauses Kurt zum
Guten gewandt wird, so wollte Blörnson durch den
naturwissenschaftlichen Unterricht in der Schule die große
Erbsünde der Menschheit bekämpfen und aus der Welt
schaffen.
Es is

t

mtrlwürdig, zu denken, daß er, als er dieses
Buch schrieb, bereits zweiundfünfzig Jahr alt war. Es
liest sich wie das Werl eines Zwanzigjährigen. Halb»
erkannte Wahrheiten, wie die Lehre von der Vererbung
und vom Hupnotismus, werden mit dem Fanatismus
eines Apostels als gesicherte Thatsachen verkündet. Mit
einer Naivetät, die ans Komische grenzt, zieht er die

letzte Konsequenz seiner Theorie, indem er wörtlich sagt,
Thora Holm würde nicht gesallen sein, wenn die

amerikanische Physiologin Fräulein Hall ihren Vortrag
über den Hypnotismus vier Monate früher gehalten
Hütte. Eine auch nur teilweise Durchführung des von
Njürnson ausgestellten Programms war wohl nicht ein»
mal für Norwegen denkbar. Selbst wenn man die
eigentümliche Beschränktheit der dortigen Verhältnisse in

Betracht zieht, bleibt es doch unverständlich, daß er der

Schule im öffentlichen und privaten Leben der Stadt
eine so führende Rolle zuweist. Die Nildung und
Festigung des sittlichen Charakters is

t

ein so intimer
Vorgang und erfordert ein so liebevolles Eingehen auf
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die Individualität des Einzelnen, daß meines Trachtens
nur die Familie, niemals die Schule darauf einwirken
tann. Und die Familie läßt Björnson aus dem Spiele,
Um seine Rechnung zu vereinfachen, schaltet er den Gin»
fluh des Elternhauses im guten wie im bösen Sinne
aus. Aber eine Rechnung, die von falschen Voraus
setzungen ausgeht, kann zu keinem richtigen Resultat
führen.
Der Teil des Romans, der am längsten Gültig

keit behalten wird, is
t die Darstellung des Seelenlebens

einer gewissen (und nicht der besten) Art junger
Mädchen. In dieses Studium hat sich Björnson mit
einen» geradezu erstaunlichen Scharfblick vertieft. Daß
wir Frauen, trotz der ritterlichen Gesinnung, die aus
jeder Zeile des Buches spricht, Ursache hätten, auf die
Schilderung stolz zu sein, kann ic

h

nicht eben behaupten.
Nichtsdestoweniger kann ich es mir nicht versagen, die
Stelle hierher zu setzen, wo Björnson beschreibt, welchen
Eindruck es in der Schule hervorruft, als Thora Holms
Mutter dort erscheint, um von dem Schulvorsteher die
Ehre ihrer Tochter zurückzufordern. »In der Schule
sah es aus, wie in einem Hühnerhof, in den der Feind
eingebrochen ist. Wer hätte ein solches Schauspiel nicht
schon erlebt! Erst stiegen die Hühner unter entsetzlichem
Geschrei an Fenstern und Wänden und Leitern hinauf,
bis sie ganz betäubt und ermattet sind und nicht mehr
stiegen können. Dann rennen sie laut gackernd am
Boden durcheinander und gegeneinander. Und is

t die

Gefahr vorüber, so fitzt sie ihnen noch in den Gliedern:
sie gackern und jammern und schreien mit ungeschwächten
Kräften und alle zugleich; und das nimmt kein Ende;
denn wenn die einen aufhören, fetzen die anderen um

fo nachdrücklicher wieder ein ; und so lebt der Schrecken
von neuem in ihnen auf, und die ganze Schar gackert
ärger denn je. Endlich Putzt man sich die Federn,
schüttelt die Schwingen und sträubt das Gefieder — man

is
t wieder im alten Geleise . . ."

kl» iyn<> <lt» 3>««. Von N r t h u r M o r r i f o n. Einzig
autorisierte Uebersehung aus dem Englischen von
Clara Markus. 4. Aufl. Wiener Verlag. 1902.
2?l S, M. 2,—.
Der nun vierzigjährige Dichter öes „lüliilä of^o"

is
t von demselben Verlage, leider nicht durch die sehr gute

Uebersetzerin dieses Bandes, mit seinen ,1^1«» ul me^n
Brests« eingeführt morden (f

. LE II, 1088). Jetzt hat er sich
gen Essex gewandt. Damals war er Spezialist des untersten
London, das er eindringlich durchforschte und in Tot»
schlägerromanen einer späteren Zeit aufbewahrte. Sein
„<?oilä ol^go« is

t von diesen Soziologieen die packendste.
Man erlebt die Verbrecherniisere von Ingo Court, einem
grauenhaften Häuserquadrat, das inzwischen demoliert
worden ist, und den Versuch einer Umwandlung. Brutale
Energie reiht die ^geheimen Höhlen einer hundertjährigen
Schmach", drin Menschen wie Wölfe sich bargen, auf.
Aber in den Kasernen, denen man die Rotten zutreibt,
wird dieselbe Tierheit herrschen, ein neues Ingo wächst
heran, .ebenso furchtbar und verkommen, wie das eben
beseitigte".
Die Geschichte Arthur Morrisons behandelt eines

Gaunerfvrossen Jugend und plötzliches Sterben. Nicht
fehlen die Zugaben der Moralität; ein Geistlicher. Reverend
Henry Sturt, der die Raumungsarbeit vollzieht, wird
idealisiert, und die Spieldose, die der kleine Dicky Perrott
stiehlt, leiert: .Ueb' immer Treu' und Redlichkeit!". Aber
in der Hauptsache zeigt Morrison einen vollblütigen
Hohn. Er verspottet die Theestunden der Missionare,
die Grimassen dickwanstiger Bischöfe mit fast tolstoischem
Ingrimm gegen die Verstandeslüge. Nr wächst zu einer
groben Kraft. Ein Morgendämmern wird geschildert:
»Unten bei Ingo Row fühlte der niedergestreckte Mann
mit dem eingetrockneten Blut auf dem Gesicht die kältere
Luft und bewegte ein Bein." Elementar tobt, wie
in der Heroen», in der Feudalzeit, unter diesen Nettlern
die Schlacht der Clans, widrigste Dirnenprofile hufchen
vorüber, Säuferhorden brüllen in das Sterben eines

Kindes, ein Mord und eine Hinrichtung sind des EpoZ
fürchterlicher Höhepunkt. Von so freier Brutalität is

t

dieser Engländer, daß er den Parias das Ieugungsrechl
nehmen will, und am niederbeugenden Schlüsse wird
ihnen als bester Weg aus ihrem Schicksal das — Sterben
gezeigt. An anderen Stellen glänzt ein tiefer Humor.
Morrison wird niemals neben den vehementen Kipling
gestellt werden dürfen, aber man sollte doch in Deutsch
land nicht an ihm vorübergehen.

ver 5chelme»s««»» vs« I»1»sM«. Neue Ausgabe, be
sorgt von Wilhelm Lauser. Leipzig 1902, Hermann
Seemann Nachfolger. 119 S. M. 1,—.
Den Schelm Lazarillo in modernem Gewände dem

heutigen Publikum wieder nahe zu bringen, war sicher
ein glücklicher Gedanke. Nietet der berühmte spanische
Schelmenroman, der erste «bürgerliche" Roman unter
der Masse von gezierten Ritter» und sentimentalen
Schäferromanen und der Ausgangspunkt einer unend

lichen Kette von Nachahmungen, auch nicht das reiche
Milieu und den Humor unseres Eulenspiegel, so über

trifft er diesen an innerer Geschlossenheit, Schärfe der
Satire, Lebenswahrheit und psychologisch feinen Be
merkungen. Mit Recht beschränkt sich der Herausgeber
auf den ersten, den ursprünglich allein vorhandenen
Teil des Romans, der in schlichtem, autobiographischen!
Gewände die von der Geburt bis zur Heirat sich er»
streckenden Abenteuer Lazarillos erzählt. Der glatte
und knappe Stil des Herausgebers läßt den Leser kaum
an ein Erzeugnis des 16. Jahrhunderts denken.
Auch dem Littcrarhistoriter wird die handliche, doch

unverkürzte Neuausgabe von Nutzen sein. Möchte es
dem Lazarillo wie dem weit derberen Eulenspiegel be-
schieden sein, sich auch die Gunst der Jugend zu er
obern! Seine Satire wird ihn daran nicht hindern,
ebensowenig wie sie den Don Quijote, Swifts Gulliver
und Goethes Reinele Fuchs gehindert hat. Geeignete
Illustrationen tonnten viel dazu beitragen.

m»ssllll«.ls»e «tlck.Ktt!,. Von «. I. Dawson.
Autorisierte Uebersetzung von Hans Lindner. 2 Bünde.
Stuttgart, Robert Lutz. Je M. 2,50.
enildlu»«« »« «.<« 0s!t»t. Von Fanitll Meindl.
Breslau, Schief. Verlagsanstalt von S. Schottlaender.
M. 1,50.
v« dt!»«t l.l«. Ein« japanische Liebesgeschichte. Bon
Königsbrun-Schaup. Dresden. E.Pierson. M.2.— .
Unsere Eltern ergötzten sich am exotischen Roman:

Sealsfield, Gerstäcker und ihre Nachfolger fanden eifrige
Leser. In unserer Zeit der Weltpolitil hat der Exotismus
eher zugenommen, aber man genießt ihn in kleineren
Dosen, in der Form der Novelle, der Skizze, des tultur«
schildernden Feuilletons. Ausländischer Einfluß is

t

nicht
zu verkennen: Pierre Lotis elegische Malereien und die
brutaleren Farbenslizzen der Engländer (Kipling, Wells,
Dawson) wirkten auf die deutsche Produktion.
Die .Marokkanischen Geschichten" von A. I. Dawson

scheinen uns typisch sür die englischen Hervorbringungen
dieser Art, in denen eine zuweilen affektierte Gleich,
gültigleit, eine ans Rohe grenzende Knappheit herrscht,
die aber den großen Vorzug haben, in das geschilderte
Milieu nichts hineinzutragen, was nur europäischem
Empfinden entspricht. Die Engländer haben — das

is
t ja begreiflich — für die Denkweise und die An»

fchauungen fremdartiger, wilder oder halbwilder Volker
einen historisch geschulten und geschärften Blick. Sie
täuschen sich nicht über die Weite und Tiefe der Kluft,
die jene Völker von dem Europäer und seiner Kultur
trennt. Auch in Dawsons marokkanischen Geschichten
wird diese starre Verschiedenheit mit fast aufdringlicher
Lebhaftigkeit betont und geradezu als Leitmotiv fest»
gehalten. Wo sich in diesen Erzählungen Orient und
Occident zu vermählen suchen, da giebt es ein Unnlück.
Die erste Geschichte .Ben Hamed e

l Askar" bildet
scheinbar eine Ausnahme; aber si

e

is
t nur da, um die
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Regel zu bestätigen und um durch ein freundliches Bild
eine um so kräftigere Kontrastwirkung zu erzielen. Auch
in Dawsons Erzählungen herrscht jener etwas grimmige
und scharfe neuenglische Humor, den zu bewundern nicht
Jedermanns Sache ist. Ihr Hauptvorzug is

t die un»
geschminkte, rücksichtslose Darstellung des afrikanischen
Orients und seiner Moral. Zu den besten Novellen
de« ersten Bandes zählen .Richard Merlins Manuskript",
.Ein toter Mann" und .Die Prosa davon". Im zweiten
Bande finden wir jenes Leitmotiv einmal ganz
humoristisch behandelt in »Brierlys Kur', während
.Draußen vor den Thoren der Stadt' geradezu als
tragisches Pendant zu .Ben Hamed e

l Asiat" erscheint.
Dort läßt sich eine Engländerin von einem Mauren
entführen ; hier wird gezeigt, wie eine solche Verbindung
endigt: die Frau vergiftet sich, weil der Mann si

e

zwingen will, sich an seinen Orgien zu beteiligen. Von
allen übrigen Erzählungen des Buches grundverschieden

is
t

das Schlußstück .Das silberne Messer", ein Märchen
im Stile von .Tausend und eine Nacht", ganz wunder
hübsch ersonnen und durchgeführt.
Weniger nervenoufregend sind jedenfalls die .Er

zählungen aus dem Orient" von Fanita Meindl. An
Echtheit des Lokalkolorits dürften si

e den marokkanischen
Geschichten nichts nachgeben, denn die Verfasserin ist,
wenn wir genau unterrichtet find, eine Tochter der
Levante, also selbst Orientalin. Und ich will mit jener
Bemerkung nicht etwa gesagt haben, daß diese Er»
zählungen zahm oder süßlich seien. Genug Orientalisches
kommt schon darin vor; aber es fehlt jenes Schwelgen
im Abstoßenden, das einen Grundzug der englischen
Manier bildet. Man merkt eben doch, daß eine Frau
die Verfasserin ist: das soll hier lein Tadel sein, eher
ein bedingtes Lob. Anzuerkennen is

t ferner, daß die

Geschichten nicht durch kulturhistorische Exkurse beschwert
find. Eher wiegt in ihnen das Anekdotenhafte vor: so

is
t

die vortrefflich pointierte Erzählung .Die Rivalen"
eigentlich nur eine erweiterte Anekdote, und vollkommen
verharrt .Eine Ueberraschung" in diesem Charakter, Am
breitesten ausgeführt is

t .Kapitän Dimltrt oder Schuld
und Sühne", aber hier is

t

die Erzählerin auch am
meisten konventionell geblieben. F. Meindl hat etwas
von dem Fabuliertalent ihrer Landsleute. Daß der
sprachliche Ausdruck nicht überall den strengsten An
forderungen genügt, möge dadurch erklärt sein, daß die

Verfasserin nicht in ihrer Muttersprache schreibt. Da greift
man dann erfahrungsgemäß nach den geläufigsten Redens
arten und Bildern. Im ganzen lesen sich die Novellen
leicht und angenehm.
Die japanische Liebesgeschichte .Das heilige Blau"

von ssönigsbrun ° Schaup is
t eine größere, sorgfältig

ausgefeilte Novelle, die im modernen Japan spielt. Die
aussichtslose Liebe des Töpfersohnes zur Tochter des
Dai-Miyo findet, wie all das fruchtlose Sehnen diefes
Künstlersprossen, seinen symbolischen Ausdruck in dem
.heiligen Blau", jener Farbe der alten japanischen
Nasen, deren Geheimnis verloren gegangen ist. Hill-
Tllio fällt im chinesischen Kriege. .Er flog höher und
höher, hinein ins tiefe, tiefe heilige Blau." Aus den
oben besprochenen Büchern vernahm man Erzähler:
hier spricht ein Dichter. Zwar möchte ich .Das heilige
Blau" nicht den besten Werken des dresdener Poeten
(.Hundstagszauber" u. a.) an die Seite stellen; es
mutet mehr an wie ein künstlerischer Ausflug ins
Japanische. Aber alles Formale und Sprachliche ist,
im Gegensatze zu anderen Erzählungen dieser Gattung,
tadellos; die Landschaftsausschnitte sind mit Künstler
blicken erfaßt, das Überhandnehmen des Europäismus
mit leisem Humor geschildert oder vielmehr angedeutet.
Der milde Osaka und der konservative Ritter Kitagali
find mit Glück gezeichnet. Es is

t ein feines, liebens

würdiges Büchlein.

Lxnsch««.

ritOts »«l tlüts »lltl» r»utt. Lyrisches Porträt aus dem
17. Jahrhundert. Von Arno Holz. Leipzig, Insel-
Verlag. 1903. M. 3,-.
Die vorliegende Sammlung zeigt Arno Holz von

einer völlig neuen Seite. Wer hätte je gedacht, den

Dichter des Phantasus, dessen kühne gulunftsreimereien
ohne Reime wenig ernsten Gesichtern begegneten, plötzlich
auf einem ganz entgegengesetzten Gebiet anzutreffen?
Eigenartig und ursprünglich is

t

Holz hier wie dort. In
seinen früheren Dichtungen hat er freilich absolut eigenes
gegeben, und darum konnten ihm auch nur die Modernsten
folgen. In den Liedern auf einer alten Laute zeigt er,
daß er die Fähigkeit besitzt, ein längst erloschene« Feuer,
an dem sich unsere Urväter oerlustierten, so wieberzu»
erwecken, daß auch , der Epigone sich gerne daran wärmt.
Ein glückliches Experiment, das einmal ausgeführt, des
Beifalls, sogar eines dauernden Beifalls sicher sein kann.
Ein glänzendes Scheinmanöver, zu dessen Durchführung
ein tüchtiger Stratege von Nöten war. Und das Lob
muß Arno Holz zugesprochen werden: er is

t ein Kenner
der Kunstmiltel und »mittelchen, der Sprache und des
Versbau«, kurz, der Dichtung des 17. Jahrhunderts, wie
es wohl wenige giebt. Dazu kommt, er is

t

selbst Dichter.
So muß ihm Dank gezollt werden, daß er uns dies
frische Gericht nach Art des 17. Jahrhunderts vorgefetzt
hat. Der gerechte Beurteiler müßte eigentlich seine
Besprechung ebenfalls in jenem schönen, unsere nüchterne
Zeit so lächerlich anmutenden Phrasendeutsch abfassen.
Da würde es ungefähr heißen: »Dem wohledlen ge»
strengen Herrn Arno Holzen, in der . . . Gesellschaft
der . . . (ja nicht der Hölzerne) genannt, meinem sonders
ünstigen Herrn und Freunde hat es belihbet, den teutschen
'arnllssum nicht etva mit einer Rosen oder Dulipanen,
sondern einem Centifolio, welche Blume viel rarer sehn,
zu schmüllen vnd auszuzieren . . ."

Einzelnes aus den Dichtungen anzuführen, hieße
Barbarei begehen. Sie wirken nur in ihrer Gesamtheit.
Vielleicht hätte eine noch stärkere Beschränkung auf etwa
60 Seiten die Wirkung vergrößert. Zwei offenkundige
Fehler sind zu registrieren: S. 9 wird Maro als
venusinischer Adler gepriesen — eine Verwechslung mit
Horaz, die vor 250 Jahren keinem Dichter begegnet
märe, S. 142 (die köstlichen Anmerkungen verdienen
besondere Beachtung !) Clotho .eine garstige Teufelinn?"
Nur Goethe hat ihr im zweiten Teil des Faust .heut
die Schere anvertraut", sonst is
t

diese ja der Atropos
Attribut.
Noch ein Wort über den wissenschaftlichen Wert des

Buches. Hier is
t

nicht der Litterar», sondern der
Kulturhistoriler zuständig. Gewiß wird er diese schwer
zu zeichnenden Züge, die Arno Holz mit sicherer Hand
als lyrisches Porträt fixierte, mit Freuden in das leider
immer noch skizzenhafte Gesamtbild jener öden und doch
für den Kenner so reizvollen Zeit übertragen. Ob aber
Arno Holz dies beabsichtigt hat?

M«l»t ütl<le. Gedichte von Hans Nenzmann. Leipzig,
Max Hesses Verlag. 95 S. M. —,20, in Leinen
geb. M. — ,60, in feinem Gefchenlband M. 1,—.
Wer die beiden anderen Gedichtsammlungen Benz»

manns — .Im Frühlingssturm" und .Sommerfonnen»
glück" — kennt, wird schon nach flüchtiger Durchsicht
des vorliegenden Büchleins gestehen, daß der Dichter
uns hier sein Bestes giebt. Aus den beiden früheren
Sammlungen is

t

manches Lied hinübergenommen worden:
es gewinnt in sorgsam abgewogener Zusammenstellung
erhöhte Bedeutung und neues Licht. Die wunderbare,
fast greifbare Heidetraumstimmung z, B. wird in den
Gedichten „Heidemärchen", .Mein Schloß", .Traum»
jörge" und .Parzival" von rein poetischer Fiktion zu
Gestalten intimer oder allgemeiner Bekanntschaft fort»
geführt, ein Verfahren, das bei klarem lyrischem Aus»
druck ein tiefwirlendes episches Erleben jener Stimmung
erzeugt. Benzmann hat in diesen Blättern einmal über
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die .Ballade" geschrieben; hier giebt er uns ein paar
Stücke, die seine Berechtigung erweisen, über die deutsche
Ballade als ebenbürtiger Balladcnsanger anderen
Dichtern gegenüber zu schreiben. .Dtederil und Iselin",
»Hans, der Schuster- und die Ballade von der Treue
seien als herzerfrischende Schöpfungen genannt, daneben

Ist der erste Teil .Selige Sammeltage" mehr
heiter, so wirlt die Abteilung .Sommersonnenwende" im
ganzen trüb. .Fern aus der Ewigkeit wie Winter«
Morgenrot Hub sich ein dunller Schallen riesengroß: der
Tod!" Was hier vom ewigen Rätsel und der zugleich
ewigen Gewißheit, dem Tode, poetisch Gestalt ange«
nommen hat, is

t

trotz der vielen Dichter des Todes, die
die Moderne hervorbrachte, berechtigt, weil es tief,
originell und fchön ist. Mir sagte vor allen, der Cyllus
»In Erinnerung an eine Frühverstorbene" (Tagebuch»
blätter) zu, tiefe, leise Klage über ein Kind. Kräftige
Bilder in großen Strichen, immer mit der drohenden
Gestalt des Todes verknüpft, geben die vier Lieder
.Herbstnähe". In schrecklicher und grandioser Weise
hebt sich der Totentanz .Die Heimkehr" heraus. Hin
weisen muh ich noch auf die innigen Bekenntnisse in
.Kosmische Wanderung" oder .Ur» Rätsel" oder auf
ein so einfaches Bild, wie es die Ballade .Der Bauer
und der Tod" bietet. Mit seinem prächtigen .Abend»
segen", einem der klarsten Stimmungsbilder, schließt
Benzmann diesen Teil. Der dritte Abschnitt heißt
.Herbst, Bauernballaden und Schwanke". Hier fühlt
man deutsche Behaglichkeit und Gemütsfreude. Der
Teufel spult, und Petrus schielt nach einem guten Tropfen.
Schallheit und bäurische Lustigkeit sind ergötzlich gebannt.
Dazwischen sind warme Lieder von Familienglück und
Kinderlust.
Benzmann noch im allgemeinen zu charakterisieren,

ist unnötig. Er behauptet seinen Platz. Sein Gedicht

is
t

apart, tief, von seltener Farbenstärle; die Menge geht
daran leicht vorbei. Aber man verwechsele Nenzmann
nicht mit erfolgreicheren Lyrikern. Seine Zeit wird
noch kommen. Jeder wünscht weit ins Voll zu dringen.
Dazu giebt für Benzmann die außerordentlich billige
Publikation seines Besten erfreuliche Gelegenheit.

3««V ?N»«lh«««« ««l!ch<t in deutschen Versen von

I. Schnitzler. Mit einer französischen Voliede von
Sully Pludbomme. Neilin, Paiis, Leipzig, Paul
Ollendorff. 100 S. M. 2,-.
Erst die Verleihung des vorjährigen Nobelpreises

hat außerhalb Frankreichs die Aufmerksamkeit der Nicht»
Spezialisten auf den Dichter von Chätenay gelenkt. Man
war allgemein erstaunt und beschämt, einen solchen Genius
mißachtet zu haben, beruhigt« sich aber bald bei genauerer
Kenntnis der Dinge. Selbst französische Freunde und
begeisterte Anhänger des Dichtelphilosophen gestanden
damals, daß ein Tolstoi, Zola, Ibsen denn doch ganz
andere Ansprüche auf eine solche Ehrung geltend zu
machen hätten. Bleiben mir aber in dem engeren Kreise
französischer Lyriker, so begegnet uns auch hier ein halbes
Dutzend Namen, die vor Prudhomme genannt zu werden
verdienen.
Wie die Dinge nun liegen, war jedenfalls eine

Uebertragung der Gedichte des gekrönten Poeten ein
verdienstliches Unternehmen, und wenn man die ge»
»roffene Auswahl (ans 1,-l Vi«, inl,«>-i«!lr«. ^«»n«» I'i!Ie8 et
I>'«mnie«, Urlaube», l^«88olit,u<.le», I^ss v:lin«!<1'enclr««»«»),
wenn man den darauf verwandten Fleiß betrachtet,
möchte man nur Gutes und Lobendes sagen. Fängt
man aber an zu lesen, so kommt man immer mehr zu
der Ueberzeugung, daß der offenbar schon lange in Paris
lebende zweisprachige Verfasser das Gefühl für deutsche
Werte und Färbungen etwas verloren hat. Heißt es z. B- :

Der beste Augenblick der Liebe

Ist nicht im Wort „Ich liebe Dich",
Viel eher im Rückhalt der Triebe,
Die nach und nach enthülle» sich —

so is
t

der Gedanke an Wilhelm Busch nicht abzuweisen.
Das Eliminieren des E (Von, Brunn' zur Urn'. Well',
Paläst', Wieg') is

t

auch in solcher großen Anzahl nicht
wohl zulässig. Was soll man ferner zu den Reimen
Bannung°Ocffnung,umstricken»ausdlücken,Gunst»Stund',
MuUerzeit » Himmelszelt, Ton»Darohn (?), Scherzen-
Herzchen sagen? Andere Stellen sind für meinen be>
schränkten Verstand völlig unverständlich. Eine Mutter
fragt ihren Sohn: .Warum fo spät gewacht?", obwohl
.der Blick des Schweißes, der quillt um sein Gehirne"
ihr das hätte sagen können. Oder: .Der Tuilerieen
wirtlich Dach, sah letzten Lenz mir Brut gedeih«",

„Auf de« geflügelt (!
)

Genius Vtirne,
Der thront, »o die Vastill geprangt,
Zog ich mit Kleinen in die Firne,
Doch dieser Vit hat auch gewankt",

Stücke, wie .Die Häßliche" (.Aus Verfehn nur schaut
man in häßlich Antlitzen") sind völlig verfehlt. Gewiß
sind lyrische llebersetzungen schwer, doppelt schwer aus
dem Französischen ins Deutsche, dreifach schwer bei
Prudhomme. Aber könnte man sie wirklich nicht besser
machen als Schnitzlet, der verdiente französifche lieber»
seher lrylofflcher Fabeln?

llitt«at»l»iss«nsch»ftkicse«.

r««llcke ?0tm»l». Von Martin Opitz. Herausgegeben
von Georg Witlowsli (Neudrucke deutscher Litte-
raturwerle des 16. und 17. Jahrhunderts Nr. 189 bis
192). Halle a. S, Max Niemeyer 1902. XI. VI u.
248 S. M. 2,40.
So hohen und unumschränkten Ansehens sichMartin

Opitz, der Fürst und Phönix der teutschen Poeten, der
süße Schwan vom Bober, der deutsche Homer und Horaz,
bei seinen Zeitgenossen elfieutc, so wenig Beachtung hat
ei bei o« Nachwelt gefunden, und selbst die moderne
Litteraturwissenschast, die doch in den Gegenständen ihrer
Forschung keineswegs wählerisch is

t und auch den un»

bedeutendsten und unselbständigsten Skribenten —

übrigens nicht immer mit Unrecht — ihre Liebe schenkt, hat
ihn blshel eigentlich ziemlich stiefmüttellich behandelt. Zwar
für die Ellenntnis dn Geschichte seines Lebens ist schon
vieles geleistet wölben, Aristalch und das Buch von der
deutschen Poetelet liegen seit längeier Zeit in gediegenen
Ausgaben vor, und seine unschätzbare Erhaltung des
Annoliedes wird gebührend anerkannt, aber seine lyrischen
Gedichte, auf die er und die Zeilgenossen den größten Wert
legten, werden uns jetzt zum ersten Male dargeboten, seit
das Erscheinen der vorzüglichen Ausgabe von Bodmer
und Vieitinger (1745) durch den von dem Gottschediann
Triller gleich im folgenden Jahre veranstalteten schlechten
Neudruck lahm gelegt wurde. Schon der Name des jetzigen
Herausgebers, der sich bereits mehrfach als gründlichen
Kenner der Litteratur des 17. Jahrhunderts erwiesen hat,
bürgt für die Güte seiner Arbeit. Die Hauptsache daran
ist natürlich der Text der Gedichte, der getreu nach der
Ausgabe von 1624 gegeben und in reinlicher kritischer
Arbeit Von den Abweichungen der späteren Ausgaben
sowie der Einzeldrucke begleitet ist. Damit is

t

nicht bloß
die Möglichkeit gegeben, sich bequem ein klares Bild
von den lyrischen Leistungen und Fähigkeilen des Dichters
zu verschaffen, sondern vor allen, auch die bisher enl»
behrte zuverlässige Grundlage für weitere wissenschaftliche
Beschäftigung mit der Splache und Metlil Opitzens und
des ganzen 17. Jahrhunderts geboten. — Aber auch die
Einleitung Witlowslis is

t

sehr wichtig; si
e

berichtet ein»

gehend über das Zustandekommen jener Ausgabe von
1624, die nicht von Opitz selbst, sondern von seinen
Freunden in Strahburg besorgt wurde, behandelt das
lehireiche und bezeichnende Verhältnis zu den späteren
Ausgaben und steuert endlich nock> einen relchhalligen
und schätzenswerten Beitrag zur Quellenfrage der Oe>
dichte bei, aus dem man ersehen kann, daß die Ab»
hängigkeit Opitzens von fremden, namentlich holländischen
Vorbildern und seine Unselbständigkeit in Stoff und Form
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noch erheblich größer ist, als bisher schon bekannt war.
— Besonders hervorgehoben se

i

übrigens noch, daß auch
der Aristlllch mit in dem Neudrucke enthalten ist.

5t»«ll<» ,!»s rvrül eb»«!ll«. Von Dr. Herniann
Taidel. Bremen 19«!!, Komni, » Verlag Winter,
gl. 8». 64 S. M. I,—.
Das vorliegende, 64 Seiten umfassende Schriftchen,

eine Beilage zum Programm der Handelsschule (Ober-
realschule) zu Bremen, sticht vorteilhaft ab von den viel
zu vielen Programmleistungen, die Jahr aus Jahr ein
in Schulllnstalten aller Art längst gedroschenes Stroh
noch einmal dreschen zu müssen glauben. Hermann
Taidel begegnet uns nicht zum ersten Male als
Chamisso - Spezialist. Diesmal behandelt er in Einzel»
Untersuchungen Abschnitte aus der mehr objektiven
Lyrik seines Dichters, um dessen Nuffassungsart und
Gestaltungskraft daran zu studieren. Es handelt sich
um Gedichte nach deutschen Sagen (z. N. »Das Riesen-
spielzeug"), um seine Bearbeitung von Volksliedern,
seine Napoleongedichte, seine Griechenlyrik, das »Gebet
der Mutter", die Korfila-Gedichte, die Ahasver.Oedichte,
die «Sage von Nlcxandern" und den .Vetter Anselmo".
Es sind stoffgeschichtliche Untersuchungen, die Tardel auf»
»rund einer guten Belesenheit in deutscher und neuerer
ausländischer Lyrik darbiete», Untersuchungen, die auch
für andere poetische Bearbeiter gleicher oder ähnlicher
Stoffe, wie Wilhelm Müller und Lenau, nicht ohne Ve»
lang sind. Bei der Aufzählung der hauptsächlichsten
Napoleon-Gedichte is

t der immermannsche Cyllus .Das
Grab auf St. Helena" übersehen ; ebenso fehlt Grillparzer.
— Freilich fand Tardel für feine bibliographischen Zu»
sammensassungen schon manche Vorarbeit, doch is

t er in der
kritischen Betrachtung selbständig. Lehrreich is

t

z. N. die
Nebeneinanderslellung des chamissoschen Gedichtes .Baal
Teschuba" und seiner Prosavorlage. Für die ästhetische
Wertung der chamissoschen Lyrik fällt recht wenig ab.
Auf Seite 8 begegnet dem Verfasser der nicht ganz

seltene Lapsus, daß er .nicht unübel" schreibt, wo er
.nicht übel" meint.

Vit »Kult«« ve» Hlfs«a <>tIN»«tt. Erläuterungen zu
deiijelben (!

) von Ernst F oß, Dr. pdil. (Berliner Bei
träge zur germanischen und romanischen Philologie.
XXIII. Romanische Abteilung Nr. 13.) Berlin,
E. Ebering, 1902. 175 S.
Im April l834 lehrte Alfred de Musset aus Italien

zurück, schwer betrogen von seiner Geliebten George
Sand, Physisch und psychisch leidend. Jahrelang hatte
er an dieser Enttäuschung zu tragen, mit seiner von
neuem erwachenden Leidenschaft sür die Ungetreue

zu kämpfen. Erst in den vier Gedichten »I^e» Nuit!>-,
deren Abfassungszeit etwa von Juni 1835 bis Oktober
1837 sich erstreckt, machte er sich innerlich srei von seiner
niedergedrückten Gemütsstimmung und seiner verzagenden
Lebensauffassung, Es ist, schon im Hinblick auf die
Wichtigkeit, die jener kleine Gedicht>Cyllus für die
innere Entwicklung des Dichters hat, ein großes Ver
dienst, seine Entstehung und seinen Gedanleninhalt
eingehend erörtert und die dunklen oder verschiedener
Deutung unterliegenden Stellen erläutert zu haben.
Ter Verfasser kommt zu dem Ergebnis, daß die „Nuit
<!« inlli" (lisvue c!«3 <!«ux mnudes, 15, Juni 1835) ein
Nild von der weltfeindlichen Anschauung gäbe, die

Musset, im besonderen der Dichtkunst gegenüber, hegte,
daß die „Nuit, <!<:ääLoi»!»-«" (ebendas, I

.

Dezember 1835)
»die düstere Meinung, die er aufgrund seiner gesamten
Persönlichen Erfahrungen vom menschlichen Leben ge
wonnen hatte" schildere, wahrend die „Nuit d'iwüt"
(ebendas. 15. August 1836) .das Einsetzen einer neuen
Stimmung", die zuletzt gedichtete „Kuit ä'c>«t<>!>lu"
(ebendas. 15. Oktober 1837) .den hmmonischen Abschluß"
des geistigen Ringens zeige.

Im allgemeinen werden diese Haiiptgesichispunlte
in fesselnder Darlegung und mit überzeugender Begrün

dung nachgewiesen. Von einer Parteinahme für den
unglücklichen Dichter gegenüber der Urheberin seines Miß
geschickes hält sich der Verfasser fo fehl frei, daß er unferes
Ernchtens der brüderlichen Apologie Paul de Mussets
in dem Roman „I^ui «l eüe" zu arges Mißtrauen
entgegenbringt. Natürlich is

t

diese ebenso zu Gunsten
Alfred de Mussets gefürbi, wie der Sand Gegenschrift
„Lllo et !»>" im entgegengesetzten Sinne, ein bloßes
.Pamphlet" is

t

sie aber sicher nicht. Die Schuldfrage
in der Herzenstragödie Musset-Sand wird übrigens
wohl nie sich ganz objektiv enlfcheiden lassen, auch nicht
aufgrund des einschlägigen Briefwechsels beider, der

manche Umstände mehr verhüllt als enthüllt, oder gar
mit Hilf« der Geständnisse von Mussets glücklicherem
Nebenbuhler Pagello, der sich vor allem selbst recht-
fettigen wollte. Es werden alfo die Parteigänger
Mussets und der Sand sich stets mit mehr oder weniger
Schärfe befehden.
In den Erläuterungen «eist der Verfasser mit

großer Velefenhcit Anspielungen nach, die sich in den
vier Gedichten auf Shalsperes .Romeo und Julia"
und .Cymbeline", auf Byrons .Mazeppa", Goethes
.Zueignung" im .Faust", Schillers .Fiesco", Lamar
tine« Meditation „I/öomme-, Victor Hugos Drama
„I^e. roi 8'»m»8«°, Vignys .Chattetton" u. a. finden.
Manchmal sind sie freilich fehr allgemein oder nicht
vollkommen ersichtlich, wie z. B. die vermutete Anspie
lung auf .Faust", Teil II, dessen Kenntnisnahme bei
Musset immerhin zweifelhaft bleibt. Aber diefe Zu»
fammenstellungen geben uns dennoch ein Bild von des
Dichters vielseitiger Belesenheit, die sich neben den

französischen Dichtungen auch auf italienische (Dante),

auf englische und deutsche erstreckte, für welche letzteren
beiden er sich der Krücke einer französifchen Uebersehung

bedienen mußte. Anzuerkennen is
t

endlich auch die

genaue Kenntnis der gesamten, dem Umfange nach
ziemlich beträchtlichen Litteratur über Musset und George
Sand und die vornehm-ruhige Art, in der sich der Ver
fasser mit abweichenden Ansichten ohne Selbstüberhebung

auseinandersetzt.
/?»>«</«<, /?. ^<<><«»H»tt»,

lj»«l« ?s»«l von v»Nt«»sll. Von Shlllspere. lieber-
setzt no» A. W. v. Schlegel. Revision und Erneuerung
des Textes, Einleitung und Erläuterungen von Ru d o lf

F i f ch e r,Wien. (Pantheon-Ausgabe.) Berlin, S. Fischer,
o. I. 19! S. -Geb. M. 2,50.

F. A. Leo, der verdiente Shalspere-Amateur, hat
bereits im Jahre 1853 .Beiträge und Verbesserungen
zu Shalsperes Dramen" herausgegeben, ohne indes da
mit durchgedrungen zu sein. Er bot einen Separalbnnd
philologischer Konjekturen! in den Text der Dramen hat
er sie nicht eingefügt, vielleicht nicht einfügen wollen.
Man sieht: der Plan eines gereinigten Shat)pere gehört
nicht erst unseren Tagen an. Rudolf Fischer hat zum
ersten Mal ein einzelnes Drama in der fchlegelschen
Uebersetzung nach dem Stand der heutigen Forschung,
aber mit möglichster Schonung des schlegelschen Wort
lauts durchgeoessert. Er hat durchschnittlich jeden fünften
Vers gefeilt. Es sind oft nur ganz kleine Aenderungen,
doch da sie den Hamlet betreffen, der zu einem Teil
unseres Selbst geworden, machen si

e

sich trotzdem be
merkbar. Die sicher fehl mühevolle Nibeit is

t mit gutem
Geschmack und voi allem mit Pietät gegenüber Schlegels
Nachdichtung vollzogen. Jeder mag sich jetzt ein eigenes
Urteil bilden, ob er diese Korrektur billige. Ich kann
mich, wie erst kürzlich hier dargelegt, für das Prinzip
durchaus nicht erwärmen. Mir bleibt es Flickarbeit,
in« besten Fall Kunslftopfcrei. Hat man den ersten
Schrill einmal unternommen, so is

t ein Ende nicht ab
zusehen. Nach Fischer wird Conrad kommen und seine
Emendationen vorzeigen, und nach Conrad wird wieder
ei» anderer komme», der Fehler auswetzt, und schließlich
wird jeder verlangen, der einmal einen zweifelhaft über
lieferten Vers eingerenkt zu haben glaubt, daß man
feine Hypothese gebührend berücksichtige. Warum nicht?
Er hat ein Recht dazu, und es geht in einem Aufwasck ^
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hin. Von Schlegel wird dann schließlich nur noch ein
Gerippe übrig bleiben. Niemand aber wird unterlassen
zu versichern, Schlegels Werl besitze einen hohen Kunst»
wert: nur entspreche es dem heutigen Stande der
Wissenschaft nicht mehr ...
Ich wünschte von Herzen, Rudolf Fischer fände

leinen Nachfolger. Im einzelnen ließe sich doch über
seine Verbesserungen reden und mit ihnen rechten: is

t

z. N. .Lärm des Irdischen" poetischer als .Drang des
Irdischen" (im Monolog des dritten Alts)? Verdient
.geckenhaft" (in des Polonius Mahnung) den Vorzug
vor .grillenhaft"?

(Velschit«««««.

ei»r» 5chu«»»n. Ein Künstlerleben. Von Berthold
Litzmann. Erster Band: Mädchenjahre. Leipzig,
Breitlopf H

.

härtet. 1902. gr. 8», 431 S. M. 9,—.
Nicht nur sür Musiker bietet dieses Lebensbild Inter»

esseund eine Fülle von tonlünstlerisch bedeutsamen Thal»
suchen, Aussprüchen, Briefen und Schilderungen; auch
der Psychologe wird aus ihm viel Anregung schöpfen,
und der Litterat wird es zuni mindesten zu schätzen
wissen, wie sorgsam hier ein überreiches Material ge
sichtet und kommentiert ist. Ein Litterarhistoriltl is

t
es

ja auch, der auf Ersuchen der ältesten Tochter Clara
Schumanns die Biographie zu vollenden begann, die
zunächst nur als eine Umarbeitung des ersten, von
Julius Allgeher, dem inzwischen verstorbenen Biographen
Anselm Feuerbachs, geschriebenen Teiles in Aussicht
genommen war. Aus der Redaktion dieser nach»
gelassenen Arbelt eines persönlichen Freundes des ganzen
schumannschen Hauses wurde alsbald eine vollständige
Umgestaltung. Litzmann ward zum selbständigen Dar
steller und benutzte auf der anderen Seite das überaus

reichliche Material, das ihm mit den zahlreichen Tage»
büchern und Briefen Robert und Clara Schumanns
zur Verfügung stand, ungleich häufiger als Allgeher.
Diese Tagebücher, von der Hand des Vaters Friedrich
Wieck, hauptsächlich aber von Clara und nur lurze Zeit
von Robert Schumann geführt, und die Briefe, von
denen die meisten, vor allem die Briefe Clara Schumanns
an Robert, hier zum ersten Mal veröffentlicht sind, — sie
sind es auch in erster Linie, die dem Buche ihren ganz
besonderen Wert verleihen, der durch gut gewählte
Porträts noch gehoben wird.
Wie empfindsam berühren dieseViiefe! Wie impressto»

uistisch und lebendig sind si
e

gehalten! Sie erschließen viel
von der innersten Seele, von der feinen Wesensart der
seltenen Frau, deren Lebensbild bis zu ihrer Trauung im
Jahre 1840 in diesen» ersten Band hier aufgerollt, deren
Werden und Wollen, Leben und Lieben hier vor uns aus»
gebreitet ist. Klar wie ihr Name war auch das Lebens»
schickfal ihr umgezeichnet, vorbestimmt an der Seite Robert
Schumanns, des feinfühligen Lyrikers, des romantischen
Sängers, des temperamentvollen Pianisten, den sie erst
nach unliebsamen Kämpfen errungen und den ihr ein

fo tragisches, unabwendbares Geschick nach Jahren
heiteren Familienglücks entreißen sollte, Clara Schumann
war gewiß leine bedeutende Frau; aber eine Künstlerin
von selten schön ausgeprägter Charakterstärke, voll
Individualität in ihrer weichen Empfindungsfülle, voll
weiblicher Güte in Kunst und Leben. Wer sie selbst
noch spielen zu hören das Glück hatte, wie Verfasser
dieser Zeilen, und mitten im brandenden Kunstleben
unserer Tage steht, dem wird es eine besondere, stille
Freude sein, das Wachsen ihrer Künstlerseele an der
Hand dieses Lebensbuches zu belauschen und sich von
ihm zu grünen, blühenden Ufern tragen zu lassen.
Jeden andern aber wird das Rein-Menschliche dieser
Erscheinung fesseln, das hier so trefflich geschildert und
aus glaubwürdigster Uebellieferung herausgearbeitet ist,
und er wird verstehen, wie diese Frau berufen und
gerüstet war, als Künstlerin wie als Weib ihr Leben
mit Robert Schumann zu teilen, dem si

e

so viel gewesen

is
t und noch mehr als der tönenden Kunst. Und schließlich

sollte jedes gute Buch diesen psychologischen Ertrag aus
lösen und ein Lebensbuch im Sinne des vorliegenden sein.

Di« l,<»»«n«««« »«« yrmn,, mit Ausblicken auf die gegen»
wältigen Verhältnisse am persischen Golf. Beiträge zui
portugiesischenKolonialgeschichte dun Dr. LeupoldContzen,
Gymnasialdireltor. (Programm des König!. Gymnasiums
in Bonn.) Bonn 1303. 4°. »5 L.
Eine anregende und flott geschriebene Neine Schrift, die

eine kurzgefaßte Geschichteder arabischen, später portugiesischen
Festung Ormuz am persischenGolf enthält, für die Gegen»
wart von befonderem Interesse, weil sich in den dortigen
Landschaften der gewaltige Zulunftsliieg, vorläufig noch ein
Krieg der Diplomaten und Intriguen, zwischen England und
Rußland um die dereinstige Herrfchaft über Asien vorbereitet.
Der Verfasser hat fein Thema mit Geist und reicher Kenntin«
bearbeitet und »eben dem historischen Teile auch die altnellen
Verhältnisse hübsch beleuchtet. Er bemüht sich— hoffentlich
mit Erfolg — unserer Handelswelt darüber die Augen zu
offnen, daß auch deutsche Interessen (Nagdadbahn !) dort stark
in« Spiel kommen. Auf zeden ssoll ein fchbner Beitrag zui
Kulonwlpolitik und ihrer Gefchichte,

»»»»»öl» Notizen.

cx>ks>»NtlUN«t» »n «s»g«s z»«»s«w. In der
leipziger Wochenschrift .Welt und Haus" erzählt Eugen
Reichet einiges von dem verstorbenen Meding, dessen
Gast er auf Schloß Wohldenberg vor längeren Jahren
gewesen war, als er beabsichtigte, Medings Novelle
.Der Chevalier d'Gon" gemeinsam mit diesem zu drama
tisieren. Man erfährt daraus — was bisher nicht all
gemeiner bekannt war — daß Meding mit dem Hause
Vonllparte direkt verschwägert mar. Seine früh ver
storbene Gattin Mathilde war eine Enkelin König
Iiromes von Westfalen, somit eine Nichte zweiten
Grades von Napoleon III. Manches aus Medings
politischen Bestrebungen wird dadurch in neue Beleuchtung
gerückt. Auf seinen Einfluß wird es zurückgeführt, daß
der blinde König Georg von Hannover 1866 bis zuletz!
auf einer fo schroffen Feindseligkeit gegen Preußen be-
harrte, daß diesem für die einfache Annektierung des
Königreichs auch die moralische Möglichkeit gegeben war.
Von welfischer Seite ward er deshalb nachher geradezu
beschuldigt, im geheimen Solde Preußens gestanden zu
haben, eine Vermutung, die noch besonders dadurch
verstärkt wurde, daß Medings Haus und Familie in
feiner Abwesenheit während des Krieges unter preußischen
Schutz gestellt war und daß er selbst nachher von Preußen
ein Ministerruhegehalt von 9000 Marl bezog. Nachdem
er seine politische Rolle ausgespielt hatte, begann er
bekanntlich seine intime Kenntnis des europäischen H^f»
und Diplomatenlebens in seinen vielbändigen Romanen
litterarisch zu verwerten und sah sich dadurch bald in
sehr glänzende Verhältnisse versetzt. Seine ersten
Romane brachten ihm, wie hier erzählt wird, Jahres«
einnahmen von hundert» bis zweihunderttausend Mark.
Gestützt darauf, laufte er sich das hannoversche Schloß
Wohldenberg und lebte hier wie ein Grandseigneur.
.Es lnm ihm nicht darauf an, ganze Ofsizierlorps der
Nachbarstädte zu bewirten und großartige Feste mit
Regimentsmusilen zu veranstalten — natürlich ging
nicht nur das Geld dabei darauf, sondern auch die
Schulden nahmen einen solchen Umfang an. daß selbst
die Hunderttaufende Halbergers nicht mehr ausreichten,
die Gläubiger zu befriedigen." Mitte der Neunzigerjahre
mußte er Wohldenberg verlaufen; seitdem lebte er
ziemlich unbemerkt mit zweien seiner drei Töchter in
Charlottenburg.
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Vor etwa zwei Jahren machte die Entdeckung eines
angeblichen fünften Buches von Rabelais .Pantagruel"
in den interessierten Kreisen berechtigtes Aufsehen
(vgl, LE III, 695). Obwohl die gelehrte Presse aller
Länder sich mit diesem Funde beschäftigte und zu dem
Schlüsse lam, daß man in dem Buche nicht »die Hand"
Rabelais erkennen könne, war doch bis jetzt noch leine
Kritik des Textes versucht worden. Prof. Lefranc gab
endlich die vollständige und endgiltige Losung dieses
litteraturgeschichtlichen Problems. Mit Hilfe einiger

Auszüge aus dem geheimnisvollen Buche, die von ver»
schiedenen gelehrten Revuen veröffentlicht worden sind,
gelang es ihn: zuerst, die beiden litterarischen Quellen
des Werkes zu entdecken und dann in unanfechtbarer
Weise den Originaltext wiederherzustellen. Der Pseudo»
Rabelais von 1549 is

t das Resultat einer Zusammen«
llitterung einer Anzahl Kapitel: I. aus einer bei F. Iuste

in Lyon und bei D. Ianot in Paris anonym erschienenen
französischen Uebersehung des berühmten .Narrenschiffes"
(erschienen 1494) von Sebastian Braut, und 2

. aus einem
anderen Werke mit dem Titel: ,I^«8 Negnai-Z tr»vLi-8»ut
le« pcriI!ou8U8 vc>)'«8 6s8 to1ls8 2»,nee8 llu inoucls",
das Rabelais intimer Freund Jean Nouchet von Poitiers
zum Verfasser hatte, etwa 1501 bei Vorard erschienen
war und seit jener Zelt wiederholt neue Auflagen erlebte.
Der Inhalt des in Prag entdeckten Buches von 1549

is
t vollständig diesen beiden fünfzig Jahre früher er.

fchienencn Texten entnommen. Der Verfasser des
gefälschten fünften Buches begnügte sich damit, eine
Anzahl Kapitel, die er planlos bald aus dem einen,
bald aus dem anderen Buche abschrieb, durcheinander
zu mischen oder nebeneinander zu setzen. Es handelt
sich also um ein ganz gewöhnliches litterarisches Plagiat.
Schließlich nahm der „Autor" den berühmten Name»
Rabelais, um seiner Fälschung einen Erfolg zu sichern,
den si

e

durch sich selbst nicht erreichen konnte.

Naedllcdten MW
Klara Mörilef. Aus dem Städtchen Neuenstadt

am Kocher kommt die Nachricht, daß dort am I
. August

Klara Mörile, die Schwester des Dichters, im Alter von
87 Jahren entschlafen ist, nachdem ihr bereits Anfang
Januar d

. I. die Wüwe des Dichters im Tode voran»
gegangen war, Klara Mörile hatte dem Bruder bis zu
seiner Heirat, zunächst zusammen mit der Mutter, nach
deren Tode allein den Hausstand geführt, und auch
nachher blieb sie auf Bitten von Möriles Gattin, der
sie befreundet war, in, Hause und widmete sich später

vornehmlich der Erziehung ihrer beiden Nichten. Mit
Klara Mörile scheidet eine liebenswürdige, bescheidene
Frau, die dem geliebten Bruder allezeit sorgend zur
Teile gestanden und nach seinen, Tode über sein geistiges
Erbe treulich gewacht hat. Mörile, der si

e

seinen .Haus
trost" zu nennen Pflegte, hat ihr in der schalkhaften, an
mutigen Nanette des „Maler Nolten" ein Denlnial gefetzt.

» «

Ehren-Doltoren. Beim neulichen Iahrhundertfest
der Universität Heidelberg wurde eine Anzahl von Ehren-
Promotionen vollzogen, die der glorreichen alten Hoch
schule am Neckar nicht minder zur Ehre gereichen,' wie
den Promovierten. So hat die theologische Fakultät
Gustav Frenssen zum Dr. t!>eol, l

>
.

o. (.den treuen
Diener am göttlichen Wort, de» hochberühmten Dichter,
den lauteren Verlündci des Evangeliums") ernannt,
was eine wirksame Antwort auf die Angriffe fein dürfte,
die Frenssen aus dem orthodox-theologischen Lager er»

sllhren hat. Dieselbe Ehre erwies man einem anderen

früheren Pfarrer und, nachmaligen Schriftsteller, dem
tapferen Streiter Friedrich Naumann. Die philosophische
Fakultät verlieh zunächst Peter Rosegger den Ehren-
Doltorhut, ferner dem Heidelberger Kirchenrechtslehrer
Adolf Hausrath, der unter dem Erzählcrnamen George
Taylor als Verfasser der historischen Romane .Klytia",
.Ietta" u. a. bekannt ist, dem leipziger Verleger Johannes
Baensch-Drugulin wegen seiner hervorragenden Ver
dienste um den künstlerischen Buchdruck, und von Künstlern
dem larlsruher Meister Hans Thom a und dem größten
lebenden deutschen Komponisten Richard Strauß. Durch
diese und andere Ehrungen großer Zeitgenossen hat die
Heidelberger Hochschule der alten Bezeichnung iluivei-8it»8
littei-»i-»in wieder etwas von der alten, glänzenden Be»
deutung gegeben. — Auch die philosophische Fakultät der
Universität München hat einen Doktorhut n. e. verliehen,
und zwar dem Veteran der deutschen Presse Christian
Petzet (geb. 1832), der über 40 Jahre als Redakteur
thätig gewesen ist. Außer einigen historisch-politischen
Schriften hat er in neuester Zeit das litteiarhistorische
Werk „Die Blütezeit der politischen Lyrik von 1840 bis
1850" veröffentlicht, das wohl den äußeren Anlaß zu
seiner Ehrenpromotion gegeben hat.

Angekündigte Bücher. Aus Theodor Fontanes
Nachlaß werden nun in diesem Herbst die ersten Bände
erscheinen: ein Band Briefe, ein Band Tagebücher und
ein Band Theaterkritiken in Paul Schlenthers sichtender
Bearbeitung. — Anfang September erscheint Wilhelm
Hegelers neuer Roman »Pastor Klinghammer", der
gleich seinem „Ingenieur Horstmann" in der rheinischen
Adoptivheimat des Verfassers spielt und das psychologische
Problem eines Brudermords behandelt. — Gleichzeitig
erscheint der in Görz ansässige Erzähler Otto vonLeitgeb
mit einem neuen Roman »Die stumme Mühle" auf dem
Plan, dem zweiten, mit dem dieser bisher hauptsächlich
als feinsinniger Novellist geschätzteAutor an die Oeffent-
lichleit tritt. — .Novellen des Lyrikers" nennt Hugo
Salus einen Novellenband, der in Kürze im Verlage
von Egon Fleische! «K,Co. in Berlin erscheint. — Wilhelm

A rm i n ius v erüffenilicht unter dem Titel .Hetmatsucher"
(im Verlage von E. Avennrius, Leipzig) einen neuen
thüringer Roman, der ein volkswirtschaftliches Problem,
das Absterben alter und das Aufblühen neuer Industrie
in Thüringen, behandelt. — Eine kritische Gesamtausgabe
von Heinrich von Kleists Weilen und Briefen, besorgt
von Dr. Otto Pniower, wird im Laufe des Herbstes
erwartet. — Eine reich illustrierte Rosegger.Bio»
graphte, von Hermlne und Hugo Möbius verfaßt,
bereitet der Verlag von L. Staackmann in Leipzig vor.

» »

Ferdinand von Saar. Zum 70. Geburtstage
Ferdinands von Saar, der am 30. September bevor
steht, bringt der Verlag von Georg Weiß in Heidelberg
des Dichters bekanntes Erstlingswerk, die feingestimmten
.Novellen aus Österreich", in neuer Auflage (3. und

4
.

Taufend) auf den Büchermarkt (Preis für 2 Bünde
geh. M. 10—, gcbd. M. 12,—). Gleichzeitig werden
Saars .Gedichte", die zuerst 1882 erschienen, in 3

,

ver»

mehrter Auflage und vornehmer Ausstattung ausgegeben.

Litterarische Prozesse. In dem Prozeß, den
Prof. Löon de Rosny, ein bekannter Orientalist und
Mitglied des .Institut", gegen die Gebrüder Boex, in
der Litteratur unter den Namen I.-H. Rosny bekannt,
auf Ablegung dieses Pseudonyms angestrengt hat, ent»
schied der Gerichtshof auf Abweisung dieses Verlangens.
In dem Erkenntnis wird ausgeführt, daß Herr L«on
de Rosny dadurch, daß die Gebrüder Boex sich, übrigens
rein zufällig, seinen Familiennamen als litterarische
Bezeichnung zugelegt haben, keinen Nachteil erlitten
habe; die Herren Boex hätten sich seit 17 Jahren mit
diesem Pseudonym eine litterarische Individualität ge
schaffen, die eine Verwechslung mit Herrn Löon de Rosny

völlig ausschließe.
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Am gleichen Tage wurde ein anderer interessant«
litteiarischer Fall im Gerichtspalast provisorisch erledigt.
Der bekannte humoristische Schriftsteller Willy (Henry
Gnuthier>Villnrs) war kürzlich wegen eines überaus
gewagten Romans ^I>» U»itre8«« <iu ?i-in<:« .Ie»n-
von dem pariser Iuchipolizeigericht trotz einer glänzenden
Verteidigungsrede des Advokaten Paul«Boncour ziemlich
streng verurteilt worden, was ihn aber nicht hinderte,
seinen Nomon in Buchform erscheinen zu lassen. Als
Vorrede dazu gab er das Plaidoyer seines Anwalts,
der nun gegen diesen angeblichen Mißbrauch eine gericht»
liche Klage anhängig gemacht hat. Paul'Boncour wurde
das Recht eingeräumt, die bereits ausgelegten Exemplare
des Werkes beschlagnahmen zu lassen. Diese Entscheidung

überraschte in der Schriftslellerwelt, da es bisher all»
gemein als Usus galt, dah Plaidoyers von Advokaten
für gerichtlich verfolgte Bücher als Vorworte neuen
Ausgaben dieser vorangestellt wurden. Berühmt dafür

is
t namentlich dlls Riesen'Plaidoyer für die einst gerichtlich

verfolgte ,il»<ilim« Lovar^" von Flaubert, das noch
heute der französischen Ausgabe des Romans beigedruclt
wird.

Allerlei. In Alpl'Krieglach, dem Geburtsort
PcterRoseggers, wurde am 31. Juli, dem 60. Geburts»
tage des Dichters, eine Feier veranstaltet und eine
Gedenktafel enthüllt. — Am L. August wurde dem
Maischendichter Hermann Allmers in Rechlenfleth ein
von Harro Magnussen geschaffenes Denkmal (Findling
mit Bronzerclief) gesetzt). — Der Schauspieler Ludwig
Martine! li in Wien, der langjährige Freund Anzen-
grubers und beste Darsteller seiner Gestalten, feierte am
9. August seinen ?N. Geburtstag. — An der Universität
Freiburg soll eine Professur für englische Sprache und
Litterntur errichtet werden. — In den Tagen vom

7
. bis 10. Oktober findet in Halle die 47. Versammlung

deutscher Philologen und Schulmänner statt. —
In dem Prozeß wegen Tolstois Broschüre .Du sollst
nicht töten!" (vgl. Sp. 1516) wurde auf Vernichtung
aller Exemplare der Schrift, sowie der zu ihrer Her»
stellung benutzten Platten, Formen u. s

, w. erkannt. —

Im antiken Theater von Orange wurden am 8
.

August
Iosephln Peladans „Oedipus und die Sphinx" und
Rivollets „Phönizierinnen" zur Aufführung gebracht.
— In Paris hat man ein bisher unbekanntes Bild
Molieres entdeckt, ein Werl Mignards, eines Hof»
maleis Ludwig« XIV.

» » » ver viicftermalltt » » »

») Iloni»n« uncl Novellen.
Biiiu.Bnmow, I, ». Hatty. Noman aus dei Gesellschaft.
Illustr, <Külschuels Bücheischatz, Nr. »58.) Neilin, Heim.
Hillg«. ,2°. :«8 S, M. — ,20,
Dousty, Beatiice, Der wiener Frnh. Memorien der Huber»
Gusti. I.Vd, Wien, V.LHiauncciS „Wiener Bilder", schmal
gr, «°, 159 V. M. l,— .
Elster, O. Kunst u. Leben. Noman. 128 S. — Was Liebe
vermag. Noman. 160S. Berlin, Glubiiö'Nerlag, IeM, — ,3«,
Eid,naii«>Iesnitzei, Telma. Der Staffleifranzl. Noniau,
Bremen, Gustav Winter. 285 E. M. 3,50 (5,—).
ssallenhorst, E. Der Goldmacher. Noman. Illustl. —
Krause, H, v. An del Schwelle. Eine Hofgcichichte, Illustr,
Berlin, W. Vooach <
^

Co, 115, u. 64 2. Geb. M. I,5N.
Hebe »tanz>Kncmp fei, L.u. Taubeustug. Noman, München,
Ällg. Verlagd.Gesellschast m. b
.

H, 426 S, M. 4,—.
Kühl, Tl>, 3!üm Hart — llar Kimmiug. Erzhlg. Verlin,
Hermann Eostenoblc, 228 V. M. .1,— (4,—).
Meycl'ssölstei, Willi, Die Fnhlt um die Erde. Noman.
Neue illustr. Ausg. 2. Taus. Stuttgart, Deutsche Verlans»
«nst. 1?« S. M. 2,— (»,-).
ütieder, Jos. Zwei Psnrrei «, andere Bilder a, d

,

Erwerbs»
leben. Genf, Henri Robert. 121 S. M. I,—.

Vcnpinclli, Enil Lunte, Bezirlshauptmann v. Lerchbeig,
München, Allg. Verlag«. GeseNschait m. b

.

H, ü<0 3
,

M, -!,- (4 -).
Tor»,Tcov. Die Wäre Helmström n, a. Geschichten. Berlin,
Olobus.Verlag. 110 E. M. — ,30.
Will, Au«, u. Ghula Pel.il. Au« Eon« Neich. NoveUli,
u. Slizzen, Illustr. Steg!i!,.Bellin, Hans Priebe 6 (5°.
gl, 8°. 62 S. M. 1,—.
Wiesbadener Volksbücher, (Wiesbaden, Heini, Etlllldt)
Nr. »4. Hauff, Will,. I»d Süß. Erzhlg. 12°. W 2

.

M. — ,20. — .85. Pnsque, Ernst. Wer hat dich, du schöner
Wald . . .? Eine Lieder.Elzhlg. 4! S, M. — ,10. - M.
Kleist, Heinr, u. Michael KohIhnnS, EiucEizhlg 1173,

M. — ,20.

Iuergensen, Ioh, Eon. Nomau. A, d. Dan. u. Henriette
Gräfin Holsteiu.Ledlebolg. Mainz, Kiichheim H Eo. 17« 3

.

M, 2,- (,1,-).
Sicnlicwicz, Heinr. Ianlo, der Mnsilant u, ». Noo, O4i,a>
brück, Bernhard Wehberg. »0» S. M. 2,—.

b
)

l^ri»cl»«» uncl Spr«cl»«l».
Ncnlendols, I, Die Hexe. Ein episches Gedicht. Lzerno>
wih, Heinrich Pardini, 12°. 131 S. M. 2.—.
Frühling, Heiausg. u. der Iitteialisch>lüustl«. Vereinig,
„<lit!,liu", München. Mit Veitiäge» von Freunden u. Ni!>
gliedern der „Sturm". Buchschmucku,Willi Geig«. München,
Eduard Koch. gr. Fol, 12 V, m. 2 Taf. M. 1,5«.
Heller, Leo. Buute Lieder. Zürich, Eoesai Schmidt, K8 3

,

M. 1,40.
Mnhler, Frz. Würzewein. Gesaiumelte Schelmenlieder u,l>,
Scherzdichta«. Berlin, Nerolina, F

,

Cronmeyei H Co. 158 3
,

M. 2,- (».-).
Mninei, Ott«, Bunte Blüten. Eine Gedichtsammlung,
Ellanne!!, Theodor Krischt. 12°. 48 S, M. 1,—.
Ostwnld, Hans. Lieder nus dem Ninnstein. Gesammelt,
Berlin, Karl Hcnckell H Co, XV, 175 S. M. I,- (2.-).
Schuster, Dr. Mar. Hermann u. Hermannstadt. Ein irober
Sang an« Siebenbürgen« Vorzeit. Heimannstndt, W, Krasit.
97 S. M. 1,2« (2,05).
Weiter, Nicolau«. Frühlicht«. Gedichte. München, Allq.
Veilans.Gesellschaft m. b

.

H. 116 V. M. 2,—.

c) Nr»»n»»»»«n«».
Grnedler, Friedr. Die Salzburgei. National'Lchauspiel in

5 Ausz. a. d. 18. Iahrh. Hamburg, Ponit H », Töbnn.
151 L.
Herbst, Guido. Der General des Zaren. Drama in l Anfz,
Bremen, Carl Schnnemann. 48 S. M. I,—.
Hey!« nun, Nich. Monua Vanna. Trauestielte« Nühnen»,
Fest», Weih», Bei» u. Nachspiel (seht srei noch Maeterlinck)
in 3 Hauptstücken. Gezieret m. erläut. Bildwerk u. E. Rieiin.
Berlin, Eduard Bloch, 28 S. M. I,—.
Iedrzejewsli, Frz. Größenwahn! Drama. Laurahültc»
Viemianuwih, Franz Pauli,«, gr. 8°. IN2 S. M. I— ,
Meisterwerke, die, der deutschenBühne. Heiausg. u, Pw'.
Di. Georg Witluwili. (Leipzig, MaxHesse.) I. Goethe. Eamoiü.
MitEinleitg. u. Anmerlgn. v. Mai Morris. XVIII, 703. -
2.'!. Schiller. Wallenstein. MitEinleitg. u. Anmerlgn. v.Picf
Dr. A. Kdster. XX, 219V. — 4. Schill«. Maiin Stuart. Mii
Einleitg, u, Anmerlgn, v. Prof. Di. N. Leihmanu, XIV,
112S. — 5. Schill«. Die Iungfiau v. Orleans. MitEinleitg.
n. Anmerlgn. v. Prof. Di. Frz. Mnucker. XVI, I«4 3, -

6
.

Schiller. Wilhelm Tell. Mit Einleitg. u. Änmerkgn. »,
Prof. Dr. G. Witlowsli. XVIII, 92 V. — 7. Kleist. Priuz
Friedrich o. Homburg, Mit Einleitg, u. Aiimellgn, v. Pro',
Dl. Nud. Schlösser. XVI, 64 S. — ». Uhland, Er,,'!,
Herzog o, Schwaben, Mit Einleitg. u. Anmerlgn. o. Pro!,
Dr.H, Fischer. —9. Grillparzer. DieAhnsiau. Mit Eiuleiig
!,. Anmerlgn. u. Di. M. Neckei. XVIII, 86 E. — 1«. Grüi.
parzer, Sapphu, Mit Einleitg. u. Anmeilgn. ». Di. M, Zicckcr.
XV, 6,'l S. — 11. Grabbe. Napoleon oder Die 100 Tage,
Mit Einleite, u. Annierlgu, u. Dl. N. Hallglllteu. l!8 3-
12. Ludwigs Otto. Die Mallabäer. Mit Einleitg, n, An»
merlgu. u. Prof. Dr. A. Stein, XVI, 74 S.

cl) Oirt«r»r»si»i»»««n»<4,»lrlicn««.

Guethe»Biiese. Mit Einleitgn. u. Elläutelgn. heiausq, o,
Philipp Stein, 4. Bd. Weimar u, Jena. 1782-1««,
Mit e. Bildu. der Christiane Vnlpius. Belli«, Otto Elöner
gl. 8°. XVI, 31,1 S, M. 3,— (4,— II. 5,—).
Goethe, Ioh. Wulsg. u. Weile. Helausg. u. Pios. Tr. Kl'il
Hcineman». 15, Bd. Bcarb, u. Dl. Nob. Web« u. Pr.''
Knil Heineuiann, Leipzig, Bibliographisches Institut, 5523.
Geb, M. 2,— u. 3,—.
Kocstcr, Herm, L. Da« Geschlechtliche im Unterricht u. in

der Iugendleltüic, Voitlag, Leipzig, Elnst WundeiliÄ.
64 S. M. -,««.
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Unna, Di. Jos, Die Sprache Iuhn Heywood« in seinem
Gedichte ,'lbe 8pi<1or irnci rdo tlie«, Berlin, Mayer <K
Müller, gr. 8°. 44 S. M. 1,20.
Wugner, H. F. 3!obinson u, die Rubiusunaden in unlerer
Iugendlitteratui. Litteraturgeschichtl. Studie, Wien, Kubasta
H Voigt, gr. 8». 20 S, M. —,60.

Lei liiere, Einest. Peter Rosegger und die steilische Volks»
leele. Uebers. v. I. N. Semmig. Leipzig, L. Staackmann.
144S. M. 2,50.

«) V«r»«l»»««l«n««».
Bücher, Prof. Dr. Karl. Der deutsche Buchhandel und die
Nissenschaft. Denkschrift, im Auftrage de« »ladem. Schuh»
oereins Vers. Leipzig, N. G, Teubncr. gr. 8°. 251 S.
M. 1,60 <2,2N).
Dühren, Eugen. Das Geschlechtsleben in England. 3. Tl.:
Der Einfluß äußerer Faktoren auf da« Geschlechtsleben in
England. Berlin, M. Lilienthal. gr. 8°. 536 S.
G nn le l, Heim, Israel u. Vabylonien. Der Einfluß Babvlunien«
auf die israelitische Religion. 3. Tausend. Gottingen,
Vuüdenhoeck H Ruprecht, gr. 8». 48 S. M. 1,20.
Hebbel« ausgewählte Werte. (In 6 Vdn.) Herausg. u. m.
Eiülcitgn. versehen p. Rich. Specht. 2. Bd. Stuttgart,I, G. Lottllsche Nuchh, Nachf., G. m. b. H. 304 S. Geb.
M. 1,—.
Horii'Pascha, Steueir. Maj, d. L. a. D. ehem. Unter»
s!»at«selr. Geu.'Adj. Von! märsschen Sand u. türk'schen
^and. Humoresken. Berlin, Alfred Schall. 28» S. M. 3,—
<4,-,.
Jahr, Das festliche. Mit Bildern v. Frz. Stassen. (Jung,
biunnen, 43. Bdchn.) Berlin, Fifcher H Franke. 4', 47 S.
M. 1,5«.
Klausner, M.A. Zu Lehr n. Wehr! Jüdische Zeitfragen.
Verlin, S. Ealvarh <KCo. gr. 8°. 125 S. M. 2,—.
Knorh, Karl. Nachklänge germanischen Glauben« u. Brauchs
in Amerika. Ein Beitrag zur Volkskunde, Halle, Hugo
Peter. 122 S. M. I,LU,
Langhard, Dr. I. Die anarchistische Bewegung in der
Schweiz von ihren Ansängen bi« zur Gegenwart u. die
internationalen Führer. Berlin, O. Häring. gr. 8°. VI,
492 E. M. IN,—.
Rcclams Universal. Bibliothek. 4441/42. Gaskell, Elisab.
Cianfoid. A. d. Engl, v, Hedw. Jahn. 224 S. — 4443.
Zipper, Dr. Alb. Franz Grillparzer. (Dichter.Biugraphieen.
3, Vd,) 104 S. Geb. M. —,60, — 4444. Schünthlln, Frz. U.
Der General. Eine erlebte Geschichte. — 4445. Gaßinann,
Thdr. Plauderstunden, Lustspiel. 29 S, — 4446, Rodzie»
»Kz, Marya. Da« Märchen vom Glück, (5ine Dorfgeschichte.
A, d. Poln. u. Alb. Weiß. 10« V. — 4447. Etabenuw,
Alb, Niisgew. Kartenspiele. 2. Bdchn.: Whist, Boston,
I/bnrudr«. 120 S. Geb. M. — ,60. — 4448—50. Nleris,
Willib. Der falsche Woldemar. Vaterländischer Roman.
I, Vd. 378 S, Geb. M. 1,—.
Schäfer, Prof. Dr. Dietr, Die Hanse. Mit 99 Abbildgn.
Monographie«» zur Weltgeschichte. XIX.) Bielefeld,
Nelhagen K Klasing. gr. 8°. 189 S. Kart. M. 4,—,

slli«, Havelock. Das Geschlechtsgefühl. Eine biolog. Studie.
DeutscheAusg., besorgt u, Dr. Hans Kurella. Würzburg,
A. Stuber. XIV, 316 S. M. 4,— (5,—).
Guinaudeau.B. Klustergreuel. (1^» crilue8 cle» eonvent«.)
Uebers. M. e. Einfuhr«, v. Andr, Nuuriier. München, I.
F. Lehmann, gr. 8°. 122 S. M. 1,5«.
Iocrgenscn, Iuh. Lebenslage u. Lebenswahrheit. A. d.
Dan. v, Henriette Gräfin Holsteiu.Ledreborg. Mainz, Kirch»
heim H Co. 68 S. M. 1,— (1,50).
Martineugo >Cesaresco, Gräfin Eveline. Italienische
Patrioten. Deutsche Ausg, Leipzig, Georg Wigand, gr. 8».
VII, 348 S. M. 5,— («,5«),

Fortsetzung 0er „kurzen Nnzelgen".
«Vgl, Lp. >«t>6.>

Hill elncF»l»llssim» einer längeren „Z»lchril>",u» deren «lelle die
nachftrl)endenNelprechungcurwgelug! »erde» mutzte». Wir diüen, diese
UmstellungIreundlichftzu enüchulbigen, D, »ed.

Heb»« un« lUtsll« <l«. e.lllMllben 5«l,slNl»el!tsl Knton
««» IM». Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung
in der Pfalz von Kail Klüll. Sttaßbulg i. E. 1901,
E. d'Olei«. 218 u. XXXI S.

Von den grundlegenden Untelsuchungen Bernhard
Seufferts über »Klein und Schiller", die .Deutsche
Gesellschaft", «Wielands Abdeliten", .Maler Müller"
ausgehend, unternimmt es der als Konzertsäng« be
kannte Dr. Krull, das Bild einer der interessantesten
Persönlichkeiten der deutschen Aufklärung zu entwerfen.
Anton Klein (12. Juni 1746 zu Molsheim geboren,
5. Dezember 1810 zu Mannheim gestorben), von dem
man heute wohl nur noch sein von Holzbauer vertontes
Singspiel «Günther von Schwarzvurg" nennt, war
Jesuit, bevor er als Apostel der Aufklärung in der Pfalz
auftrat und in Mannheim eine Rolle spielte, die an
Gottscheds Thätigleit in Leipzig erinnert. Er war ein
pädagogischer Reformer im Sinne der Locke, Rousseau
und Basedow, ein fruchtbarer Dichter, der auf Wielands
Pfaden geht, doch nur als Epigrammatiker glücklich,
Verfechter neudeutschen SprachstilS, Dialeltforscher, Kunst»
kenner und Sammler, ein gewandter Gesellschafter und
—
doch nicht in letzter Linie — ein gewiegter Verlags

unternehmer glühten Stils. Bei allem deutschnationmen
Patriotismus blieb er sein Lebtag ein Bekenn« fran
zösische» Geschmacks. Die heioische Veistragödie und die
dlei Einheiten velteidigend, kämpfte el gegen die Regel
losigkeit d« Genietechnik und das bülgeiliche Diama.
Seine »Ausländischen schönen Geister", von denen in den
ersten sieben Jahren 3<X><XX1Exemplare gedruckt winden,
Walen eine glänzende Spekulation. Durch seine Be
ziehungen zu Schubalt, Wieland, Lessing, Schiller fällt
manches Streiflicht auf das Leben der Größeren.
Krüll hat in feinem, aus einer strahburger Disser

tation helvolgegangenen Buche eine fleißige Mat«ial<
sammlung geboten. El konnte ungedruckte Bliese nn
Klein, die die Univ«sitäts> und Landesbibliothel zu
Stlahbulg velwahit, benutzen. Vor allem hat ei nach
Alten des badischen Genelal'Landesaichivs die geschäft
lichen Unternehmungen Kleins geschildert. Aber das
Material is

t

nicht veialbeitet, Disposition wie Diuck
unübeisichtiich, die Diktion «cht ungelenk. Die Finge»
stellung ließe sich manches Mal vertiefen, z. B. wird das
lnteiessante Problem der Beeinflussung durch Wieland
mit oberflächlichen Bemerkungen abgethan, wie: das
Heldengedicht «Nthenol" (1802) sei eine schwache Nach
ahmung des .Ob«on". Von einer germanistischen
Dissertation durfte man wohl auch eine exakte Stil«
unteisuchung eiwalten. Die Analyse des «Deutschen
Plovinzialw0it«buchs" (l?92) kann philologischen An
sprüchen unmöglich genügen.

Im einzelnen ueldanken wir KrüN mehre« wert
volle Koileltuien, besondels gegenüber dem Artikel in
dei Allg. Deutschen Bioglaphie (I. Fianck) und Minois
«Schill«". Kiüll hat den Beweis «bracht, daß Klein
nicht das anonym erschienene Ritteidiama «Franz von
Sickingen" velfaßt haben kann, das selbst Blahm und
Seuffelt ihm zuschreiben. Entgegen del These Emil
Hoinels («Anton Klein in Wien." In: Forschungen zur
neueren LittemtUlgeschichte. Festgabe fül R, Heinzel.
I898j, del den Hauptzweck von Kleins Reisen nach Wien
(in den Iahlen 1783—8?) in del Hemusgabe dei Monats-
schlift «Del Spion in Wien" erblickt, weist Krüll nach,
daß Klein nur ein vorübergehender Mitarbeiter war,
dessen Name als Reklame auf der Ankündigung stand.
Dafür entdeckt aber Kiüll, daß Klein an ein« nndnen
Wien« Publikation beteiligt Wal, die ihm wenig Ehre
einbnngt. Fül das penooisch gedachte, ab« nui im
«sten Heft herausgekommene Pamphlet «Wahrheiten in
Ernst und Sch«ze" schrieb « die snllastifch - lüsterne
«Stadtidhlle« «Der Jüngling und das Mädchen".
Der «Anhang" enthält ungedruckte «Sinngedichte,

Sprüche und Scherze" aus eineni Manuflript Kleins
vom Iah« 1785 und einen bisher ungedruckten Blies
Wilhelm Heinses an Klein (Original in Straßburg),
eine fül den Adressaten nicht schmeichelhafte Reklamation
des Honolllls fül die Übersetzung von Tnssos «Be
freitem Ielufalem", die im «Velwg d« ausländifchen
schönen Geist«" (1781, 4 Bde.) «fchienen Wal.
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Am gleichen Tage wurde ein anderer interessanter
litternrischcr Fall im Genchtspalast provisorisch erledigt.
Der bekannte humoristische Schriftsteller Willy (Henry
Gnuthier'Villnrs) war kürzlich wegen eines überaus
gewagten Romans ^1,» U»!ti-e«»s an ?i-inee ^«»n-
von dem pariser Iuchipolizeigericht trotz einer glänzenden
Verteidigungsrede des Advokaten Paul»Boncour ziemlich
streng verurteilt worden, was ihn aber nicht hinderte,
seinen Roman in Buchform erscheinen zu lassen. Als
Vorrede dazu gab er das Plaidover seines Anwalts,
der nun gegen diesen angeblichen Mißbrauch eine gericht»
liche Klage anhängig gemacht hat. Paul°Boncour wurde
das Recht eingeräumt, die bereits ausgelegten Exemplare
des Werkes beschlagnahmen zu lassen. Diese Entscheidung

überraschte in der Schriftstelleiwelt, da es bisher all»
gemein als Usus galt, das; Plaidohers von Advokaten
für gerichtlich verfolgte Bücher als Vorworte neuen
Ausgaben dieser vorangestellt wurden. Berühmt dafür

is
t

namentlich das Ricsen»Plaidoyer für die einst gerichtlich
verfolgte „bl»c,»m« Luv»!-?- von Flaubert, das noch
heute der französischen Ausgabe des Romans beigedruckt
wird.

Allerlei. In Alpl.Krieglach, dem Geburtsort
Peter Roseggers, wurde am 3 ! . Juli, dem 60. Geburts»
tage des Dichters, eine Feier veranstaltet und eine
Gedenktafel enthüllt. — Am 6

.

August wurde dem
Marschendichter Hermann Allmers in Rechtenfleth ein
von Harro Magnussen geschaffenes Denkmal (Findling
mit Bronzerclief) gesetzt). — Der Schauspieler Ludwig
Martinelli in Wien, der langjährige Freund Anzen»
grubers und beste Darsteller seiner Gestallen, feierte am
9. August seinen ?«. Geburtstag. — An der Universität
Freibulg soll eine Professur für englische Sprache und
Litteratur errichtet werden. — In den Tagen vom

7
. bis 10. Okiober findet in Halle die 47. Versammlung

deutscher Philologen und Schulmänner statt. —
In dem Prozeß wegen Tolstois Broschüre .Du sollst
nicht töten!" (vgl, Sp. 151 6) wurde auf Vernichtung
aller Exemplare der Schrift, sowie der zu ihrer Her»
stellung benutzten Platten, Formen u. s

, w. erkannt. —

Im antiken Theater von Orange wurden am 8
,

August
Iosephin Peladans „Oedipus und die Sphinx" und
Rivollets .Phönizierinnen" zur Aufführung gebracht.
— In Paris hat man ein bisher unbekanntes Bild
Moli eres entdeckt, ein Werl Mignards, eines Hof»
maleis Ludwig« XIV.

» » » ver Viiclmmasltt » » »

») N«N1»N« »n«l Novellen.

Vcapinclli, Carl Conte, Nezillshailptniann u, Leichbei^
München, All«. Verlag«. Gesellschaft m. b

.

H. 3<U 5
,

M, .'!,- (4,-).
Tom, Tco v. Die Affäre Helmstlöm u. o. Geschichten. Verl,»,
G!ol'i,«>Veilag. 11N C. M. — ,30.
Will, Aug. «. Gyula Pellir. Au« Eva« Reich. N°o«!!,°
n, Slizzen. Illustr. StegÜtz.Velliu, Hans Pricde ^ !5»
gr. 8°, 62 S, M, I,-.
Wiesbadener Volksbücher, (Wiesbaden, Heinr, 2>aa!>!,

Nr. 34. Hauff, Will,. I„d Tu«. Erzhlg. 12°. »8 3.
M, — ,20. — »5. Pasqiit-, Eruft. Wer !>a<dich, du icdö^i
Wald . , ,? Eine Lieder.ErzhIg. 41 2. M. —.1«. - ,«,
Kleist, Heini. U. Michael Kohlhaao. Eine Erzhlg, II? L

.

M. -.20.

Ioelgcnscn, Ioh. Eua. Roma», A, d
,

Dan. u, Henriette
Gräfin Holftein.Leditbulg. Mainz, Kirchlicim H Eo, !73L,
M, 2,- (.1,-).
Siculiewicz, Heinr. Ianlo, der Mufilant n, a. No». O4n<,>
brück, Bernhard Wchderg. 30,1 S. M. 2,-.

b) r?«'«cl,«» un«l Sp«cl»«»
Vcnlendurf, I. Die Heze. Ein episches Gedicht. Lzel»«.
Witz, Heinrich Pardini. 12°. 131 L. M. 2,—.
Frühling, Heiausg. v. der Iitteialisch>lünstlei. Veieimgz,
„Sturm", München. Mit Beiträgen von Freunden u. Uii>
gliedern der „Sturm". Buchschmuckr>,Willi Geiger. Müncilü
Eduard Koch, gr, Fol, 12 V, »,. 2 Taf. M. 1.50.
Heller, Leo. Vuute Lieder. Zürich, Caesar Schmidt, 6« -,
M. 1,40.
Mnhler, Frz, Würzewein. Gesammelte Lchelmenliedcr u ^

Scherzdichtgn. Berlin, Nerolina, F. Eronmeyer H E«. 15« 5
,

M. 2,- (»,-).
Mainer, Otto, Bunte Blüten. Eine Gedichtsammlung.
Erlangt«, Theodor Krische. 12°. 48 S. M. 1.—,
Ostwald, Hans. Lieder aus dem Rinnstein. Gesamme!!,
Berlin, Karl Heückell <

K

Co, XV, ,75 S. M. I,- A- ,

Schuster, Dr. Mol. Hermann t>.Heimannstadt. Ein 'rot»«
Sang an« Siebenbürgen« Vorzeit. Heimannstodt, W. Kran!,
97 S, M. 1,2U (2,05).
Welter, Nicolau«. Frühlichter. Gedichte. München, «Ha.
Verll>g«.Gesellschaft m. b

.

H. 116 S. M. 2,—.

Graedler, Friedr. Die Salzbulgei. National'Echau'piel i^

5 Ausz. a. d. 18, Iohih. Hauibulg, Pontt <
K

o. Tödren.
151 S.
Herbst, Guido. Dei Geneial des Zaien. Diama in l 2»!^
Bremen, Earl Schünemann. 48 V. M. I,—,
Heymann, Nich, Monua Vonn». Trauestieite« Vühi>t?>,
Fest., Weih», Bei» u. Nachspiel (sehr srei nach Maeterlinck
in 3 Hauptstücken. Gezieret m. eiläut. Vildweil o. E. Rie>>n,
Belli», Edullid Bloch, 28 S. M. I.—.
Iedizejewski, Fiz. Größenwahn! Diama. Lauiabü!«'
Siemianowih, Franz Paulu». gr. 8». 102 S. M. >,—
Mcisterweile, die, dei deutschenBühne. Herauig, ». Pioi.
Ti.GcolgWitkowili. (Leipzig, Mar Hesse.) I. Goetbe. Eamoitt,
MitEinleitg. u. Anmerlgn. v. Mar Morris. XVIII, 70 2. -

2 3. Schiller. Wallenstein. Mi! Einleitg. u. Anmtllgn. v. Pro'
Di, A. Kister, XX, 219 S, — 4. Schiller. Marin StiKltt. Nil
Einleitg. u, Anmerlgn, v. Pros. Dr. A. Leitzmann. XIV
I12S. — 5. Schiller. Die Jungfrau ».Orleans. MitEinIei'
n. Anmerlgn. v. Prof. Dl. Fiz. Mnnckei. XVI, 104 L. -
6. Schillei. Wilhelm Tcll. Mit Eiuleit«. u, Anmtllgn. .
Prof, Dr. G. Witlowsli. XVIII, 92 S, — 7. Kleist. P:>
Friedlich u, Homburg. Mit Einleitg. u, Anmerlgn. v, P^-?r, Rud. Echlösfel. XVI, 64 S. — 8. Ilhland. Er^
.Herzog v, Schwaben. Mit Einleitg. u. Anmtllgn, l>. i

Dl.H.Füchel, —9. Glillpoizei. Die Ahnflau. Mi! Ein,
u. Anmerlgn. u. Dr. M. Necker. XVIII, 86 T. — 10. 5>

parzcr. Sapphu, Mit Einleitg. », Anmcilgn. o. Dl. M '
XV, 63 S. — II. Giabbe. Napoleon od« Die 1s« '
Mit Einleitq. u. Anmerlgn. u. Dr. R. Hallgaitcn, 1!^
12. Ludwigs Otto. Die Mallabäer, Mit Einleite,
mciigi,, u, Prof. Dr, A, Slei,,. XVI, 74 S.

Brun.Balnow, I, o. Hlltty. Roman au« der Gesellschaft,
Illustr, lKürschnerö Bückerschatz, Nr. «58,1 Betlin, Heim.
.ViNgel. 12°. !«8 S, M. — ,2U.
Dously, Neatrice. Der wiener strich. Memorien der Huber.
G„!ti. I.Bd. Wien, V. Vlnauncci« „Wiener Bilder", schmal
gr. 8°. 159 S. M. 1,—.
Elster, O. Kunst u, Leben. Roman. 128 V. — Nn« Liebe
vermag. Roman, 16« S. Berlin, GIobu«>Verlac>, Je M, — ,30,
Erdmaun.Ieijnitzer, ^elma. Ter StassleifianzI, Roma»,
Nrenicu, Gustav Winter, 285 S. M. 3,50 <5,— ).

Falleuholst, <L. Der Goldmacher. Roman, INnstr, —
Krause, H.v. An der Schwelle. Eine Hofgeichichte. Illustr,
Berlin, W. Vobach H Co. 1,5 u, 64 L. Geb. M, 1,50,
Hcbentanz>Kaempfer, L.o, Taubcnstug.Roma», München,
Ällg, Verlagij.Gefelljchaft m. b
.

H. 426 S, M. 4,—.
Kühl, T!>, Üiün, Hart — klar Kimmina,. Erzhlg. Berlin,
Heimann vostcnuble. 228 S, M. 3,— (4,—),
Meyer. fföistei, Willi, Die Fahrt »m die Erde. Roman.
Neue illustr. Ausg. 2

.

Taus. Stuttgart, Deutsche Verlag«.
ans!. 170 S. M. 2,- (»,-).
Nieder, Jos. Zwei Pfarrer u. andere Bilder a. d

,

Erwerbe»
lebe». Kens, Henri Robert. 121 S. M. I,—.

<l) ci««s»rnri!»'i««n»ll,»ftl»«l,«»
Gucthe.Vliefe, Mit Einleitg». u, Eiläutelgn, b,:
Philipp Stein. 4. Bd. Weimar u. Jena. 17
Mit e. Bild», der Elnistiane Vulpiu«. Berlin, l''
gr. 8». XVI, 313 S. M. 3,— (4,— u. 5,-1.
Goethe, Ioh, Wulfg, u. Weile. Herausg. v. >!.<.
Heinemaun, 15, Bd, Bcarb. o, Dr. Rob, i:

Karl Heinemanü, Leipzig, Bibliographische« ^
>

Geb, M. 2,— ». 3,—.
Koester, Heim. L

. Da« Geschlechtliche im !
,

der Ingendleltüre. Vortrag. Leipzig, E>
64 S. M. -,60.



«66, V« Vüchermarl». — «urze Anzeigen: «rn»l.

Unna. Dr. ^°,. Di« Sprache John Heywood« in seinem
«edichte »l'b« »pilier nud tbe nie«. Berlin, Mayer H
MuNer. gr. 8°. 44 S. M. l,20.
Wagner, H. ss. Robinson u, die Robinsonaden in unsererIugeudlitteiatur, Litteraturgeschichtl. Studie, Wien.Kubaita
^ Voigt, gi. 8». 20 2, M, —.60.

Seilli^re, Einest. Peter Rosegger und die steilische «oll«.
'//^^ UeAl'' l>- I, N, Semmig. Leipzig, L. Staackmann.144 S. M. 2,5«.

«> Ver,cl,i««l«n«».

^",^l. Prof. D^ Karl. Der dentscheBuchhandel und die
Wlsscnickaft. Denlschrist, im Austrage de« aladem. Tchu».
verein« verf, Leipzig, N. G, Teubner. gr. 8». 2.^13M. ,,60 i2,20).
Dühren. Eugeu. Da« Gefchlechtslebe» in England. 3. Tl.-
Der Eiufluh äußerer ssaltoren auf da« Geschlechtzleben inEngland. Berlin, M, Lilienthal, gr. 8». 536 S
G u » le l ,Herm. Israel ». Babylonien. Der Einfluß Vabvlanien»
»uf die .«laclitifcke Religion. 3. Tausend, »öttingen.
Bandenhoecl <KRuprecht, gr. 8 «. 48 E. M l 20
Hebbel« ausgewählte Weile, (In « «bn,, Heran««, u mEinleltgn. »ersehen u. Nick. Specht. 2. Bd. Stuttgart.
z, G. Lottasche Nuchh. Nachf.. G. m. b, H. 304 S ^ck

Von den arnndl«>e»de» Untenuck««».
Seusierte über .«ei» »l» VchÄn".^ .

Gesellschaft', .«iela»« «bb»itnl',
ausgehend, nntn«i»»t es der »ls
kannte Dr. »inkl. ««» »ld «wer l»
Peisonlichleiten der
Anton »lein 12. Juni I'« z»
5. Dezember >8l0 M
man heute »ohl
Tingspiel
Jesuit, bevor er M«»p»!M»»z
austrat und in
Gottsched« T5««Kil i»

NNdNtzllW».

Vers<ch<tl>
lenner
doch «ich, m

M.?.^
Horn.Pasch», Steuerr. Maj. d. L. a. D. ehem Unter.
Naatsfelr. Geu..«ldi, Von, märsschen Sand u. tüiNcken
Land. Humoreslen, Berlin, Alfred Schall. 280 C. M. 3—

Jahr. Da« festliche. Mit Bildern °. ßrz. Vtassen. lHnn«.
M""l"zo'
"'^"'' ««NN, Fisch« H ßranle. 4«. 47«!

<ll°u«ner. M. A. Zu L«hr u. Wehr! Jüdisch« «eittr»»«».
Verlin. S. Calvary H Co. gr. 8» ,25 SM. 2.-^^«norh, Karl. Nachklänge «ernianischen Glauben« u. 1»r,,M
m Am.r.la, Ein Beitrag zur Volttlunde. Hall. ^
Peter. ,22 V. M. >,60. " ^ ^^^
Langhard, Dr. I. Die anarchistische Beweg!,»« i» K»
Schwel, von ihren Ansängen bis zur G«aen»2 »

^E^'M"^«-^'"'
w«lin, O. H2lin«. ««.«'.

«leclanisllniversal.Viblillthel. 4441/42 «»««>»,
Cranford. «. d. Engl. u. Heb». Jahn. »4«
gipper, Dr. Älb, stranz GriNparzer. (Dicht««^»,
«.Bd., 104 S. Geb. M. -,e«, - 444^^333
Der «»cneral. Eine erlebte Gesckichte. — 444
Thdr. Pia überstunden. Lustspiel. 29 S — 44«^
wicz, Marya. Da« Märchen uom Glück. Ei».f
A. d. Poln. u. Alb, Weih, l0« ß. ^ 44,7Alb, «»«gew. Kartenfpiel«. 2. «dam
I. Knmdr«. !2N S. Geb. M. — ß« __

'

Willib. Der falsche Woldemar.' «I, Bd. 378 S, Geb. M. l,— .
Schäfer, Prof. Dr. Dietr. Die H«,s«.
lMonographiecn zur Weltgefchicht«
Velhagen ^ Klasing. gr. 8«. l« E. 2»^

Elli«, Havelock. Das Geschlecht«««»«.
Deittscke Auög,. besorgt u. Dr?««M»«. Stubcr. XIV, ,'<ISS. M. 4^/^
G u i n a u d ea u , B. Klustergrenel. UM
Uebers. M. e. Einfuhr,, v. >l»«7'
F. Lehmann, gr. 8". 122 S l^Iaergensen, Ioh. Lebe»««« «
Di». 0. Henriette Gräfin H«»^^
heim ^ Co. 68 S. «.L-7«?Martintngo. Cefaieic». <l2i?,
Pa^ioten. Deutsche«»««. 5,
^ ll, 348 T. M. H— ls«M.

Foltsetzun« be? .

Eine während»«»>>^^^^»>« rl„e ,',»i,,>iffun«»»
»»chslfhnide,," lril««»,

Itbt« ««< lzl«^
«»»Mt»,.
>nder Pici.
E. d'Olt?

,!<>>— z»s«!»lst»» — l>»r <il!«,»r>»»e!!

.<r:
»«rlin gering:

pi-mwlt in Lel-mänv
»!»»^ ^»»^»



!6Ü3 Kurze Anzeigen: Challemel'lacour. — Antworte». — Inserat. IM

z»«lle» «»» »els»ll»«un«t« t!«5 ?elll«Me«. Von
Challemel-Lacour. Vorwort von Josef Reinach.
Autorisierte Uebersetzung von M. Nlaustein. Leipzig,
Hermann Seemann Nachfolger. 1902. 259 S. M.6,— .
Mehr noch als bei einem Original is

t man in unserer
litteiaiisch überftlodultiven Zeit bei einer UeberseKung
zu fragen versucht: war fie nötig? Und dazu gesellt
sich gleich die andere Frage: war sie möglich? Mit
dieser is

t

natürlich jene verneint. Gerne sei anerkannt,

dah Herr (?) Blaustein gewissenhaft gearbeitet hat. Es
weiden z. B. Citate Challemels aus dem Deutschen
nicht rückübersetzt, sondern in der originalen Fassung
zitiert. Mit der einen Ausnahme freilich, wo (S. 204)
der Vater des Philosophen Feueibach von Schopenhauers
Mutter gesagt haben soll: sie »macht von der Gelehr»
samleit Profession" (t»it plc>l«8»iui! ä'äruclition). —
Leider genügt aber der gute Wille und gewissenhafte
Fleiß zum Uebersetzen noch nicht, und so verliert der
bunte Falter Challemel unter den derben Händen seines
Uebersehers allen Flügelstaub und macht, seiner schönen
Farben beraubt, einen etwas kläglichen und langweiligen
Eindruck. Der leichte Plauderton des Buches, sein
gesällig tändelnder, sehr persönliche Stil ist nun einmal
deutsch nicht wiederzugeben; ohne ihn aber verliert das
Buch allen Reiz. Denn sachlich giebt es wenig: die
geistreichen Bemerkungen über Shalspere, Pascal,
Chamfort, Swift, Shelley, Leopardi, Byron, Schopen»
Hauer und andere sind ja fehl hübsch, aber gar zu
flüchtig, ungeordnet und in philosophische Exkurse ständig
sich verlierend. Das Buch ermangelt völlig einer straffen
Komposition, und seine Plaudereien setzen an Kenntnis
litterarischer und philosophischer Art recht viel voraus.
Mit zum Wertvollsten und Einheitlichsten gehören die
Schopenhauer gewidmeten Schlußlapitel, deren Hauptstück
freilich schon in den Schopenhauergesprächen Grisebnchs
französisch zu lesen war.
Die Uebersetzung macht entschieden Lust zur Lektüre

des Originals, und das is
t

auch ein Verdienst. Wäie
das Buch um die Hälfte billiger, fo würbe es noch
immer mehr losten, als das Original.

Antworten.
Herrn I. Ml. in Konstanz. Di« Auswahl geeignet«,

Materials zum Uebeis«tz«n ins Deutsche is
t

eine zeitraubende
Arbeit, die wir Ihnen leider ganz unmöglich abnehmen odn
durch einen unserer Mitarbeiter abnehmen lassen tonnen,

Weile von Herman Heijerman«, Vtijn Streu»«!«, Iuswi
uan Maurils jun. kämen wohl am ehesten in Betracht, sind
aber zum guten Teil schon üb«rs«tzt.
Herrn «. ». in Lena (D«ut!ch>Ost.Afrila). 1

. ,Mi!j
Wien" von Abraham a Santa Clara (1616) is

t

leine Letten»
heit, im Nntiquariatshand«! für etwa 4— « Marl zu haben.

2
.

Den Verfasser de« 1839 in Hildburghausen anonym

erschienenenEpos „Die Hohenstaufen" lünn«n wir Ihnen nicht
nennen. 8

,

Der Verfasser von „Rembrandt als Erzieher" heiit
Dr. Langbehn. 4. Ein historischer Roman, der Stoffe <mi
Ilia« oder Odyssee behandelt, is

t

uns nicht belonnt. Wohl,

scheinlich waren uns«!« historischen Romanschiiststellei d« 2n>
ficht, daß ihr Kollege Homer da« schon«in für allemal genügend
besorgt habe. 5

.

Gebhardt« „Deutscher Kaisers««!" is
t

ei»«
mehr populäre, für weitere Kreise bestimmte Darstellung
«. Da« Bild Götzens bei Go«th« is

t

in der Thot starl idealisier!:
historisch getreuer ist, er bei Hauptmann und Weigan» jeden.

fall« gezeichn«t.
Herrn ».«. O. in Berlin. Ein Abdruck Ihrer Zuichiüt

is
t

au« prinzipiellen Gründen völlig ouigesch losten. Doi
Manuskript konnte Ihnen nicht zurückgegeben »erden, da
Sie die Angabe einer näheren Adresse unterließ«!..
K»»i<l,ti«nn». Herr Dr. Platzhoff»Lejeune schreibt uns:

„Da da« L. E. in letzt«! Nummer (Spalte 1564) aus meinem
Artikel i» der .Neuen Zürcher Zeitung' 20? über E. ««t»
,luntile Nünrt' gerade den wichtigsten, daselbst mit einem
bitterbösen Druckfehler behafteten Satz zitiert, mag eine
Berichtigung hi«r erlaubt sein. Rod« Roman bedeutet süi
mich leinen (statt einen) Fortschritt auf dem Wege zm
Kapitulation vor dem Katholizismus, sondern— weit VeM«!

Jas AiKotin — jenseits von Gut und Döse.
Ein altes geistliches Lied enthält die Worte: .Sorg'

und sorg' auch nicht zu viel." Man könnte dieselben
auch auf manche starl wirkenden Nestandteile weit ver»
breitet« Genuhmittel anwenden, wie das Coffein und
Nikotin. Aus dem täglichen Leben wissen wir, daß diese
Stoffe, obwohl sie, rein dargestellt und direkt in die

Blutbahnen von Versuchstieren eingebracht, schwere Gifte
von rafcher, zerstörender Wirkung sind, in mätziger,
üblicher Weise genossen, am menschlichen Körper so gut
wie spurlos vorübergehen, jedenfalls ihn in leine Gefahr
bringen. Im Gegenteil lehrt uns dte tägliche Beobachtung
an uns und anderen, daß eine gute Tasse Kaffee oder
Thee, eine feine Cigarre, ein Gläschen Wein, Bier oder
Cognac bei den folioestcn Menschen beliebt, von ihnen
nur mit Wohlbehagen und ohne bleibende Schäden
konsumiert wird. Für den Maßhaltenden is

t alles dies,

weil er sich selbst beherrscht und vernünftig ist, «jenseits
von Gut und Böse".
Erst der gewohnheitsmäßige und überreichliche Genuß

der Allaloide bei nicht ganz intakten Organen verläßt
das physiologische Gebiet und streift in das Pathologische
hinüber. Hier sehen wir nun allerdings Symptome
auftreten, die zweifellos, wie die neuesten Laboratoriums«
Versuche an Menschen und Tieren (Kalt- und Warm»
blütern) ergeben haben, Zeichen einer chronischen Nikotin»
Wirkung sind. Unregelmäßige Herzaltion, Eongestionen,
Druck in der Herzgegend, Reizung der Schleimhäute,
Verminderung des Appetits, Störungen von Seiten der
Nerven u. s. w. treten auf. Oft bleibt die Ursache —

nämlich das Nikotin — unerkannt, die verschiedensten
Kuren werden vergeblich, jahrelang, mit vielen Kosten
durchgeführt, bis es sich zeigt, daß der Betreffende seine
Beschwerden dem zu starken Rauchen zuzuschreiben hat.
Er hat eben die Folgen überschrittener Dosis zu tragen,

ganz wie jemand, der mehr Morphium, Opium, Lei!»-
lionn». oder vißitllli» eingenommen hat, als der 3K;i
ihm verordnete.
Nun weiden die verschiedensten Experimente gemacht,

um die Beschwerden los zu werden. Der eine Handel!
sehr radikal; schwer seufzend entsagt er willig der so lieb
gewordenen Gewohnheit des Rauchens. Der andere
greift zu Cigarrenspitzen, die das Nikotin abfangen füllen,
dieses aber nickt thun. Ein dritter versucht es mit ent>
nilotinisterten Fabrilaten, aber legt diese strohigen, ge»

schmuck»und aromalosen Cigarren bald wieder enttäuscht,
mißmutig aus der Hand. Eine freudige Ueberraschun»
wird dem zu Teil, der auf die »Wendt'sche Patent-Ciganc'
aufmerksam gemacht wurde. Diese von Wendt's Cigarren-
sabriten A. G. (Bremen) seit Jahren in den Handel ge>
brachte Cigarre wird nämlich aus Tabak hergestellt, m
dem durck ein besonderes, seiner Zeit von Proftss»!
Dr. Gerold (Halle) ersonnenes Verfahren das Nikotin
zwar belassen, aber chemisch gebunden (neutralisiert) wiid.

Hierbei wird der Tabal vor der Bearbeitung so präpariert

daß das chemisch gebundene Nikotin im Verbrennungi-
Prozesse, unter Einwirkung der antidotisch wirkenden

Präparationsstoffe, physiologisch absolut unschädlich >
!l
.

Dies Verfahren bewahrt der Cigarre alle guten Einen»
schaften: das Aroma, das angenehm Anregende und doch
Beruhigende, auch die oft erwünschte Wirkung auf die
Verdauung; aber es nimmt ihr, wie viele Nerz« b

e

stätigen, die bösen Eigenschaften, nämlich die für manche
Konstitution durchaus unerwünschten Willungen des
Nikotins. Viele Taufende von Rauchern waren und

sind beglückt, nunmehr wieder die geliebte Cigarre obne
die Furcht vor nachteiligen Folgen genießen zu können,

und sind des Lobes voll über diese All von Cigancn
und Cignretten, die auch in kleinen Quantitäten di«ü
von der Fablil abgegeben werden.

«eraniworiiich tiir den !el< - «°il Quen,e! in Mlmei»d«!! für die Anzeigen:Han« Vlllon, in »eelin.
«ei,r„<l!bei Imber« K Leflon in Verlin 8^,, «einb»l«ei Etlnße 3!,
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Nie bösen Vuben
. Nemnüclilt erzclieinen

I)ieIVl2d0nnHmitdernI^03en!i>u3cn.
Line üll-Iübscde Le«cbicnle von ^lloll p»ul.
Zucliscnmucll von lVlax liut5clim2nn. Leb. ; ^l2r!i.

Der XVe^ im "l"a1.
Lin l^onian in cirei Lücnern von UelM. ^Nll«l8 llrll^er.
Lucn5cnmuc!l von Lulliv pemolil. 8ro5cb. 4 lVlarli, ßeb. ; ^lark.

Die Doppel^än^er-XomödiS
in ärei Tillen von ^llolt p»ul.
Nrozcb. 2 Klar!:.

dedic^te von ^olinnnes >Ve6<le.

üine lVlizwH'nI NU« 6en Lezammellen >Ver!ien mit einer
Einleitung von Kuller l-lübbe. Lro5cb. zo Pfennig.

Vrüdercnen und 5cnwe3tercNSN.
Lin LiI6esc)IvIu« nacb Lrininiz IvlHrcben von l)tt0 8pecllte>'.
Leb. >X3lK.

^.U3 Heimat und Xinclneit und

^lücldicner ^eit.
Lezcliicbren »U5 6er3t:>lltLrenien von Nelnrlcb 8cll»«f«lm»»»

Leb, i.;c> ^l»r!l.

l vts»» «lts 5chn!,«lK«» l)«lbu<l»l»»»al«.(N.5ck«»stz) 0l«lt»»>s«

G»N». «le». ». d. »»l»ml.«erl»g. Vi!», Med, f. ». »»l,»l»l.««rl»«. l
AUn»»»«, O., Dlchlungcn. 4. AN. Iubil ,A>,»g M. 3,— in Oii» «bd, M. 4,—,
— Rom, Schlendertage,1l». »st, 20 N°I!b, M. «,— !,<vrl«. Ebd. M, ?,—.
— Marschenbuch,4. «st, M. 6.— in Ori«, «id. M. ?,-.
H»»cz. z»». üleue«ssauü, Vl «,— !» Orl,, «bd M. ?,—.
B»ltl>»»pt. K., Dl»,na!ul,ie. I. Lelstn».Goe,he,Schlllel, Klei», ». Ast.M.«,—

II. Th»lelp«re, 8. »st. M. »,—. III. «lillraizel, Hebbel, Ludwi,.
»utzto», ^aub«.?. Ast, M. 5,—. IV. Ibsen, U!Iden«l„ch, Tuderma,,»,
Hau»,mann. ». Ast. M. «,— <i,Ol!,. Edd. pl» »d, M, I,— mehr».

Vordinl. «., In d. Tternenbann.Slepubi, 2. Ast, III. M. 2,- !. Ori«. «dd.
Vl 6,-.

«eiger. K., Au» Adolf Stahl'« «»chiaf,, M, »,— !n Ol!,, «bd. M. e,—.
Popp», Zwilch, «m» >,,Weser. ». «st. Vl. «,— in Oii«. «bd. M. ?,—.
Vroelß, I., «e„!fch.«»sir!. M, 3,—
K»!»!N«n, H.. Glich, d düch,Zell,«!»«!, I, u. II. «d. hrofch,» M, 3,-.
Z»U«. «.. Alt Oldenburg, M. 3,— in Qli«. Edd. M, «,—.
Ai«n!,i»n>ic,> H., »liefe au« Aflil», M, 3,— in Oli«. «bd. M. «,—
Zabel, «., Zur mod. Dtamatulgie. »Slub. u. Kritik, über d. deiche.Idealer,
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Technik des Dramas.
Von W«lf«»ng zl!rchv»ch (Stezütz)

»<eit Gustav Freytag feine Schrift über die
.Technit des Dramas" veröffentlicht hatte,
war es eine Zeit lang, mehr als jetzt.
Brauch, in Theaterkritiken und in den

Gesprächen der Dichter, der Regisseure und Theater»
leute, von solcher «Technik" der dramatischen Werte
zu reden. Gustav Freytag hatte in seinem Werke
ein Schema aufgestellt, wonach das Drama in der
Hauptsache aus fünf Aufzügen, Handlungsabschnitten,
bestand. Der erste Aufzug sollte die sogenannte
Exposition des Stückes und seiner Probleme bringen,
die Aufstellung des eigentlichen Interesses an der
vorzutragenden Verwickelung und die Erwartung
dieser Verwickelung selbst. Der zweite enthält die
dramatische Gegenüberstellung der in die Verwicklung
gestellten Personen, die Explosion und die aus ihr
resultierende weitere Aussicht auf die Steigerung
der ethischen Gegensätze. Der dritte Aufzug bringt
mit seinem Schlüsse die höchste Steigerung der fort»
laufenden Konsequenz des Konfliktes, die vollständige
Klaffung des ethischen Gegensatzes. Der vierte
sollte unter Aufnahme der gegebenen Konsequenzen
die sogenannte Peripetie, den Umschlag der Er«
Wartung für die Konsequenz der Handlung ent»
halten, während der fünfte dann die sogenannte
Katastrophe oder aber die Lösung des ethischen
Gegensatzes, die Aufhebung desselben in seinem
inneren Wesen zu bringen hatte. Viel wußte Gustav
Freytag dann praktisch zu raten und zu entwickeln
über die Notwendigkeit, den sogenannten Gegenspieler
als dramatisches Biwegungsmotiv dem Helden
gegenüber in die Handlung einzuführen, womit
dramatische Spannung zu erzielen wäre.
Das waren die Grundzüge der freytagschen Be

trachtungen, die ein Vademekum für angehende Dramen»
schreibei und Regisseure sein sollten und damals all
gemein einleuchtend erschienen. Sie waren um so mehr
einleuchtend, als man inden damals beliebten Dramen,
die einer Zeit entstammten, in der Freytag mit
aufgewachsen war, viele Beispiele und Paradigmen

einer solchen Handlungsfolge aufweisen tonnte; es
waren die besseren Dramen Scribes und späterhin
Augiers, es waren Werte wie Gutztows „Uriel
Acosta" in Deutschland, in der vorangegangenen
Dramatit etwa ein Wert wie Schillers .Maria
Stuart", wo dieser Typus des dramatischen Auf«
baues ungefähr befolgt war, während er bei näherem
Zusehen auf andere Stücke Schillers durchaus nicht
paßte.
Mertwürdig ist. daß Freylag selbst diese ge«

schilderte Technik nicht wirkungsvoll befolgte. Das
Wert, das sich von ihm auf der Bühne erhalten
hat, „Die Journalisten", arbeitet nur mit vier Alten
und stößt schon dadurch das Lieblingsschema des

Theoretikers um. Diejenigen Dramen aber, in
denen er versuchte, dem Schema zu folgen, wie die

„Fabier" und andere, sind merkwürdig wirkungslos
geblieben, weil Freytag durchaus nicht die ethische
Kraft hatte, jenes Schema der Handlungsfolge
energisch genug auszufüllen. Das Bemerkenswerte
und Wundersame aber war, daß man überhaupt
von einer .Technit" des Dramas sprach, daß man
die geistigen Thätigteiten, die die Komposition
eines Dramas bewegen, als eine Technit bezeichnete
und glaubte, eine Art Rezept damit zu haben,
das bei treuer Befolgung die Wirkung auf die

Zuschauer verbürgen, mindestens die ästhetische
Qualität des Weites steigern mußte. Alle die
geistvollen Kritiker in jenen Tagen der Vierziger»
bis zum Ausgang der Siebzigerjahre hinein und
in die erste Hälfte der Achtziger, selbst Männer
wie Paul Lindau oder Nulthaupt, Gottschall und
wer sonst Ansehen genoß, pflegten von der Technil
der aufgeführten Stücke zu sprechen und diese als
eine besondere Kunstthätigteit des Geistes zu be»
handeln, der man wohl auch den Erfolg oder Miß«
erfolg des Stückes glaubte zuschreiben zu dürfen.
Den „Gegenspieler" Freytags sah man ja in der
Gestalt Voltngbrotes und der Herzogin von Marl»
borough immer vor Augen, und Shalsperes Neck«
paar Benedict und Beatrice sollte wohl dos
Vorbild des Typus dieser .Technik" sein. Da mit
Ingo in Shalsperes .Othello", mit Franz Moor
in den .Räubern" der .Intrigant" gewissermaßen
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auch als „Gegenspieler" auftrat, so schien die Technik
eines guten und wirkungsvollen Dramas auch nach
dieser Richtung gesichert, und was nicht in diese
Beobachtungen paßte, vielmehr in einem ganz anderen
Neobachtungsgebiet lag, wurde wohl zumeist ver»
gessen und übersehen, wenn man von der Technik

sprach
Rein äußerlich war es sehr auffallend, daß

gerade in der Zeit, in der Freytags Wert in vieler
Munde war, der Brauch der meisten Dramatiker
aufkam, nicht mehr fünf Alte zu schreiben, sondern
sich mit vieren, ja sogar nur mit dreien zu be
gnügen, auch wenn man große Tragödien plante.
Wilbrandt veröffentlichte ein „Kriemhild" in drei
Akten, Lindau, Nlumenthal und bis zum heutigen
Tage Sudermann sahen sich mehr und mehr gedrängt,
auf einen Ausbau in fünf Alten zu verzichten; man
kam vielfach auf verwandte Formen des altspanischen
Theaters zurück, das sich oft mit drei Alten
begnügte, wo Shatspere und seine Zeitgenossen sich
noch redlich mit der Fünfzahl abgegeben hatten.
Im Zusammenhang dieser Zusammendrängung der

Ereignisse is
t es geschehen, daß man auf den eisten

Akt nicht nur die Exposition verlegte, sondern auch
bereits die ausbrechenden Konsequenzen des ethischen
Wirrnisses oder der tomischen Konstellation. Die
Zuschauer wurden dadurch so verwöhnt, daß sie
alte Expositionsatte, wie si

e Molitzre geschrieben
hat, die ein einfaches Zuwarten des Geistes erregen,
nicht mehr recht genießen, si

e wollen schon vor dem
ersten Fallen des Vorhangs in Aktion gebracht sein
und den Ausbruch der Folgen des Konflikts sehen.
So is

t es gekommen, daß auch der dritte oder vierte

Schlußakt vor der Katastrophe noch das einschließt,
was man sonst in den vierten verlegte. Ibsen
begann sich mit drei Akten zu begnügen und seine
„Gespenster" und andere Dramen nur in diesen drei
Zeiträumen zu entwickeln; er zerstörte auch sonst
viele Begriffe von „Technik", die bis dahin geherrscht
hatten. Als dann nun gar die Werte Verhalt
Hauptmanns auch den Begriff von dem, was etwa
einem Otto Ludwig, Hebbel und ihren Theoretikern
für „dramatisch" gegolten hatte, vollständig ver»
kehrten, da war guter Rat so teuer, daß man
mit dem Gebrauche der Worte .technisch" und
„dramatisch" sichtlich immer vorsichtiger geworden

is
t und von „Technik des Dramas" zu reden instinktiv

meidet.

Wir finden diesen Zustand gesund und gut
und wollen einiges darüber verraten, warum diese
größere Borsicht im Gebrauche eines Begriffs von
„Technik des Dramas" einem reicheren Einblick in

geistiges Schaffen und Wirten so gut gefällt. Denn

schon in jenen Zeiten, wenn wir hörten, das löst»
liche Liebespaar Benedict und Beatrice in Shatsperes
„Was Ihr wollt" se

i

nach der Technik des Gegen,
spiels gearbeitet und verdanke seine dramatische
Wirkung diesem Umstände, pflegten wir ein schales
Gefühl zu haben, das uns den Geschmack verdarb.
Wir hatten uns nie daran ergötzt, daß si

e „Gegen«
spiel« " waren, sondern daran, daß si
e

sich neckten,
und auch nicht nur daran, sondern an der Art,
wie si
e

sich neckten und zuletzt sich beide ins Joch
der Ehe begaben. Dieses „Wie" aber war so

ganz der dramatisch-lebendige Genuß, das Wesen
der Sache schien so garnicht durch irgend welche
„Technik" erreichbar, daß uns die schematische Be
obachtung der Gegenaktion zweier Menschen durch

aus nicht für das Wesentliche der geistigen Wirkung
oder auch nur als ein Mittel der geistigen Wirkung
erscheinen mochte. Nehmen wir an, es hätten sich
niemals liebende Menschen scherzhaft gestritten und
geneckt, es hätten sich niemals empörte Geister
den Gegensatz ihrer Meinungen und sittlichen
Anschauungen auf den Kopf zugesagt, es hätten
niemals rauhe Geister sich gegenseitig angeschimpft!
würde der Umstand, daß si

e das nun doch thun,
uns irgendwie in Mitleidenschaft ziehen? Nein, nur
der Umstand, daß im jeweiligen Falle gerade das
„Gegenspiel" die Wiedergabe einer ethischen Lebens-

Wirklichkeit ist, die uns als solche in eine sittliche
Reflexmitleidenschaft zieht und, wie man dann sagt,
„hinreißt", erklärt die Wirkung der „Szene" und

is
t

selbst Inhalt und Mittel der Wirkung. Mn
kann schon in diesem Fall ein sogenanntes „technisches'
Moment garnicht vom sittlichen des Inhalts dei
geistigen Kunst abtrennen. Der Schauspieler, dei
einmal als „Gegenspieler" in Aktion tritt und große
Wirkung thut, bleibt das andere Mal trotz aller
mimischen und geistigen Gegenaktion ganz wirkungs
los, weil eben der geistige Inhalt seiner Gegenaktion
entweder unwahr oder geistlos oder gar läppisch is

t.

Die Technik is
t

hier also nicht Kunftmittel, sondern
der Lebensgehalt is

t das Mittel seiner selbst,
Man braucht von Haus aus das Wort „Technil"

in den Künsten inbezug auf das Erlernen der
materiellen Kunstmittel, die der Verwirklichung des

Kunst-Eindrucks dienen. Eine Geige spielen, ein
Klavier gut behandeln verlangt Technik, die als

solche dann eine besondere Ausbildung der Muslein
und ihres Zusammenhanges mit dem Nervensystem
ist, als Leiter und Träger des Empsindungsgehaltes,
der verkörpert weiden soll. Technik heißt mit Recht
die mechanische Bearbeitung des Marmors durch
den Bildhauer. Wenn der Maler lernen muß, die
Möglichkeiten seiner Palette zu kennen, Oel und

Farben so zu mischen, daß die entstehenden Töne

seine Augenempfindung an der Natur wiedergeben,

so is
t das ja infolge der Behandlung eines gegebenen
Materials sicher auch eine Technil. Ja, sogar das
Sprechen des Schauspielers is

t eine materiell zu

erlernende und zu übende Technik; denn das materielle
Organ der silbenbildenden Lippen, das Resonanz»
organ des Zwerchfells und der tongebenden Gaumen«
Höhlung, der ganze physikalisch-akustische Apparai

muß gebildet und durch gute Uebung in seiner Kraft
gefördert werden durch Sprechübungen, wie der

greise Franz Liszt bis ins höchste Aller durch Finger'
Übungen seine Technik lebendig erhielt.
Was aber der dramatische Dichter thut, wenn

er nach einem folgerichtigen geistigen Plane Menschen«
schlcksale aus Erfahrungen des Menschenlebens sich
geistig vor uns entwickeln läßt, das sollte man nun
und nimmer mit dem Namen einer Technik b

e

zeichnen, wenn man nicht Gefahr laufen will, daß

unversehens eine gesonderte geistige Thätigtei!
darunter verstanden wird, die wohl als solche
wirken und gefallen tonnte, wie wir eine Finger»
Übung Liszts ja wohl immer noch als technische
Leistung einer für uns unerreichbaren Fingerfertig-
teit bewundern würden. Die Thätigteit des planenden
und ordnenden Dichtergeistes aber tonnte man nur

eine Methode nennen, der er folgt. Bon dramatischer
Methode zu reden, hat einen Sinn; wenn wir an
einen Dichter wie Ibsen denten, würde der Aus
druck, er folge einer bestimmten dramatischen Methode,



!<W 1670Kirchbach, Technik des Vramaz.

die sich als solche festgesetzt hat im Geiste des Lichters,

sog« den Anspruch auf tieferen Sinn haben. Sieht
man aber näher zu, so erglebt die Erfahrung, daß
die verschiedenen Methoden, denen im Laufe der

Jahrhunderte die Dramatiker der verschiedensten
Kulturepochen gefolgt sind, als reine Methode be
trachtet, auch immer etwas Lebloses sein würden,

daß die für die Zuschauer sich ergebenden Anord»
nungen und Gruppierungen des inneren Handlungs«
planes wie der plastischen Gegenüberstellung der
sprechenden Personen, die aus verschiedenen optischen

Bühnenformen sich bedingen, als solche, methodisch
gchandhabt, aber auch nur einen schematischen Wert
hätten, der durchaus leine unmittelbare Seelenwirlung
enthält, sondern als leere Methode nicht mehr Wert
hätte wie eine Fingerübung Liszts.
Ein Beispiel möge zeigen, inwiefern technische

oder besser gesagt „methodische" Abstrattionen vom

dichterischen Kunstweil dem lebendigen Inhalt gegen
über völlig nichtssagend sind. Die beiden Dramen
»König Oedipus" vonSophotles und „Derzerbrochene
Krug" von Kleist pflegen als Dramen bezeichnet zu
weiden, die nach der .Technik der allmählichen Ent
hüllung" arbeiten, der rückwärtsschauenden Erklärung
und Aufklärung des Zuschauers, wodurch dieser in eine
ganz besondere Spannung gerate, die den Erfolg
dieser Werte in sich trage. Wenn ein Mann wie
Schiller diese Methode zu schätzen Ursache fand und
in der Genialität des schaffenden Geistes ein solches
Vorgehen vielleicht auch als einen „Handwertslniff",
einen geistigen Handgriff in Anspruch nehmen mochte,
so würde er gerade doch wohl sehr energisch wider
sprochen haben, wenn jemand mehr als einen Scherz
des reichen Geistes in der Auffassung eines solchen
Verfahrens als technischen Handgriff gesehen hätte.
Denn in diesen beiden Dramen is

t die allmähliche
Enthüllung ganz und gar nicht bloßer Handgriff,
sondern der eigentliche sittliche Inhalt des Stückes,
die Lebenserfahrung, das leibhaftige Gesetz des
Lebens selbst, das nicht etwa nur die Zuschauer,
sondern die handelnden Personen des Dramas er
fahren. Die ganze sogenannte »Spannung" des Zu
schauers aber is

t

nicht die Neugier über die Aus-
wickelung der Sache als Auswickelung, sondern das
Mil-Einfetzen seiner Lebenserfahrung, daß die

Menschen öfters erst so allmählich dahinter kommen,
wer si

e eigentlich sind, wie der König Oedipus, und
öfters erst so allmählich, aber in eherner Konsequenz
eine Aufdeckung fauler Thaten durch ihre innere
psychologische Notwendigteit sich einstellt, wie es
gegenüber dem Amtsrichter Adam der Fall ist.
Alles, was Sophokles und Kleist im einzelnen gethan
haben, is

t

nicht die Ausgestaltung eines technischen
Experiments, sondern die Darstellung eines Lebens
vorganges, der unseren eigenen Erfahrungen ent

spricht, als eine Methode, wie das Leben selbst
verfährt in der Logik seiner psychologischen und
sonstigen Bedingungen. Das „Technische" is

t ganz
der Inhalt seiner selbst, is

t

hier in keiner Weise
trennbar von der Gedankenwelt des Dichters, is

t

vielmehr der wesentliche Mit-Inhalt.
Und betrachten wir schon im Altertum das,

was die Nühnentheoretiter z. B. als Peripetie der
Tragödie schematisch als ein Wiederkehrendes, als
eine Kunftregel aussonderten, so stellt sich in jedem
einzelnen Falle heraus, daß selbst diese Methode
durch die Dichter ganz nur der Ausdruck gewisser
Lebenserfahrungen war, die sich im einzelnen sehr

verschieden motivierten, manchmal, wenn es die Ge
dankenwelt des Stückes nicht hergab, auch ganz weg

fielen und dann nur künstlich in den inneren Gang
der Handlung durch die Theoretiker hineintonstruiert
wurden.
Wir wollen zeigen, daß in aller sogenannten

dramatischen Technil und Methode die wahre be

wußte und unbewußte Erregung des Geistes die
Folge davon ist, daß die Methode der dramatischen
Vorführung ein Abbild oder Nachbild von lebendig
wirkenden Gesetzen des Lebens ist, angepaßt der

Form und den Sehbedingungen der Bühne, die in
dem jeweiligen Zeitalter in Brauch ist. Diese Form
bestimmt mit ihren Sehbedingungen, ihren optisch

räumlichen Verhältnissen zweifellos die geistige

Methode, nach der die Augenbilder des Schauspiels
in psychologischer Folge erscheinen müssen. Insofern
haben wir zeitlich kulturell verschiedene Methoden
dramatischer Dichtung, aber si

e

sind nicht so tief
verschieden, daß nicht die wirtlich treffliche, innerlich
überzeugende Dichtung stets darauf beruhte, daß der

Plan der Dichtung selbst, seine geistigen Spannungs»
Verhältnisse, Steigerungen, Verwickelungen zum

plastischen Ausdruck waltender Ideen, waltender
Lebensgesetze werden. Die „Moral" des Dramas

is
t

seine Technik selbst; große Dichter haben sich
stets geschämt, durch irgend einen Kunstgriff zu
wirken, der reiner Kunstgriff geblieben wäre. Stets
war gerade dieser Kunstgriff auch der Ideengehalt,
der materielle Inhalt des Wertes, das was „ge
zeigt" werden soll, daß der Zuschauer fühlt: „ja,

so geht es zu in der Welt". Bei schlechteren
Dramatikern, die es wohl versuchen, mit der bloß
gedankenlosen Spannung sozusagen mechanisch zu
wirken durch Vorenthaltungen, Nichteinlösungen
des Zuschauers, durch psychologisch nicht genügend

motivierte Dehnungen der Dialoggegensätze, wie si
e

z. B. bei Sardou vorkommen, tritt dann wenigstens
immer der Schauspieler mit Mienen, Gesten, Aus
füllungen ein, die das Lebensgesetz, das der Poet
verfehlte, herstellen. Gelingt das nicht einmal
dem Schauspieler, dann fällt auch unmittelbar seit
3000 Jahren jede so nur äußerlich gearbeitete Szene
bei den Zuschauern durch, und es zeigt sich, daß bloße
„Technik", bloße Methode auf der Bühne als solche
nie etwas zu erreichen imstande ist.
Was man bildlich als das .Handwert" des

Dramatikers zu bezeichnen hätte, is
t keine positiv zu

erlernende Technik, sondern eine selbstverständliche
Sache, die nur ausgesprochen zu werden braucht,
um auch schon erworben zu sein. Wer ein Drama
schreiben will, das nicht länger als drei Stunden
dauert, soll seine Verse zählen und nicht mehr wie
etwa zweitausend schreiben; er soll wissen, wie lange
man an einem fünffüßigen Jambus oder einem ent
sprechenden Prosllsätzchen spricht und wieviel Zeit
die entsprechenden Spielpausen, mimischen Füllungen
dazu ergeben. Das zu wissen, bedarf es keiner
„Technik", wie sie der meißelführende Bildhauer
braucht, es genügt, daß einer ins Theater oder auf
eine Probe geht und die Uhr in die Hand nimmt.
In einem Theater, das viele Dekorationen, einen
großen Fundus hat, wird der Dichter seiner
Komposition viele Dekorationen zumuten können
und damit vielleicht den Phantasie-Eindruck seines
Werkes heben; in Zeiten und Orten, wo man
lein Geld dafür übrig hat, muß er sich darauf
einrichten, daß die Vorgänge feines Dramas möglichst
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nur an einem Orte oder zwei Orten spielen.
Das aber is

t wiederum leine „Technik", daß er

sich wohl oder übel darauf einrichtet, es is
t nur

der Verzicht, etwas zu thun und zu verlangen,
aber leine Ausbildung einer besonderen Thätigteit,
wie die Fingerübung. Sofern er dagegen als
planender Dichter ein Drama komponiert, das drei
Alte lang bis zum Schluß nur an einer Stelle
spielt, wird ihm dieser Umstand nicht eine technische
Aufgabe, sondern muß aus dem inneren Lebens
gesetz der Wahrscheinlichkeit quellen, muß womöglich

charakteristisch und bezeichnend sein für das innere
Leben seiner Menschen und ihrer Handlungen.
Kümmert sich ein ordentlicher Poet auch etwas um
die materiellen Bedingungen seiner Kunst, so mag
er zum Theatermaler gehen und erfahren, daß er
einen Quadratmeter bemalte Leinwand etwa für
zwei Marl haben tann und daß dann ein Prospekt
einer mittelgroßen Nühne, der zwölf Meter breit,
acht Meter hoch ist, 192 Marl kosten würde, wonach
weiter zu berechnen wäre, ob die „Technik" seines
Stückes, das etwa zehn Prospelte und die nötigen
Bögen verlangt, dem Herrn Regisseur gut oder sehr
von Uebel erscheint. Die Sache tostet dann 2000 Marl
allein an Prospelten, aber im Ernst: „Technik"
ist's doch nicht, wenn nur ein Prospekt zu 192 Marl
nötig ist.
Etwas anderes ergiebt sich im Unterschiede der

Zeitalter allerdings für das Verfahren der ethischen
Phantasie aus der Natur des Bühnenbodens, auf
dem die poetischen Handlungen geschehen. Ein
großes Amphitheater, wo 4000—30000 Zuhörer
sitzen und von allen Seiten auf den Ooalzirtus des
Nühnenbodens und der Hinterbühne sehen, wird
schon äußerlich anders gruppieren müssen, als etwa
ein kleines Luftschloßtheater aus der Zeit Moliöres
und des Rotolo. Hier müssen die Bilder, die
Ehor und Schauspieler in Gruppen stellen, schon
malerisch » plastisch, regisseurmäßig anders geordnet

sein. Die Erfindung des Dichters wird unwillkürlich
genötigt, da vom gesprochenen Worte vieles dem
Zuschauer verloren gehen muß, die malerisch-
plastischen Gruppen zu großen Pantomimen zu
machen, die als solche schon das erklären und aus«
sprechen, was vorgeht. So verfuhren von Aeschylos
bis zu Aristophanes und Euripides mehr oder
minder die großen Dramatiker. Sehr komplizierte
Intriguen, die mehr durchs scharfsinnig gesprochene
Wort wirken, hat infolgedessen die ältere griechische
Dramatik vermieden; auch in der Komik mußte die
„Intrigue" direkt anschaulich weiden. Man sieht
aber, daß gerade diese Kunst des Geistes, unmittelbar
einen Ideengehalt als eine pantomimische Bewegung
hochsymbolischer plastischer Gruppen anzusehen, eine
besondere Eigenschaft der gehaltreichsten Phantasie
selbst ist; leine Technik, sondern nur die stärkste,
gehaltreichste Phantasie als unmittelbarer Gehalt
der Dichtung selbst ermöglichte diese Wirkungen und
forderte sie. Wenn aber in jüngsten Zeiten in
Lessings „Minna von Barnhelm" auf einem kleiner»
Bühnenboden der zarteste Verstand als Führer
feiner Lebenserfahrungen waltet, wenn Scrtbe in
feinen Lustspielen, Kleist in seinem Amphitryon eben
jenen Bühnenveistand und Luftspielverstand ver«

wickelt durchgeführter Intriguen entfalteten, so war
das nicht „Technik", fondern nur der auf einem
anderen, intimeren Bühnenboden ermöglichte Aus»
druck dafür, daß im Leben diplomatischer Geister,

staatsmännischer Naturen eben ein solcher feiner
Verstand der Intrigue als Lebenswahrheit waltet.
Diese Welt des anzettelnden Verstandes und seiner
zarten psychologischen Dialektik zu schildern war
nun einmal eine Zeit lang die dichterische Aufgabe,
und ein entsprechend geschultes, gebildetes Publikum
besaß Grazie, verfeinerte Erfahrung des Lebens
genug, um der „Intrigue" nicht als technischem
Kunstgriff des Dichters zu folgen, sondern sich an
der geschickten Lebenswahrheit der intriguierenden
Personen, an ihrer Schlauheit, Menschenkenntnis.
Geistesgegenwart zu weiden. Bolingbroles ganzes
Intriguenspiel würde uns eislalt lassen, wenn mir
nicht vielmehr seine Geistesgegenwart, seine Vor
aussicht, seine reale Menschenkenntnis bewunderten
und alles vermeintlich Theater«Technische in diesem
Drama nicht auch sein wirklicher LebensgelM,
das Abbild von Bewegungsgesetzen bestimmter Gc<
sellschllftstlasfen und ihrer Natur wäre. Da mag
denn wohl auch der Gegenspieler eine typische Ge
stalt aus dem Leben sein. Aber der kolonäischc
Oedipus hat in der ersten Szene, die so eminent
dramatisch, bühnensymbolisch wirksam ist, gar leinen
Gegenspieler: er vernimmt nur, daß es verboten
ist, den Hain der Eumeniden zu betreten, geht mit
seiner Tochter doch hinein, erscheint in einem sittlichen
Widerspruch zu den Auffassungen seiner Mit»

menschen und is
t

schon damit in einer bühnen«
wirksamen Aktion. Nicht die Abstraktion des

„Widerspruchs" aber is
t

hierin das Wirksame,

sondern nur, daß es dieser heilige, dieser spezielle

ethisch «hohe Widerspruch ist. Die wirksamsten,
grandiosesten Szenen in Aeschylos sind oft ganz
ohne Gegenspiel der Personen, bewegen sich in

einem bloßen ethischen Konflikt der sittlichen Idee
selbst: immer is

t aber das Wirksame nicht das all«

gemein „Technische" einer Regel oder Abstraktion
zum geistigen Handbedarf, sondern dieser Svezial
fall, daß am Grabe Agamemnons seine Mörderin
selbst heuchlerisches Totenopfer bringen will, dieser
ganz besondere Spezialfall mit seinen ganzen sitt»
lichen Zusammenhängen is

t allein das, was bin»
reißt, überzeugt, denn es is

t der plastische Inhalt
des Weites selbst. Wenn aber in Schillers „Braut
von Messina" alle Maßnahmen, die die Mutter g

e

troffen hatte, um das ererbte Schicksal moralischer
Eigenschaften, das si

e kommen sieht, von ihren
Kindern zu wenden, gerade ins Gegenteil um»
schlagen, wenn alles, was in Sorgen prophylaktisch
gegen das Uebel angewendet wurde, gerade im

letzten entscheidenden Augenblick das ererbte

Uebel herbeiführt: welcher schlechte Schulmeister und
Winteltrititer, welcher moralische An » Aefthetitcr
sieht darin einen schlauen technischen Kunstgriff des
großen Dichters, der sich damit ein besonderes

Effettchen der Herzensspannung für die Zu>
schauer leistet? Es giebt ja leider solche
Leerlöpfe technischer Kunstmittelchen-Abstiattion, die

si
e als eine Art Apothetermittel für gute Katharsis

ansehen: wir aber wissen und fühlen, daß Schiller
auch hier nur eine ungeheure Lebenswahrheit als
den inneren Gehalt seines Dramas aussprach. Wir
wissen, wir haben erlebt, daß gerade die Mittel,
die mir gegen drohende Gefahren aufgewendet, sehr
oft diese Gefahr beschleunigten, si

e eintreten machten,
wir sehen dann wohl auch ein, wie bei Isabel!», daß
die Gegenmittel nicht die richtigen waren, weil e

s

um uns selbst nicht so richtig bestellt war. Haben
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wir bewußt oder unbewußt die Schwere dieser Lebens-
gesetze an einer „Braut von Messina" empfunden,
dann verflüchtigt sich auch hier der Begriff von
tragischer oder dramatischer Technik in ein Nichts:
wir sehen in der Methode des Dichters nur ein
Abbild der Methoden des Lebens selbst und sind
damit erst im wahren Genüsse des hohen und er
greifenden Kunstwerks, Wir sind von der Idee selbst
ergriffen, nicht aber von ihrer Technik, denn der
Plan, nach dem sie uns vorgelebt wurde, war selbst
nur die Art und Weise, wie das Lebensgesetz sich
in den Menschen und Dingen auslebt.
Was die poetisch-stilistischen Methoden an

langt, denen die Dramatiker folgen, so haben wir
für Versbau, Prosabehandlung im Dialog aller
dings eine Reihe von Kunstmitteln der Rede, die
die besten Träger der Wirkung des Wortes sind,
die Lebhaftigkeit der Redewirtung des Schauspielers

enthalten und zur zündenden Wirkung eines Dramas
wesentlich sind. Rhetorik und Poetik als dramatische
Stillehre würden villeicht als eine Technik zu be
zeichnen sein, aber hier is

t es nun wieder bezeichnend,

daß sie fürs praktische Schaffen nicht erlernt werden
kann, sondern selbst nur immer der Ausdruck dieses
Schaffens is

t und nur durch den lebendigen Akt
der dialogisierenden Kraft hervorgebracht wird.
Vorübungen helfen dazu aarnichts: theoretische Ein
sicht aber in die Möglichkeiten des Stiloortrages

is
t nur dann heilsam, wenn sie nicht in Manier ver

fällt. Dies gilt ja schon von jeder anderen Rede
technik und Prosa. Ein Feuilletontst, der glaubt,
dadurch wirksam zu sein, daß er sich nur in kurzen
Tubjekt-Prädilatsiitzen, womöglich ohne alle Relativ-
Verbindungen bewegt, der Effekt zu machen glaubt
dadurch, daß er möglichst viel in Ellipsen spricht
und möglichst einen innerlich leidenschaftlich be
wegten Slltzbau mit seinen Relationen, Streckungen
vermeidet, is

t ja auch in den meisten Fällen ein
schlechter Manierist, der sich in seinen Kunstmitteln
vergreift, weil si

e

ihm nur Mittel sind, statt durch
die innere ethische Bewegung des Gemüts
organisch im Schaffensatte selbst zu entstehen.

Ciceronianische Stilistik, die Stilistik eines Schiller,
eines Ibsen, die Versbehandlung und Tropentunft
eines Shatspere zu kennen und bewußt zu be
obachten, is

t

allerdings sehr wertvoll; Meister wird
nur. wer das Bewußtsein von den Tragkräften der
Vortragsformen bei andern genährt hat. Aber
fürs eigene Schassen dürfen solche Beobachtungen,
solches Wissen doch nicht zur stehenden Technik
werden, wie etwa bei dem Literarhistoriker Scherer
und bei Herman Grimm die fast immer falsch ge
brauchten Ellipsen. Sondern der dichterische Wert
jedes poetischen Vergleichs, jeder Ausrufungssatz,
jede Frage, jedes Anakoluth, jede Ironie, jede
glänzende Versperlode, wie etwa gleich der erste
Satz von Goethes „Iphigenie", is

t der unmittelbare
Akt der Gemütsbewegung, die der Dichter schöpferisch
im Zustande der Illusion hervorbringt. Er muß
nur wissen, daß die Ausdrucksformen auch der
Ausdruck selbst sind, so wird er wohl jene Sicher
heit gewinnen, die sich nicht vergreift. „Iphigenie" be»
ginnt mit einer sehr langen Satzperiode („Heraus in

eure Schatten, rege Wipfel"), die sich durch fünf
Verse streckt. Wir fühlen, daß diese lange Periode
als Periode, so wie die Schauspielerin sie mimisch
und mit innerlich belebtem Ausdruck belebt, nichts
anderes ist, als der große Atemzug der Stimmung,

in der Iphigenie erschaudernd in den heiligen

Hain tritt. Wir wissen, daß so manche andere

Satzgebäude, bei Shatspere manchmal durch zehn
Verse geführte Satzperioden, die in Goethes, Schillers
Dichtung ähnlich wiederkehren, ganz gegen die

modernen Rezeptchen kurzer Dialogsätze, als Perioden
gerade der Ausdruck einer mächtig sich auslebenden,

sich selbst erschöpfenden Leidenschaft sind: es is
t gut

zu wissen, daß solche Wirkungen gerade in den

komplizierteren Vortragsformen sind, die der Schau
spieler durch Gedächtnis und Sprachtechnik be

herrschen lernen muß. Aber in jedem Falle des
Schaffens is

t die Findung der Ausdrucksform der

Inhalt der schöpferischen Gemütsbewegung selbst,
und es gilt der Satz, daß die Form ganz leer und
wirkungslos is

t für sich, daß nur dieser ganze
spezielle Gedanke, dies ganz spezielle Witzwort, dieser
einzige, tontretrisierte Gmpfindungsgehalt in dieser
speziellen, stilistischen Form möglich is

t und daß
nur durch den Schaffensatt selbst der Ausdruck als

Form sich legitimiert. Es is
t

also auch nach dieser
Richtung von »Technik" in der dramatischen,

dichterischen Thätigteit nicht zu reden, es löst sich
alles in einen lebendigen Inhalt auf, der gerade dann
immer nur verflüchtigt wird, wenn er sich irgendwie
als „Technik" verrät, denn dann wird er die leere,
angelernte Wortschablone, mit der allerdings viele

schlechte Dramenschreiber in Deutschland nur allzu
sehr gewirtschaftet haben.
Unsere Betrachtung aber hat den Wert, daß

sie uns für die Praxis des Schaffens zeigt, wie die

Bühne immer neue Möglichkeiten der Darstellung
des Lebens enthält, und wie wir neuerdings die
grundverschiedenen Arten Ibsens und Hauptmanns
erlebt haben, wie wir Aeschylos und Ariftophanes
in ganz anderer Art auf der Bühne wirksam sahen,
auch für die weitere Zukunft menschlichen Bühnen
schaffens immer neue Wege offen bleiben. Eine
ältere Aesthetil sprach wohl von Regeln der Kunst,

mährend es nur regelmäßig wiederkehrende Formen
für gewisse, bestimmte Lebensdarstellungen waren;
seit wir das Neste dieser Regeln vielmehr als innere
Naturgesetze, als Psychologie der Formen ethischer
Vergegenwärligung erkannt haben, sind si
e uns

nicht mehr Vorschrift, sondern freier Inhalt des
unter bestimmten Gesichtspunkten angeschauten Lebens.
Da wir aber die Erweiterung, Vermannigfaltigung
der Gesichtspunkte in allem suchen und wünschen,
haben mir uns auch innerlich frei gemacht von
einer Tyrannis der Kunstrichtungen als bloßer
„Akademie"; wir weiden auf die Dauer ebensowenig
eine naturalisierende Hauptmann > Akademie dulden
wie eine Schiller-Akademie; wir wissen, daß die

dramatischen Ausdrucksformen nur die Formen
des geistigen Spezialgehalts ihrer Dickt« und nur
als solche dauernde Werte sind. Wir fordern in
jeder Aussprache Freiheit von alledem, was man
Regel im Sinne der Vorschrift bezeichnet, denn das

abstrahierte Kunstgesetz als sogenannte Technik is
t

nur eine Nachbeschreibung; das lebendige Kunst-
gesetz aber, das als Gesetz freilich da is

t wie ein

Naturgesetz, lebt sich in der Mannigfaltigkeit der

Geister durch seinen seelischen Spezial- Inhalt aus,
und seine Mannigfaltigkeit is

t

auch sein lebendiges

Leben.
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Sine Vomantrikogie.

Z!i« Vä»»inn»n oder die drei
Romane der Herzogin o. Assy.
Von H c !n r. M a n ». I. Tiana.
II. Minerva. III, Venus.
München, Alb, Langen, 3 Vde.

Je M. 8,- <4,-),
« uf steilem Felsen, umspült von den tiefblauen Wogen
<k!^ der Adria, lagt die Beste Assy in die sonnenzittcrnde
Luft. Also verwachsen mit dem grauen Karstgestein
scheint das Gemäuer, daß die Fischer, die vom venetia»
nischen Norden, vom jonischen Süden ihre Barten an
der dalmatinischen Küste vorbeisteuern, die Burg erst aus
nächster Nähe gewahr werden.

Einsam erblüht in den Gemächern des Schlosses,
unter den tropischen Gewächsen eines südlichen Parks
die letzte Erbin der herzöge von Assy. die liebliche
Violllnte, Erbin des Schlosses und Elbin der wilden
Instinkte ihrer Wilingerahnen, die vom unwirtlichen
Norden aus die Küsten des Mittelmeeres sengend und
brennend heimsuchten, tollkühner Eroberer, die lein Tod
und Teufel schreckte, aber auch lein Glaube und lein
Sittengeseh.

»Da war Björn Iernside, der in Frankreich den
Seinigen Land nahm und an Spaniens und Italiens
Küsten den Christen und den Muselmännern das An»
denken einbrannte an heidnische Riesen voll Tücke und
mit schicksalsschweren Händen. El anlerte im liguiischen
Meei vlll einer Stadt, die ihm stall schien. Deshalb
schickte ei Boten hinein an Graf und Bischof: ei sei ihr
Freund, ei wolle sich taufen lassen und im Dome be>
graben werden, denn ei liege todkrank. Die dummen
Christen tauften ihn. Del Trauerzug bei Seinigen tiug
den Toten zur Kathedrale. Da sprang er aus dem
Sarge, aus den Mänteln flogen Schwelt«, es begann
ein fröhliches Gemetzel unter den entsetzten Christen»
lämmern. Abel als Björn der Herr war, sagte man
ihm zu seinem Schmerz, daß es nicht Rom sei, das er
unterworfen habe Er hatte Rom erobern und sich
krönen lassen wollen zum Herrscher aller Welt. Nun
zelstölte seine enttäuschte Sehnsucht die arme Stadt
Luna so furchtbar, wie ei Rom zerstört haben würde,
wenn er es gefunden hätte. Er suchte es lange. Und
er starb, niemand wußte wie und wo: unter zufälligen
Rücheihieben, wählend einei Kiichenschändung oder beim
Plündern eines Hühnerhofs, vielleicht im Straßengraben
und vielleicht entrückt und unsichtbar emporgehoben zu
den Äsen, den heiligen Vätern der Assy.
So waren alle Assy über die Erde geschritten. Sie

alle waren Menschen der Entzweiung, der Schwäimeiei,
des Raubes und del heißen, plötzlichen Liebe. Ih«
festen Burgen standen in Frankreich, in Italien, auf
Sizilien und Dalmatien. Ueberall empfanden die
Schwachen, das weiche und feige Voll, ihre lachende
Grausamkeit und ihre harte, fremde Verachtung. Unter
ihresgleichen bewährten si

e

sich opfermutig, ehrfürchtig,
zartsinnig und danlbnl. Sie Walen unbedenkliche
Abenteurer, stolz und dürstend nach Größe, blutbefleckt,
frei und unverwundbar."
Ein alter Oheim, das Urbild edler Ritterlichkeit und

von unermeßlichen! Reichtum, führt die jugendschöne
Violante heim, um ihr nach kurzer Ehe außer allen

Schätzen ihre Iungfräulichleit zu hinterlassen. Keusch
wie die Göttin Diana, wissend und aller Dinge lundig,
aber unberührt nn Leib und Seele is

t Violante, als si
e

ihren Wohnsitz in der Hauptstadt des Königreichs Dal»
matten, der Residenz des Königs Nikolaus, aufschlägt.
Mit ein paar meisterhnsten Strichen is

t

die Halb»
lultur des Bnllanhofes gezeichnet, die Gesellschaft von

Höflingen, die vielleicht Hochstapler und Zuhälter, von
Hofdamen, die vielleicht Kurtisanen sind. Allesamt be»
ziehen si

e

ihre Toiletten, ihre Parfüms, ihre Manieren
aus Paris, aber unter der glatten Hülle lommt die
Unkultur ballanesischer Falschspieler und Verschwörer bei
jeder Gelegenheit zum Vorschein.
Violante von Assy langweilt sich, und so beginnt

si
e unter der Leitung des Beiufstribunen Pavic die arme,

moilalische Nevölleiung .leiten" zu wollen. Es soll die
herrschende Dynastie gestürzt, die Herzogin zu Zara g

e

krönt werde». Der Marquis San Bacco, der wie ein
Sturmvogel überall dort erscheint, wo ein Ausstand,
eine Umwälzung, ein politisches Abenteuer droht, leg!
ihl seine Dienste und seinen Degen zu Füßen. »Ei halte
seine Begeisterung und seine Faust den Gliechen geliehen,
den Polen und den Unabhängigleitslämpfern Süd
llmerilas, der französischen Kommune, Iungiußland und
der italienischen Einheit. ,Freiheit' war das Stichwort,
auf das el losbiach, so oft es erscholl. Er hatte es als
Knabe vernommen und wm der Familie entlaufen, »üi
das junge Italien eingelcrlert und über Gtfangm->
mauer.! nach Amerika entkommen zu Garibaldi, seinem
Helden, Er hatte als Kolsar die kaiserlich brasilianischen
Schiffe geplündert und als Diktator über exotische
Republiken geherrscht, er hatte von raffinierten Barbaren
lächerliche Torturen erduldet, in den Lagunen von Riesen^
flüssen ein vogelfreies Brigantenleben geführt, Kühe ge>
raubt und Reiche herausgefordert: alles im Namen in
Freiheit. Jetzt, mit fünfzig Zahlen, focht ei in der
Kammer zu Rom, hitzig und gebieteiisch fül den Willen
des loten Geneials."
Indes, der Anschlag wild vorzeitig entdeckt, und die

Herzogin von Assy flieht mit ihren Getreuen übers Meer
nach Italien, leitet dort noch eine Weile die Bewegung
— und wird schließlich der ganzen Sache überdrüssig,
gerade da die kirchlichen Kreise Roms gewonnen sind
und Dalmaliens Geistlichkeit sich zum Kampf für die
Krone von Assy rüstet.

In der Kunst sucht Violante fürdei ihies Lebens
Zweck und Inhalt, und ihre Millionen, die bei Finanz
mann Rustschul — »mehlfach getauft und dekoriert" —

mit aller Redlichkeit eines Verliebten verwaltet und bei«
zehnfacht, zaubern Wunder der Architektur, der Malerei
und dei Plastil heivol. In Venedig hält sie sörmlich
Hof, und in ihrem Palast, den die Nildhauerin Properzia
mit gewaltigen Marmorschöpfungen bevölkert hat, wirbelt
eine tolle Gesellschaft internationaler Abenteurer dmch>
einander. Es find Männer und Frauen, Falschspiele!
im Baccarat, wie in der Liebe, die nichts zu thun
haben — sofern si

e

nicht Künstler find — , als von
eigenem, lieber noch von fremdem Gelde zu leben, die
raffiniertesten Genüsse der Kunst, Geselligkeit und Eillül
aus immervollem Becher zu schlürfen. Treu und
Glauben gilt nichts unter diesen Menfchen, die man bc>
wundern möchte um ihrer zügellosen Unbedenklichkeit
willen. »Es is

t eine hysterische Renaissance, in der wir
leben," sagt der Maler Ialobus Halm und trifft damit
das rechte Wort. Denn in unseren Tagen, da Sil«
und Recht das schrankenlose Ausleben der Persönlichkeit
verbieten, wird jeder Versuch mediccischer Lebensführung
innerhalb der Grenzen des bürgerlichen und des Strai»
gesetzes (zuzüglich der Polizeivcrordnungen) zur Kari»
latur und Maskerade.
Aber es lcmmt die Zeit, da Violante von Nssy im

die Kunst gestorben is
t

und die Kunst für sie. Spät ci<

wacht in der schönen Frau, die seit ihrer frühesten
Jugend von allen Männern begehrt wurde, die ihr
nahelamen, die Leidenschaft ihres Geschlechts, im>
gebändigt und wild gicbt si

e

sich den Trieben ihres
Leibes, ihrer Seele hin, aus einem Arme in den anderen
sinkend, unersättlich und unverwüstlich

— auch hierin
die würdige Erbin halbgöltlicher Vorfahren. Und >«

stirbt an Erschöpfung, bevor das Alter ihre edlen Züge
kränken, ihren herrlichen, lockenden Leib entstellen lonnie.

In einer Vifion auf dem Totenbette erblickt sie id«
Ahnen, deren Art, in ihr vereinigt, noch einmal zm
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letzten, höchsten Blüte sich entfaltet hatte: „Es zog in den
Augen der sterbenden Assy der lange Leichenzug all derer
vorbei, in denen si

e vormals schon gelebt hatte. — Mit
gefalteten Händen, spitzen Füßen und aus Eisen reckten
sich auf ihren Sarkophagen die einen, und Mönche
hüllten sie in Gebetmurmeln. Jener andere strahlte
bleich und groß von den Fackeln nackter Knaben, die
seine Bahre umringten. Die Toten waren zart ge»
schminkt und zierten sich mit gemalten: Lächeln, oder si

e

grinsten fürchterlich aus fahlgeränderten Wunden . . .
Sie alle starben aufs neue und endgültig. In dieser
Frau, die leise zu Ende ging, entschwankten mit
majestätischem Getöse ihre zahllosen Katafalke. Alle
ihre Schönheiten waren noch einmal erstanden in dieser
Frau. In ihr halten alle ihre Leidenschaften noch ein»
mal aufgeschrieen. Nun versiegte mit ihr der letzte
Blutstropfen, der ihnen gehört hatte. Mit ihr erstarrte
ihre allerletzte Begierde, zerbrach ihre letzte Geste und
senkte seinen Flügel ihr letzter Traum . . ."

Heinrich Manns Romantrilogie is
t eine Dichtung von

unerhörter Gewalt, die aus unserer epischen Litteratur
einsam emporragt; es is

t eine Kunst ohne Vorfahren.
Oberflächlicher Betrachtung mögen Gabriele D'Annunzios
Schriften für die »Göttinnen- vorbildlich erscheinen. Aber
niemals sind dem Italiener Charaktere von solch plastischer
Schärfe gelungen, niemals Schilderungen von so glühen»
der Farbenpracht, wie si

e uns aus jeder Seite dieses
Buches entgegenleuchten. Bei D'Annunzio die prasselnden
Fronten eines kunstreichen Feuerwerkes — hier der
himmellodernde Brand unverlöschlicher Leidenschaft. Von
der knappen Charakteristik nebensächlicher Episoden»
figuren habe ich ein Beispiel zu geben versucht. Es
liegt eine seltsame Kraft in der Technik Manns, in
wenigen Sätzen durch Stetgerungen und Kontraste
Menschen und Dinge bis zur Gieifbarleit erstehen zu
lassen.
»Die Göttinnen" is

t das Meisterwerk eine« ganz

Großen und schon darum vor dem oft trügerischen Ruhm
buchhändlerischen Erfolges bewahrt. Mancher wird gleich
den ersten dieser drei Bände, irre gemacht durch die
seltsame Mischung wahrer Vorgänge und lühnphan»
tastischer Erfindung, ermüdet zur Seite legen. Denn
für die Vielzuvielen hat die Herzogin von Assy niemals
gelebt, ihr Dichter niemals geschrieben.

(Moderne Dramen.
Von k»»l z>«g«n>«n« <Essen>,

1. Main», Drama in 3 Akten von Otto Kunz. Wien und
Leipzig 1903, Carl Fromme. 17U S. M. 2,—.

2. Neues Leben. Drama in 4 Alten uon Franz Adamus.
Wien 1302, L. W, Stern. 175 S.

3. Im Frühlicht. Ein Schauspiel aus Oesterreich von Karl
Ednard. Linz, Wien, Leipzig, Oesteireichische Verlags»
anstatt, 1N3 S.

4. Fabrikant Hartman», Drama in 3 Aufzügen von
Richard Le Mang. Dresden und Leipzig 1903, Carl
Reitzner, 45 S.

5. Menschen. Drama in 3 Aufzügen uon Wilhelm Koelzer.
Stratzbiirg ,. E. 19U3, I. H. Vd. Heih, 70 S. M. 2,—.

8. Menschendämmeiung. Ein Schauspiel in 5 Aufzügen
von Heinrich Lilien fein. Heidelberg 1903,Carl Winter.
118 S. M. 2,—.

^s kann nicht bestritten werden, daß das Spiel der
>»»5 Schaubühne noch heute, oder heute sogar mehr als
jemals, die umworbenste Kunstübung darstellt — um»
würben von allen Seiten: vom Publikum, von den
schaffenden und nachschaffenden Künstlern. Das Theater
steht, man mag sagen, was man will, im Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses, obwohl es eigentlich in jeder

Hinsicht eingestandenermaßen am allerwenigsten bietet.

Was hier zunächst rein künstlerisch geleistet wird, is
t

nämlich in: allgemeinen so geringwertig, daß sich der

anspruchsvollere Teil des Publikums und vor allem
der ernste Kritiker vielfach scheut, das durchschnittliche
Komödiespielen mit der Kunst überhaupt in irgendwelche
Beziehung zu bringen. Allseitig herrscht der größte Stil»
Wirrwarr. Nicht einmal die Grundprinzipien der künst»
lerischen Menschendarftellung sind leidlich erfaßt. Aber
auch sonst liefert der Bühncnbetrieb traurige Perspektiven.
So finden die Schauspieler beim Theater die aller»
unglücklichsten sozialen und immer noch sehr zweifelhafte
gesellschaftliche Verhältnisse und die Dichter unfreund»
lichste Behandlung und so gut wie gar lein Entgegen»
kommen. Einige wenige Glückliche herrschen unum»
schränkt im Spielplan, Und sie können sich dann auch
leisten, was si

e wollen. Es wird trotzdem über die
Bretter gejagt. Die Zuschauer üben in solchen Fällen
die weiteste Nachsicht. Dafür haben dann die übrigen,
um den Preis der beiden Masken Ringenden leine Aus»
ficht, ihr Wollen und Können Praktisch zu erproben.
Die Nühnenkunst stellt gleichzeitig aber auch wieder

an alle Beteiligten die grüßten Anforderungen. Vor
allem haben die Genießenden ihr ganzes weitver»
zweigtes Aufnahme>Vermögen notwendig, um die «st»
lose Rezeption der dichterischen Absicht zu vollziehen.
Ebenso bedarf es beim Schauspieler starker künst»
lerischer Fähigkeiten und umfassender Arbeitsleistungen,
um die Nachschöpfmig der Dichtersigur einigermaßen
wirksam durchzufühlen. Und nun erst der dramatische
Dichter. Er bewegt sich hier in der Potenziertesten aller
Kunstübungen. Das Bühnenstück verlangt das höchste
Matz künstlerischer Konzentration — das höchste Matz
von Verdichtung, Dichtung . . .

Und trotzdem zieht es unsere jungen Schriftsteller
immer wieder zum Theater. Gerade die jüngsten am
meisten. Eine unheimliche suggestive Macht muß es
sein, die jene Scheinwelt der Kulissen stets Von neuem
auf Poetisch veranlagte Naturen ausübt — so zahlreich
diese kühnen, allzu»lühnen Streiter auch jahrein, jahraus
vor der Rampe stranden und damit für die nötigen
»warnenden Beispiele' sorgen.
Was mag unter anderen Wohl Herr Otto Kunz

für eine Grundanschauung vom Drama, für einen Ve»
griff von Bühnenwirksamkeit gehabt — welche Voraus»
setzungen mag er wohl beim Theatei'Publilum gesucht
haben, als er seinen langen Essai über die mannigfachen,
gerade heute viel besprochenen Erziehungs»Probleme und
über das Recht auf Arbeit in Dialogform niederschrieb und
dies heißblütige Produkt einer unermüdlichen Feder, das
noch dazu den wenig geschmackvollen Titel .Mama" führt,
ein »Drama" nannte? — Aber so etwas von Schuldgefühl
mutz doch in ihm aufgedämmert fein. Dies zeigt vor
allem die harmlose Bemerkung der Titel-Rückseite: »Eine
gekürzte Bearbeitung steht den Theatern zur Verfügung."
Ich würde an Stelle des betriebsamen Autors noch eine
dritte Ausgabe veranstalten und das Ganze in einen
einzigen Alt zusammenziehen — allerdings dann, wenn
irgend möglich, eine Art von Handlung hinzuerfinden. Noch
besser aber wäre es, wenn er die Reden des Gymnasial»
lehrers Max Reuter zu einer Broschüre vereinigte und
in dieser Fassung während des nächsten großen Erziehungs»
Kongresses auflegen lietze. Denn gegen die hier ent»
wickelten Ideen wird niemand etwas einzuwenden haben.
Im Gegenteil. Auf diefem Wege könnte er sogar der
Gesellschaft bis zu gewissem Grade von Nutzen sein.
Man würde ihn gewiß gern anhören und ihm vielfach
zustimmen. Der Dramatiker Kunz is

t

aber nicht gut

ernst zu nehmen. Auch die an sich vernunftmüßigen
und fleißig zusammengetragenen Einzelheiten seines
pädagogischen Systems gehen in der monumentalen
Unlunst seines dramatischen Beginnens völlig verloren.
Im eisten Alt (63 Seiten) überzeugt der Bruder seine
beiden Schwestern von der Fadheit ihres Daseins und
überredet sie im hellen Gegensatz zur Mutter, sich einer
berufsmäßigen Arbeit zu widmen. Klara fängt an zu
malen und Marie Geige zu spielen. Im zweiten Alt
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(«5 Seiten) geht allerdings einiges wenige vor. Gegen
Ende zerschlägt die Mutter sogar Mariens Geige, Und
Marie geht. Im übrigen wird auch hier nur geredet.
Immer die drei Kinder gegen die Mutter. Und immer
vergebens. Man versteht garnlcht, warum sie sich fort»
geseht mit dieser läppischen, bornierten und gefühlsrohen
Alten herumzanken, da si

e

doch im Grunde nicht das
mindeste auszurichten vermögen. Das hält auch im
dritten Alt (42 Seiten) noch an. Weil sich die Figuren
in dramatischem Sinne nicht bethätigen, so kommen

natürlich keine Menschen heraus. Maxist nichts weiter
als das Fleisch gewordene moderne pädagogische System.

Noch um vieles langweiliger liest sich das Drama
.Neues Leben" von Franz Adamus. Nicht einmal
am Stoff vermag das geringste Interesse aufzukommen.
Das Ganze is

t eitel Mache. Auch diesen, Autor fehlt
jede Begabung für das Erfinden und Ausgestalten
dramatischer Konflikte. Ohne Pulsschlag schleppen sich
die höchst ungeschickt komponierten Szenen jedesmal dem
Aktende zu. Nicht die kleinste Anteilnahme bindet uns
»n die schwach motivierten Entschlüsse des sogenannten
Helden, eines angenommenen Sohnes reicher Leute.
Der ganze erste Aufzug handelt ausschließlich davon, ob
es zweckmäßig sei, den neunzehnjährigen Menschen über

sein wahres Verhältnis zu dem Ehepaar von Zossen
aufznllüren. Nach langem Hin und Her geschieht es.
Die Wirkung is

t

jedoch unvermutet. Der aus allen

Himmeln Gefallene geht heinilich fort, um sein« natür»
liche Mutter zu suchen, findet aber in ihrem Hause nicht
das, was er sucht, und lehrt zu den Pflegeeltern zurück.
Dies alles wird unsäglich flau und simpel vorgetragen.
Ganz verfehlt is

t unter anderen im zweiten Aufzuge die
faltifche Darstellung transzendentaler Phänomene. Hier
sollen nämlich Traumvorstellungen des erregtenIünglings
durch Transparente sinnfällig gemacht werden. Die
Spukgestalten führen sogar lange Dialoge. Und solche
Szenen giebt es gleich drei hintereinander, während doch
selbst Shalspere seine Geister nur ganz episodisch in die
Wirklichkeit hineinsptelen lieh — auch damals, wo man
doch ganz allgemein an Gespenster glaubte.
Wenn es überhaupt möglich ist, dann giebt sich

Karl Eduards Schauspiel .Im Frühlicht' noch
dilettantischer. Man vermutet zunächst, daß hier an
einem Fall der heutigen Täglichkeit der Gegensah

zwischen Beruföpsticht und Freundespflicht künstlerisch
ausgetragen werden soll. Später scheint jedoch dem
Verfasser die schrecklich sentimentale Liebesgeschichte der

Schlußszenen die Hauptsache zu sein. Das ganze Stück
zerfällt nämlich schon beim Durchblättern in seine einzelnen
Teile.
Etwas — aber auch nur etwas höher stehen die

beiden folgenden dramatischen Versuche. Richard
Le Mang hat sich für die große Idee der sozialen
Gerechtigkeit begeistert und dazu eine Anzahl Broschüren
mit Erfolg gelesen. Es drängte ihn nun offenbar, sich
auf diesem Gebiete auch selbst einmal boren zu lassen.
Natürlich mußte es ein Drama sein: das Drama der
Maschine. Doch hier hapert es leider ganz bedenklich.
Die einfache Lohn-Differenz giebt eine oft gewiß sehr
unangenehme, folgenschwere Geschästs'Episode, aber noch
nicht ohne weiteres ein Drama ab. Auch der Satz,
auf den das Ganze hinauslaufen soll, daß wirtschaftliche
Macht vor Menschenrecht geht, is

t nur eine häufiger zu
beobachtende Thals« che unseres Gesellschaftslebens.
Tragischen Charakter bekommt eine solche Fabel doch
wohl erst, wenn der Inhaber der Macht als eine minder»
weltige Persönlichkeit, der Verteidiger der Menschenrechte
dagegen von hoher innerer Qualität, zu etwas Großem
berufen erscheint und trotzdem untergeht. In dem
Drama .Fabrikant Hartmann" finden wir aber von
alledem so gut wie nichts. Vielmehr folgen die Figuren
einer billigen Operetten»Psychologie. Auch is

t der Ver»

lauf des Spieles ohne Wucht der Situationen, ohne
jede Spannung. Der letzte Alt bietet sogar eine schwäch»
liche .Weber"'Reminiszenz. Nur in der Dialogführung,
befonders der Grpositionsszenen, meldet sicheiniges Talent.

Dies kann man von dem Drama .Menschen'
schlechterdings nicht behaupten. Der äußerst mangelhaft
gebaute Dialog stampft in viel zu langen, nicht hin«
reichend gegen einander abgewogenen Reden holprig,
dahin, wobei sich die Sprache ständig in den höchsten
Tönen bewegt — so ungefähr, wie es lomanschreibende
Frauen vor einigen Jahrzehnten noch ungestraft thun
durften. Ich glaube, sie nannten dieses Verfahren dann
poetisch gehobene Diktion. Das is

t

natürlich für uns

heute auf die Dauer nicht mehr auszuhallen. Im
Drama überhaupt nicht und im modernen Drama am
allerwenigsten. Ebenso unangenehm berührt die immn
wieder durchbrechende sentimenlalische Note. Die Liebes»
erllärung angesichts des .sicheren" Duell»Todes — wie
rührend! . . . Was wir hier vermissen, is

t vor allem

künstlerisches Maß, Ueberlegenheit, Ziel. Wieder handelt
es sich um Gemachtes und nicht um Erlebtes. Dabei
konnte Wilhelm Koelzer dem seit Ibsen sehr beliebten
dreieckigen Verhältnis nichts irgendwie Eigenartiges »b>
gewinnen. In großen und groben Zügen wird eine
Leidenschaft zwischen dem zugereisten Freunde und der
Frau vorgeführt, die den offenen Ehebruch noch glücklich
vermeidet. Ihre ins Zimmer hinelnjubelnden Kindn
bringen die Mutter noch rechtzeitig zur Besinnung.
Wir haben hier dasselbe Aushilfsmittel, mit dem man
bei den ersten deutschen .Nora" »Aufführungen den
Schluß dieses Dramas zum besten der anwesenden
Fllmlllenmütter .versöhnlich" gestalten zu müssen glaubte.
Der überaus gute und milde Gatte .versteht" dam
alles und verzeiht. Die Schürzung des Konfliktes -
es mutz nämlich ein Zweikampf auf irgend eine Weise
inszeniert weiden, damit die Annäherung der beiden
vor sich gehen kann — is

t

sehr ungeschickt angelegt. Ein
verbummelter Student macht eine chntsche Bemerkung,
die den Freund zu einer beleidigenden Aeußerung on>
anlaßt. Das Ganze is

t

offenfichtigste Konstruktion.
Daß dieser selbe rohe Patron dann aber nachher durch
einen Brief der bedrängten Frau als Zerknirschter
zurückkommt, um ein feierliches v»ter peee^vi abzu»
leisten, wirkt geradezu lächerlich. Doch soll schließlich
trotz aller Ausstellungen das ernste Wollen des Lei»
fassers ausdrücklich anerkannt werden.
Ein einziges Stück ist's endlich, dem ich heute das

Wort reden darf und mit rückhaltloser Ueberzeugung
und helzlichei Freude das Wort rede. Ich wünsche ihm
dreierlei: zunächst, daß der Dichter den dritten Auf
zug nochmals vornimmt und den an sich durchaus
möglichen Schluß eindringlicher und gefälliger zu

motivieren versucht — ferner, daß ein feinsinnige:
Dramaturg mit etwas Zeit und Lust zur Hilfeleistung
eines jungen Poeten eine sorgfältige Herrichtung des
Regie »Buches besorgt, besonders dann aber die be>
treffende Schauspielerin auf die etwas prekäre Rolle dn
Martina aufmerksam macht und gegebenenfalls hin
nachhilft, die Zwiespältigkeit ihres Scheinlebens und
wirklichen Lebens für die Zuschauer als Einheit aus»
gehen zu lassen

— und schließlich, daß sich ein Theater«
direltor findet, der das fünfaktige Schaufpiel nach diesem
letzten Ausfeilen mit etwas Liebe zur Aufführung
bringt. Denn .Menschendämmerung" vonHeimich
Lilien fein is

t

auf alle Fälle ein Kunstwerk, wahl>
scheinlich sogar ein auf unserer heutigen Schaubühne
wirksames Kunstwerk. Es zeigt eine geschlossene tum!'
lerische Anlage, führt Menschen vor. die etwas Ne<
stimmtes sind und sich zu etwas Bestimmtem hin enl>
wickeln, und läßt aus ihrem Wollen, Wünschen und
Erleben eine Handlung erstehen, die sich echt oramnlilch
aus dem Ganzen heraus aufrollt, nm dann ästhetisch'
planvoll zu einem zwingenden Abschluß zu gelangen
Und was dabei den eigentlichen Schwerpunkt ausmachi-
es wird hier eine unserer gegenwärtigen Kultur im>
mittelbar entsprungene Welt» und Lebensansch^uung
in einer Kette von Geschehnissen zur Objellivation
gebracht. Und das soll ja Wohl das moderne Drama
in erster Linie geben.
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HVeryand Sedichtöücher.
Hon H»n» A«nzn»»n« (Nnl!n>.

^elix Fall hat den Ehrgeiz, in seinem Gedichtbuch
^s .Ill illsiuoli^iQ. Nachklänge" (Berlin, S.Philipp
>^Sohn) durchaus modern zu sein. Aber er is

t bereits
ein Epigone der Modernen, ein Epigone der Arent, Dör»
mann, Schaullll und ähnlicher Poeten. Seine Verse sind
„faibenglühender" als die der beiden zuerst genannten,
aber voll unehrlicher, geborgter Glut. Gin ganz kleines

Formtlllent spreizt sich mit seiner Liebesglut und Leiden
schaft, weil das vor kurzem Mode war. Auch was sonst
noch Mode war, macht Fall getreulich nach: Kavalier»
Maskeraden, melancholische Spinettstimmungen und
»Romanzen im Empire". Es se

i

aber nicht verschwiegen,

daß ihm bisweilen eine derartige Stimmung gelingt,
wie auch seinerzeit den Butzenscheibenlyrilern Gedichte

ihrer Art vortrefflich gelangen.
Nicht unbegabt is

t Leo Lenz (»Sonnamira";
Dresden 1902, Carl Rechner). Ein frisches, natürliches,
wenn auch wenig eigenartiges und noch wenig künstlerisch
geschultes Empfinden spricht aus seinen Gedichten. Freilich
ein wirtliches Gedicht is

t

noch eine Seltenheit in dem
starken Bande. Die meisten Gedichte weiden zu einer un
erquicklichen Lektüre durch ödeste Prosaismen, geschmack
lose Witzeleien und unverhüllte erotische Bekenntnisse.
Stark und schön empfunden, auch in der Sprache
wirkungsvoll is

t das Gedicht „Das Ewig-Männliche".
Auch .Liebeösommernacht" kann sich in guter Gesellschaft
sehen lassen. Den Titel seines Buches verdankt Lenz
folgender kluger Erwägung:

„Sllnnamiill heizt die Muse mein,
Weil sie sonnig is

t

und mir gehört."

Ernster zu nehmen is
t

schon Wolfgang Madjera
in feinem Gedichtbuche .Schatten und Sterne" (Wien,
Carl Konegen). Madjera wandelt mit aller Ehrlichkeit
alte Pfade, ihm gelingt manche zu Herzen gehende ein
fache Strophe. Eine schöne Begeisterung und Ergriffen
heit kennzeichnet ihn als einen Jünger des jungen Goethe,
an dessen Dithyramben die seinen erinnern, auch in der
oft schwungvollen GedanNichleit. Hierbei zeigt er sich
bisweilen sogar als ein erfinderischer Poet. Doch reicht
seine Kraft nicht aus, groß Empfundenes groß zu ge
stalten: Pathos ersetzt nicht ursprüngliche schöpferische

Phantastekraft. Hervorgehoben feien ein paar satirische
und soziale Gedichte wie .Bettelgang" und die .Lokomotiv
führer-Lieder". Nicht gelungen sind dagegen die balladen-
artigen Gedichte.
Auch Philipp Witlop zeigt in feinem Buche „Ein

Liebeslied und andere Gedichte" (Zürich, Karl
Henckell H

,

Co.) lyrische Begabung. Freilich is
t

sein
Talent ganz reflexionärer Art. Charakteristisch für ihn

is
t

ein feines Naturempfinden. Seine Gedichte beginnen
fast alle mit einer Naturftimmung. Eine leise Beein
flussung durch Dehmel is

t

nicht zu verkennen, wie sich

z. B. in folgender Strophe zeigt:
Diamanten funkeln die Feinen,
Ein »eiwiirendei Duft erwacht,
Und von den Sternen — von den Steinen
Sinlt ein Glück, das mich tiunlen macht.

Aber Willops Begabung weist nicht auf diesen Weg.
Seine Art is

t schlichter, hausbackener. Empfindungs
innige, helle, warmtönige Strophen wie .Sommermittag"
oder sprachlich schöne Nachtstimmungen werden ihm immer
am besten gelingen. Als Beispiel zitiere ich eine charak
teristische schöne Strophe aus .Ophelia", einem seiner
besten Gedichte:

Aus taufend Blüten steigt ei» 'chwüler Duft,
Jasmin, Narzissen, Ncllen u»d Hullundel,
Und wie ein großes, uicgehllites Wunder

Lftlühen Nllchtigallenlieoei durch die Luft.

Ganz in der guten alten Art fingen und sagen
Paul Friedrich, Kurt Wasmuty und A. Kleinsckmidt.
Der schwächste von diesen drei Epigonen is

t Kurt Was -

muth. Seine Gedichte (.Sonnenfalter", Leipzig,
Johannes Cotta Nachfolger) sind ganz abstrakt im Ton,
gänzlich Puesiearm. Etwas poetischer empfindet Paul
Friedrich (»Im Lebenssturm". Neue Gedichte.
Berlin, G. Grote), er weiß wenigstens eine Natur
ftimmung dann und wann lyrisch zu gestalten, auch
Empfindungen und Erlebnisse bisweilen anmutig dar
zustellen (so in den Gedichten .Vorfrühling". .Eva").
Reizvoll find einige seiner Liebesgedichte (.Else">,

während seine Sprüche und Epigramme recht stach im
Gedanken und prosaisch in der Form find. — Einen
Band .Gedichte" (Leipzig, Friedrich Brandstelle!) von
beinahe 3(X) eng bedruckten Seiten überreicht uns Albert
Kleinschmidt. Anscheinend is

t es ein Lebenswerk.

Auch Kleinschmidt is
t

ganz und gar Epigone, ins
besondere in seiner Lyril. Aber der empfindungsvolle
und tüchtige Mensch, der dahinter steht, weih uns bis
weilen zu fesseln. Man kann auch wenig gegen seine
dichterische Sprache sagen. Die Gedichte sind form
vollendet im alten Sinne. Es fehlt ihnen aber, wie
den der beiden anderen Lyriker, eigentliche Poesie, An
schaulichkeit, Prücision, Fülle der Sprache und des Aus
drucks bei aller Einfachheit desselben. Kleinschmidt be
sitzt Phantasie. Das beweist er in seinen zahlreichen,
erzählenden Gedichten, Die Schilderungen sind hier
sogar oft anschaulich. Aber die ganze Gattung dieser
erzählenden Poesieen is

t uns fremd geworden. Poetische
Geschichten aus dem Innern Amerikas und Afrikas
fesseln uns heute nicht mehr, zumal wenn der Vortrag,
wenn auch nicht ohne Schwung und Anschaulichkeit,
doch in ewig gleichem Pathos, in ewig gleichem Vers
maß ermüdend dahingleitet. So besingt Kleinschmidt
mit Verve das Leben aller Völler und Jonen, das ewige
Eis, Menschenjagden, den Schatz des Tschilosch und die
Totenllage indianischer Jungfrauen, Prairieschemen und
Wüstensturm, die Braut des Alpenjägers und .Suleila".
Hervorgehoben seien die stimmungsvollen Gedichte
.Wüstensturm" und „Nacht am Mato".

Talent verrät ein Erstlingswerk: .Im Traum
und Leben", Dichtungen von Carl Wilhelm (Berlin,
Gose 6

,

Tetzlass). Neben noch oberflächlich empfundenen
und in formeller Beziehung unpoetifchen, lockeren Versen
findet man hier schöneAnsätze zu einer fein gestimmten. Ge
sehenes lebendig veranschaulichenden Nllturpoesie. Wilhelm
schwankt zwischen Reim und freiem Rhythmus. Er versucht
es, die impressionistische, nur durch die Sprache Wir
lende Art der Naturalisten nachzuahmen, so z. B. in
den Gedichten .Nruchfeld", .Im Part", und bisweilen
gelingt ihm auch bereits eine derartige Stimmung.
Hervorheben will ich sodann aus diesem noch ganz un
reifen, aber talentvollen Anfängerbuch: .Nun überkommt
es mich wie stiller Friede" und die sehr wirkungsvolle
.moderne Ballade" .Der Schatten".
Lyrisch empfunden sind Alfred Kleinbergs Ge

dichte „Kilii et Nlllläo« (Verlag Szelinsli K Co.,
Wien); es sind Weisen in der zarten Art österreichischer
Poeten; aber von einer besonderen künstlerischen Originali
tät verraten sie nichts.
Wie eine Erfrischung wirkt ein Büchlein .Zieglei»

lieber", das von einem Arbeiter gedichtet wurde. Man
darf nicht gerade originelle oder besonders Poetische Poesie
in diesen Liedern und Bekenntnissen eines einfachen
Mannes suchen; aber man findet ehrlich Empfundenes
und frisch Herausgesungenes darin. Der Dichter heißt
Friedrich Wtenle, is

t im Sommer Ziegler und im
Winter Schneider. Er wohnt in Br-lelsieg in Lippe.
Pfarrer Zeitz in Schorlenberg, der das Büchlein heraus-
gegeben hat (Verlag H

.

Welchert, Lage in Lippe), erzählt
in einem Vorwort: .Hinter dem Formtische auf der
Ziegelei und bei der Schneiderarbeit sind die Gedichte
entstanden , . , In Iieglei - Kommuniebüchein und
zwischen Schneidelnotizen habe ich die Niederschriften
der ersten Gedichte gefunden und nur mit Mühe die
Einwilligung des Verfassers zur Veröffentlichung er
langt." Wie gefugt, es sind schlichte Verse, weniger an
sich als vielmehr ihres Ursprungs wegen interessant.

^
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Emil Iacobsens „I,7>'2 puilozupuicll" (Berlin,
Mayer >KMüller) mag bei erstem Durchblättern als
eine Kuriosität erscheinen, aber die Sammlung is

t

ernster
zu nehmen als die meisten soeben von mir besprochenen.
Iacobsen erreicht in einigen seiner spruchartigen Ge>
dichte die schöne tiefe Wirkung, die ein echtes, künstlerisch
durchdachtes und durchempjundenes Epigramm haben
soll. Ein Epigramm Willi oft so unmittelbar wie ein
Lied. Bei einer anderen Gelegenheit hoffe ich auf dies
Problem näher eingehen zu können.

Poetische LxriKcr.

Kl» LIii»»„i< »er d»n»sch«n
politisch»« znr«, Uon 1840
dl 5 1850. Lin Veiti. z.

deutsch.Littcratur» ».Nation»!»
gesch.V.Chi, P eh et. München
1902, I. F. Lehmann. 518 S.
M. 9,—.

<2.n der Einleitung feines Buches, in dem Petzet zum
^ ersten Male die Losung einer wichtigen Aufgabe
unternimmt, legt er die ihn leitenden Gesichtspunkte
dar, bespricht die der Schätzung des politischen Liedes

bisher bei uns entgegenwirkenden Ursachen und be»
gründet sein Ausgehen vom Jahre 1840 durch dessen
epochale Bedeutung. Anwendbar war eine rein zeit»
geschichtliche Behandlung, wie eine dem poetischen Ge»
Halle der Dichtungen Rechnung tragende ästhetische
Würdigung. Der Verfasser vereinigt, was durchaus
richtig ist, beide Behandlungsweisen. In der Anordnung
des Stoffes und der Auswahl der eingcwobenen Ge»
dichte zeigt sich Geschick und Geschmack. Mit dem die
Geister aufrüttelnden schlichten Nheinliede Beckers und
dem Liederstreit über den Rhein wird begonnen und
zum Schöpfer des „Deutschland, Deutschland über alles"
übergegangen, dem Vaterlanossänger Aug. Heinr.
Hoffmann von Fallersleben. Darauf werden nach»
einander die übrigen Choregen des Zeitgedichtes fowie
einzelne mehr oder minder bedeutende Stimmen, von
denen manche bei vorübergehender Gellung doch den
Zeitgeist widerspiegeln, durchgenommen. Es stecktin allen
diesen Gedichten ganz gewiß leine geringe Menge von
Temperament, teilweise auch von sittlicher Volkslraft,
Begeisterung und Dichteranlage. Gleichwohl schrumpft,
wenn man nach dem umblickt, was nicht bloß der
Zeitkunde dient, sondern einen echten Schah dem Volke
ins Herz senkte, die Ernte erheblich zusammen. Es giebt
dies oder jenes Zeitgedicht nicht bloß von dem wackeren
Hoffmann, sondern auch von Dingelstedt, Prutz, Kinkel,
Freiligrath, von Strachwitz, Sallet, Marggraff u. a.,
vor allem auch in jenen Tagen von Arndt, das heute
noch dem Leser Genuß bereitet. Herweghs Talent für
strophische Rhythmik is

t

ungewöhnlich,' doch fliehen ihm
die Reime oft eher zu, als die von ihnen kommandierten
Gedanken, und so is

t

gerade diese Formleichtigleit bei
ihm Ursache vielfacher Gezwungenheit und des Mangels
an innerer Kunstform. Auf Effekt bedachte Eitelkeit
mit Uebertreibung und Wortschwall guckt fast allerwärts
hervor, und auch Petzet, der sonst Herwegh viel zu viel
Ehre anthut, nennt «rhetorische Phraseologie" seinen
größten Fehler. Kaum ein Zeitgedicht des »Lebendigen"

is
t wert, lebendig zu bleiben. Das is
t betrübend, weil

sich da und dort in Herwegh der Dichter offenbart, wie
denn von den 16 Strophen seines „Flottenlicdcs" die
neunte und zehnte von herrlichen! Dichterschwunge sind
und mit der ersten vereint das Uebrige ersetzen würden.
Ganz anders umschmiegt bei Heine den Gedanken

die Form in Grazie und vokalischem Wohllaut, obwohl
der spielende Inhalt, dem es an warmer Vertiefung in
die Ideen von Freiheit und Vaterland gebricht, nur
eine spielende Form erzeugt. Petzet charakterisiert
Heine geWitz richtig. Vergnügen kann man sich an

.Wintermärchen" und .Ieitgedichten", aber nie erheben
und, wenn es seinen Reiz hat, hinter der Satire mit»
unter tiefes Gefühl versteckt zu erlauschen, so is

t eine
solche Annahme hier, ob man Heine selbst flüchtige An
wandlungen von Vaterlandsliebe zutraue, allen bekannten
Umständen gemäß unhaltbar, Geibels Zcitgedichte.
deren Bestes es ist, daß der Dichter über die Enge
augenblicklicher Nöte hinausblickte und mit klarem
Seherauge den »Nibelungcnenlel" verkündete, der »mit
eherner Faust und ehernem Schenkel" die Zeit, den »toll»
gewordenen Renner", beherrschen werde, sind von Petzet
nach Gebühr gewürdigt worden. Es is

t

ferner erfreulich,
daß Petzet die besondere Bedeutung Anastasius Grüns
für die Ieitdichtung gehörig ans Licht stellte, obwohl
.Spaziergänge eines Wiener Poeten", .Schult" u. a.
vor 1840 gedichtet sind. Petzet verwertet die Einleitung
der 1843 erschienenen „Nibelungen im Frack" mit ihren
taciteisch zugespitzten, wuchtigen Strophen über das
politische Lied und mit der Anrede an Friedrich
Wilhelm IV. Wie sonst in Grüns Freiheitsdichtuna.cn.

is
t da weihevollste Auffassung der Freiheit anzutreffen,

die als Geistesmacht auch in allen Ieitfehden dem
Dichter nichts von der Hoheit verliert, mit der si

e uns
Deutschen durch Schiller als ein jeden Zeitcnwechsel
bestehendes ideales Erbium eigen ward.') Wird einmal
das Zeitgedicht des vorigen Jahrhunderts eindringend
gewürdigt, dann wird man entdecken, welche Schätze die
deutsche Poesie in den Sängen dieses warmherzigen,
über das Tagestreiden hinweg zum Ideal schauenden
Oesterreichers besitzt. Mängel und Härten da und dort
bedeuten wenig, wo die Dichtung Geist ist, Geist ohne
Mißbrauch des Wortes. Petzet druckt die ganze Widmung
des »Pfaff vom Kahlenberg" von Lenau ab, doch wie
konnte er dabei, wie andere, vorübergehen an der Stelle,
wo der Dichter dies Werl als .Waffenftück" für die
Folgezeit im Arsenal niederlegt? Der .Pfaff vom
Kahlenberg" is

t

seinem Wesen nach s
o viel Zeitdichtung

wie .Schutt", obgleich dort wie hier sich die Dichter»
Phantasie in weite Fernen begiebt. Es is

t

nicht an
dem, bah uns hier nur ein mittelalterlicher Stoff vor
geführt wird, wie etwa von Wilh. Hertz in .Bruder
Rausch": vielmehr gewahrt jeder achtsame Leser, wi«
der Dichter diesen Stoff, ohne sein Charakteristisches
preiszugeben, so behandelt und beleuchtet, datz er ihn
durchweg in Beziehung setzt zu den Ideen seiner eignen
Zeit. Das Sängertum, das Fürstentum, das Priesteitum
wird in den drei Teilen des .ländlichen Gedichtes", das die
sonnenfreie Natur der heimatlichen Gefilde und Gebirge
Österreichs als Hintergrund lichtfreundlichster Lehren
enthält, an den lauteren Quell des Volkstums gewiesen :

welch ein Plan das, welche Weisheitssprüche werden
ausgestreut für das heutige Geschlecht! Von Zeit»
gedichlen Grüns zwischen 1840—185« übersah Petzet
manches der Sammlung »In der Veranda", namentlich
die Sonette an Lenau und das vom Dichter an den
Schluß seiner sämtlichen Weile gestellte, für ihn so

kennzeichnende Gedicht ,Ein Baum". Nie is
t das

politische Lied Grüns das .Gespenst von Löschpapier
mit Landtagslllten als Harnisch", sondern es ist, wie
er selbst saut, .die Lerchenjeele, bekannt der Saat, be
kannt der Wolle." Und so möchte man fast gegen den
Namen des politischen Liedes sich wehren bei allen
besten Zeitgedichten, die als echte Gedichte aus ihrer
Zeit sich in die Höhen des ganzen Menschentums
erheben.
Petzet hat sich mit seinem Buche sehr verdient

gemacht, und man bewundert die Sorgfalt, mit der
er Verborgenes als guter Hirle wieder aufspürt und
zur Herde sammelt. Aber bildet nicht im Grunde
die Poesie, in der das Vollsbewuhtsein der Deutschen
seine Freiheit nach außen und innen, wie seine Einheil

') Beiläufig moniere ich in jenen aiünichen Sriopben
schlimme Druckfehler bei Petzet, deren es auch sonst in dem Buche
stiebt: S, 13 befreiend statt: befeuernd; S. 14: des
Riff« «^ctuse statt: ««ciose, S. 2LN Stern der Liebe statt:
Strom der Liebe,
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«stiebte, ein geistiges Ganzes, anhebend von den
Sangen Kölners, Arndts u, s. w? Auch von Rückert
wären da außer den .Geharnischten Sonetten" einige
hohe Lieder nicht zu vergessen. („Hohle Weide", „Drei
Gefährten".) Giebt nicht Uhlands „Wenn heut ein
Geist herniederstiege" schon die Brücke zwischen den die
äußere und innere Freiheit ersehnenden Zeitlledern?
Und dürfen Platens „Polenlieder", Will). Müllers
.Griechenlleder" fehlen im Gesamtbilde? Viel mehr
noch als der von Petzet oft betonte «alpolitische Stand»
punlt muß hier der ästhetische gelten; denn die Dichter
wollen und sollen als solche garnicht Politiker, sondern
Seher und Schöpfer sein. — Die bibliographischen Nach»
weise für den Fundort mancher Gedichte werden leider
vermißt.

BßaKspere-Litteratur.
Von G. »»« K<»Un>U»!ls«n. l«°r!«l»he>

1. An der Grenze zweier Zeiten, Freie Reden über
Shalspeie. Von Ad. Gelber. Dresden und Leipzig,
C. Reihner. 1802. 185 S. M. 2,50.

2. Shalspeie und die Bühne. Von Iul. Eserwinla.
Wiesbaden, H. Staadt. 1302. 90 S.

3. Shalspeie <>l« Musilphilosoph. Von Paul
Zschuilich, Sonderabdruck aus Naumann« Paliia.
Berlin »Schunebeig, Buchverlag der „Hilfe". l9«2.
S. 143—159,

4. Der Weg ,u Shalspere, Bau Theod, Eichhoss,
Halle, Niemeyer, 1902. VI, 162 S. M. »,«».

H. Hamlet ei» Genie. Von Heim. Türck. Neilin,
Otto Glsuer. 1902. 2. Verb, Auflage. XXIX, 19« S.

6. Shalfpere. Von Ad. Bell. De« Dichter» Bild, «ach
dein Leben gezeichnet. Paderborn, F. Schuningh, 1902.
12°. 141 S. M. i,eo.

7. Der Mannheimer Shalfpere, Ein Beitrag zur
Geschichte der ersten deutschen Shalspere >Uebersetzung,
Von Hermann Uhde.Bernays. Berlin, Emil Felder.
!902, (25. Heft der öitterarhistur. Forschungen von Di,
I. Schick und Dr. M. von Waldberg.) X, 90 S. M. 2,—.

8. Del Autor Sir John Falstaff«. Litterarische Ent.
lmllungeu durch einen Briefwechsel des siebzehnten Jahr»
hundert«. Von Edwin Norman«. Leipzig, Selbst»
»erlag. 1903. 12°. 46 S.

9. William Shalspeie, Studien und Aufsähe. Von
M»z I. Wolfs. Leipzig, Heim. Seemann Nachf. 1903.
V, 410 S. M. 3,50,

1«. Shalspeie» Vorträge. Von Fr. Theod. Vischer.
5. Vand. Stuttgart und Berlin, I. G. Cottasche Nuchh.
Nachf. 1903. XII, 404 S. M. 8,- (9,—).

11, Dramatiilgie de« Schauspiel«. Shalspeie
(2. Band). Von H. Nulthaupt. 8. Auflage. Olden»
bürg und Leipzig, Schulzesche Hofbuchh, 1903, XI, 508 S.
M. 5,— <«,-).

12. Velbiechei>Typen in Shalfpere« Dramen. Von
Jos. Köhler. Belli», O.Elsnel. o.I. III, 108S. M. 2,50.

^"halsperes Kraft der Anregung kennen wir feit langer
«««? Zelt; in der Shalfperelitleratur unserer Tage be
währt er aber auch seine Kraft aufzuregen. Fast alle
oen großen Briten betreffenden litterarischen und

llsthetifchen Fragen werden heute mit auffallender Leiden»

schaftlichleit erörtert. Daß Shalspere sein in Schauern
und Schlecken schwelgendes Publikum an ein schönes
Maß gewöhnt hat, daß er menschliches Verschulden nicht
nach dem Anschein der That, sondern nach dem seelischen
Zustand des Schuldigen bemißt, daß man seinem »Kauf»
mann von Venedig' leine antisemitischen Argumente
entnehmen kann, und daß nicht Baron die Verse
Shnlsperes geschrieben hat, is

t

gewiß richtig: aber das
bedurfte, um geglaubt zu weiden, nicht der stürmischen
Erörterungen Adolf Gelbers. Vielleicht würde eine
ruhigere Darstellung die feinen Bemerkungen des

Verfassers, z. B. über Hantlet (S. 82 f.), besser haben
zur Geltung kommen lassen. Doch verdient das Buch
empfohlen zu werden.

— Daß man freilich in Wut
geraten kann, wenn man von gewissen Shalfpere»

Darstellern spricht, is
t

eher begreiflich. Doch wideispiicht
sich Eserwinla, wenn el gegen die Gelehrsamkeit der
Dramaturgen eifert und die Regisseure doch zu genauem
Einlesen in den Dichter verpflichtet. Er geht selbst bei
der Besprechung des .Othello", in dem er .das Drama
von der geistigen Trägheit, von der Oberflächlichkeit und
Unlist" steht, recht tief in die gelehrte Interpretation
hinein, und wir machen ihm daraus gar leinen Vorwurf.
— Ischorlich zeigt uns mit zahlreichen Citaten, daß
Shalfpere musikalisch war. El hätte weitel gehen können:
in England bestand, ehe es puritanisch wurde, eine
eisrige Musitpflege. Auch Milton stammte aus einem
musikalischen Haufe.
Elch hoff zieht mit einem Ungestüm, das ein«

besseren Sache wüldig wäre, gegen den als unzuverlässig
von jeher bekannten I. Payne Collier los. Eigentlich
will er uns aber zeigen, daß wir überhaupt nicht
imstande feien, unanfechtbare Teile shalsperischer Dramen
zu konstruieren, weil diese nicht aus der Hand des
Dichters, sondern aus der gewinnsüchtiger Buchhändler
auf uns gekommen seien. Das is

t

unbestreitbar, schlteßt
aber doch die Versuche einer besonnenen philologischen
Kritik nicht aus. Elchhoff erkennt den einzigen gang»
baien »Weg zu Shalfpere" darin, daß man nach dem
bedeutenden Eindruck, den eine Dichtung im Leser her»
vorgebracht, der sie darum dann für unbestreitbar echt
ansehen muh, die übrigen beurteile und so mit der
subjektiven Wahrheit sich begnüge.

Hermann Türck hat «ine neue Theorie über das
Wesen des Genies aufgestellt. Das hat ihn vor Jahren in
die Hamletfrage und einen sehr peinlichen litteraiifchen
Stieit veiwickelt. Das jetzt in zweit« Auflage voi»
liegende Hamletbuch Tülcks is

t

mehr eine Zusammen
stellung einzelner Aufsätze über die Frage, wobei es an
Kritik der Vorgänger natürlich nicht fehlen darf, als ein
in sich geschlossenes Buch. Hamlet is

t

ein genialer
Mensch, der nach dem Zusammenbruch seiner idealen

Weltansicht sich zu einer kraftvollen, auf die Umgestaltung
der Welt nach feinen Grundsätzen gerichteten Thätigleit
hindurchringen würde, wenn ihm Zeit gelassen würde, die
Krifis zu überwinden. Das is

t
nicht der Fall, und so

bleibt ihn« statt dieses planvollen Handelns nur ein
Handeln instinktiver Art aus zufälligen Motiven und
aus Notwehr übrig. Hamlet bietet unleugbar manche
Seite dar, die, von solchen Gesichtspunkten aus betrachtet,
eine ansprechende Erklärung erhalten kann; aber Shalspere

is
t lein Programmdicht«, der Typen auf die Bühne stellt.
Ein sehr liebenswürdiges Buch is

t das freilich schon
vor Jahrzehnten verfaßte und jetzt erst veröffentlichte
Shalsperebild des österreichischen Schulrats Bell. Der
heutigen Kritil lann es nicht mehr standhalten, und
doch lieft man diese fein und warm geschriebene Dar»
stcllung gern, wenn sie auch viel zu viel aus den Sonetten
schöpft und in der Behauptung, daß Shalspeles Familie
dem alten Glauben zu Liebe sich so viel Ungemach habe
gefallen lassen und daß bei Dichter ein zärtlich« Gatte
und Vater gewesen sei, mehr Verehrung für den Helden
des Buches, als histortsch»tr!tischen Sinn zeigt.
Mit seiner Darstellung des Verhältnisses des mann»

heim« Nachdrucks der wieland»eschenburgischen Shalspeie»
Übersetzung zum Originaldruck, den der sprachkundige,
wenn auch dichterisch wenig bennlagte Mannheim«
Professor Gabriel Eckart schamlos ausgebeutet, aber an
vielen Stellen gebessert hat, tritt Uhde»Bernays in
die Spuren seines verstorbenen Stiefvaters Michael
Beinah«. Das Buch giebt von der verwirrten Geschichte
der erwähnten Uebnsetzung endlich zuverlässige Kunde.
Edwin Vlllmann, der getreue Eckart der Bacon'

THeorie, zieht, was etwa für seine Hypothese stimmen
könnte, aus d« unser« Ansicht nach nur zu stilistischen
Zwecken veranstalteten Briefsammlung von Toby
Matthew (1660) aus. Er findet aber nur eine An»
spielung auf den .Herrn John Falstaff jenes ausgezeich»
neten Schriftstellers". Es is

t ein Vers aus Shatspercs
.Heinrich IV." gemeint; daß der ausgezeichnete Schrift
steller aber Bacon sei, läßt sich nicht «weisen. Man
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weiß nun, daß auch aus dieser Quelle nichts für jene
Hypothese zu ziehen ist.
M. I. Wolffs gutes Buch sollte eine vollständige

Darstellung des Lebens und Schaffens des Schwans
vom Avon «eben. Wir erhalten statt dessen eine gut
geschriebene Biographie als Einführung und eine Reihe
von Essais, die aber gerade solche Punkte behandeln,
die für die Beurteilung des Dichters von besonderer
Wichtigkeit sind. Shalfpere wird als Dichter und als
Schauspieler gewürdigt; seine Auffassung der ehelichen
Verhältnisse wird besprochen; endlich erhalten wir zwei
mit Geschmack und objektivem Urteil abgefaßte Aussähe
über die Sonette und Studien über einzelne Dramen,
darunter auch eine über Hamlet. Gerade diese letzlere
befriedigt nicht ganz; Hamlet hat nach Wolffs Auf»
fassung an die unsittliche Umgebung, in der er leben
muß, sich gewöhnt und is

t

dadurch zum Fatalisten aus»
geartet. Wer sich aber für bestimmt hält, eine aus den
Fugen geratene Welt wieder einzurenken, is

t

Fatalist
von vornherein. Wolffs Arbeit mit ihrem Anbang von
Anmerkungen, die die gründliche Kenntnis des Verfassers
bezeugen, kann vortreffliche Dienste thun für die erste
Nefchäftigung mit dem Dichter,
Die Verdienste der ShaksPtle»Interpretlltionen des

verstorbenen Aesthetilers Bischer, die sein Sohn heraus»
giebt, sind bekannt: klare Erfassung der dichterischen
Konzeption, psychologische Feinheit in der Darlegung
der Charalterentwickiung, sicheres und unbestochenes
ästhetisches Urteil. Der fünfte Band bringt .Heinrich VI,-,
den Bischer uneingeschränkt Shalspere zuschreibt,

.Richard III.-, bei dem die bekannte Frage, wie man an
dem grundsätzlich Bösen Gesallen finden könne, trefflich
erörtert wird, .Heinrich VIII.», den auch Bischer nur
für ein bestellte« Gelegenheitsstück hält, das zwar im
einzelnen manche Schönheiten aufweist, im ganzen aber
undramatisch ist. Die Behandlung der Stücke nach der
geschichtlichen Folge der Stoffe verführt dazu, dem
Dichter mehr historisch » politische Spekulation zuzu»
schreiben, als ihm jedenfalls eigen war. Das is

t

unser
einziges Bedenken diesen geistreichen und liebevollen
Ausführungen gegenüber, Professor Morsbach und der
Herausgeber fügen dem Bande Nachträge, meist litterar»
historischen Inhalts, bei.
Das Erscheinen einer achten Auflage des Shalspere«

bandet von Nulthaupts „Dramaturgie des Schau»
spiels- is

t

sehr erfreulich und giebt zu denken; denn der

Verfasser übt nicht bloß an den Shalspere»Interpretcn,
sondern auch an den: Dichter selbst, an dem er Mangel
an poetischer Gerechtigkeit, an genügender Erklärung
plötzlich eintretender Willensänderungen, vor allem aber
viele technische Sünden zu rügen hat, eine objektive,
aber sehr scharfe Kritik. Wir möchten wünschen, daß
er den Dramatiker mehr aus der Stimmung seiner Zeit
und seine dramatische Kunst mehr nach den Bedingt»
heilen der Bühne, auf der sie sich zeigte, beurteilte; aber
wir gestehen gern, daß der .Dramaturg- zu dem Schlüsse
gelangen mußte, den Nulthaupt zieht. Der wirklichen
Größe des Dichters tritt er nie zu nahe. Freilich urteilt
der Verfasser nicht bloß als Dramaturg, und das erhöht
den Wert seines Buches, aus dem für da« Verständnis
des englischen Dramatiker« mehr zu lernen is

t als aus
den Deklamationen seiner Enlomiasten. Man lese nur
die Analyse des Hamlet, die zugleich die Tendenz der
bulthauptschen Arbeit am besten zeigt.
Jos. Köhler, so viel wir wissen, Professor der

Jurisprudenz, hat schon früher einmal Shalspere vom
Standpunkt des Juristen aus behandelt. Jetzt entnimmt
er ihm, als dem unvergleichlichen Kenner der mensch»
lichen Seele, eine Reihe von Paradigmen, die die ver
schiedenen Gattungen des Verbrechens illustrieren sollen,
des Verbrechens, das innerhalb der menschlichen Gesell»
schaft sich vollzieht, und des außerhalb davon, im
Zustande der moral inzanit?, begangenen. Der Ver»
fasser findet in den Gestalten des Dichters überall Zeug»
nisse seiner unfehlbaren Charakteristik,

Philosophische (Wege und (Nmwege.
«»n «tz»,d»r O»ppft«i» <»«rl!>>>.

1. Philosophie. (Nachgelassen««Weil.) Von Paul Ree.
Veilin 1903, Call Dunckel. gl. 8«. 36» S. M. «,— .

2
.

2
!
i c S t u a. (Flommanns Klassiker der Philosophie, Bond !«.>

Von P a u I N » l t h. Stuttgo.lt, Fi. yiommann <E.Hauff),
«i. 8°. 191 S. M. 2,—.

3. Friedlich Nietzsch«and«lGl«nzsch«idezrll«!«iWelt.
altel. Versuch einei Beleuchtung ouich eine neue Welt,
anschauung. Neue Ausgabe. Von Lugen Schmitt.
Leipzig, Eugen Diedeiich«. gl. 8». lil S. M. 2,—.

4. Di« Gnosi«. Glunolagen dei Weltanschauung «wer
edlelen Kultui. Von Eugen Schmitt. Erster Band:
Die Gnosi« de» Alteitum«. Leipzig l»03, Eugen Dieoelichi.
gi. 8°. 627 S. M. 12,—.

5. Zur Einfühlung in die Philosophie bei Gegen»
wait. Acht Vultrögc von Alois Rietil. Leipzig,
N. G. Teubnei. gi. 8°. 258 S. M. «,— (3,60).

6
. Glimdlinien ibealtl Weltanschauung au« Ott»

Willmann« Geschichte de« Idealismus und sein« Didoltil,
zusammengestellt von Piof. Dl. I. N. Seidenbeigei,
Viaunschweia, Fiiedrich Vieweg >

K

Lohn. gl. 8«. 300 E.
M. 3 — (3,80).

?. Un sei« Nilllichleit.VonEail Hauptmann. München,
Georg D. W. Collwey. «r. «». 31 C. M. I,—.

8. Bewegung! Giundlnge einei ne»en Weltanschauung,
Von Wai Zeibst. Dresden, Call Lingnei. gr. 8°. 60 3.

8
. Di« Nlltülliche Wi Iltnsbildung. Von Paul Emil

Leuy. Ntlechtlgte Uebeiietzung nach o«i dlitten Aussage
oei französischen Ausgabe von Di. Max Blohn. Leipzig
1903, R, Voigtland«. 194 S. M, 2,— (3,—).

Philosophie-, ein nachgelassenes Werl von Paul Ree.^ is
t eine amüsante Aphorismensammlung über die

verschiedensten Themen der Philosophie. Amüsant, weil
die Form, in der der verstorbene Verfasser sich stets über
alles, was ihn beschäftigte, auszusprechen liebte, in
diesem .Testament- noch einmal einen Triumph feieil.
radikale Slepsis, gelleidet in das buntscheckige Gewand
der Satire, Caprice, Malice, des grübelnden Ernstes und
des gutmütigen Spottes. Es fehlt den Aphorismen
dieses Geistesverwandten Nietzsches jede systematische
Geschlossenheit; aber es fehlt ihnen selten an anschau»
licher und anregender Kraft. Die Entstehung des Ge»
Wissens, die Materie, das Kaujalgesetz, die Eitelkeit: das
sind die Kreise, die sein Geist umschreibt; viel Schiefes
und Oberflächliches wäre fortgeblieben, wenn R«e sich
die Mühe genommen hätte, sein Material, statt es sorglos
vor uns hinzuschütten, in eine gedankliche Einheit zu
zwingen. Der Aphorismus vergewaltigt denOrgnnismus.
Andererseits gelingt dem kunstvoll zugespitzten, ge»

schliffenen Epigramm, was der allen Punkten gleich,
mähig gerecht werdenden Darlegung erschwert ist: die
Gedanlen schnell auf etwas einzelnes zu lonzentrieren
und einen ganz bestimmten Eindruck im Leser hervor»
zurufen. Ich will Roes Kunst und seine Grenzen a»
einigen Beispielen illustrieren.
.Was die Denlgewohnheit verbunden hat, soll der

Ethiler scheiden, Ethik is
t Scheidelunst,- sagt R4e; zu

diesen Denlgewohnheiten zählt er die Beurteilungen,
die dem uns angeborenen Mitleid als Aeußerung des
Instinkts der Nächstenliebe gegeben werden. Auch der
Pflichtbegriff is

t

erdgeboren; desgleichen erscheint ihm das
.bergeltungsstrafefordernde- Bewußtsein als ein« im
Nutzen und Aberglauben wurzelnde Gewohnheit. Wir
lesen: »Jede Kulturstufe stempelt zu guten Handlungen
die, welche ihr nützlich erscheinen, zu schlechten Hand
lungen, die ihr schädlich erscheinen. Der Satan is

t die

Personifikation aller Eigenschaften, über welche Gott
böse wird; der Satan des unkultivierten Zeitalters is

t

aus Mitleid, Baimherzigleit, Versöhnlichkeit zusammen»
gesetzt.- Den Gottesbegriff bezeichnet Ret als l»t»
u>,i-ßÄN!l: .Der Schiffer erblickt am Himmel zuweilen
Gebäude, Straßen, auf denen Wesen wandeln, eine
ganze Stadt. Die Gebäude, die umherwandelnden
Wesen sind irdischen Gebäuden, irdischen Wesen ähnlich,
und doch, wie si

e

jetzt nebelhaft zu gigantischen Gestalten
auseinllndcrfiießen, sind si

e

irdischen Wesen unähnlich.
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Der kundige Schiffer weiß: ei steht am Himmel das
Luftspiegelbild einer irdischen Stadt und irdischer
Wesen, die phantastisch verändert sind durch die nebelige

Feme. In ähnlicher Weise is
t Gott und sein Reich

das himmlische Luftspiegelbild des Menschen und der
Erde." Sehr despektierlich drückt sich Ret über das
Naturrecht aus- »Naturrecht existiert erst, seitdem Pro»
fessoren existieren. Der Professor hält die Rechtsbegriffc,
welche chm angewohnt worden sind, für angeboren.
Verschluckte Katechismusspiüche gehen ihm als Natur»
«cht ab." Oder etwas manierlicher: „Die Gesehe
sind nicht vom Himmel gekommen, aber vom Himmel
zurückgekommen." Menschliche Furcht erschafft die
Götter, timor s»<:it vso«, menschliche Naivetät schafft
sie menschenähnlich; .erst gelangen die Menschen zur
Kultur, dann wird Gott nachgeholt, auch kultiviert."
Von der Materie hören wir: »Der Satz: eogito, «i-gu
»um" (ich denke, darum bin ich) is

t

falsch. Er muh
lauten: ich bin ein Häufchen Vorstellungen (»um
enßitllll«)." Körper find ihn! Empsindungslomplexe
des Gehirns: alle Korperbestandtelle (das Tönende,
Leuchtende, Farbige, Spitze, Runde, Harte) sind Ge
hirnempfindungen, die nur scheinbar selbständig außer»
halb des Gehirns vegetieren. Man sieht, der Mann geht
aufs Ganze. Er is

t ein erklärter Gegner jedes Realismus ;

die Körper sind anders .beeigenschnflet", als sie zu lein
scheinen. Jede Korpereigenschaft, wie sorgfältig man
einen Körper auch zergliedert, is

t

subjektiven Ursprungs
und besteht aus subjektiven Attributen. »Zugleich
wahr und unbegreiflich" is

t

ihm der Idealismus. „Ein
Fragezeichen, so groß wie die Welt, is

t

der Schlußstein
des idealistischen Lehrgebäudes."

Paul iNl-e hat Vortreffliches über die Eitelkeit ge»
sagt, obschon ihn auch hier, wie überall, die Neigung
zum Exzessiven zu mancher Maßlosigkeit verleitet hat.
In der Form des Dornroschenmotivs bemerkt er:
„Verschwände plötzlich die Eitelkeit, so würde der Maler
vor seiner Staffelei, der Eroberer auf seinem Schlachtroß,
der Autor bei seinem Manuskript einschlafen. Erst der
Kuh der Eitelkeit würde die Schlafenden wecken. Der
bloße Nutzen produziert Kohlgärten, grobe Kittel, ein»
jache Häuser und nur wenige Künste und Wissenschaften.
Die Eitelkeit dagegen erschafft Parks, Samt und
Seide, Paläste und Wissenschaften, die den Himmel, die
Erde und das Meer durchforschen." Ein andermal
nennt er die Eitelkeit den Regisseur an der Bühne des
Lebens, der die Menschen anzieht, frisiert, ihr Betragen
gegeneinander gestaltet, ihr Mienenspiel, ihre Worte,
den Ton ihrer Stimme. Von der „dankbaren Eitelkeit"
sagt er: wem wir gefallen zu haben glauben, den lieben
wir; ja die Eitelkeit rechnet er zu den „Omnivoren":

si
e

nährt sich von allem; von den Tugenden
und den Lastern, vom Glück und vom Unglück,
von hohen und von geringen Bekanntschaften (man
sieht im Menschen nur den Menschen), davon, daß man
es zu etwas bringt, und daß man es zu nichts gebracht
hat. Die Freude aber, andern helfen zu können, is

t die
Freude, daß man klug oder reich oder mächtig genug
ist, ihnen helfen zu können. Gottes Eitelkeit sind die
Engel. Ausgezeichnet is

t das Bonmot: „Wenn
unsere Meinungen bloß im Kopf wurzelten, so würde
die falsche Meinung gern der richtigen weichen. Aber
die Meinungen senken ihre Wurzelfäden in unser Herz
hinab, in unser Hoffen und Fürchten, unser Interesse,
unsere Eitelkeit. Die so vertäuten und verankerten
Meinungen werden durch Gegengründe bloß sanft hin»
und heibewegt." Zu dem Kapitel: Liebevolle Fürsorge
giebt er die menschenlundige Glosse: „Wer unfern Rat
nicht annimmt, entzieht sich unserer Herrschaft und
macht uns böse — besonders wenn er auf seinem Wege
zum Ziele kommt."

Niemanden haßt Ree glühender als Kant, dessen
Dualismus ihm unerträglich erscheint, so unleidlich wie
Platos Ideen, Spinozas Gottesbegriff und Schopen»
Hauers Weltwille. Boshaft wirft er Kant vor, er ziehe
aus dem Pflichtbegriff zum Erstaunen des Lefers

Gott, Freiheit und Unsterblichkeit hervor, wie der
Taschenspieler Gegenstände aus dem leeren Hut, und ent»
scheidet: „Einen ehrlichen Philosophen hat Gott lieb;
halb ehrliche wie Kant hat Gott nicht lieb. Aus Kant«
Schriften kann Gott nicht lernen, ob « denn nun
existiert oder nicht." Auf jede allgemeingültige Wahr»
heit gilt es mutig zu verzichten — „meine Weltan»
fchauung is

t

meine Gehirnbefchaffenheit, vermählt mit
den empfangenen Eindrücken; deine Weltanschauung is

t

deine Gehirnbefchaffenheit, vermählt mit den empfangenen
Eindrücken: was is

t

Wahrheit?" Die Vermählung des
Irrtums mit der Furcht hat die Religion erzeugt; überhaupt
schlägt jeder Versuch, die Welt derWahrnehmung irgendwie
zu durchbrechen, erbarmungslos fehl; der Mensch is

t ein
philosophierendes Tier, gerade weise genug, um ein»
zusehen, daß er nichts weih . . .

Auch »er diesen nihilistischen Subjektivismus Ries
nicht teilt

— und es werben viele sein, die zum Wider»
svruch gereizt sind

— , wird den aphoristischen Denker
für einen gründlichen Menschenkenner halten, wenn auch
sür einen lieblosen, d

.

h
.

doch eben einseitigen, bei dem
man sich manche sogenannte ungeschminkte Wahrheit
holen kann. —

Die schwielige Epoche der Stoa hat in dem auf
diesem Gebiet heimischen leipziger Soziologen Professor
Paul Barth einen guten Bearbeiter gefunden. Der
Verfasser entwirft den geschichtlichen Hintergrund für
die äuhere Geschichte der Stoa, um dann in vier
Abschnitten ihre Lehrgedanlen zu entwickeln. Die
stoische Philosophie war wesentlich Ethik. Das lag in
den Ieitläufen begründet: wer sich damals der Philosophie
zuwandte, suchte vor allem einen neuen Lebensinhalt,
den ihm der Staat nicht mehr gab. Der eigentliche
Gott der antiken Welt, der Staat, war gestorben, die
politische Religion erlosch. Sie hatte in der Blütezeit
der Republiken kräftiger gelebt als die Religion der
Mythen. Die Götter diefcr Mythologie waren immer
nur Lehensträgtl des Staates gewesen; mit ihm sank
ihre Macht bei den unteren Volksschichten; in den
geistig führenden Kreisen

der Hellenen waren sie durch
die Philosophische Aufklärung schon lange zu Begriffen
ausgehöhlt worden. Die Bewegung seht um 300 vor
Christus mit den Bemühungen Ienos in Athen ein;
Kleanthos, Chrysipp der Vielschreiber, der in seinen
Schriften ursprüngliche Panätius und der tüchtige
Spezialist Postdonius folgen. Der geistreiche Stilist
Seneca führt die Antithese in die Stoa ein und wird
eine ihrer Säulen, obschon er als Persönlichkeit völlig
versagt. Der freigelassene Sklave Epiltet, dessen
Encheiridion der Moral allgemein bekannt ist, erscheint
als ein sittlich energischer, klarer und schlichter Mann.
Sein Verehrer, Kaiser Marc Aurel, predigt die Menschen»
liebe; er is

t müde wie die ganze damalige Welt. Mit
dem dritten christlichen Jahrhundert erlischt die literarische
Produktion der Stoa; in demselben Jahre, in dem auf
dem Monte Cafsino das erste Benediltinerkloster geweiht
wurde (529), flohen die letzten stoischen Philosophen zu
den Persern — freilich ohne dort die , gehoffte Denk»
freiheit zu finden.

Barth bespricht aufgrund sorgfältiger Quellenstudien
die stoische Physik und Theologie, also die vier Elemente
und das schöpferische Feuer, sowie die Stellung der
Stoa zum Volksglauben, ihre Tcleologie und Mantik.
In der Logik wird das Verdienst der Stoa um das
formale Denken erwähnt und ihre Erkenntnistheorie und
Sprachwissenschaft charakterisiert. Am eingehendsten ge»
raten is

t

naturgcmätz das Kapitel über die Ethik; es be»
spricht die Erscheinungen des Seelenlebens: Dreiteilung
der Seele, der Affekt, der frische Wahn; die Unsterblichkeit
der Seele; das ethische Ziel: Verweisung der Reue, die
Freiheit, das naturgemäße Leben, Lust und Freude, die
Glückseligkeit; die Pflicht und die Pflichten: das Ge»
bührende und die rechte That, Ehre und Arbeit, das
Wohlthun, die Milde: die Tugend und die Tugenden:
ihre intellektuelle Grundlage, die Willensmomente,
Kirdinaltugenden und abgeleitete, Zuverlässigkeit:it unt>
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Sittsamleit, die Schönheit der Tugend; endlich das Gut,
die Güter und die Weite, das Ideal des Weisen und
die Staats- und Rechtslehre der Stoa. Der Verfasser
macht gegen den Schluß seines Buches noch einige
slizzenhaste Bemerkungen über das Verhältnis der Stoa
zu den Schulen der Peripatetiler, Akademiker, Epikureer,
über das Verhältnis der Stoa zur positiven Wissenschaft
und über die Nachwirkung der Stoa über sich selbst
hinaus von Paulus bis zu Kant und Fichte. Wein
es wäre der wertvollen Arbeit zu gönnen, daß
der Verfasser sie zur nächsten Auflage um ihren
jetzigen Umfang verdoppelte, um an Stelle der unzu»
reichenden Andeutungen in den Anfangs» und Schluß«
Partieen eine durchgesührte Darstellung zu liefern. Dem
sauberen Druck darf dann die Verlagshandlung für die
äußere Ausstattung das Bild eines oder mehrerer Stoiker
gesellen, wie es in den bisherigen Bänden der Sammlung
schöner Brauch war, den Helden des Buches vorn im
Bilde vorzuführen: denn Bilder bilden.

Von Eugen Heinrich Schmitt liegt die bekannte
funkelnde Sludie über »Nietzsche an der Grenzscheide
zweier Weltall«" in einer neuen Ausgabe vor. Sie
wirkt, ich habe es erprobt, noch mit dem alten Zauber
auf jeden Lefer, der eines künstlerischen Eindrucks fähig
ist. Berückend is

t der Wohllaut der Sprache, über die
dieser ehemalige Gerichtsschreiber einer ungarischen Klein«

stadt gebietet, und befreiend die Weite des Horizonts,
der einen hier umfängt. Schmitts Weltanschauung is

t

ein lebendiges Alleinheitsbewußtsein, Geist eine kosmische
Schwingung, deren Resonanzboden und Spiegel der
menschliche Körper ist. Das Gefühl der unendlichen
Begrenztheit des Menschen findet sein Ideal schon
vier auf dieser Erde und führt zum dritten Reich,
dem Reich der Liebe, zur umformenden Macht des
Geistes und zur Harmonie von Seele und Körper.

Christus hat ihre reale Durchführbarkeit als Elfter durch
sein Leben bewiesen. In großer Linienführung und ein»
heitlicher Konzeption wird die Gedankenwelt Nietzsches
als die Kulturwelt der Zukunft in ihren Umrissen auf«
gebaut. Eine Fülle geistreicher Apercus weih der Ver«

fasser mühelos einzustreuen. Wichtig is
t die gründliche

Abfertigung, die Schmitt den Bemühungen Hermann
Türcks zuteil werden läßt, Nietzsche aus moralischen«
Irresein zu erklären und ihn »uf verworfene Verbrecher»
grundfätze (I!) festzunageln; die grimmige Satire, die
Schmitt über diese selbstgefälligen doktrinären Redereien
ausschüttet, wirkt erheiternd. Und Lachen is

t

nach Nietzsche
gesund.
Neben dieser älteren bedeutsamen Schrift legt uns

Eugen Schmitt die erste Hälfte eines umfassenden Werls
über die Gnosis vor. Unter Gnofis versteht der Ver

fasser die Anschauung der Thatsachen unseres eigenen

Innern und durch diese und in ihnen die Einsicht in
den Zusammenhang der »Stufenleiter aller Erscheinungen.
So zählt er Leo Tolstoi, über den er vor etlichen Jahren
eine eigenartige Monographie geschrieben hat, auch Bruno
Wille und die Brüder Hart zu den Gnostilern. Gnosis is

t

ihm also eine Erkenntnis, die auf dem reinen ungetrübten
Schauen basiert. Er is

t

überzeugt, daß die Gnostiler vom
Standpunkt eines großen Grundgedankens .nicht bloß
der scheinchristlichen Theologie der Kirchen, deren eigentliche
Gründung sich an den Namen des römischen Imperators
Konstantin anknüpft, fondein auch der modernen, natura»

listischen Wissenschaft überlegen" waren. Und er konstatiert
eine innere Harmonie zwischen dem Erkennen der alten

christlichen Gnostiler und dem modernen gnostischen Ideal.
Da jedoch diese gnostische Gedankenwelt nun doch unserer
Kultur von heute thatsächlich ferne liegt, so will er, statt
eine Sammlung unverstandener Symbole und Bilder
anzulegen, vermengt mit verworren erscheinenden Redens»
arten, diesealten Gedanken selbslschöpfeiisch wiedererzeugen,

um si
e

für uns und in uns lebendig zu machen. Also
das Ideal einer guten Übersetzung aus einer fremden
Sprache in die Landessprache der Zeit. Schmitt zeigt, im
Anschluß an die meisterhaften Untersuchungen von Mead,
daß die alten Gnostiler durch die Chaldäer die Theorie

des Kopernilus bereits besaßen, wie sie die moderne
Schwingungstheorie, die Kelmzellentheorie und die Em.
stehung der Arten kannten, »Es entschleierte sich mir
die heilige Gnofis der fernen Zeiten als jener gros;«
Lichtstrom des Erlennens, der in einem unteilbaren
Lichte die Höhen lebmdlger Vernunftanschauung mit den
Tiefen der Natur, die Funktionen der Physik und die
Funktionen, in deren Aether die fubtilen Formen der
Logik und Mathematik dem Bewußtsein in lebendiger
Gestalt sich offenbaren, in untrennbarer, durchsichtiger
Einheit des Erlennens verwob." Die gleichen Elementar-
gedllnlen der Menschheit verbinden und durchleuchten
oie fernsten Kulturen. Ueber Harnacks dogmenhistorifche
Auffassung weit hinausgehend, gelangt der Verfasser zu
dem Ergebnis: .Das Aufgehen paradiesischen Lichtes in

den Seelen, die sich den Fesseln blinden, äußeren
Autoritätsglaubens entrungen haben, und das gieße
Martyrium im Ringen für die Ideale einer milden,
edleren Kulwr im Kampfe mit der schleichenden Tülle
und der verbrecherischen Gewalt der Mächte einer nieder«
gehenden rohen Kulwr — das is

t der Gnostizismus und
seine Geschichte." Diese Gnosis, die das innerste Ge>
heimnis jedes Menschen ist, das schlummernde Paradies
in jeder Menschenseele, der Gottmensch im Gegensatz
zum alten Tiermenschen und seiner Kultur, verfolgt
Schmitt in diesem ersten Bande bis zum Manichäismus
in glänzenden, selbständigen Essais, Der urwellliche
Geister» und Iauberglaube des vorgeschichtlichen Menschen
leitet über zu den polytheistischen Lehren, die dem
Gnostizismus geistige Anlnüpfungspunlte geboten haben:
die Mysterien Aegyptens, Indiens, Persiens. Es folgen
die griechische Philosophie, Philo von Alexandrien,
die Essener und Therapeuten. Dann tritt die Spaltung
ein zwischen der Gnosis und der Kirche; gnostische Grund«
gedanlen, wie si

e in den Bruchstücken gnostischer Evan
gelien und in sonstigen gnostischen Fragmenten erhalten
sind, bieten den weiteren Hauptstoff des umfangreichen
Werks. Es soll jedem denkenden Zeitgenossen aufs beste
empfohlen sein als eine der selbständigsten populürwissen-
schaftlichen Publikationen der letzten Jahre — trotz
mancher Phantastil des Ausdrucks, zu der sich der über«
aus temperamentvolle Verfasser zuweilen hinreißen läßt,

Alois Riehl, dessen feine Arbeit über Nietzfche.
.den Künstler und den Denker", noch nicht vergessen ist,
leitet in acht Vorträgen in das Verständnis der Phil»
sophie ein. Er will mit diesem schmucken kleinen Buch der
Philosophie unter dm Gebildeten neue Freunde gewinnen
Die Vorträge setzen ein erhebliches Maß von allgemeiner
Bildung voraus, lohnen aber ein Eindringen in ihren
Gedanlengehalt reichlich. Ein Kabinettstück einer lünst»
lerisch abgestimmten Studie is

t der Abschnitt über
Solrates, sehr instruktiv die Ausführung über den natur
wissenschaftlichen Monismus; beachtenswert sind auch
die abschließenden Ausführungen über die Gegenwart
und Zulunft der Philosophie. Den Gels», der in

Riehl lebendig ist, lann man nicht treffender bezeichnen,
als es der Verfasser selbst mit den Worten ge-
thlln hat: .Und so is

t die Philosophie leine Sache
bloß der Schule, fie is

t

eine Angelegenheit der Mensch
heit selbst, und darum hat sie sich nicht überlebt und
wird sich nie überleben. Umsonst, daß der Mensch sich
gleichgiltig Verhalten wollte zu den Problemen der
Philosophie; sind es doch die wahren und wesentlichen
Probleme seines Wissens und seines Lebens! Stetig
muß die Menschheit fortschreiten in der Selbsterkenntnis
der Vernunft und der Erkenntnis der Welt, im Streben
nach einer auf dieser doppelten Erkenntnis beruhenden
Weisheit, fortschreiten in philosophischer Wissenschaft
und philosophischer Gesinnung. Neben der Forschung,
die die Gesetze der Erscheinungen vermittelt, neben dn
Kunst, die den Wert der Erscheinungen erhöht und zu
anschauender Empfindung bringt, is

t

die Philosophie eine
der geistigen Lebenömächte der Menschheit, eine der

lulturschaffenden Mächte." Riehl entscheidet sich dahin:
.Zwischen dem aristokratischen Individualismus, den
Nietzsche lehrte, und dem Kollektivismus, der die sozialen
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Lehren der Gegenwart beherrscht, hat bereits Goethe die
reinste Aussöhnung gefunden, die schönste Verbindung
««stiftet.'
In das Lager katholischer Philosophie führt uns
I. B. Seidenberger; er will eine Einleitung geben
zum leichteren Verständnis des dreibändigen Werls von
Otto Willmann, Geschichte des Idealismus, einschließlich
dessen Didaltil. Paulsens scharfe Abwehr der will»
nillnnfchen Polemil gegen Leibniz und Kant in seinem
Buche ,?dilo8uvni» miüillüi," is

t bekannt; doch muh
man zugeben, bah Seidenberger mit großem Geschick
die schlimmsten Einseitigleiten seines Meisters der»
mieden oder doch gemildert hat. Der Willmann Seiden-
bergers schimpft nicht, obschon ihm alles Heil nach wie
vor in Thomas von Aquino beschlossen liegt. Zwei Sätze
charakterisieren den hier eingenommenen Standpunkt;
das Schlußwort lautet: „Nach einer alten, tiefsinnig»
schönen Sage des Morgenlandes besitzt der Adler die
Kraft, der Sonne ins Antlitz zu blicken und sich zu ihr
emporzuschwingen ; allein von Zeit zu Zeit geschieht es,

daß ihm Auge und Fittich erlahmen, und dann muß
er in «inen Wunderquell niedertauchen, der seine Stärke
erneut. Ihm gleicht das sonnenhafte, Gott, die Ur»
bilder und die ewigen Güter suchende Denken des
Menschen; der Quell aber, der seine zu Zeiten er»
schlaffende Kraft wiederherstellt, is

t der großen frommen

Vorzeit Ueberlieferung, wie si
e die Generationen herab»

quillt." Und in dem Abschnitt über die sozialen Ver
bände heißt es: „Bei der Kirche sind Autorität und
Tradition hinterlegt ; die Gesellschaft kann, einem Trug»
bilde der Freiheit nachgehend, die Autorität von sich
weisen, der Staat kann, seine Autorität überschätzend,
sich über die Tradition hinwegsetzen; die Kirche hat
beide gestaltende Kräfte in innerlicher Verbindung und
unverlierbar; si

e

giebt aller Tradition die Weihe und
leitet alle Autorität von ihrem letzten göttlichen Grunde
ab." Diese dogmatische Geschichtsbetrachtung, die bis

zur Stunde bei Katholiken und Protestanten im schönsten
Flor steht, hat ihren unversöhnlichen Gegensatz an der
historischen Betrachtungsweise, die nicht von religiösen
Orientierungspunkten her an die Dinge herankommt.
Darum wird Seidenberger-Willmann nichts sein können
für gebildete und zugleich unabhängige Leser. Allein ic

h

zweifle nicht, daß die große Gruppe derer, die zwar zu
den Gebildeten, aber nicht zu den Unabhängigen zählen
wollen, Gewinn aus diesem Führer durch Willmanns
Werte schöpfen werden. Denn es steht unbedingt nicht
wenig Treffendes und Geistreiches auf seinen Blättern.

„Ein ewig verläßliches Grundwesen is
t

unsere Wirt»
lichteit; die Persönlichkeit kann nicht Kulturwesen sein,"
ruft ein Gebildeter und Unabhängiger uns entgegen,
Dr. Carl Hauptmann, der ältere Bruder des Dichters
Gerhart Hauptmann, der mehr Philosoph is

t als
Dramatiker und Novellist, obwohl auch ihm die poetische
Muse zuZeiten hold ist. Ihn schmerzt es, daß mirMenschen
von heute die einfachen und unmittelbaren Wirkungen,
mit denen die Na'ur das menschliche Wesen fort und fort
aus überreichen Quellen erhalt und speist, nicht mehr
recht fühlen, daß wir si

e jedenfalls nicht mehr als den
wahren Schah unseres Lebens achten und lieben; und
seurig, mit eindringlichen Worten und glücklichen Bildern
sucht er uns zu überreden, die Ritterrüstung als schwere
Last zu fühlen, in die die Kultur uns gesteckthat, um uns
davon zu überzeugen, daß wir sie ablegen dürfen und
wieder die lebendige Wirklichkeit in uns und um uns
erfassen. Der berliner Vortrag, der diesen Wirllichkeits»
gedanlen ausführt, is

t von einer Frische und Unmittel
barkeit, die wie Bergluft würzig weht.
Bewegung nennt Max Z erb st die Grundlage einer

neuen Weltanschauung, die an die Manen des alten
Heraclit sich huldigend wendet. Die Lücken und Mängel
der Atomlehre will er ergänzen durch seine Theorie, die
ebenfalls auf dem Boden der empirischen Thatfächlich»
leit fußen soll. Er prägt seine „Resultate" in den Satz:
„Bewegung is
t

die erste und unmittelbarste Thatsache,
die uns gegeben. Unsere erste Erfahrung, unfer erstes

Wirllichkeitsmoment überhaupt, sobald wir geboren sind,

is
t ein dunlles Vewegungsgefühl, ein Gefühl von Be»

wegung, aus dem heraus dann, wiederum durch Be
wegung, durch Bewegungszunahme, sich allmählich unsere
ganze Bewußtseinswelt entwickelt. Die höchste und
eigenste Thatsache unserer Erfahrungswelt, die wir
Leben nennen, is

t

ihrem Wesen nach: Bewegung. W»s
sich nicht mehr bewegt

—
sich nicht mehr zu bewegen

scheint — is
t tot." Eine erschütternde Neuigkeit, nicht

wahr?! Wenn darum der Versasser sein He« mit dem

bescheidenen Wunsche schließt: „Dieses Buch is
t der

Keim zu einer neuen Welt. Möge die neue Welt aus

ihm hervorgehen" — so fühlen wir demgegenüber aller
dings auch ein dunlles Gefühl der Bewegung, der Bc»
Wegungszunahme, nämlich der Fortbewegung . . .

Zum Schluß sei noch der von Dr. Max Brahn
aus dem Französischen besorgten Uebersehung von Paul
Emil Lebys Schrift .Die natürliche Willensbildung",
mit Interesse Erwähnung gethan. Levy geht von der

Thatsache aus, daß der Wille des Patienten in der

Heilkunde eine wichtige Rolle spielt, wenn er durch
eine bestimmte Vorstellung gelenkt wird, d

,

h
. wenn

eine thätige Suggestion dabei einen Reiz für die Zellen
des Gehirns bildet, Kraft zu erzeugen oder heilsam zu
hemmen. Diese Lehre von der Psychotherapie als
der Heilung durch Vorstellungen (Autosuggestion und
Heterosuggestton) is

t

hier in einer praktischen Anleitung

zur Selbsterziehung und Selbstheilung übersichtlich
zusammengefaßt. Die Darstellung zerfällt fachgemäß in
theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen.
Ob alle mitgeteilten Beobachtungen sich bei schars«
Kontrolle aufrecht halten lassen, möchte man be
zweifeln; wenn indessen auch nur ein erheblicher
Bruchteil des hier Erzählten auf sicheren Be»

obachtungen ruht, so is
t Levys Anregung wertvoll.

Sie stünde dann neben der Wasserkur von Kneipp als
ein weiterer energischer Versuch, diesmal von ärztlicher
Seite, in der Behandlung der Krankheiten und Uebel
des Lebens zur Natur zurückzukehren, etwa mit der

Aufschrift: jedermann sein eigener Arzt — jedermann
sein eigener Philosoph . . .

W k«»» M lein»««« W
Sin Voman in Vomanzen.

Von Kurt A«»« München).

Ich bin so gotteins mit der
Welt, daß nicht ein Sperling
widei meinen Willen vom Dache
fällt.
(Dehmel: „Zwei Menschen".)

AVe hierophantischen Lettern von Peter Behrens, in<»^ denen Dehmels „Zwei Menschen, Roman in
Romanzen"') gedruckt ist, passen gut zu seinem Inhalt,
der die Liebe ist, in die sich dieser Dichter schon seit
seinen Anfängen mit ganz besonderer Inbrunst versenkt
hat. Nicht die Liebe der Volkslieder und der Lyriker
gemeinhin, wo es sich meist um ein Ereignis neben
andern handelt, das wechselt wie dies«; sondern jene
Liebe, wie si

e im fernen Osten geschmeckt und geschaut
wurde als das Erlebnis, das alle andern in sich be
greift, und als der unwandelbare, wenn auch immer
wieder neu deutbare und tiefer erkennbare Sinn alles
Lebens, der Urgrund der Dinge, in dem alle Trübe ist.
aber auch alle Klarheit. Diese Liebe wurzelt in dci
Erotik. Nicht der Erotil des klassischen Griechentums,

') Veilin, Schuster H Lüfflcr.

/^
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d« Erotil d« schönen Fonn. Es lassen sich z. N. laum
größere Gegensätze denken als Goethes Römische Elegieen
und Dehmels „Zwei Menschen". Auch leine Erotil
rein um ihrer selbst willen, wie sie im „Kama Sutro." ge»
funden wird, den indischen Pandekten des körperlichen
Genusses, sondern jene Erotik, auf der die ungezählten
Systeme bedeutender Geistes» und Sinnenmenfchen im
kaiserlichen Byzanz, in den Kulten des spätlaiserlichen
Roms sich gründen, wie sie die Gnostiker und Mystiker
aller Zeiten und Länder zu fassen suchten, eine
losmogenetische Erotik, die — meist eine Begleit»
«rscheinung der Dekadenz der Übergangszeiten — den
Völkern verderblich wurde, sobald eins ihrer Systeme
eine größere Zahl von Anhängern fand, denn dann
lief es noch immer darauf hinaus, daß die Erotil
den Kosmos verschlang und schließlich nur Priavus
triumphierte. Etwas von dieser Erotik lebt ja auch in
der Neuromantll mit ihrem latholisch»mystischen Ein»
schlag, der sie mir höchst unsympathisch macht, weil hier
die meisten der dichtenden Männlein und Weiblein nur
noch wie aus einer brünstigen Weihrauchwolle heraus
zu stammeln vermögen. Wie absurd sich diese Erotil
gebärden kann, zeigen vielleicht am deutlichsten die Werke
des einst so berühmt» berüchtigten E»r Peladan aus
sein« „Iio»e.6i-<)ix«-'Zeii. Man muß sich an diese
Dinge erinnern, um Dehmels Werl richtig zu würdigen,
denn für mich zeigt es nichts von all den Wider»
wältigen Begleiterscheinungen dieser Erotil, trotzdem es
ganz in sie eingetaucht ist. Sie bleibt eben bei diesem
Dichter sozusagen tiefstes Mittel zum höchsten Zweck:
Formung, oder da den Mystikern ja der Kleis liebstes
Symbol ist: Rundung des eignen Ich im All zum All.
Lux, der Mann in den „Zwei Menschen", nimmt

alle Kraft und Intuition aus diefer Erotil.
„Du hast mich geheilt »on allen Lüften,
die nicht der einen Lust entsprangen,
die ganze Welt im Weib zu umfangen."

Aber sein naturmystisches Gefühl läßt ihn darin
nicht ertrinken, sondern reifen. Außerdem halten ein
starker Intellekt und ein energischer Wille Wacht, daß
die „Tierheit" nicht Herr werde. Leu, das Weib in den
„Zwei Menschen", —

,au« deiner schwarzen Mähne, m«» De»,
lauscht Mutter Isis. Mutter G2ll
zum Lichtbringer Vsiri« hin" —

is
t die Personifikation diesem Erotil. Dehmels Roman

in Romanzen gilbt uns nun nach allen Seiten hin
dal Schauspiel dieser beiden, aus ihrer Erotil schöpfenden,
durch si

e

sich schaffenden Menschen, bis ihr Selbstglück
eins geworden mit dem Weltglück, bis also erreicht ist,
was oer Dichter in dem diesen Zeilen vorgestellten
Motto ausspricht, dem ich deshalb vor vielen andern
ähnlichen, über das ganze Buch ausgestreuten Aus
sprüchen den Vorzug gab, weil es durch seinen Anklang
«n ein bekanntes Nibelwort und gerade in seinem
Gegensatz zu ihm besonders konkret und kräftig die Alt
dieses Alleinseins, dieses WeltglückS ausdlückt.

Ich glaube durch solche allgemeinere Bemerkungen
dem Verständnis des Buches besser zu dienen, als

z. B. durch eine Inhaltsangabe, die wenig von seinem
Eigensten bieten kann, weil der Dicht« seinen beiden
Menschen ein äußeres Leben gab, das in größten:
Gegensatz zu ihren, innern Leben steht. Lux is

t

seinem

Zivilverhältnis nach ein besserer Schreiber, der sogar
mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt gerät, weil er Alten
entwendet. Lea, die Gattin, pes Fürsten, geht mit Lux
durch, der Frau und Kind hat; und dann wild das
äußere Leben der beiden zuweilen fast in« Kolportage»
hafte gezogen, sodah das Buch nach dieser Richtung hin
für «inen nichts als witzigen Feuilletonisten «in ,,ge»
fundenes Fressen" bedeutet.

Man mutz nun Peter Behrens hierophantifche
Lettern nicht lieben, mutz auch lein besonderer Freund
der priesterlichen Geste sein, die diesem Buch eigen ist,
man kann auch die Erotil ganz anders werten, als es
hier geschieht, und doch bleibt diese Leistung Dehmels

ein« große, namentlich an den dichterischen Leistungen

unserer Zeit gemessen, die noch fast immer völlig der»
sagten, sowie sie übel „Milieuschilderungen" und
„Stimmungen" hinauszulommen versuchten.
„Stimmung — die Sprache sagt es — läßt sich Machen',
Gefühl und Geist sind wenigen voll gegeben",

meint Lux einmal. Dehmel besitzt Geist, es genügt
ihm nicht, ein Artistenstück zu prästteren, es befriedigt
ihn nicht, ein Milieu zu schildern, ein Stimmungchen
festzuhalten, wozu ja in der That nur noch ein wenig
Federgewandtheit und entsprechend eingestellte Augen
gehören, Dinge, die sich jeder fleißige und nicht ganz
untlllentierte, eifrig« Leser modern« Zeitschriften auch
bei nur mäßiger geistiger Kultur aneignen tann, ohne
sich sonst besonders in Unlosten stürzen zu müssen.
Dehmel will wlit mehr, ein V»t«» will er sein. Große«
will er, und oft vollbringt er es auch. Zuweilen bleibt
«s nur bcim Ringen darum. Aber es is

t

nicht das Ringen
dilettantischer Ohnmacht, sondern das einer schwer»
blutigen, grüblerischen Natur, die viel Hindernisse in

sich selbst mag überwinden müssen, bis ihr Nestes frei
wird. Der Gestalt« und der Den!« liegen bei ihm
viel im Felde widereinander, und d« erste bleibt nicht
immer Sieger. Es entstehen dann Verse von härtester
Prosa und sprödn Unblldlichleit. Ein solch« verfolgt
mich seit langem: „der Gießbach braust in elektrischer
Glorie vom Berg". Das lhut weh, und ähnliche« findet
sich häufig«. Auch geht es mir gegen den Geschmack,
wenn Leas Worte, namentlich in ein« der eisten
Romanzen, dialektisch gefälbt find. Lea is

t lein Gleichen,
sie lebt zu viel in heroischen und pathetischen Szenerien
und Gedanken. Ich empfinde bei ihr die dialektischen
Anklänge als stilwidrig. Etwa wi« wenn man eine
Isolde zu hören bekäme, die sächselt. Doch nehme ic

h

das, manche Dunkelheit und manches andere willig mit
in Kauf bei einem Werl, dessen inner« Rhythmus oft

so stark is
t — er verdientt ein« «igen« Betrachtung — ,

bei dem man endlich einmal wieder auch von geistigem
Gehalt sprechen kann, und das in seiner bildlichen Kraft
oft wundervoll wirkt.
D« Dicht« hat geglaubt, den innersten Sinn der

Vorgänge sein« Dichtung noch durch besonder« Worte
zu Anfang, vor den drei „Umkreisen" und zum Aus«
gang dem etwas begriffsstutzigen Leser möglichst deutlich

machen zu sollen. Mir scheint, in d« Dichtung selbst
kommt er hinreichend zum Ausdruck, namentlich durch
di« drei Varianten des Spruches, dem man bei Dehmel.
wenn ich nicht sehr irre, schon früher begegnete, der in

sein« ersten Fassung lautet:

„Erst wenn der Geist von jedem Zweck genesen
und nichts mehr wissen will als seine Triebe,
dann offenbart sich ihm du« weise Wesen
verliebter Thoiheit: die grohe Liebe,"

Auszüge.

'??>« hundertste Jahrestag von Helders Tod, bei im
»»V Dezember zu begehen sein wird, sendet seine Bor»
lauf« schon voraus. In der .Nat.»Ztg." (462) kündigt
Bernhard Suphan das nahe Erscheinen des vierzehnten
und Tchlußbllndes seinergrohen, l 877 begonnenen Gesamt
ausgabe von Herders Wellen an, dn die letzten vor«
handelten Teile d« »Ideen zur Philosophie der Geschichte
der Menschheit" enthalten soll, und teilt ein Stück aus
dem noch unveröffentlichten fünfzehnten Buche mit.

—

Ein „Ul>vum orelluan" der modernen Gcschichtsvhilosophie
nannte Professor Viltor Ehrenberg diese .Ideen" in

seiner g0ttingerUnivelNtäts»Festrede vom 27. Januar d.I.,
die er unter dem Titel .Herders Bedeutung für die
Rechtswissenschaft" inzwischen hat «scheinen lassen: ihren

Inhalt zergliedert ein Feuilleton von Egon Zweig
(N. Fr. Presse 13 991). — Eine and«« Herderschrift,
die kürzlich bei Nöhlau in Weimar «schien (.Herder in

Straßburg, Bückeburg und Weimar" von Ndeibert
Wiegand), wird von Julius Riffert in der .Leipz, Ztg.'
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<Wiss. Beil. 99) ausführlich besprochen. — Das Thema
«Geliert in Karlsbad" behandelt an der gleichen
Stelle (98) Dr. Erich Michael, der aus Gellerts Brief.
Wechsel die Mitteilungen über des Dichters viermaligen
Aufenthalt in der Sprudelsladt (1753, 54, 63, 64) zu.
sammenstellt. — An den schwindlerischen Genieapostel
Christoph Kaufmann aus Winterthur, über den Heinrich
Düntzer 1882 ein eigenes Buch geschrieben hat, erinnert
zur 120. Wiederkehr seines Geburtstage« ein Artikel der
.Neuen Züricher Ztg.« (224), — Mit dem Verhältnis
Goethes zur Musil beschäftigen sich zwei Beiträge ver
schiedener Verfasser. In der .Voss. Ztg." (Sonnt.»
Beil. 33) schreibt Karl Wilhelm Schmidt über .Goethe
und Beethoven". Das ablehnende Verhalten des Dichters
gegen den Komponisten möchte er mit der Abneigung
erklären, die Goethe gegen die Persönlichkeit Beethovens
hegte und die der absoluten Gegensätzlichkeit ihrer Lebens»
Verhältnisse, Charaktere und Lebensanschauungen ent»
sprach. Den ersten Anstoß zu einer persönlichen An>
Näherung zwischen beiden gab Bettina v. Arnim, die
für Beethoven dieselbe schwärmerische Verehrung empfand
wie für Goethe. In Teplitz fand 1812 die Begegnung
statt, wobei Goethe in dem Meister der Töne eine .leider
ganz ungebllndigte Persönlichkeit" fand. Ungebärdig
erslbien ihm auch Beethovens Musik, wie er denn
überhaupt für reine Instrumental», namentlich für
Orchestermustk, wenig Verständnis hatte und von der
Musik, so sehr er sie im Liebe schätzte, als selbständiger
Kunst gering dachte. Uebrigens is

t

anzunehmen, daß
Goethe mit den bedeuienderen Meisterwerken Beethovens
gar leine oder nur eine flüchtige Bekanntschaft gemacht
hat. Für ihn war Beethovens Musil .ZutunftSmufil".— Der andere Artikel, der Goethes Beziehungen zur
Musil behandelt (.Goethe und I. Fr. Reichardt"
von Dr. Edgar Istel; Franks. Ztg. 238, 239) stellt fest,
daß als eigentliche Goethckomponisten nur drei Meister
in Betracht kämen, die unmittelbar aufeinander auf»
bauten: Reichardt, Schubert und Hugo Wolf, Die
Goethelieoer Reichardts machen mehr als ein Zehntel
seines etwa 1000 Lieder umfassenden Schaffens aus und
sind in einer der Königin Luise gewidmeten Publikation
1809 gesammelt erschienen'). Jahrzehntelang wurden
sie überall gesungen, bis Schuberts Genie allmählich
das zartere Talent des älteren Meisters verdrängte.
Goethe hielt große Stückt auf Reichardts Lieder. Er
hatte ihn ungefähr 1780 kennen gelernt und war in
Korrespondenz und nähere Beziehungen zu ihm ge»
kommen; er trug sich sogar eine Zeitlang mit dem
Plane, für Reichardt einen Operntext zu schreiben, der
die Helden Osstans auf die Opernbühne bringen sollte.
Später kam es durch Reichardts lebhafte Sympathie
für die französische Revolution (die ihm auch seinen
berliner Hoslapellmeisterposten kostete) zum Bruche;
vielleicht auch teilweise durch den Einfluß Schillers, der
Reichardt nie recht leiden mochte und ihn Körner gegen»
über gelegentlich einen .unerträglich ausdringlichen und
impertinenten Burschen" nannte. Als in der von
Reichardt herausgegebenen Zeitschrift .Deutschland" eine
scharfe Kritik der .Hören" erschien, zogen Goethe und
Schiller in den ,tenien" hestig gegen ihren Widersacher
zu Felde, und für die Schürfe des Kampfes is

t es be»
zeichnend, daß von den 925 heute bekannten tenien
nicht weniger als 75 ihre Wortpfeile gegen Reichardt
richteten. Erst ein paar Jahre fpäter, als Goethe 1801
schwer krank lag, knüpfte Reichardt die Beziehungen
wieder an, die dann rasch die alte Herzlichkeit gewannen
und behielten. — Ein paar Anekdoten aus Schillers
Jugendjahren in Stuttgart teilt Willy Widmann
(Magdeb. Ztg. 422) mit: sie entstammen bisher unbe
kannten Originalmitteilungen von Schillers Schul
kameraden I, G, Elwert, die vor kurzem aus dem
litterarischen Nachlaß Dr. Hermann Hauffs (Wilhelms

') Eine Auswahl gab kürzlich Ti, Hermann Wetzel neu
heraus: „Goethes wieder, Oden, Balladen und Romanzen mit
Musil von I, ß, Neichardt," Verlan von Eisuldt 6 Nuh>
lramer. Berlin 8>V, 1903.

Bruder) M den Besitz des Schwäbischen Schillervereins
übergegangen sind. — Eine lange Jean Paul» Studie
vorwiegend biographischen Charakters bringt der .Hamb.
Correspondent" (gtg. f. Litt. 16, 17; .Ein Dichter der
Frauen"1, während Erich Schlailjer (.Sommertage und
Sommerdichtung", Tgl. Rdsch., U.»Neil. 198, 194) für
„Dr. Katzenbergers Badereise" im besonderen eine Lanze
bricht, um seine Zeitgenossen wieder zur Beschäftigung
mit Jean Paul anzuregen. — Gustav Karpeles erzählt
(W. Zeit 314) einiges von einem im vorigen Winter
zu Florenz verstorbenen ehemaligen Journalisten namens
Siegmund Engländer, einer verschollenen Persönlichkeit,
die aber insofern eine gewisse litterarhistorische Bedeutung
hat, als si

e

dereinst die persönlichen Beziehungen zwischen
Heine und Friedrich Hebbel vermittelte. Engländer,
ein Oesterreich«, der Ende der Nierzigeriahre in Wien
zu Saphirs Gefolgschaft gebölte und selbst Romane und
Novellen verfaßte, lernte Heine 1851 in Paris kennen
und nahm 1853 eine journalistische Stellung bei Reuter
in London an, die er bis vor wenigen Jahren innehatte.
Heine sowohl als Hebbel, der mit ihm korrespondierte,
hielten ziemlich viel von ihm, und mehrfach war er
Vermittler von Gruß» und Meinungsaustausch zwischen
beiden Dichtern. Er selbst stellte Hebbel weit höh«,
und wie wenig günstig sein Urteil über Heines Person»
lichleit wenigstens in der Erinnerung nach fünfzig
Jahren war, zeigt ein Brief an Karpeles, den dieser noch
im vorigen Jahre von Engländer erhielt und hier zum
Abdruck bringt. — Eine neue Serie von Briefen
Gutzkows, die Dr. H

.

H
.

Houben veröffentlicht (.Jung»
deutscher Sturm und Drang", Voss. Ztg. 389), soll den
Beweis erbringen, daß die Beschäftigung des Bundes
tags mit dem Schriftstellerlreise des Jungen Deutsch»
lands doch nicht so ganz ohne Grund gewesen sei, daß
vielmehr der Verdacht politischer Bestrebungen von
Mundt, Gutzkow u. a. durch die Art, wie Ne sich in
ihrem Briefwechsel politischer Schlag» und Programm»
Worte bedienten, hervorgerufen werden mußte. Die hier
mitgeteilten Briefe aus dem lritifchen Jahre 1835 sind
an Gustav Schlesier gerichtet, einen Vertrauensmann
der Iungdeutschen. — Eine andere Nriefreihe, die in
die Sphäre des Jungen Deutschlands gehört, giebt
Ludwig Geiger in der .Frls. Ztg." (235, 236) heraus:
es sind Briefe des lönigsberger Demokraten Johann
Iacoby an Adolf Stahl und Fanny Lewald, fast aus
schließlich politischen Charakters. Sie entstammen Adolf
Stahls Nachlaß, aus dem Geig« kürzlich einen —
von I. Sittaid im .Hamb. Correfp." (Ztg. f. Litt. 17)
eingehend besprochenen — Band publiziert hat. — »Ein
Iuoenroman von Fanny Lewald", der Tendenzroman
.Jenny", wird von Robert Iaff« der Vergessenheit ent»
rissen (Gen.-Anz. f. d

.

Interess. d
.

Iudent. 33); zwar
sei das Buch künstlerisch wertlos und dilettantisch, aber
seine kulturhistorische Bedeutung nicht gering. — Eine
eigenartige Parallele versucht Hermann Dahl (.Lenous
Erbe", N. Fr. Presse 13 997), der in Lennus Geburts»
schicksalen und erblicher Belastung ein frappantes Gegen»
stück zu Ibsens Oswald Aluing sehen will und eine
Anzahl Dialogstellen aus den .Gespenstern" zum Beleg
dafür anführt, daß diese .haaischalf" mit del Vol»
geschichte zu Lenaus Lebenstragödie übeleinstimmten.
— Zu einer Studie über .Eduard Mörile als Tier»
freund" entnimmt Rudolf Krauh (Magdeb. Ztg. 407)
das Material den vorhandenen Briefen des schwäbischen
Dichters. Es erhellt daraus, daß dieser ein warmherziger
Freund der Tiere war und sich zeitweise eine ganze
kleine Hausmenagerie von allerhand Getier zu halten
liebte. — Möriles kürzlich hingeschiedener Schwester
Clara weiht Harry Maync aus persönlichen Erinnerungen
und ungedruckten Briefen ein Gcdenlblatt (Nat.-Ztg.,
Sonnt.-Veil. 34, 36), das ihr innig verschwistertes Ver»
hältnis zu dem Bruder und das Menschlich-Gütige ihrer
Persönlichkeit eingehend schildert.

Von den Modernen fand in jüngster Zeit Frank
Wedetind einen Herold in Otto Julius Bierbaum
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(.Frank Wedelind, der Dramatiker", Franlf. Mg. 227).
Der Dichter des .Erdgeist" wird da ein wenig gegen
den Dichter der »Versunkenen Glocke" ausgespielt, dem

seit dem einen großen Wurf der .Weber" nichts wirklich
Starkes mehr gelungen sei. »Was er (Hauptmann) auf
die Bühne gestellt hatte, erschien dem ernüchterten Blicke
nun als eine Reihe von blassen Jammergestalten und

uninteressanten Ausschnitten aus den Niederungen des
Lebens, unterbrochen von schmachtenden Lyrismen, die

unterhalb des heutigen lyrischen Durchschnitts waren."
Man sehnte sich wieder nach »großen al lr«8eo»Dar»
stellungen des Lebens", nach überlebensgroßen Gestalten,
nach Leidenschaften und Schicksalsmächten. So wurde
die Zeit sür Wedelind reif, und es konnte geschehen, daß
derselbe .Erdgeist" in Berlin Kassenstück wurde, der in

München drei Jahre früher niedergelacht worden war.
In diesem Erfolge sieht Bierbaum »für die Entwicklung
des deutschen Dramas die Eröffnung einer Perspektive,
die weiter in die Zukunft reichen wird, als alles, was
in direkter Abstammung vom naturalistischen Drama
herkommt . . . Wir haben wieder einen ganzen Kerl
unter uns". Freilich muß man ihn nehmen, »wie er
gebacken ist". Im .Erdgeist") bietet er die stärkste von
seinen Künsten. .Es is

t

fein Drama vom Weibe. Lulu

is
t

gleich Lllith. Die gesamte deutsche Sentimentalität
wird mobil machen gegen diese Figur, und auch unter
den Leuten, die sonst einen Puff vertragen können, wird
es nicht wenige geben, die dagegen protestieren, daß so
etwas als ,Erogeist' Präsentiert wird. Und es is

t keinem

übelzunehmen, wenn er sich entsetzt. In den beiden
Lulu »Dramen") schreitet die Erotik überlebensgroß,
urtriebgroß über die Bühne. Mord folgt auf Mord, und
die Heldin wird zum Schluß nicht vom Teufel, sondern
von ,Iack dem Aufschlitze? in eigener Person geholt.
Solche Dinge find wir nicht gewöhnt. Nicht, weil wir
an nichts Scheußliches gewöhnt wären, denn darin hat
uns der Naturalismus hinlänglich trainiert, aber es
waren mehr schleichende Scheußlichleiten, mit denen man
uns bisher regulierte, musfige Scheußlichkeiten aus dem
Reiche der Krankheit und des Elends. Aber hier hat
das Scheußliche Größe, tritt nicht gedrückt auf, sondern
schreitet mit Macht einher, und es is

t dabei, als wäre
es garnichts Besonderes. Zwischen den Morden wird
geistreich, verrucht geistreich lonverstert; das absolute

Laster entfaltet absolute Schönheit, ohne daß irgendwer
mahnend den Finger erhübe oder die Hände über dem
Kopfe zusammenschlüge; dicht an die Tragik wird die
Komik gerückt; neben dem Heulen und Iähnellappern
vernimmt man das Gekreisch der Burlesle ... So
ging es schon einmal auf der Bühne zu, kurz bevor ein
Gewaltiger kam, — Wedekinds Dramen erinnern an die
der vorshalsperischen Bühne." Im übrigen will Bier»
bäum Wedelind weder als einen Messias des Dramas,

noch als den Johannes eines kommenden Messias aus»
rufen. .Nur das Eine ist sicher: er is

t eine Kraft ohne»
gleichen unter uns, und wo eine solche Kraft einmal
gewirkt hat, giebt es Nachwirkungen. Kraft entfesselt
Kraft. Mit diesem Trank im Leibe verträgt das Publikum
auf die Dauer weder bühnenlyrische Limonaden, noch
die Tchnapsneigen des dramatischen Elends." Wedekind
wird ferner trotz dem scheinbaren Mangel an dramatischer
Technil als ein eminenter Künstler bezeichnet, dessen
Willlür eben nur scheinbar sei, und im besonderen von
seinem vielangefochtenen Dialog gesagt, er se

i

der

pointillistischen Technik in der Malerei verwandt, d
,

h
. er

gebe mehr Fleckenwirlung als Linienführung.
Andere Feuilletons zur modernen Belletristik betrasen

einzelne Neuerscheinungen: Hans Ostwalds kleine Antho»
logie .Lieder aus dein Rinnstein" (A. Klaar, Voss. Ztg.
335), Hans Benzmmms Gedichte (Neue Stell. Ztg. 378;
Karl Bienenstein, Ostd. Ndsch., Wien, 221), Peter Schle-
mihls (L. Thomas) .Neue Grobheiten" (Franlf.Ztg. 224);

") In zweiter Auflage kürzlich bei Albert Langen er»
schienen.
") Do« zweite, „Die Büchse der Pnndorn", erschien bisher

nur in der Zeitschrift „Die Insel" (III. Jahrgang).

von Romanen und Novellen Beyerleins »Jena «der
Sedan" (Hugo Schulz, W. Arbeiterztg. 210). Hugo
Bertschs »Die Geschwister" (Rud. Elcho, Beil. «ollszig.
389). W. Freds .Roman eines Globetrotters" (Rich.
Wendriner, Verl. Tagebl. 423). Marie Ianitscheli
„Mimikry" (N. W. Tagebl. 223), Th. Manns .Tristan'
(W. Fremdenbl. 226), Jakob Boßharts Nauernnovellen
.Durch Schmerzen empor!" (Fr. Marti, N. Zur. Ztg.
226), Ferd. R. v. Feldegg« Drama .Der neue Faust'
(A. Leitich, Dtsch. Ztg, Wien, II 351).

» «

Ueber eine umfangreiche neue Publikation zur
Kenntnis George Sands („Leor^e 8u,n<1et ze« kmi^
von Albert Leroy; Paris, Ollendorf) erstattet Dr. Wolf»
gang von Wurzbach in der .Nat.-Itg." (448, 450) «in.
gehend Bericht. Die Weile der Sand sind heute der»
gessen, und selbst in Frankreich wird kaum noch etwas
von ihr gelesen, aber das Interesse an ihrer Persönlichkeit,
die auf so viele bedeutende Männer ihren Zauber übte,

is
t unvermindert geblieben, und so behandelt auch Leroys

Buch hauptsächlich ihr lapitelreiches Liebesleben, besondns
das Verhältnis zu Müsset, das hier nach genauer Durch'
forfchung des gesamten Quellenmaterials wohl seine
definitive Darstellung gefunden hat. — Ein anderes
neues französisches Buch, das an derselben Stelle IM)
S. Samosch bespricht, behandelt gleichfalls ein Frauen«
schlckslll: es is

t der tragische Lebenslauf der Schauspielerin

Louise Desgarcins, den A. Pougin in seinem Weile
,1,2 llomeclie ?l2i>y»i»e et I» Devolution" (Paris,
Gllultier»Magnier H

,

Co.) ergreifend darstellt. Louise,
eine verwaiste Offizierstochter, wurde durch Talma für
die Bühne entdeckt und gewonnen. Sie debütierte 1785
neunzehnjährig als Tragbdin mit glänzendem Erfolge,
wurde Sozietät!« der lüomeciie'l'lÄoe»»»«, doch währte

ihr Glück nur wenige Jahre; ein Selbstmordversuch aus
Eifersucht und anderes untergruben ihre Gesundheil,

sodaß sie schon 1798 im Elend starb. — Eine Charalteriilil
des Napoleonspezialisten Frederic Masson, den die
Akademie jüngst als Mitglied aufgenommen hat, giebt

Gllston Deschamps in der .N. Fr. Pr." (13993). -
Neue französische Romane, und zwar speziell historische
von Paul Adam, Nenvenisti u. a., mustert Felix Vogt
(Frantf. Ztg. 225).

— Speziell auf »Die historischen
Romane von Paul Adam" geht dann noch ein Feuilleton
von Eamille Mauclair in der .N. Fr. Pr." (14004) ein:
es is

t der Romanzyllus „I.« temv« et I» vie-, der in

bisher Vier Büchern (,1,» soree«, „l'enlaut ä^nzter-
litl", „1.2 lu»««, „ä.u «oleil 6« Killet«) die Entwicklung
einer Familie von den Religionskriegen bis aus unsere
Zeit behandelt und in Frankreich viel Aufsehen erregt

hat.
— In das Bereich des englischen Romans führt

ein Essai über Thomas Hardh, den Otto Gaupp in

den .Münch. N. Nachr." (376) veröffentlicht. Anlas;

dazu war die deutsche Uebersetzung von .Inda, der Un»
berühmte", die vor einiger Zeit (Stuttgart. Deutsche
Verlagsanstalt) «schien. Gaupp nennt Haroy neben

Meredith unzweifelhaft den größten lebenden Roman»

schriftsteller Englands und rühmt vor allem die Vorzug»

llche Komposition seiner Romane. — Leon Kellner
(.Englische Summerlettüre", N. W. Tagbl. 220) empfiehlt
die bei Tauchnitz erschienene Erzählung .Die Tabaks»
dose des Kardinals" von Henry Harland. — An drei
Stellen war von Oscar Wilde die Rede: in der .Os!-
dtsch. Rdtsch." (Wien, 212, 213) entwirft Arthur Roeßln
ein Porträt des englischen Wortlünsllers ; in der.Fanl!.
Ztg." (239) giebt Dr. Walther Friedemann etliche Rand-
glossen zu Wildes Werken und Lebensgang, und im

.Mahr.'Schles. Eorrcsp." (Brunn. Litt.'Neil. 30) würdig!

Ernst Dessauer seinen .Dorian Gray". — Einen Thal»
spere'Beitrag liefert I. Riffelt (.Shalsperes Bildnis',
Leipz. Ztg., Wiss. Neil. 38) mit der Besprechung von

Adolf Betts kleiner Syakspeiebiographie <
s. oben.

Sp. 1686). — Ein Zeitgenosse des großen Dichter«.
Fynes Morison, hat im letzten Jahrzehnt des 16. Iaw
Hunderts Reisen durch Deutschland und Italien gemacht
und einen Teil seiner Neiseeindrücke 161? veröffentlich!:
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«inen weiteren Teil davon hat vor kurzem Charles
Hughes unter dem Titel ,8t>».ll3pere« Lurop«'' zum
ersten Male herausgegeben (London, Sheratt K Hughes),
worüber ein längerer Aufsah von Karl Witte unterrichtet
(.Die Deutschen im Urteil eines Engländers vor drei»
hundert Jahren", Nat.Ztg. 462, 466). Es wird be»
sonders das damalige Universitätsleben an Deutschlands
hohen Schulen geschillert. — Eine Art Gegenstück dazu
sind die »Reisen eines Deutschen in England im Jahr
1782» von Karl Philipp Moritz, die kürzlich Otto zur
Linde in Sauers Deutschen Lltteraturdenkmalen neu

herausgegeben hat. Max Meyerfeld berichtet darüber in
der wiener .Zeit- (321). — Derselbe Autor spricht sich
an anderer Stelle (Voss. Ztg. 39 l) über eine neue Bio»
graphie Robert Brownings von G, K. Chesterton aus
(in ,Lußli»d N«n ol I,«n«i-8«, London, Macmillan,
1903).

— In deutscher Sprache erschien über Browning
und seine Gattin vor kurzem Ellen Keys Essai in dem
Buche .Menschen", das ein Artilel von Franziska Mann
(W. Zeit 315) analysiert. — Nordamerilantsche Litteratur

is
t

durch eine Studie über Biet Harte von I. R. Frey
(Schaffhllus. Intell.'Bl. 184), sowie durch einen Bericht
Reinhold Steigs über den in Milwaulee erstmals er»
schienenen .Mufti-Almanach" vertreten (.Ein Lebens»
zeichen der Deutschen in Milwaulee", Nat.<Itg. 546),
Südamerika durch eine Abhandlung über .Prärie»Lieder"
<0»uto8 6I»nsr<,8) aus der Orinoco-Gegend von E. Baron
Binder.Krieglstein (Tgl. Rdsch., U.»Beil. 192). — Den
belgischen Romanschriftsteller Georges Eelhoud macht
Dr. U. Hammein (RH.»Westf. Ztg. 668, 67?) zum Gegen»
stand einer bewundernden Betrachtung. — An den
tschechischen Humoristen Fr. I. RubeZ (1814—53), der
in jungen Jahren der Schwindsucht erlag, erinnert zur
50. Wiederkehr seines Todestages ein Feuilleton der
Präger .Politik" (220). — Th. Zlocisti spricht über einige
Vertreter der jüdisch-oeutschen .Iargon»Slizz«" (Gen.»
Anz. j. d

,

Iudent. 35), Hans Benzmann über .Indische
Poesie" im Anschluß an Johannes Hertels deutsche
Ausgabe indischer Gedichte (D. Zeitgeist 33), Otto Julius
Bierbaum (.Ein Spaziergang", ebenda 34) über die
Sprüche des Lao»Tse (vgl, SP. 1613) und Hans Hell»
mann über einige japanisch»deutsche Bücher von Kitasato
und Omina (ftünigso, Allg. Ztg. 389).

>. 5.

„Der Hahn im deutschen Volksglauben." Von Christi»!!
Jensen (Voss. Ztg., Sonnt.'Neil. 34).
„Das Acrgtheatei auf dem Hexentanzplah." Von Fritz

Lienhard <Tügl. Rdsch., U..Neil. 187).
»Eine Kritik der Sprache." Mauthner, III.) Von Prof.

Dr. Rudolf Mcringei lN. Fi. Presse 14004).
„Nachtwächterlieder." Von Egon du Mont (Franks,

Gen..Anz. 194).
„Die Festspiele in Orange." Von F

,

Vchotthoefer
(Franks. Ztg. 223).
„Päpste »l« Künstler, Schriftsteller und Dichter." Von

Nlsred Semeiau (Leipz. Ztg., Wiss. Neil. 95).
„Zwei Kalender." Von Maz Osborn (Nat..Ztg. 464).

Der von Prof. Dr. Georg Votz herausgegebene „Verliner
Kalender" erscheint zum eistenMale für da« Jahr 1904 u. c>.
mit einem kleinen Beitrag Erich Schmidts über „Schillei in
Neilin" und einem giöfzeien uon Reinhold Kosei zur Geschichte
dei berliner tgl. Bibliothek (Verlag Fischer <

K

Franke),
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cHuchhandek und Wucherpreise.

?I>ie Streitfrage, ob die deutschen Wucherpreise zu hoch
>t»V und die Geschäftspraxis unseres Verlags» und
Sortimentsbuchhandels revisionsbedürftig sei, war be»
lanntlich zuerst durch einige Aufsätze von Professor

Friedrich Pauls« und die Entgegnungen des göttinger
Verlagsbuchhündlers Dr.W. Ruprecht aufs Tapet gebracht
worden (s

.

früher Spalte 1186, 1485, 1624). Unmittelbar
darauf folgte die in der Presse vielfach besprochene
Denkschrift von Prof. Dr. Karl Bücher: .Der deutsche
Buchhandel und die Wissenschaft", die in dieselbe Kerbe
hieb, wie Paulsens Artikel und nur von einer Herab»
setzung der Wucherpreise auch für wissenschaftliche Werke
das Heil erwartete. Ueber Büchers Schrift soll hier
demnächst noch von berufener Seite einiges bemerkt
werden: augenblicklich darf es von Interesse sein, einiges
den sehr lesenswerten Ausführungen zu entnehmen, die
der Verleger und Herausgeber der leipziger .Grenz»
boten", Johannes Grunow, aus der eigenen Erfahrung
heraus zu dem jetzt fo viel erörterten Gegenstände in
seinem Blatte (Nr. 33) macht.
Von der alten Klage zunächst, daß das deutsche

Publikum nicht so viel Bücher laufe, wie es könnte und
llnständigerweife thun mühte, bemerkt Grunow, daß sie
nichts anderes als leeres und abgedroschenes Gerede
sei. .Es giebt ganz gewiß in Deutschland Leute genug,
ebenso wie anderswo, die wenig Bedürfnis für litte»
rarische Genüsse oder geistige Vertiefung haben und mit
ihren, Tageblatt zufrieden sind, aber ein Publikum, das
in ein paar Monaten über eine halbe Million für einen
einzigen Roman wie Jörn Uhl, an dem die meisten
nicht einmal viel Geschmack finden, willig hergiebt, oder
in ebenso kurzer Zelt fast zwei Millionen für Bismarcks
Gedanken und Erinnerungen opfert, die es nicht einmal
versteht, is

t kein schlechtes Publikum. Und was für
Summen hat es für die Buchholzens und für die un»
„ezahlten Romane von Eschstruth und OssiP Schubin,
für Tolstoi und die Viebig, für Rembrandt als Erzieher
und Nietzsche, Sudermann und Ibsen, und wie alle die
modernen Größen heißen, übrig, ganz abgesehen z. B.
von den Konversationslexiken und anderen Subskriptions-
werlen, die bis in die bescheidensten Kreise dringen und
deren Umsatz viele Millionen betrügt. Nein, das Publikum
lauft und verdaut unglaublich viel Bücher, man is

t

manchmal erstaunt, was es alles lauft, und daß es
Geld für so etwas übrig hat. Aber — es lauft, was
es will! Die alte und abgedroschene Klage geht doch
nur von den Autoren aus, die es eben nicht will oder
aus irgend einem andern Grunde nicht lauft — etwa
weil sie ihm nicht bekannt werden — , und von den
Verlegern, die so unklug waren, Bücher zu verlegen,
die keinen Absatz fanden, und Autoren zu glauben,
deren Träume Schäume waren.

Das deutsche Publikum kaust gern und willig Bücher,
das zeigt jeder Weihnachtstisch, das zeigt auch das
Spottwort von dem Volle der Dichter und Denler.
Denn Dichter und Denker sehen ein Volk voraus, das
aufnahmefähig ist; liebte das Voll nicht seine Dichter
und Denker, so wären diese nicht vorhanden, sie können
nur einem Boden entsprießen, der ihnen kongenial ist,
und in der That sind dem deutschen Volle jederzeit
seine Bücher die liebsten Schätze gewesen, es giebt Geld
dafür aus nach Vermögen, und auch der ärmste Mann
hat seinen Pfennig für sie übrig. Das einzige, was
man wünschen möchte, ist, daß der goldne Segen auf
die rechte Stelle gelenkt würde, daß nur gute Bücher
gekauft würden und der Schund dem Volle ferngehalten
weiden könnte. Die Gründe für die Klagen, die erhoben
werden, müssen also wo anders liegen, als in dem
Mangel an Sinn für Bücher oder in dem Mangel an
Anstandsgefühl — wie denn auch das alte Gerede über
die Leihbibliotheken ganz hinfällig ist; jeder Verleger
belletristischer Litteratur weiß es, daß heutzutage die
Leihbibliotheken gar keine Rolle mehr beim Gesamtabsatze
der Bücher spielen; mögen si

e

früher für den Roman»
Verleger bei der Kalkulation wichtig gewesen sein, jetzt
sind sie es jedenfalls nicht mehr. . . .
Haben denn die Leute, die das Publikum anklagen,

einen Begriff davon, wie viel in Deutschland in der
That alljährlich für Lesefutter und Geistesnahrung aus»
gegeben wird? Man kann es stark bezweifeln. Eine
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Statistik giebt es nicht. Ab« man lann sich doch einen
Begriff von der Sache machen. Es giebt jetzt in Deutsch»
land und für den deutschen Buchhandel überhaupt etwa
4500 wirkliche Sortimentsbuchhandlungen. Was mag
die einzelne Buchhandlung wohl jährlich absehen müssen,
daß sie existieren lann? Waren es tausend Marl, so
tonnte man 4>/, Millionen jährliche Ausgabe für die
deutschen Bücherläufer rechnen. Aber der Durchschnitt
muß mehr als 20000 Marl betragen, die mehr als
90 Millionen Marl Absah ergäben; der wirkliche Absatz

is
t aber jedenfalls bedeutend hoher, denn es giebt viel

mehr Nücherverlaufer als diese 4500 Buchhandlungen;
vieles wird von Beilegern direkt an das Publikum ver»
lauft, manche Verleger vertreiben ihre Ware überhaupt
ganz ohne den eigentlichen Buchhandel, und viele Zeit»
schriftenexemplare, die doch auch mitzählen, «erden bei
der Post abonniert. Mag auch der Aufwand für Bier
und Tabak viel größer sein, es wird doch eine anständige
Summe für Bücher in Deutschland ausgegeben. Die
Vorwürfe gegen das Publikum sind in ihrer Allgemein»
heit ebenso hinfällig, wie die gegen die Verleger.
Es sind Mißstände vorhanden auf dem deutschen

Büchermärkte, das soll garnicht bezweifelt werden, und

si
e

fallen genannt melden; aber sie hängen nicht mit
der Kauflust, nicht einmal der Kaufkraft des Publikums
zusammen, obgleich dl« Mehrzahl unseres Volks nur
mit bescheidenen Mitteln rechnen lann, und ebensowenig
mit den Nücherpreisen. So muß jedem, der die Ver»
Hältnisse einigermaßen kennt, ganz abgeschmackt das

ewige Eiemplisi<ieren auf das Ausland vorkommen.
Es weiden in Deutschland ebensogut billige wie dort
teure Bücher gedruckt. Der Vorwurf, bah unsere Bücher
zu teuer seien, erscheint geradezu lächerlich der Kostbarkeit
vieler Publikationen gegenüber, die man im Auslande
machen lann, auch aus dem Grunde, daß man dort
einen Sport auch mit Büchern treibt, der bei uns un»
bekannt ist, weil man bei uns doch mehr Bücherleser
als .Bibliophile", d

.

h
. Seltenheit«' oder Spezialitäten»

narr ist; vollends, wenn man daneben die Preise solcher
Bücher hält, insbesondere der wissenschaftlichen Litteratur,
die dort wegen des weniger tiefgehenden Bildungs»
dranges des großen Publikums das mehrfache unfrei
entsprechenden Bücher kosten, weil die beschälten« Kauf»
willigleit unsers Publikums den doppelten und drei
fachen Umsatz ermöglicht. Auf der einen Seite fehlt
uns ja die große Ausdehnung des Marktes, der den

Franzosen und den Engländern die Spekulation mit
billigen Büchern auf große Käufermossen ermöglicht;
auf der andern haben wir bei uns daheim Käuferlreise,
die man im Auslande vergeblich suchen würde. Billige
Ausgaben werden ebensogut wie bei uns auch im Aus»
lande sehr häusig erst dann riskiert, wenn das Autor»
recht verfallen ist, oder wenn man sein Geschäft mit
den ersten teuern Auflagen (die zum Beispiel bei der
Belletristik in England, das uns immer als der billige
Mann vorgehalten wird, sehr viel höher sind als bei
uns) gemacht hat. Auch bei uns macht man doch
billigt Ausgaben, wenn der Verlauf so groß zu werden
verspricht, daß der Nutzen den von teuern übersteigen
kann, und übrigens is

t es trotz aller entgegengesetzten
Behauptungen eine unzweifelhafte Thatsache, daß die

Wucherpreise neuerdings bei uns im allgemeinen stetig
niedergehen — einzelne herausgegriffene Beispiele können
das Gegenteil nicht beweisen

— ; schon die Konkurrenz
muß dazu führen. Wollte Gott, si

e

brächte es so weit,

daß einem Haufen Bücherfabrikanten, gewinnsüchtigen

Verlegern, ebenso wie eiteln oder lohngierigen .Autoren"
das Handwerk gelegt würde. Dann würde es besser
werden !

Denn das, woran wir tranken, was der wirkliche
Grund der berechtigten Klagen ist, das is
t

allein unsere
Ueberproduttion. Könnte der gesteuert werden,
könnte die Gewerbefreiheit dahin eingeschränkt werden,

daß nicht jedem, der einen Bücherlram aufthut, erlaubt
märe, nun auch selbst als Produzent Ware auf den
Markt zu werfen, könnte die Nnwendung des Groben»

unfugparagrophen von einer intelligenten Justiz dahin
ausgedehnt werden, daß Unberufenen der Mißbrauch
unfrei Muttersprache zu unnötigen» Geschreibe versalzen
würde, träten sich die einigermaßen und die wirklich
Berufenen nicht gegenseitig so unvernünftig auf die
Hacken bei dem Gedränge nach Druckerschwärze, Oeffent-
ltchleit und Gewinn, fo würden die guten Bücher, die
dann nur noch erschienen, einen ungeahnt guten Markt
in Deutschland finden, und die vernünftigen Verleger
würden in der Lage sein, die zivilsten Preis« zu machen.
Ueberproduttion herrscht auf allen Seiten. Es giebt

zu viel Sortiment« — sie reißen sich den knappen
Bissen gegenseitig aus dem Munde, und sie vergessen
im Kamps ums Dasein di« idealen Aufgaben de«
Buchhandels gänzlich, werden zu gewöhnlichen Büchei-
hündlern, denen nicht der litterarische Wert d« Bücher
maßgebend ist, sondern die Leichtigkeit des Absatzes und
die Höhe de« Rabatts, der ihnen geboten wird; si

e

sind

ja auch garnicht mehr imstande, ein eigenes Urteil über
die Menge der Litt«atur zu gewinnen, und find froh,
wenn si

e

Bücher wie die »Berliner Range" finden, bei
denen ihnen d« Erfolg den Weg zu nutzbringender
Thätigleit weist. Es giebt zu viel Verleg«, schon weil
die vielen Sortiment« auf Gtdnnlen kommen wie
Leporell«: Schmale Kost und wenig Geld, das ertrage,
wem's gefällt, will nun selbst Verleg« sein! Warum
sollten sie nicht auch in der großen Lotterie mitspielen,
die so schöne Gewinne bringt? So verlegt jeder, der
ein Manuskript erhaschen kann, od« dem die Erfolg«
des Marktes schöpferische Gedanken eingeben, mit Bei»
stand oder ohne Verstand. Und — es giebt zu viel«
Buch«. Das spüren die Sortiment« zu allererst, au!
die dieser Litt«aturplatz«gen nlederplasselt; sie wissen

ja kaum, wie si
e

sich ihn vom Leibe halten sollen. M«hr
als 25 000 n«u« Bücher in jedem Jahr! W« soll die
kennen, w« soll sie beurteil«»», wn sie an den Mann
bringen können?
Das sind hundertmal im Buchhandel selbst aus»

gesprochene Thatsachen. Jeder verständige Buchhändler,
Sortimente! wie Verleger, bellagt sie und seufzt üb«
die Mißstände, die sie im Gefolge haben. Heder ver>
ständige Verleger sieht, wie dies« zügellose Wettbewerb,
diese tolle Ueberproduttion aller ernsten Arbeit den
Boden abgrübt und der Verfluchung die Wege ebnet,
wie sie den Geschmack des Publikums verdirbt und den
Sortimentshandel unfähig macht, d« urteilsfähige
Wegweiser des Publikums zu fein, und jeder Sortiment«
alten Schlags zuckt die Achseln, wenn er diesen Nieder»
gang des Handels und des Standes dn Litteratur wl«
des liU«arischen Geschmackes beobachtet. Es braucht
dem Buchhändler nicht «st gesagt zu werden, wo die
Schäden sitzen. Ab« wie soll er helfen? Kann er die
Gewerbefteiheit aufheben?"
Zum Schlüsse bekämpft Grunow die von Paulfen

und Bücher vertretene Anschauung, daß die Abschaffung
des Kundenrabatts eine Verteuerung der Bücher für
das Publikum und damit eine Verminderung der Buche,'

laufe herbeigeführt habe: die Wurzel alles Uebels se
i

und bleibe die Ueberproduttion auf allen Gebieten und

nicht zum wenigsten in d« wissenschaftlichen Litterlltur.

NtUtlchli,««.. (Berlins Augustheft. .Mari» von
Magdlllll im Neuen Testament" nennt sich ein
Nrtitel von Theodor Koppsteln, der untnsucht, welche
biblischen Züge Heys« in seinem Drama zu den Ge«

stalten der Maria und des Judas verwendet hat.
Heyses Maria von Magdala is

t

nicht identisch mit dn
biblischen; denn diese wird nicht als Sünderin bezeichnet,
wie mehrere andere Marieen, es wird nur von ihr be»

richtet (Lul. 8
,

2), daß si
e

zu den ständigen Be»
gleiterinnen Jesu gehörte, die sür die äußeren Be»
dürfnisse des Meisters und sein« Jung« sorgten; bei
Johannes hat si

e eine Begegnung mit dem Auf»
erstandenen. Heyses Maria hat mehrere Urbild«: zu
nächst eine namenlose Dirne, die im Hause eines

Pharisäers Jesu Füße mit ihren Thränen benetzt, dann
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eine bei Johannes «wähnte Ehebrecherin, die man vor
Jesu Tribunal gebracht hat. Ebenso mischt sich bei
Heyses Judas Biblisches und frei Erfundenes durch»
einander. — Im selben Heft berichtet Ernst Consentius in
einem längeren Artilel, zu dem er Papiere des Ge»
Heimen Staats»Archivs benutzen lonnte, über den ersten
Hosbuchorucker in Berlin: es is

t

dies Georg Schultze,
dem als zweiter Ulrich Liebpert solgle. Georg Schultze
war aber nicht der älteste Hofbuchdrucker. er war nur
der erste, der sich den Titel beilegte. Als der erste
Hosbuchorucker muß Christoph Runge und dessen Sohn,
Georg Nunge, angesehen werden, die Kurfürst Joachim
Friedrich aus dem Thamm in der Neumarl (Neudamm
bei Küftrin) nach Berlin berufen hatte. Georg Runge
hatte für sich und seine Erben ein ausdrückliches Privileg
als alleiniger Drucker erhalten. Trotzdem wurde im

Jahre 16«4 jener Georg Schultz« als Nibliothelsdrucker
nach Berlin berufen; er hatte die Druckerei bei Christoph
Runge, einem Sohne Georg Runges, erlernt, eine ver»
mögende Witwe geheiratet und dann in Guben eine

Buchdruckerei betrieben. Er nannte sich, wie gesagt,
zuerst Hofbuchdrucker und nahm seinem ehemaligen
Meister die meisten Aufträge für den Hof vor der Nase
weg. Die durch Jahre fortgeführten Streitigkeiten der
beiden Drucker werden nun von Confenliuö an der

Hand der Alten in ihren einzelnen Phasen verfolgt. —

Einen Aufsah über Emil Fromme! beginnt Carl Busse,
der das Gedenlbuch Theodor Kappsteins über Fromme!
zum Ausgangspunkt nimmt.

»l< «««<»«»«. XXXIl, 32, Unter dem etwas
langatmigen Titel »Welche Stellung soll der Sittlich,
leit bei d«r Beurteilung von Dichtungen eingeräumt
werden?" beleuchtet O. Wentorf das Verhältnis der
Dichtung zur Moral. Er lommt zunächst dazu, die
Forderung aufzustellen, daß jedes unter das moralische
Urteil fallende Kunstwerk dem Sittlichen zu entsprechen
habe, die Hoheit und Unverbrüchlichkeit des Sittengesetzes
nicht zerstören dürfe. Jedoch sei es falsch, daraus zu
folgern, daß die Dichtkunst das Sittliche darzustellen
habe in dem Sinne, daß si

e

Muster des sittlich Guten
biete. »Das Sittliche kann «in Mittel und die Folge
des Kunstwerkes sein, allein es is

t

falsch, es als Ziel
und Zweck zu setzen." Demgemäß habe sich denn auch
die Dichtung von jeher ganz richtig mehr mit dem nicht
Idealen, mit der Darstellung von sittlich nicht voll»
lommenen Menschen beschäftigt. Ebenso falsch oder
mindestens überflüssig sei die andere Folgerung, die
man häufig aus der eben genannten Forderung zu ziehen
pflegt: daß begangene Uebelthaten ihre Strafe in den
Qualen der Reue finden müßten, damit die Hoheit des
Sittengesehes gewahrt bleibe. Gültig sei dagegen die
Forderung, daß wenigstens durch den Untergang des
Bösen der Sieg der sittlichen Idee dokumentiert werde;
jedoch nicht etwa aus dem Grunde, weil die Herrschaft
der sittlichen Idee dadurch befestigt werde, sondern «eil
die Vernichtung des Individuums die notwendige Folge
sei, wenn es sich den von der Gesamtheit anerkannten
Normen entgegenstelle und ihnen zuwiderhandle. —
Ucber die gegenwärtige deutsche Frauenlyrit hält
Anna Nrunnemann eine kleine Rundschau ab. Sie
wendet sich gegen die Überschätzung jener Spezies
offenherziger weiblicher Lyrik, die ein zorniger Kritiker
vor kurzem mit der Bezeichnung »Dirnenlyril" abgestraft
hat. .Alles", meint sie, »was die Frauendichtung
stofflich Neues bringt, wird hoch angeschlagen, zumeist
ohne Berücksichtigung des Umstände«, daß es nur für
die Frauenlyrit neu ist, nicht aber für die Lyrik über»
Haupt, ja nicht einmal für das gesamte Frauen»
empfinden, denn das Gepriesene fand vielleicht schon
seine künstlerische Fassung in, Frauenroman" Auf den
heutigen Stand der Lyrik, besonders der Frauenlyril
findet si

e die Worte zutreffend, die die Goncourtö ge»
legentlich mit Bezug auf den Zeichner Fragonard
schrieben: ,In den Wirrzeiten der Kunst, am Ende der
alten Jahrhunderte, wenn die edlen Doktrinen im Ab»

sterben begriffen sind und die Kunst sich zwischen einer
verlorenen Tradition und einem neuen Werden befindet,
erscheinen die ft«l«n, «izenden, wunderbaren Verfall»
zeitler, dl« AbenttUltr der Linie und des Kolorits,
oie alles wagen und in ihrer Phantasie eine sanfte
Korruption mit einer köstlichen Verwegenheit vereinigen . ."
Die erotisch« Vrhibitionslyril einer »Marit»Mlldeleine"
oder »Dolorosa" weiden als Symptome einer trank»
haften Entartung des Weibempsindens charakterisiert, die

höchstens psychologisches und pathologisches Interesse
bieten, allenfalls auch als Reaktion gegen die Sentimen»
talitüt und Nützlichkeit lonventionellerweiblicher Familien»
blatt'Lylik. Nach einer kurzen Aufzählung der übrigen zur
Zeit bekannten und gelesenen Lyrikerinnen wird besonders
die soziale Lyrik Margarete Beutlers mit Wärme ge»
rühmt, zuletzt aber als die Unübertroffene aller Weib»
lichen Dichterinnen Annette von Droslt'Hülshoff zitiert,
deren Grütze und Reift noch nicht wieder erreicht worden
sei. — Aus Nr. 33 is

t ein kleiner Essai über Thomas
Mann von Otto Grautoff und eine Studie »Goethes
religiöse Weltanschauung" von Prof. Th. Achelis hervor»
zuHeben.

Mo««,»«««» Nls «lt>tl«l,t rltttn.nn'. VII. ll.
Einem »unoergeßlichen Kinderfreunde", dem Fabeldichter
Wilhelm Hey widmet Carl Reineck ein Blatt der Er»
innerung. Hey, der 1789 zu Leina in, Gothaifchen als
das jüngste von neun Kindern eines Pastors geboren
wurde, war früh verwaist und verlebte eine freudlose
Jugend. Mit zwölf Jahren kam er auf das Gymnasium
in Gotha, später zun, Theologiestudium nach Göttingen,
wo er n,it Ernst Schulze, dem Dichter der »Bezauberten
Rose", dem späteren Gesandten Christian Bunsen und
Christian August Brandis') enge Freundschaft schloß.
1818 war er Pfarrer in Tottelstüdt bei Gotha; dort er»
reichte ihn nach Jahren ein Ruf Bunsens, der ihm die
Stelle eines Gejandtschaftöpredigers in Rom anbot,

doch zog es Hey vor, in der Heimat zu bleiben, da er
gerade seine junge Frau durch den Tod verloren hatte.
Er nahm 182? die Hofpredigerstelle in Gotha an,
siedelte aber 1832 als Superintendent nach Fistershausen
über, wo er bis an sein Ende wirkte und begraben
liegt. Auf Ermunterung des Verlegers Perthes in
Gotha gab er 1833 das erste Bändchen seiner Tierfabeln
heraus, die Otto Speckter illustrierte. Sie erschienen
anonym, doch lonnte bei dem durchschlagenden Erfolge,
den sie fanden, der Name des Verfassers nicht lange
geheim bleiben, und von der zweiten Auflage an war
dieser genannt. — Gegen Zola wendet sich eine Aus
lassung Dagoberts von Gerhart'Amyntor (»Der Zolais»
mus unserer Frauen und Töchter"), der es unbedingt
verdammt, daß deutsche Frauen und Mädchen Zolas
Werke lesen.

— Den »getreuen Eckard unseres zeit»
genöfsischen Schrifttums" nennt Gerhart Frank Otto
von Leixner, dessen Lebensgang er schildert. Leirner
(geb. 184?) stammt aus Mähren, hat in Graz und
Marburg das Gymnasium und in München die Uni»
versität besucht, wo er mit Heyse, Wilbrandt, Lingg,
Schack, Carrisre, Liebig, Windscheid u. A. in persönliche
Beziehungen trat. Nach mehrjähriger journalistischer
Thätigleit in München kam er 1874 nach Berlin, wurde
Kunstkritiker der Spenerschen Zeitung und trat in die
Redallion der „Gegenwart" ein. 1883 übernahm er die
Redaltion der »Deutschen Roman»Ieitung", die er seit»
dem behalten hat. Als Epiler und Lyriker, vor allem
als Spruchdichter hat er eine fruchtbare Thätigleit ent
faltet, ebenso als Ethiler (»Das Andachtsbuch eines
Weltmannes", »Laienpredigten fürs deutsche Haus" u. a.

") Ueber Nillndis orientiert zufällig soeben eine Niitf»
Publikation bei uon K.<3. Franzos herausgegebenen „Deutschen
Dichtung" (XXXIV, I1/,2). Vs sind Briefe N,'» an Ernst
Schulze. Nrandis <,?»0—1867) war in Hildeshein, geboren
und studierte Philologie. Ei war dann eist eine Zeitlang
Dozent in Kopenhagen, uon 1816—22 Niebuhl« Gesandt»
schaftssekretür in Rum, und von da ab bis zu seinem Tode
Professor der klassischenPhilologie in Bonn, dazwischen oon
I8»N— 39 K»binett«iat König Ottos oon Griechenland.
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Vit N»»l«». (Berlin.) 45. Als einen französischen
Vorgänger Nietzsches bezeichnet Ola Hansson den Glasen
Gobineau, auf den er erst durch das Buch von Einest
Seilliere: „I.e enmte <!e (inbiueilu et l'llr^llui«me
l»i»tolique" (vgl. SP. 1135 f.) ausmerlsllm geworden sei.
Gobineaus Werke werden kurz charalteiisiert, über ihn
selbst wird gesagt: »Inkonsequent in seinen Theorieen
und willkürlich in seiner Methode, war Goblneau ein
subjektiv veranlagter Geist mit konstruierender Phantasie
und dichterischer Färbung, die sich, wenn es ihm so

paßte, über unbequeme Thatfachen und objektive Hinder
nisse ohne weiteres hinwegsetzte." Im einzelnen wird
dann noch der Einfluß Gobineaus auf Richard Wagner
festzustellen gesucht. Was die Wirkung von .Renaissance"
auf Wagner betrifft, so wird si

e von Professor Schemann
angenommen, von Seilliere bestritten. Wagner selbst
stellte in seinem Aufsah über den Essai (in den
»Bayreuth«! Blättern") Gobineau seinem Kreise nls
einen der geistreichsten Männer der Gegenwart vor. —

Ueber den »irischen Maeterlinck", William Butler Yeats ,

schreibt L
. Kellner. Jenen Beinamen haben ihm zwei

dramatische Dichtungen eingetragen, die noch die ver«
ständlichsten seiner Werke sind: .Gräfin Kathleen" und
.Das ersehnte Land". In seinen Gedichten (»?oen>8«,
I90l) .ist er oft dunkel; diese Gedichte wenden sich aus
schließlich an das Zarteste in der menschlichen Seele.
Mit Phantasie allein kommt man dabei nicht aus, so
wenig wie bei William Blake (einem Geistesverwandten
von Mais); si

e

entziehen sich daher auch einer zuläng»

lichen Uebersehung".
— Den Versuch, Lulilllos und

Rufinus in Schnadahüpfeln, als die dem grlechifchen
Distichon innerlich entsprechende Versform, zu über
tragen und andererseits tlrolische und andere Schnada
hüpfeln in allerhand glieckifch-lateinische Stilalten zu
bringen, hat jüngst I. M. Stowasser in seinem Büch
lein .Proben zwiesprachiger Umdichtung" (Wien, Carl
Fromme) unternommen. Anton Bettelheim (46) heißt
diesen Versuch willkommen und meint, Stowasser be
absichtige mehr als eine Spielerei. .Auf den Spuren
von Wilamowih lehrt er sich .pegen den Unfug der
Uebersehungen im Versmaß der Urschrift', den er seinem
gediegensten Vertreter zu Ehren den I. H. Vossianismus
nennen mochte."

Il«f<> UN» 5U«l. (Breslau.) Nr. 318. Septemberheft.
Einen niodcrnen Mürchendichter, den Mathematiker und
Naturphilosophen Prof. Kurd Laßwitz in Gotha, feiert
Hans Lindau (.Kurd Laßwitz und seine niodcrnen
Märchen") als einen poetischen Phantasten von tief
sinniger Erfindung. Seine ersten Erzählungen, die sich
.Bilder aus der Zukunft" nannten, erschienen vor jetzt
fünfundzwanzig Jahren (1878) und entrollten zwei
Zulunftsgemülde aus dem vierundzwanzigsten und dem
neununddreißigsten Jahrhundert! !89N folgten .Seifen
blasen", 189? der mehrfach aufgelegte Mars-Roman
.Auf zwei Planeten", Ende vorigen Jahres der neue
Märchenband .Nie und immer". Das Stoffgebiet, das

sich Laßwitz als Erzähler gewählt hat, legt den Vergleich
mit dem vielgelesenen Jules Verne nahe, aber .Laßwitz

is
t

gediegener, wissenschaftlicher, deutscher, als der geist
reiche, talentvolle Iugenderzähler ... Es is

t etwas
von dem naiven Wohlgefallen am fesselnden Stofflichen,
ein Gefühl, wie wir es vielleicht feit der schönen Zeit
der Lektüre des Lederstrumpfes oder der .Drei Musketiere"
oder des „Grafen von Monte- Christo" nicht wieder
empfunden haben, in dem Behagen, das uns über
kommt, wenn wir Erzählungen von Laßwit) lefen. Er
fpannt ungeheuer. Auf weiten Flügeln trägt die Phantasie
den Leser dahin ins ferne Land der Zukunft und der
Sterne". — Laßwitz is
t

Schlcsicr von Geburt: eine
Würdigung seines Schaffens lag daher gerade einer
breslaucr Monatsschrift besonders nahe, und ein gleiches

is
t mit Carl Hauptmann der Fall, dessen Porträt und
Charakteristik von Arthur Konrao Müller das vorher
gehende Heft (317) enthält (.Carl Hauptmann als
Erzähler"). Insbesondere werden hier Hauptmanns

wenige Prosabücher, namentlich der fragmentarische
Roman .Mathilde" (vgl. LE V, 811 ff.), als Niederschlage
einer reichen lyrischen Dichternatur gerühmt. — An der
selben Stelle findet sich ein Essai über Ralph Waldo
Emerson von Th. Achelis.

Lettlchsltt »»s »UchlslltUN«»«. (Leipzig.) VI 1,7. In
einer musil- und litterarhistorischen Studie (.Bürgers
Gedichte in der Musil") unternimmt es Erich Ebstein.
Gottfried August Bürgers Einfluß auf die Komponisten
seiner bis herauf auf unfere Zeit zu verfolgen. Dieser
Einfluß war beträchtlich, denn mit Miller. Holty, Votz u.a.
gehört Bürger zu den meisllomponierten Dichtern jener
Epoche. Eine Sonderstellung unter den Komponisten
bürgerscher Texte nimmt Friedrich Wilhelm Weis ein.
Bürgers Freund und Arzt in Gottingen (1744—1826,,
der im Nebenberuf ein tüchtiger Botaniker und ein
begabter Amateur im Silhouettenschneiden und Lieder»
komponieren war. Seine ersten Kompositionen von
Gedichten Bürgers erschienen 1773—177? in den göttinger
Musenalmanachen und erfreuten sichraschgroßerVelieblheit.
Bürger felbst schwärmte für die „himmlischen Melodieen",
Gleim, Gückingk, Voß, Wieland, Stolberg waren entzückt
davon. In drei Liedersammlungen von Weis, die
zwischen 1775— 1779 einander folgten, war Bürger mit
dem Löwenanteil vertreten, u. a. war Weis der erste,
der die .Lenore" in Musil setzte. .In den weisschen
Melodieen," sagt Ebstein, .weht ein bürgerscher Geist.
Weis war Bürgers Lieblingskomponist, aber nicht weniger
der des göttinger Bundes und seiner Gönner; hat er
doch Lieder komponiert von Hölly, Miller, Voß, den
Stolbergs, Claudius, Klopstock, Hagedorn u. a." Für
die Entwicklung des deutschen Liedes, ganz besonders
für die Ballade, is

t Bürger unzweifelhaft von stark an
regendem Einfluß gewesen. Die .Lenore" allein existiert,

so weit es festgestellt werden konnte, in fünfzehn ver
schiedenen Kompositionen. Größere Verbreitung fand
und behielt lange Zeit diejenige von Andre (1781), die
erste nicht strophische, sondern durchkomponierte. Die be
deutendste Schöpfung war die .Lenore" von Zumsteeg
(l?97), des Vorgängers von Löwe und Begründers der
deutschen Musilunllade, den man neuesten» seiner Halb»
Vergessenheit entrissen und wieder in die Konzertsäle
eingeführt hat. Eine andere Komposition großen Stils
und mit reicheren Mitteln baute der Präger W. I.
Tomaschel (I8U8) auf Bürgers Gedicht auf, die von
Ambroö in mancher Hinsicht sogar über die von Zumsteeg
gestellt wird. Im letzten Teile seiner Arbeit giebt Ebstein
eine Zusammenstellung sämtlicher von ihm ermittelter
bürgerscher Kompositionen. Am stärksten is

t

dabei Georg
Wilhelm Gruber (1729—1796), Musikdirektor in Nürn
berg, vertreten, der zwei Sammlungen von zusammen
53 Kompositionen bürgerscher Gedichte 178N herausgab,
demnächst I. A. P. Schulz, der seine drei Lieder,
sammlungen (1782—1790) wohl als Erster mit der
neuestens wieder modern gewordenen Bezeichnung .Lieder
im Volkston" versah, dann der schon genannte Fr. W.
Weis, Johann Andre, Jos. Fr. Reichardt. Mozart hat
nichts von Bürger komponiert, dagegen Haydn das
.Spinnerlied", das er in die .Jahreszeiten" einlegte
(.Schnurre, Rädchen, schnurre"); von Beethoven existieren
drei Kompositionen auf bürgersche Terte in den .Acht
Liedern" (c>p. 52). die aber, ihrer Unbedeutendheit nach
zu schließen, Jugendarbeiten aus der bonner Zeit zu
sein scheinen; von Schubert existiert .Das Dörfchen"
als Männerquartctt, von C. M. von Weber .Liebes»
zouber" (Mädel, schau mir ins Gesicht). Von den
neueren Komponisten hat einzig Richard Strauß ein
Gedicht von Bürger (.Muttertändelei") in Musik gesetzt,
doch hat die .Lenore" Franz Liszt zu einem Melodram
undIoachimRaff zu seiner bekannten .Lenorensymphonie"
angeregt.

Mt llUllUN«. XI, 44. In einem Essai über Edgar
Allan Poe unternimmt Dr. C. F. van Bleuten den
Nachweis, daß — was fchon Baudelaire 1856 in der
Einleitung zu seiner französischen Poe-Uebersehung ver
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mutungsweife ausgesprochen hatte — der Alloholismus
des genialen Amerikaners in direltem Zusammenhang
mit der Richtung und Entwicklung seines künstlerischen
Schaffens gestanden habe. Poe war das Ergebnis
häufiger Blutmischung; unter seinen Vorfahren sind
Iren, Italiener und Franzosen, und in Irland, wo seine
Familie früher seßhaft war, fiel sie seit Jahrhunderten
durch ein seltsames, unruhiges Wesen auf. Poes Vater
heiratete, selbst schwindsüchtig, eine schwindsüchtige Schau»
spielerin, mit der er als Wanderlomödiant im Lande
herumzog: vierzehn Tage nach den, Tode seiner Frau
kam er selbst durch einen Theaterbrand ums Leben.

Herr Allan, ein reicher Richmonder, nahm sich Edgars
an, ließ ihn in England erziehen und dann in Amerika
studieren, wo er wegen einer Ausschreitung relegiert
wurde. Aus den folgenden zwei Jahren, in denen Poe
nach Europa reiste, um den Griechenlrieg mitzumachen,

is
t

nichts über sein Leben bekannt. Dann taucht er
plötzlich, arm und verwildert, in Petersburg auf, wo er
eines nicht mehr festzustellenden Vergehens halber ins
Gefängnis geworfen, aber durch Vermittelung des

amerikanischen Gesandten nach seiner Heimat entlassen
wird. Dort wird er nach einer Epoche ärgsten Elends
Herausgeber einer neuen Zeitschrift und heiratet eine
schwindsüchtige Cousine. Die Redattionsstellung verliert
er seiner Trunksucht halber wieder, und von nun an
beginnt erst recht eigentlich sein Ahasverschicksal. Unter
fortwährendem Herumziehen von Stadt zu Stadt fchrieb
er Artikel, hielt Vorträge und verfiel zwifchenhinein
immer längeren Trinlperioden, die Delirien aller Art
mit sich brachten: nach dem Tode feiner Frau kam er
immer mehr herunter und starb 1844 im Hospital zu
Baltimore. Nach Vleutens Ansicht war Poes Leiden
eine »Dipsomanie", eine eigentümliche Form periodischer
Trunksucht, die sich in jähen Anfällen äußert. Während
er außerhalb seiner Trinlperioden kaum ein Glas ver»
tragen konnte, trank er im Anfall den fchwersten Brannt»
wein staschenweise. Poes Delirien waren die tiefsten
Eindrücke seines Lebens, die er als Wirklichkeit empfand,
und diefer furchtbaren Wirklichkeit mußte er Ausdruck
geben. «Sehr viele," meint Bleuten, »vielleicht die
meisten, jedenfalls die besten seiner Erzählungen ent»
halten als Kern solches delirüse Erlebnis, Seine künst
lerische Arbeit bestand darin, daß er mit mathematischem
Spürsinn dieses losgerissene, furchtbare Etwas zu
motivieren versuchte." Dies wird dann im einzelnen
an Beispielen erläutert und gezeigt, daß und warum
Poe alle die Schrecknisse, die er dichtete, am eigenen
Leib erlebt haben müsse. Zugleich wird die Annahme
für unhaltbar erklärt, Poe sei von E. Th. A. Hoffmann
entscheidend beeinflußt worden: oie Kunst beider se

i

grundverschieden und in ihrem tieferen Bestände nicht zu
vergleichen, — In Maeterlincks letztem Essaibuch »Der
begrabene Tempel" findet Wilhelm v. Scholz (45) einen

künstlerischen Fortschritt gegenüber »Weisheit und Schick«
sal". Freilich könne man sich wie den früheren Werken,

fo auch diesem Buche und dem Drama »Monna Hanna"
gegenüber der Thatfache nicht verschließen, daß Maeter«

linck »nicht primär künstlerisch, sondern erkennend"
produziere, daß ihm das Künstlerische nur zur Zwischen»
stufe diene, denn »wie Maeterlincks Werke heute aus

Erkenntnissen hervorgehen, fo münden sie, wenn sie eine

schmale Materialisationssvhäre durchschritten haben, zu»
letzt wieder in Erkenntnisse."

„Der Zug nach der Stadt." Von Jules Destrse (Die
Neue Zeit, Stuttgart; XXI, 44). Ein moderne« soziale« Problem
in der Beleuchtung eine« Dichters (Emil Verhallen) und eine«
Rationalölonumen (Emil Vandeiuclde),
„Ein Buch Vorgeschichte des modernen Industriearbeiter«

in Deutschland," Von Franz Diederich (Die Neue Zeit,
Stuttgart, XXI, 4«, 47), — „Memoiren de« vierten Standes."
Von Eduard Guldbecl (Die Wage, Wien; VI, 34), Beide
über Karl Fischers „Denkwürdigkeiten eine« Arbeiter«".
„Gedanken über Monna Vanna." Von

M, S. Joachim
<Fiauen.Rundscho,u, Leipzig; IV, 13).

„Wie wird man Schriftsteller?" ld'Alnwras, .^v»nt I»
z;Ic»ire. 2

,

Vd,; ugl, Sp. I250ff.) Von Karl Eugen Schmidt
(Die Zeit, Wien; 461).
„Marie Eugenie belle Grazie." Von Else Sviegel

<Filluen>Nundschaii, Leipzig; IV, 14).
„Denkwürdigkeiten und Erinneiungen eines Arbeiters".

^Karl Fischer.) Von Otto Ltoeßl (Die Zeit, Wien; 4SI).
„Der Dichter de« Chaos." Mfred Mumbert,) Von Karl

Hans StrobI (Die Zeit, Wien; 462 u. 463).
„Ein vergessener Meister der Bildersprache und Natur»

Poesie." Weophrasu« Paracelsus.) Von Franz Strunz
(Deutsche Zeitschrift; V, 11.)
,,Was eiwaiten wir von, deutschen Laudschaftstheater?"

(Ebenda.)
„Da« Wesen der Rezitation." Von Rudolf Strauß

(Die Wage, Wien; VI, 29).
„Goethe« Idee des Göttlichen." Von Curt L

. Walter
(Hochland, Dresden; I, 4).
„Wilhelm Hegeler." Von I, Wiegand (Riedersachsen,

Bremen; VIII, 22).

« m 12. September soll in Treguier, seiner Geburtsstadt,
<ÜV einStandbild für Ernest Renan errichtet werden. Der
Bildhauer Boucher hat das Bronzemonument geschaffen,
und der ,1«mp8" sammelt Gelder zur Deckung der

Kosten. Wenn jedoch das Unternehmen so rasch zu
Ende geführt wurde, so is

t dies hauptsächlich der regen

Thätigleit des Kunstschriftstellers Armand Dahot zu ver»
danken. Dieser veröffentlicht jetzt unter dem Titel »I,e
livr« cl'or cl« Itsnku- (bei Ioanin <

K

Cie., Paris)
ein Sammelwerk, für das die bekanntesten Vertreter des
jetzigen Frankreichs Beiträge geliefert haben. Sehr
hübsch is

t die Charakteristik, die Anatole France giebt.
Er fchlieht mit den Worten: »Renan ein Standbild
errichten, heißt die Wissenschaft und die Weisheit ehren."
Gaston Paris, Pierre Loti, Rostand, Hervieu. Halsvh u. a.,
sowie viele Männer der Wissenschaft haben, jeder nach
seiner Art, ein paar Zeilen beigesteuert. — Besondere
Beachtung verdient ein Werl von Frederic Loliee:
„Hiztoir« cie» 1^,itt?l2,turs8 oompllrß«» <1«8
orißine« llu XX« 8i,eol«" (bei Ch. Delagrave), das
in knapper Form (es lostet bloß 3 Fr. 50) ein Bild
der Weltliteratur geben soll. Octave Gr«ard hat zu
diefer »ll^toir« iutellsotuslie «t Moral« 6« I'tiuiUÄnit«"
ein schönes Vorwort geschrieben, in dem es u. a. heißt:
»Er zeigt sehr klar, wie in dieser Bewegung der Litte-
raturen aller Völler sich die Ideen vorbereiten und ent
wickeln, um schließlich zu Ende geführt zu werden;
welchen Strömungen si

e

gehorchen, um von einem
Lande zum anderen zu gelangen; wie si

e dann, nach«
dem sie die Grenzen ihrer ersten Heimat überschritten
haben, dorthin zurückkehren und zur Herrschaft kommen ;

er beschreibt sehr glücklich die Bestrebungen und
Reaktionen, die wetteifernden Einflüsse, die gegenseitigen
Verzögerungen und Fortschritte."
Unter dem Titel „1^» kenses ru»«« eou-

tsmpai-lline« (bei A. Colin) vereinigt Ivan Siran»
nik fünf Studien über die Schriftsteller des heutigen
Rußlands: »Tschechow oder das Unvermögen zu leben",
»Gorli oder der Vagabundengeist", »Korolenlo und das
Mitleidsgefühl", »Tolstoi, Orthodoxie und Heterodoxie",
„die Duchoborzen und der Geist der Sekten". Damit
glaubt Strannil ein Gesamtbild des sozialen und
geistigen Lebens seines Vaterlandes gegeben zu haben. —

RenS Doumic vereinigt seine literarischen Aufsätze
des letzten Jahres, die zum größten Teil in der „Itsvu«
cie« vsiix - Hlc,nll«8" erschienen sind, unter dem Titel:
„l^e« Hc>mn>«8 et Iß» Iäe«3 6u clix-nLü vi«n>«
8ie«ls« (I^hrair« »elväemi^ue ?«rrin). Im gleichen
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Verlage giebt Georges Goyau einen Band heraus, der
meistens poliüicken Inhalts ist. „VieiII«?r»r><:e,
^euu« ^Ile», ^zue- behandelt hauptsächlich das Ver»
hältnis der beiden Länder zur römischen Frage. —
,1^,'Hrt cle äir« 6«« ver8" von Leon Nremont (bei
Fasquelle) is

t ein vorzüglicher Leitfaden, der hauptsächlich

für nicht französisches Publilum von großem Werte
sein kann.

Die meisten Verleger haben noch bis in den Monat
September hinein belletristische Novitäten erscheinen
lassen. So hat z. B. Fasquelle während dieser Sommer»
tage mehr Bücher auf den Markt gebracht als das ganze
Jahr hindurch. Hier seien nur die wichtigsten genannt:
Michel Cordey hat sich zum Spezialisten für medizinisch»
psychologische Probleme ausgebildet. Solche behandelte
er schon in ,1>8 <!«ux i-i8l>!ie»" und in „!.«» Lml,!-»««»".
Mit ,8e«»m«- tritt er auf noch heikleren Boden. Und
dabei giebt er sich die ernste Miene eines sozialen
Reformators. Ein Roman über den Malthusianismus
erfordert ein feines Taltaefühl: Cordey is

t
vielleicht etwas

zu weit gegangen. — ,«i8tc>ire mei-veilleux l!« Ll»!l-e
2'^mour, 8uivie ll'llutre« eoute8 riierveilleux" nennt
sich ein Märchenbuch von Maurice Magre, dessen erstes
Prosllwert es ist. Es zeugt von starler Einbildungskraft,
und wenn man bemerkt, daß es sich an Andersen an»
lehnt, so soll damit lein Tadel ausgesprochen sein. —
Charles-Henry Hirsch hat in ,««ro« ä'^Oiqu««
zeigen wollen, daß die wahren Helden nickt die Soldaten,
sondern die Neger sind. — In ,^u äel» äs I», ?oi"
von Alfred Bonchinet wird auf die Frage eingegangen,
welche Rolle der Beichtstuhl in der modeinen Gbe spielt. —

Gaston Derys is
t

auf den Gedanken gekommen, seine
beiden Liebeshelden ihre Empfindungen in zwei gleich»
zeitig geführten Tagebüchern niederschreiben zu lassen.
Diese „<üo»fe8«!oi!8 6e veux Hiu».i,t8" (bei Ollendorff)
geben ein hübsches Doppelbild mondäner Leidenschaft. —
Maurice Beaubourg is

t einer unserer wenigen guten

Humoristen. „I^u l)ri8e äe ll«.62m« Vu<!l»ßc>il" (bei
S. Emftis) führt uns eine komödienhafte Madame
Bovary vor, die ihre Sehnsucht mit pädagogischen Ver»
suchen an einem jungen Bauern stillen möchte, aber mit
ihren poetischen Anfällen lein Glück hat, sodaß ihr nur
noch die Einfamleit der Ehe übrig bleibt. — Reizende
Kinderszenen erzählen die Gebrüder Margueritte in
„Lette" (bei Plön), wo die schlichten Abenteuer eines
Ileinen Mädchens einen ganzen Band ausfüllen.
Die großen Revuen enthalten diesmal auffallend

wenig litterarische Artikel. Aus der „Kevue cie r»,-i8"

is
t

bloß die Uebertiagung einer Novelle von Arthur
Schnitzlet „!.« .laui- 6e Lloire" zu erwähnen

(I
. August). — Gilbert de Voisins bespricht in einem

Sonderartilel der ,,IienÄ!88»i»:« latiue" (15. August)
gleichzeitig die „Lpilogueg" von Remy de Gourmont
und die „?retext«8" von Andre Gide. Es is

t das

erste Mal, daß in französischen Besprechungen diese
beiden Namen zusammen genannt werden. Eine ge
dankliche Verwandtschaft hatte schon Franz Blei in der
.Zeit" (vgl. Sp. 1571) festgestellt. Auch Emile Faguet
beschäftigt sich, in der „lievue" säe» K«vu«8), mit Gide
(I. August). „Zur I'Lctuoatioi! <le»Lerivain» et »utre»
mortem" nennt sich sein witziger Aufsatz, Nachdem er
sich sehr rühmend über die litterarische Persönlichkeit des
jungen Dichters ausgesprochen hat, greift er zwei Gegen»
stände aus dessen „pi-etexto«" heraus: den litterarischen
Einfluß der Ausländer und die Frage der „IX-raeii^z",
die mit der Frage der allgemeinen litterarischen Aus»
bildung zusammenfällt. Beide Male giebt er Gide recht,
meint aber, es könne sich hier nur um die EntWickelung
der höheren Elite handeln. Schwächere Geister (die eben
für ihn die „Kutr<;8 moi-te!«" sind) müssen an dieser
intensiven Kultur zugrunde gehen. — In demselben
Hefte findet sich eine Studie von Frny Ccmdil über den
spanischen Dichter Nuüez de Arce. — Das folgende
(15. August) bringt nach einem in Lissabon erschienenen
Buch über das Leben des Herzogs von Palmella eine
Schilderung von dessen Verhältnis zu Frau von Stnel.

Das Portugiesische Buch stammt von Amalia Vaz de
Carvalho, und H

.

Faure hat den erwähnten Auszug

verfaßt. Er zeigt, wie die Verfasserin der „Coriuue"
immer mehrere Intriguen gleichzeitig führte und es be»
sonders lieble, dem einen Verehrer brieflich ihre Liebe
zu schwüren, während sie mit dem anderen zusammen
war. So machte sie es mit dem italienischen Dichter
Montt, den sie mit brennenden Liebesschwülen verließ,
um sich in die Arme von D. Pedro de Sonza zu
werfen.

— Georges Pellissier sckreibt über die Jugend
von Ferdinand Fable, aus dessen postHumen Weilen
neulich „lilll ^euue,8e" veröffentlicht wurde. — Von
der spanisch 'amerikanischen Litteraturbewegung weih
R. Blanco»Fombona zu berichten.
,I^«8 P«tit8 Komllutiquez" nennt sich eine Studien»

serie von L«on Seche, deren erster Teil im Augustheft
des „Ueroure äe ?i-»i,ee" erschienen ist. Sie hat den
fast unbekannt gebliebenen Freund Sainte»Beuves, Ulrich
Guttinguer, zum Gegenstand. Dieser hat auch einen
Roman hinterlassen, den er ursprünglich zusammen mit
Saintt'Beuve veröffentlichen wollte. Die wenigenKapitel,
die der große Kritiker allein verfaßt hatte, sind aus
seinen Papieren durch den Grafen Spoelberch de Lovenjoul
in der „lievue bebäonülciHire" (Februar, März 13<X»)
bereits publiziert worden. Doch wurden auch Gedanken
daraus in Sainte-Beuves einzigen Roman „Vuiupte^
übernommen. Guttinguer hatte übrigens bereits seinen
.Arthur' bei Renduel (1836) selbst erscheinen lassen.
Die sehr originelle Gestalt dieses .kleinen Romantikers'
geht hauptsächlich aus Briefen hervor, die zahlreiche
Freunde aus der Gruppe an ihn gerichtet haben. —

In ,1/ArmitHß«« (August) finden wie das Vorwort,
das Francis Iammes zu einem Buche von Leon
Bocquet über den toten Dichter Albert Samain ge°
schrieben hat. Er giebt darin ein sehr zart skizziertes
Bild dieses stillen Menschen, der einsam durch die Welt
gegangen ist. Wetter versucht Francis de Miomanoie
eine Charakteristik der Dichterin Blanches Rousseau.
„I_,2 (üdi-ouique 6«8 I^ivi-e", die litterarische Rubrik des
,Uel-oure«, die seit zwei Monaten wieder regelmäßig
zweimal im Monat erscheint, is

t
hauptsächlich mit Einzel»

besprechungen ausgefüllt. Doch finden fich darin auch
kleinere Aufsätze. Pierre de Querlon stellt im ersten
Augustheste „üeiu^ cle 6ourn>oiit, üomm« 3llze" dem
Publikum vor. Er rühmt Gourmonts mannigfaltiges
Schaffen und meint, die Unruhe seines Geistes habe
sonderbarerweise aus ihm einen Weisen gemacht.
Höchst selten haben wir uns hier mit der populären

Wochenschrift ,I^«8 ^ur>»Ie8 r>c>Iitiqae8 et Iitt«l»ire8"
zu beschäftigen. Und doch is

t das Blatt, dank der
geschickten Redaktion Adolphe Brissons, die gelesenste
litterarische Revue in Frankreich. Dei gute Sarcey,
Brissons Schwiegervater, war einer seiner Haupttedaltture,
und jetzt schreibt Faguet darin die litterarische Kritik.
In einem der letzten Hefte (26. Juli) kommt er auf
Nietzsche zu sprechen und empfiehlt ihn (einem Familien»
publilum!) zur eifrigen Lektüre. Er selbst lese ihn immer
wieder und bettachte ihn als einen der drei oder vier
Schriftsteller, die ihn niemals langweilen.
Die verschiedenen Aufführungen in den antiken

Theatern der Provinz find allein als Theaterereignisse
der letzten Wochen zu nennen. In Orange wurden
drei Serien gegeben: Ende Juli zuerst die „Irenas
äu Loeur" von Jean Aicllld (mit Frau Sarah Bernhardt).
Dann am 1

.

und 2
.

August „0ec!ipe et !e spinm",
eine Tragödie von I. Peladan, die „?r>euiciei!i>«z- von
Rivollct (Wiederholung) und „Uoi-aee" von Corneille
(mit Monnet Sully). Und zum Schlüsse (23. und
24. August) die längst erwartete „Ipli^er!!«- von Jean
Moreas (mit Silvain), die für den Dichter einen Triumph
bedeutete. — In Bezieis lamen ,?»i-v8»t>8- von Ftau
Jane Dieulefoy (9. und 11. August) und die Oper
,l)^Huir«- von Saint'Sacns und Gallet (15. und
17. August) zur Aufführung.
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^n^it einem
— allerdings etwas verspäteten — Dantes-

1 »^ Wort an den belannlenGermanistenI.C.P oestion,
der am ?.Iuni d. I. seinen fünfzigsten Geburtstag be»
ging, lenlt Bjürnftjerne Björnson*) die Aufmerksamkeit
auf die Verdienste dieses ausgezeichneten Litteraihiflonkels
und Uebersetzers um die Verbreitung nordischer Litteiatur
im Auslande, Björnson bezeichnet es als eine ebenso
bewundernswerte wie auffällige Erscheinung, daß ein
Ausländer, dessen sprachliches Wissen in der Hauptsache
auf theoretischem Studium beruht, in die Feinheiten der
nordischen Sprachen und Litteratuien mit einem solchen
Verständnis und Unteischeidungsvermögen einzudringen
vermochte; er erwähnt in diesem Zusammenhange einen
Ausspruch des isländischen Dozenten Dr. Valdyl Gut»
monsson an der lopenhagener Universität, daß es eine
für die nordische Linguistik nicht gerade schmeichelhafte
Thatsllche sei, daß die beste und übersichtlichste von allen
isländischen Litteralurgeschichten nicht von einem Slan»
dinavier, sondern einem Deutschen herrühre. Ganz das'
selbe, meint Björnson, dürfe von der norwegifchen,
dänischen und schwedischen Litteratur gesagt werden,
deren Geist von Poestion in deutschen Uebersehungen so
gut wiedergegeben worden sei, daß Edward Grieg
Poestions Ucbertrngungen norwegischer Gedichte einmal
als Ausflüsse eines Talents bezeichnen konnte, in dem
sich technisches Können mit dem Stilgefühl des begnadeten
Musikers paaren. Bjürnfon findet es schließlich ver»
wunderlich, daß gerade ein Sohn des fröhlichen und
sonnigen Steiermark aus dem düsteren Bilde der nordischen
Natur und seines von melancholischem Ernst getragenen
Geisteslebens so tiefe Begeisterung schöpfen konnte, um
das Studium ihrer rauhen und kargen Schönheit zu
feinem Lebensberufe zu machen.
Die Encykloftlldien-Littellltur, für die augenblicklich

im ganzen Norden ein lebhafteres Interesse rege ge
worden ist, hat durch das unlängst abgeschlossene
Monumentlllweik „Noi-Ze i 6«t 5IiN«i>(!e ^llrlmuäreä«"
(Norwegen im l9, Jahrhundert) eine Bereicherung von
bleibendem Werte erhalten. Bei der Herstellung des
Werkes sind die besten Kruste auf den verschiedenen
Spezialgebieten zur Mitwillung herangezogen worden,
und ganz besonders darf von den litterarifchen, lünst»
lerischen und wissenschaftlichen Abteilungen gesagt weiden,
daß si

e

gründlich und in der Form ansprechend sind.
Das Studium dieser Arbeit wird sicher dazu beitragen,
die trotz aller modernen Nordlandschwärmerei im großen
und ganzen noch recht mangelhafte Kenntnis des Aus»
landes von norwegischer Wesensart zu vertiefen.
Auf litterarhistorisches Gebiet führt uns eine unlängst

erschienene Arbeit über Salomon Geßners Einflüsse auf
die dänische und norwegische Litteratur zu Ausgang des
18, Jahrhunderts („8«,lo»<>i! ftes-ners 8lci-ister i Vau-
mark og Nur^s"). Der Verfasser, Olav Kyrie »Olsen,
giebt in der Einleitung zunächst einen Ueberblick über
die allgemeine Schaffenslichtung der alten Idhllendichter
und beschäftigt sich sodann mit dem Einflüsse Geßners
aus die deutsche Geschmacksrichtung der vorgoethischen

Periode. Im Norden hielt der schweizerische Dichter
seinen Ginzug etwa zehn Jahre nach dem Erscheinen
seines Erstlingswerkes .Daphnis", und zwar auf dem fchon
damals beliebten Umwege über Kopenhagen. Die erste
Aufnahme war nicht sonderlich günstig; namentlich nahm
die Kritik an dem »gefühlsseligen und allzu wenig mann
haften Tone' in Geßners Idyllen Anstoß. Das breitere
Publikum ließ sich hierdurch jedoch nicht beirren, fondern
schloß den nllturschwärmenden Schweizer bald dermaßen
ins Herz, daß bald auch die übrigen Dichtungen in

dänischem Gewände auf den: nordischen Büchermarkt er»

schienen und hier lange Zeit eine dominierende Stellung
behaupteten. Auch die zünftige Kritik bequemte sich all»
mählich zu einer freundlicheren Haltung, und bei Ne<
fprecliuna der von Pontoppidan besorgten Übersetzung

') Der Artikel erschien deutsch in der „Neuen Fr, Presse"
<1400ü).

Von .Abels Tob" wild dem deutschen Buche in einer
lopenhagener gelehrten Revue bereits in aller Form der
Charakter llttnarischer Klassizität beigelegt. Obwohl
Geßneis Dichtungsweise zu zahlreichen Nachahmungen
durch nordische Autoren anregte, waren die Einwirkungen,
die von seinen Werken ausstrahlten, nicht von längerer
Dauer.
,IIrä" (28) bringt eine orientierende Abhandlung

über den in littelarischen Kreisen hochgeschätzten Leiter
des durch seine frühere Verbindung mit Björnson auch
im Auslände häufig genannten christianiaer Blattes
»Veräou» 6°uiß", Olaf Thommesfen. Thommessen
gehört zu jenen wenigen Schriftstellern, die, ohne selbst
im Drange der politischen Geschäfte jemals zu selb»
ständiger poetischer Produktion zu gelangen, doch gerade
in litterarifchen Fragen mit feinstem Verständnis die
Schwankungen der Tagesströmung aufzunehmen wissen
und hierdurch indirekt für eine lebendige Wechselbeziehung
zwischen aufstrebenden Dichteltalenten und dem glößeien
Lesellreise Sorge tragen. In dieser genialen Fähigkeit,
den richtigen Wert jeder auftauchenden Neuerscheinung
abzuschätzen und in dem bunten Wettbewerb litterarischer
Eintagsfliegen die Merkmale des künstlerisch Bestehenden
und Dauerhaften heiauszufinden, nimmt Thommessen
eine ganz eigenaltlge Stellung unter den norwegischen
Publizisten ein. — In Nr. 32 derselben Zeitschrift be»
fchäftigt sich Carl Naerup an leitender Stelle mit Gustave
Flaubert unter besonderer Bezugnahme auf dessen
.Madame Bovary" und „Die Versuchung des heiligen
Antonius", von denen es heißt, daß sie trotz aus»
gesprochener Alltäglichkeit der behandelten Materien doch
als Unterströmung den romantischen Zug in Flauberts
Weltauffassung klar erkennen lassen.

NmeriK»nil«l,es vrief.
?kX>e unter den Auspizien der von Emerson ge-
>»»!<gründeten ?res K«!ißiou8 ^»soeiktiou veranstaltete
dreiwöchentliche Nmersonfeiei in Concord und Boston
hat am 3l. Juli ihren Abschluß gefunden. Ein un°
mittelbar vorher ebendaselbst stattgefundener Lehrertag
hatte viele, die an ihm teilgenommen hatten, veranlaßt,
ihren Aufenthalt zu verlängern, und «er Gelegenheit
gehabt, die Physiognomieen der Zuhörer zu studieren,
mußte den Eindruck davontragen, daß die Begeisterung
und das Verständnis, mit dem man den Verhandlungen
folgte, nicht ohne dauernde Wirkung bleiben können.
In der Iulihitze au einem durch feine Temperatur nicht
gerade begünstigten Orte drei Wochen lang Morgens
und Abends Vorträge zu hören, is

t

gewiß keine Kleinigkeit.
Weit überragt alle anderen litterarifchen Beiträge in

den Augustnummern der Zeitschriften der Artikel über Emile
Zola von Henry James in „Atlantic Ilautlil^". James
sieht in dem Plan der Rougon » Macquart . Serie den
Schlüssel zu der Individualität golas. .Wil sehen das
Tempeiament, wil sehen den ganzen Menschen in seiner
vollen Glöße und mit allen seinen Merkmalen wohl»
bewahrt in dem liesigen Rahmen der Rougon-Macquart,
wie die Fracht im Bauche eines Schiffes. Seine Per»
sönlichleit is

t es, die schließlich duichdlingt und voi»
heirscht, wie sich die Flacht eines Schisses den Sinnen
oft bemellbai macht. Was mil an» mächtigsten bewußt
wild, wenn ich ihn wiedei lese, das is

t die Aehnlichleit
eines solchen Romanentwurfs mit einem geräumigen
Schiffe. Alles kann es tragen, wenn Kunst und Kraft
im Stauraum sind; durch nichts kann es zum Sinken
gebracht werden. Und es is

t die einzige Form, von der
sich dieses sagen läßt. Alle anderen sind beschränkter,
setzen Auswahl, Ausschließung, die Gefahl dei Ent
stellung, der Explosion, der Verbrennung voraus." Von
seiner Zielsicherheit, dem absoluten Mangel jedes
Zweifels, der ihn irre gemacht hätte, se

i

„Vörite" ein
monumentales Beispiel. Das Wachstum seines Arbeits
planes erscheint James ein spannenderes Drama als
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irgend eines derjenigen, die er zu erfinden und zu ge>

stallen pflegte. „Es war das Glück, in gewisser Hinsicht
das Verhängnis der Rougon>Macauart, daß die Dinge
in ihnen beinahe immer «» w»,»»« behandelt werden,
und ein Vild von Zahlen, Klassen, Mengen, Durchein
ander, Bewegung, Induftrieen darbiete, und es is

t

interessant, sich die Ursache klar zu machen. Das
individuelle Leben ist, wenn nicht völlig abwesend, in
groben und gewöhnlichen, allgemeinen Zügen dar
gestellt; wodurch gerade die merkwürdige Erscheinung

zu Tage tritt, die hier angedeutet worden, daß man
verlangend nach einer Spur von Feinheit ausschaut
und si

e

nicht in den Früchten der Phantasie des Ver»
fassers, sondern in etwas ganz anderem findet. Sie
liegt in der Geschichte seiner Bemühungen, dem Bilde
seiner lebenslangen Entwicklung, so persönlich, ja so

geistig, und bei allen Prüfungen und Schmerzen von
einer so viel vornehmeren Art, als die Eigenschaften
sind, die er seinen Geschöpfen zuschreibt, und wenn er
sich noch so ernstlich bestrebt, ihnen Vornehmheit zu
verleihen .... Was der Leser leicht in ihm erkennt,

is
t

die kraftvolle Entschlossenheit, mit der er Breite und
Energie an Stelle der Tiefe setzt. Er stützt sich bis
zum Aeußersten auf seine Dokumente, verzehrt und
verdaut sie, entnimmt ihnen die außerordentlichen
Scheingestalten des Lebens : aber in setner Art improvisiert
auch er im großen Stil, wie es Walter Scott gethan
und der ältere Dumas." Zolas schwerstwiegenden
ästhetischen Mangel sieht James in seinem Mangel an
Geschmack. Gegen den Schluß der Charakteristik macht
James auf einzelne unnachahmlich meisterhafte Züge in
„I/H.8somii>oii-" und „ttei-ruinal" aufmerksam und erklärt
als Beispiel von der Anwendung des Systems und der
außerordentlichen Fähigkeiten des Autors »L« Dekret«"
als ein unvergleichliches Meisterwerk.
Die im Verlag von D. Appleton 6

,

Co. erschienene
„lliztor^ «s ^iQLi-ieHii I,it«ratllr«" von W. P. Trent,
Professor an der Columbia-Universität, is

t ein weltvoller
Beitrag zu der von Edmund Gosse redigierten »I,it«-
rawre» of tu« ^«i'Iä"»Seiie. Obgleich sich das Buch,
Form und Umfang nach, seinen elf Vorgängern an«
schließt, hat es ein durchaus individuelles Gepräge und
zeichnet sich vorteilhaft durch manche Abweichung von
der Schablone aus. Die lange öde Strecke der Kolonial»
Periode is

t

reichlich ausführlich behandelt und hätte
vielleicht einige Kürzungen vertragen: aber die Dar
stellung is

t

lebendig und ursprüglich und rückt manches
in neue Beleuchtung. Auch die Behandlung der
Revoluttonsperiode gewinnt dadurch an Interesse. In
der Uebergangszeit von 1789 bis 1809 werden die An
sänge des Romans und des Dramas eingehender ge»
würdigt und die Männer und Frauen, die den Grund
zu einer schönen Litteratur legten, kurz, aber treffend
charakterisiert. Wo der Autor uns näher liegende Zeit
räume betritt, zeigt sich seine moderne und selbständige
Auffassung am vorteilhaftesten. Bis in ihre abstrakten
theologischen Quellen verfolgt er die transzendentale
Bewegung, Sehr richtig bemerkt er, daß der Trans-
szendentllllsmus leine Phase der Geschichte der Philosophie
gewesen, wie in Deutschland, oder der Litteratur, wie w
England, sondern eine Religion, die die Handlungen
und die Gedanken der Menschen bestimmt habe. Von
dessen Wortführern bezeichnet er Aleott als den Hohe
priester, Theodore Parker als streitbaren Verfechter,
Ripley als praktischen Exponenten, Emerson als sitt
lichen Interpreten und Margaret Füller als die kritische
und soziale Vertreterin der Bewegung.

In der Beurteilung der Dichter, über deren Rang
ordnung auf dem amerikanischen Parnaß sich die Litterar»
Historiker ziemlich einig sind

— die Gruppe Longfellow,
Whittier, Holmes und Lowell — , weicht Prof. Trent
auch vom konventionellen Urteil ab, indem er Lowell
die gründlichsten Kenntnisse und einen feindurchbildeten
Stil zuschreibt und nach allen Seiten hin in ihm die
vollendetste litterarische Erscheinung seiner Zeit steht.
Den vielumstrittenen Poe bezeichnet er als eine her

vorragende, ursprüngliche und wahrhaft klassische In»
dividulllität, ein mächtiges Erzähleltalent, obgleich er
sich zu keiner, seine Gaben voll zur Geltung bringenden
Leistung aufgerafft; er rühmt feine Urteilsschärse und

feine Verstllndesklllft, bedauert aber seinen Mangel an
Gleichgewicht. Mit bei gleichen Unparteilichkeit entwirft
er das Porträt Whitmans und warnt vor einer negativen
Kritik dieser widerspruchsvollen Erscheinung, deren
Stellung in der Zukunft man auch nicht annähernd vor»

auszubestimmen vermag.
Der langerwartete Roman von James Lane Allen

»Id.« Nett!« ol t!>« r^ture" (Macmillllns) is
t

endlich

erschienen und beschäftigt lebhaft die kritischen Federn,
Sehr richtig wurde unlängst in einem Vortrag in

Concord bemerkt, der Puritanismus habe auch im
Süden Charaktere gestaltet. Allen is

t ein Puritaner
Kentuckys. Allen seinen Romanen liegt ein ethisches
Prinzip zugiunde und wird mit der Unerbittlichkeit des
strengen Moralisten duichgelührt. Er is

t

seinen Ge

schöpfen ein unnachsichtiger Richter — wehe ihnen, wenn
sie ihl Gewissen dulch eine Schuld beladen. Es is

t ein

echt puritanisches Gewissen und heischt Sühne. Schade
um sie — es sind meistens prächtige Menschen, lauten,
edle, hochflnnige Naturen, und si

e

gehen geistig, seelisch
und körperlich zugrunde. Und es hätte doch anders
sein können! So behaupten wenigstens die Leser, di«
nun einmal auf der Forderung eines versöhnlichen
Schlusses beharren: und so behaupten auch die Kritiker,

die des Dichtes orthodoxe Moral nicht teilen. Und doch

is
t die ethische Tendenz auch dieses neuen Romans des

seinsinnigen und vornehmen Autors eine durchaus dem

sittlichen Empfinden des Volkes entsprechende, dem e
s

viel näher liegt, statt eine Lockerung der sexuellen
Moral für beide Geschlechter zu verlangen, von beiden
jene Selbstbeherrschung zu fordern, die die sogenannte
Reinheit bedingt. Anstatt einer Frau mit einer Ver
gangenheit hat Allen einen Mann, der einen Fehltritt
verheimlicht hat, zum Mittelpunkt seines Romans ge
macht: eine interessante und bedeutsame Variation. Der
Psychologe James Lane Allen friert in dieser Leidens
geschichte zweier Menschen, die sich im eisten Kapitel ihre
Liebe gestehen, um unmittelbar darauf infolge der Beichte
des Mannes sich zu trennen, einen großartigen Triumph.
Seine Charaktere sind lebendige, Prächtige lentuckyn
Typen: besonders liebenswürdig is
t

die Gestalt des

Richters Morris. Die schöne Mrs. Conyers is
t

weniger

gelungen: der Moralist führte dem Dichter zu sehr di«

Feder. Der Humor kommt in dem Buche mehr zur
Geltung als in früheren Werken Aliens: des Milch-
Händlers Webb Gebühren, wenn er freien geht, und die
Begegnung der kleinen Botanilerin Pansy mit der miß
günstig auf modernes Frauenstudium herabsehenden,
ein altes Frauenideal und eine alte Gesellschaftsperiode
repräsentierenden Mls. Meredith sind köstliche Episoden.
Abel gerade die Vorzüge des außerordentlich fesselnd
geschriebenen Buches verstärken die Empfindung, daß der
Autor sich wohl eine Abweichung von seinem sittlichen
Kodex hätte erlauben und Rowan wenigstens am Leben
lassen können.

Großes Aufsehen erregt Jack Londons neuestes Buch -

„1't.s 0»li uk ttw >ViI<!° (Macmillans), die Geschichte
eines Hundes, der durch die Umstände gezwungen wird,

zu seinen Verwandten in der Wildnis, den Wölfen, zurück
zukehren. Das mächtige Naturempfinden des noch jungen
Verfassers, feine außerordentliche Gestaltungskraft er

reichen in dieser neuesten Leistung eine Höhe, die ihn
an die Spitze jener Grupve von Erzählern stellt, die
mit Vorliebe da, wo die Grenzen der Kultur aufhören,
ihren Schauplatz wählen. Jack London beherrscht den

Nordwesten fast unbestritten. SeineBücher sind zumeist er
lebt, und sein frisches ursprüngliches Talent versteht es

feine Erfahrungen künstlerisch zu reflektieren.
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V»man« und (Nsveklen.

löckter <lts Ltlt. München« Roman von Leonie
Meyerhof- Hildeck. Swttgart, I. G. Cottasche
Buchhandlung Nachf. 301 S. M. 3,—.
Gin interessantes Buch, das zudem alle die schrift»

stellerischen Vorzüge aufweist, die die früheren Romane
und Novellen von Leonie Meyerhof »Hildeck, die sich
früher „Leo Hildeck" nannte, lesenswert machen: feines
Beobachtungstalent, Spürsinn für die Fragen der Zeit
und endlich jene technische Sicherheit, die ihren Stoff
im Sinne der gefaßten Idee zu formen vermag.
An „München« Romanen" haben wir ja nach

gerade leinen Mangel mehr. Aber Hildecks „Töchter
der Zeit" sind insofern doch eine noch nicht dagewesene
Spezialität, als si

e

sich darauf beschränlen, an einer
Reihe von Menschen und Ereignissen — die letzteren
fallen meist in dos Bereich der seelischen Erfahrungen
und Erlebnisse — Münchens Bedeutung und An
ziehungskraft für die geistig selbständige, vorwärts»
stiebende Frau unser« Tage zu zeigen. In den
Straßenzügen zwischen Feldherrenhalle und Siegesthor

is
t Raum für eine Fülle von Exemplaren, die anderswo

nicht gerade so gedeihen könnten. Berlin is
t die Stadt der

kühlen, norddeutschen Intelligenz, die Stadt d« Staats
männer, der Professoren, der im Karrierenfieb« dahin
rasenden Journalisten. Eine kleine bescheidene Note
trägt neuerdings auch vielleicht die Frauenrechtlerin,
die Lehrerin in die Spreeatmosphäre; aber sie fällt noch
nicht eigentlich in die Wagschale. Die elegante Welt
des wiener Praters weih nur von der Frauenwelt,
die tonangebend in Toiletten ist. Die andere, die
arbeitende, führt daneben ein Aschenbrödeldllsein. Neben
den gefeierten Theatergrüßen können dort auch die be
kanntesten Schriftstellerinnen und Malerinnen nicht
aufkommen, es fei denn, daß sie es in Eleganz
des Auftretens mit jenen gleich thun mögen. Und
in den großen Handels» und Industriestädten, ob
sie nun Hamburg, Frankfurt a. M od« Düsseldorf
heißen, gilt für die Frauenwelt im großen und ganzen
jener charakteristische Satz aus der „Corinna" der Frau
v. Sta5l: „Überall, wo die politischen und Wirtschaft»
lichen Institutionen den Männern die ehrenvollste Ge
legenheit zu öffentlichem Hervortreten geben, sollen die

Frauen im Schatten bleiben". Ab« München — das

is
t eine Welt für sich! Von der angehenden Schrift

stellerin Helma heißt es in Hildecks Roman: „Ihr Herz
war frühlich. Immer, wenn si

e

die Propyläen fah,
that es einen Sprung. Das is

t

München — ich bin
in München! sagte si

e

sich. Ich bin im Lande der
freien Möglichkeiten."
Ab« auch für die Schatten in dem Bilde is

t das

Auge der Verfasserin beobachtungsfcharf genug. Das
große Künstlerinnenproletarillt, das auf dem München«
Strahenpflllst« emporwächst, die Boheme, die da im
„Cafe Luitpold", im „Cafe Maximilian", im „Bayrischen
Hof" u, f. w. noch weit über die Geisterstunde hinaus
urgemütliche Abende bei Maßlrügen od« Seltbowlen
hält, is

t

ihr nicht entgangen, und so kann sie die aus
hannoverschem Boden in das München« Klima versetzte
Ottilie zum Dolmetsch ihrer eigenen Meinung wählen:
„Manchmal stieg ihr eine Angst auf, wenn sie diese
Scharen von Malerinnen sah, unter ihnen manche nur
gering begabte; was sollte aus diesen werden? Die
Welt freilich is

t groß; nach allen Seiten würden si
e

sich
zerstreuen; aber hie und da hatte si

e

auch schon das
Wort vernommen : alles, nur nicht aus München fort !

Lieber in München hungern, als anderswo in Ueberfluß
leben." Den Zauber, den München auf geistig beweg»
liche Frauen und Mädchen ausübt, erfaßt das Bewußt»
sein der Norddeutschen ungleich schärfer und prägnant«.

weil die Kontrastwirkung für sie eine stärkere sein mutz.
So nehmen wir denn auch die „Töchter der Zeit", die
der Roman in nähere od« losere Beziehung zu der
München« Atmosphäre bringt, hauptsächlich durch die
Augen der beiden jungen hannoverschen Damen wahr,
die in der bajuvarischen Residenz zum ersten Mal
spüren, was es heißt, ein frei« Mensch mit dem Ge
fühl der Selbstverllntwortung zu sein. Ein feiner,
sicher« Talt läßt sie dabei doch stets jene Schranken
und Grenzen festhalten, die undisziplinierte und
exzentrische Wesen so leicht und zwar stets zu ihrem
eigenen Nachteil, mißachten.
Diesen Roman konnte nur eine Frau schreiben, die

mit den Untergrunds- und Nebenströmungen d« großen,
vlelverzweigten Frauenbewegung ihrer Tage enge
Fühlung gewonnen hat.
/?«5»>5/»^,

««llcktt l» l»,«l». Von Turgenjeff. Deutsche Ueber-
tragungvonTh.Comichau, Buchschmuck von H.Vogeler»
Worpswede. Insel-Verlag, Leipzig I903I 105 S.
Mt. I,-.
Htt»!t» ps!»«p» UNll i>«a«st Nsvtllt«. Von Garschin.
Deutsche Uebertragung von Michael Feofanoff. Ebenda.
190 S. Ml. 2— .
Der Insel'Verlag plant »eine zwanglose Sammlung

von Weilen litterarisch erstllassisch« russisch« Schrift«
stell«, die die glänzendsten Schöpfungen dieser in Deutsch
land wenig bekannten Leute in künstlerisch nachempfundenen
Uebertragungen enthalten soll". Bei dem Heißhunger,
mit dem man sich gegenwärtig auf alles Russische stürzt,

is
t

der Erfolg des Unternehmens wohl ziemlich sicher.
Jedenfalls war es ein glücklicher Gedanke, mit Turgenjeffs
.Senilia" — wie der bescheidene Dichter selbst diese
Skizzen betitelt hatte — den Anfang zu machen. Sich
in Lobeserhebungen üb« die .Gedichte in Prosa" ergehen,
hieße Eulen nach Athen tragen. Wie viele, deren Kräfte
für Größeres nicht ausreichten, haben es Turgenjeff
nachzumachen gesucht und sind kläglich gescheitert. — Die
Uebertragung von Th. Comichau zeichnet sich durch große,
beinahe wörtliche Genauigkeit aus, si

e

liest sich aber

trotzdem leicht und angenehm; ob sie, wie der Verlag
behauptet, „den seltsamen nnd llingenden Rhythmus der
russischen Sprache wiedergiebt", lann ich nicht beurteilen ;

das Original sitzt mir zu fest im Kopf, als daß ich die
Übersetzung nicht als solche empfände.
Der Name W. Garfchins is

t

wohl durch Gerhart
Hauptmanns .Einsame Menschen" weiteren Kreisen in
Deutschland bekannt geworden. Dort sagt die alte Frau
Vockerat: .Ab« warum schildert man überhaupt solche
Sachen? Man muh doch seine Freude haben können
an d« Kunst." Wer so denlt, wird höchstens an der
Titelnovelle „seine Freude" haben; wer tiefer zu blicken
gewohnt ist, auf den weiden besonders die beiden Er
zählungen .Vi« Tage auf dem Schlachtfeld«" und
„Tagebuch des Gemeinen Iwanow" einen großen und
nachhaltigen Eindruck machen. Garschin schildert den
Krieg so, wie Wereschtschagin ihn malt, ohne Schön
färberei und Hurrahpatriotismus, ab« auch ohne tenden»
ziös»antimilitaristische Entstellungen. Er läßt die That-
fachen selbst ihre furchtbare Sprache sprechen. Der Frei
willige Iwanow hat die Leichen der Gefallenen betrachtet.
„Was dachten Sie, als Sie si

e

ansahen?" fragt ihn der
Hauptmann Wenzel, der .Leuteschinder". .Vieles", ant»
wortet Iwanow, „Und vor allem das, daß sie lein
Kanonenfutter mehr sind. Sie bedürfen nicht mehr der
Disziplin ; und niemand wird sie wegen dief« Disziplin
mißhandeln. Sie sind leine Soldaten, leine Unter
gebenen mehr! — " sagte er mit bebender Stimme —
.sie sind Menschen!" — Feofanoffs Übersetzung is

t

von sprachlichen Härten nicht ganz frei. Einige russische
Ausdrücke hätten erklärt weiden müssen. Woher soll

z B. der deutsche Leser wissen, daß »Dubinuschla" ein
uraltes russisches Arbeiterlied ist? Gewundert habe ich
mich üb« die .Anmerlung des Uebersetzers"auf Seite 128:
,5I)eiux«>v heißt im Russischen der Deutsche, es is

t die
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Pluralform". Die russischen Familiennamen auf ew
und ow weiden sehr oft als <3«uet>vi plui-»IiÄ bezeichnet,
das is

t aber ganz verlehrt, und Herr Feofanoff als Russe
sollte das eigentlich wissen. Die Endungen ew und ow
sind adjektivisch und entsprechen dem lateinischen »»nus
und »inu« volllommen. Feofanoff heißt also nicht
„'ltleupuanornin- (denn das Ware ein Unsinn), sondern
,1't>«os>dlliii»llU8."

«« «ts l!«!lche» llltl». Von Teja Victus vonTröl.
Leipzig l9U2, Paul List. 2 Bünde. l5l u. 235 S.
Je M. 2,-.
Der Titel des Buches könnte zu falschen Erwartungen

Anlaß geben. Doch bemerkt die Verfasserin selbst im
Vorwort: «Ich bin mir wohl bewußt, durch meine Arbeit
leine Steine zu einem kulturhistorischen Mosail zusammen
getragen zu haben; es sind nur ein paar frische Blumen,
die ich der Erinnerung an die in Montenegro verlebte

Zeit weihe und vor dem Altar des Ewigmenschlichen
niederlege." Als Reiseerinnerungen mögen die Geschichten
des zweiten Bandes gelten. Einige stimmungsvolle
Schilderungen der wilden Landschaft des montenegrini»
schen Ländchens, frische Skizzen des Lebens und Wesens
der Montenegriner sind wohl gelungen; dazwischen
drängen sich Anekdoten von den heldenhaften Kriegs»
thaten und der salomonischen Weisheit des Fürsten. Im
zweiten Teile führt uns die Verfasserin nach Rußland
und erzählt ein paar prächtige kleine Vollsaneldotcn von
russischen Popen und Heiligen. Geschichten aus dem
Leben des Zaren und aus Hoflreifen, von aufopfernden
rufsischen Fürstinnen, die ihren Männern in die sibirische
Verbannung folgten, und schließlich tritt der polnische
Graf auf die Bühne, der natürlich durch die reine Liebe
des unschuldigen Mädchens aus seinem liederlichen Leben
und seiner bereits starl vorgeschrittenen Verkommenheit
gerettet und zum guten Menschen und Patrioten ge»
macht wird.
Zu ihren Erzählungen hat die Verfasserin öfter

russische und polnische Dichtungen benutzt: so verarbeitet
sie z. B. die in ihrer schlichten Poesie ergreifenden Ein«
gangsverse zu des polnischen Lyrikers Bohdan Ialesli
„Duell oä »tepu« („Geist der Steppe") zu einem ulrai»
nischen Liede von der doppelten Länge des Originals.
Eine oberflächliche Romantik is

t der wesentliche Charakter»
zug des Buches. »Romantisch" sind die patriarchalischen
Verhältnisse in Montenegro, „romantisch" das Leben der
sibirischen Verbannten, «romantisch" der Kampf des
Lebemanns mit dem Patrioten im Salonpolen. Das

is
t es, was die Verfasserin aus der slavischen Welt .vor

dem Altar des Ewigmenschlichen niederlegt".

Recht unzulänglich is
t die Sammlung von Ueber»

setzungen „aus verschiedenen slavischen Dicktungen" im

ersten Bande. Nächst einer Anzahl serbischer Volks»
balladen und Lieder in recht freier Bearbeitung — der
Ton des flaoifchen Volksliedes is

t

meist kaum noch zu
erkennen — nehmen den größten Raum Bruchstücke
aus vorwiegend patriotischen Dichtungen „Seiner lünig»
lichcn Hoheit des Fürsten Nikolaus I

. von Montenegro"
ein. Aus der übrigen slavischen Poesie sind wahllos
herausgegriffen ein paar Gedichte der Kroaten Petar
Preradovic und August Senoa, der Polin Maria Konop»
nicka, deren Ueberfetzung am besten geglückt ist, und eine

russische Fabel.
Die zweite Hälfte des ersten Bandes nehmen eigene

Dichtungen der Verfasserin ein, die mit der slavischen
Welt nichts weiter zu thun haben, als daß eine von
ihnen, eine recht primitive und umständliche Beschreibung
von Cllpri, „einer slavischen Fürstentochter" gewidmet

ist. Wie wir bereits aus den Erzählungen gesehen haben,

besitzt die Verfasserin Empfänglichkeit und auch ein ge»

wisses Vermögen poetischer Wiedergabe: so gelingt ihr
auch hie und da eine warme Stimmung, allein, ab»
gesehen von mancher Trivialität und Unbeholfenheit,
vielen lritillofen Weitschweifigkeiten, fehlt es ihr vor
allen» an der ursprünglichen Kraft und Tiefe, die die

zwingende Persönlichleit schafft; es is
t wie mit jenen

Sängerinnen, die im- engeren Kreise ihrer Bekannten
wohl Gefallen erwecken, wenn sie aber vor die Oeffent«
lichleit treten, sich und die anderen nur enttäuschen.
5«z5«»i»^, <?«»^ ^^«»>.

Hxrische«.

llvrischt 5vmpft«n!t. Neue Gedichtlreise mit musilalischen
Beigaben von Friedrich Kurt Benndorf. Berlin
1902, Verlag .Harmonie". 212 S. M. 3,— (4.-).
Schon bei dem ersten ähnlichen Versbuch des gleichen

Autors, dem mit musilalischen Vignetten durchzogenen
„Traum und Tag", habe ich an dieser Stelle darauf
hingewiesen, wie neu und eigenartig und wohl auch wie

hübsch die Idee des Verfassers ist, seine Lyrismen mit
Noten zu begleiten, die stimmungweckend, stimmung»
erhöhend zu willen vermögen. Nun giebt er ein neues
Buch dieser Art heraus, das geschlossener in der Form,
leiser und vielseitiger in« Inhalt is

t als das erste. Eine
.Herbstsymphonie" leitet es schwermütig ein. Es folgen
Landfchaftöbilder, Rondos, zarte und wildbcwegte
Stimmungen in Vers und Profa, häusig mit mufil»>
lifchen Motiven in Notenschrift begleitet. Eine liebe,
gefällige Idee, die jeder freundlich aufnehmen wird, dem
die schwesterliche Annäherung der Künste, wie si

e

in

unserer Zeit besonders die Programmmusil und die
polychrome Slulptur zeigen, sympathisch ist. Aber was
in dem früheren musilalischen Gedichtband Benndoifs
bereits Vedenlen erregte, scheint hier leider in noch
stärkerem Maße ausgebildet: ein grüblerisches, reflel-
tierendes und eigentlich ganz unlyrisches Element, das
sich auch auf die Notenbeispiele erstleckt. Da is

t

viel

gesuchtes, unsruchtbales und viel lee« Papiermusit mit
unglaublich viel sogenannten Voiyalten, die schlecht
klingen, nicht nur am Klavier, sondern gleich beim Lesen
im musilalischen Ohr. Gewiß: Benndorf hat viel gelernt,
sprachlich und lompositionstechnisch. Aber dieser .lyrischen
Symphonie" fehlt das Lyrische und das Symphonische,
also gerade das, was ihren inneren Wert ausmachen sollte.

Dramatische».

L«tll»«ve!» un«l st!» Ntttt. Drama in drei Auszügen
und einem Vorspiel von Heinrich Heinemann.
Nraunschmelg, Verlag von A. Graffs Buchhandlung.
l903. l3l S. M. 1,50.
Ein gewaltiger Künstler, der Größte im Reiche dn

tönenden Kunst, ein interessanter Vorwurf, ein wohl»
getroffenes Milieu, trefflicher Aufbau und eine überaus
bühnengewandte und »wirksame Technik,

— und doch
haben wir nicht den Eindruck von einem gewichtigen
und lebensfähigen Drama. Es is

t

mit fast allen Bühnen»
stücken so, in denen große Geister der Kunst in p««°ii»
erscheinen, se

i

es nun Schiller, Goethe, Mozart oder
Beethoven. Auch die bekannten Vorgänge aus dem
Leben des letzteren, die leidvolle Liebe zu seinem Neffen
Karl, der die letzten Jahre feines Lebens so stark i

n

Anspruch nahm, vermögen selbst in dieser geschickten
Form nicht dramatisch zu willen. Dafür war das Leben
des Großen zu einfam, war der Konflikt mit seinem
Neffen zu innerlich« und voi allem zu entlegene! Natur,
um ihn mit ein« Gestalt wie Beethoven in dramatisch
berechtigten Zusammenhang zu bringen. Was der
Verfasser thun konnte, um ihn menschlich zu gestalten,
das is

t

zweifellos geschehen: das Geschick und der Fleiß
seiner Arbeit is

t

durchaus anerkennenswert. Und doch
läßt sich schon an einen« äußeren Merkmal zeigen, wie
unzulänglich in dramatischer Hinsicht der gewählte Stoff
war, nämlich an dem Vorspiel. Es soll freilich den
unlauteren Charakter des Neffen fchon in der Schulzeit
enthüllen und vorbereiten, is

t aber eigentlich doch nur

«in Notbehelf, noch dazu in recht altmodischer, »n die

Niich'Pfeiffer gemahnender Form. Zweifellos bietet das



l?2l Kurze Anzeigen: v. <3an3>ludassy, weitbiecht, Koeppel, Fuhrmann, 1722

Drama trotzdem dankbare und gute Momente, die den
Versuch, es auf die Bühne zu bringen, wohl lohnen
dürften.

flM»n»5ll!n<l«s. VollSstück in drei Alten von Julius
v. Gans-Ludassy. Wien 1903, Wiener Verlag.
151 S.
Das Arme-Leute-Stück gehört zu den letzten litte»

rarischen Moden. Ganz abgethan is
t es noch immer

nicht; von Zeit zu Zeit taucht immer noch das eine
oder andere auf. fast immer gleich unerquicklich und
nach einerlei Schablone angefertigt: Geldmangel mit
Liebe, dazu ein uneheliches Kind. Die Menschen sind
selten etwas anderes als Tschandala'Naturen — Niedrige
mit niedrigen» Ressentiment, mit Neid und Groll gegen
das Höhere, gegen das Feine und Vornehme. Zu dem
Ressentiment gesellt sich meist auch das Sentiment, eine
Gefühlsduselei, der der Witz ausgegangen ist. Das
Arme-Leute-Stück besitzt einen unangenehmen Geruch,
und das Motiv, worauf es beruht, der Geldmangel, is

t

zwar im Leben traurig, in einem Theaterstück aber eher
komisch. Darum is

t es am erträglichsten dort, wo der

Humor seine Lichter spielen läßt. Nestroy wuhte das.
Er hat den Jammer des Proletariats wiederholt dar»
gestellt, doch nie anders als in der Beleuchtung seines
berühmten kaustischen Witzes

— das Lumpacivagabunden»
tum als Satire, das war das Neue, mar Geist, war
Wirklichkeit in litterarisch erträglicher, interessanter Form.
Erträglich, packend, wirkungsvoll is

t

das Arme-Leute»

Stück ferner im Bilde, wie es Gorli im .Nachtasyl"
gezeigt hat: eine bedeutende Dichterpersönlichkeit dahinter,
jegliches mit Mut und Kraft .aus den Tiefen des
Lebens" geholt, mit feinen psychologischen Reizen aus»
gestattet, zart und herb, Güte vereinigt mit Weisheit
und Humor.
Von beiden Arten is

t

Ludassys Drama weit ent
fernt. Es spielt in den unteren Gesellfchaftöschichlen
Wiens und enthält so ziemlich das ganze Inventar des
Arme-Leute-Stücks: Geldnot eine Delogierung, eine
Liebe zwischen zwei jungen Leuten, die damit endet,
daß er, ein wankelmütiger Schwächling, knapp vor der

Hochzelt durchgeht, während das herzhaftere Mädel mit
einem Kinde niederkommt, in Hunger und Kummer
dahinlebt und an der Lungenschwindsucht stirbt. Vorher
versühnt sich die Unglückliche noch mit dem gebrochen
heimkehrenden Proletarier. Dazwischen bewegen sich ein
vernünftiger Großvater, eine unvernünftige Mutter und
ein zweites, den Helden hoffnungslos liebendes, eifer
süchtiges Mädel.
Zur Angabe des Szenenplanes braucht der Ver»

süsser drei Seiten — lauter Nebensachen, die Pose des
Milieus. Wichtiger als alle Aeuherlichleiten wären inter»
essante Menschen mit ihren Freuden, Leiden und Schick»
salen. Es fehlt nicht an frischen, natürlichen Szenen,
nicht an treffenden Wendungen — aber was geht den
Dichter der schale, jämmerliche, langweilige Alltag an?
Und wen soll es fesseln, das Gewöhnliche, natürlich,

d
.

h
. gewöhnlich wiedergegeben mit aller Misere und

allem Schmutz? Diejenigen, die darin Hausen, gewiß
nicht. Vielleicht die anderen, die höher oben leben
können, des beliebten Kontrastes und der gewünschten

Sensation wegen. Man denkt an den Gemeinplatz, daß
der Geschmack verschieden ist.

Z>tte»a<ulwiss<nschaftsich«».

»lutsch« rltttl,lul'«tl<l»lckte «lt, «l»lllll«r«!t. Von
Karl Weitbrecht. (Sammlung Göschen.) Leipzig
1902, G. I. Göschensche Verlagsh, 202 S. M. 0,80.
Es is

t eine Freude, dies klar, wahr und warm ge
schriebene Büchlein zu lesen. Zur Einführung in die
deutsche Litteratur der Zeit Goethes und Schillers kann

diese Arbeit des stuttgarter Aesthetilers namentlich der

deutschen Jugend nicht dringend genug empfohlen
werden. Aber auch denen, die .goethereif" und mit
Schiller „fertig" zu sein glauben, se

i

es zur unbefangenen
Revision ihrer Urteile ans Herz gelegt.
Mit den beiden Größten der Klafsiterzeit hat es

Weitbrecht in der Hauptsache zu thun. Kurz zeichnet
er die Voraussetzungen und allgemeinen Zeitbedingungen,
unter denen die .klassische Litteratur" des 18. Jahr»
Hunderts entstand. Dabei knüpft er an den, die
ganze deutsche Geschichte und so auch die deutsche Litte»
raturgeschichte füllende» Kampf zwischen Germanismus
und Romanismus an. Nicht mit Opitz oder Gottsched,
den .wohlmeinenden gelehrten Herren", sondern mit
Klopstock, in dem zuerst sich wieder „schöpferische Kraft"
regte, läßt Weitbrecht unfere neuere poetische Litteratur
einsetzen. Nicht in Regelversuchen und Formbestrebungen,
sondern in der EntWickelung schöpferischer Persönlichkeiten
sieht er die eigentliche EntWickelung der Litteratur ge»
geben. Natürlich übersieht er die aufklärenden, all»
gemein geistigen Verdienste jener Männer wie auch
der Vodmer, Breitinger u. a. nicht. Klopstock, Lessing,
Wieland und Herder behandelt er als .die einleitenden
Geister"! als die eigentlichen Repräsentanten der

„Klasstlerzeit" aber nur Goethe und Schiller, die „mit
ihrer Persönlichkeit und mit ihren Werken noch im vollen
Saft der Wirkung auf die Nation" stehen.
In zwei aetrennten Abfchnitten werden Goethe und

Schiller bis 1794, und dann die Zeit ihres Zusammen»
willens ausführlich dargestellt. Nicht als „Renaissance-
dichter"will Weitbrecht die beiden aufgefaßt missen, sondern
als Fortsetzer dessen, was seit den Tagen der Reformation
verschüttet und vergessen war, woran auch die Klopslock
Lessing und Herder wiederangeknüpft hatten. Er be»
kämpft den Irrtum Winckelmanns, daß das Kunstideal
der Griechen ein einheitliches und für alle Zeiten und
Völler maßgebendes sei. Goethe und Schiller mochten
dem Klassizismus manches verdanken, aber was der
klassizistische Irrtum ihnen geschadet hat, das versäumt
Weitbrecht ebensowenig nachzuweisen, wie das, daß das
dauernd Wirksame, Tiefste und Beste ihrer Leistungen
aus ihren deutschen Naturen kam. So trefflich wie lehr
reich is

t
z. B. der ausführliche Hinweis auf die germanische

Prägung des antiken Stoffes in der .Hvhigenie".
Der alte Goethe kommt gegenüber dem jungen etwas
zu kurz, aber das liegt in Weitbrechts Gesamt»
lluffllssung. Sein Bestes giebt der Verfasser in seiner
Darstellung von Schillers Persönlichkeit und Werl, die
er als gleichwertige und gleichberechtigte Ergänzung der
goethischen Art zur Seite stellt: in beiden sieht er zu»
sammengehönge, sich zu einem unzerreißbaren Ganzen
fügende Naturen. Was Weitbrecht über den Dichter im
allgemeinen und dann aus Anlaß der „Räuber" fagt,
gestaltet sich von selbst zu einer positiven Kritik der
lhörichten Schillerverächter und Schillerverlleinerer. stur
ganz gedankenlose oder gründlich verbohrte Leute weiden
nach Lesung dieser Abschnitte immer noch nicht merlen,

daß si
e mit ihrer Herabsetzung des geborenen Dramatilers

und Tragilers völlig auf dem Holzwege sind. Aber
auch ihreVerranntheit dient „einem Meisen Weltcnplane":
denn ohne ihren lurzstnnigen Widerspruch würden
Kenner wie Weitbrecht sich nicht veranlaßt sehen, immer
wieder aufs neue unseren Blick für Schillers Größe zu
vertiefen und zu schärfen.

I0s<l UV«». Von Emil Koeppel. (Geisleshelden,
Band 44,) Berlin, Eil^^mann 6

,

Co. 1903.
260 S. M. 3,60 (4,80,. ^

VI« 8t!tlenht!t <>«»jungen »VN«. Berliner Inaugural»
Dissertation von Ludwig Fuhrmann. Friedenau
bei Neilin, Martin ttindler, 1903. 119 S
In kurzer Zeit ist iloeppels Buch die dritte deutsche

Byron-Biographie: erst kam Ackermann, der sich an die

.studierende Jugend beiderlei Geschlechts" wandle —

nichts weiter: auf ihn folgte Wetz im psychologischen Volks»
ton; Koeppel is

t der uew eom«!- in diesen! Triumvirat,
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So sehr ei seine beiden Vorgang« überholt, so wenig

is
t

sein Buch die deutsche Nyron»Biographie.
.Man lann dem künftigen Darsteller von Byrons

Schaffen nicht genug Verve wünschen," schrieb ich irgend»
wann ahnungsvoll, »damit dieser schone Lebensrausch
nicht in Schlafrock und Pantoffeln nacherzählt werde."
Heinrich v. Treitfchles fulminanter Aufsah schwebte mir
damals vor der Seele: auf seinen Spuren, schien es
mir, müsse man wandeln, wolle man dieses reichbewegte
Leben ausschöpfen. Die Verwandtschaft der Temperamente
leuchtete mir als ideale Forderung voraus. Ich dachte
an einen Mann von Welt, der vieler Menschen Städte
gesehen und Sitte gelernt hat, nicht an einen Stuben»
gelehrten. Und doch hätte auch er es leicht, seine Byron-
Begeisterung immer neu anzufachen: er brauchte nur an
Goethes Fackel seinen Span in Brand zu stecken, sich
von dem Gefühlsbacchanal des Greises einen dionysischen
Becher fortzustehlen. Auf diefes glorreiche Erbe gestützt,
sind wir Deutschen — im Gegensatz zu den Engländern
— den Anfeindungen des Tages gewachsen, und die
heiseren Stimmen des Zweifels und der Nörgelsucht
werden die eine nie übertönen.

Umso auffälliger is
t es, daß Byrons jüngste Bio

graphen ihrem Helden ausnahmslos lühl gegenüber»
stehen ; noch lühler als Otto Brahm seinem Kleist. Das
unterscheidet sie zunächst von den älteren Männern, den
Eberty und Elze. Sie werden nicht warm an ihrem
Gegenstand, weder in der Zuneigung noch im Wider»
spruch. Ackermann schwingt sich zum Niveau der höheren
Töchterschule auf; Wetz operiert mit dem Maßstab des
Normalmcnschen, der Professor und Familienvater ist;
Koeppel, der Tennyson gerecht wurde, wird gegen Byron
ungerecht, weil er nicht über seine Natur hinaus lann.
Wer wie Koeppel zum Schluß seiner Vita erklärt: .An
dem Leben Byrons können auch wir uns nicht freuen,
aber man hat es jetzt doch besser verstehen gelernt", der
wäre gerechter gegen sich selbst und andere gewesen, hätte
er sich einer solchen Aufgabe überhaupt nicht gewidmet.
Der Biograph se

i

Rechtsanwalt oder Staatsanwalt?
er finde den Mut, rückhaltlos zu verteidigen oder an'
zullagen, je nachdem er es mit seinem menschlichen
Standpunkt vereinigen kann. Er sei nur eines nicht:
ein laues Bad. Lieber lüge er das Blaue vom Himmel
herunter oder das Schwarze aus der Hölle herauf. Ich
will mich nicht hinreißen lassen, den Satz aufzustellen:
der Biograph verliebe sich in sein Modell, aber ich
möchte nachdrücklich der Auffassung widersprechen, daß
es die Pflicht einer kritischen Biographie sei, vom Schreib»
tisch aus alles zu bekritteln.
Die Tage, da Byron von seinen öffentlichen An

klägern in den Schmutz gezerrt ward, sind vorüber.
Ieaffreson und die Beecher-Ntowe haben nicht nur den
Menschen begeifert, sondern auch die Wertschätzung des

Dichters litt darunter — in England bekanntlich so sehr,

daß man systematisch darauf aus war, ihn in die zweite
Reihe zurückzudrängen. Byron, der Mensch, hat durch
die neue Gesamtausgabe vielfach gewonnen ! vielleicht
kommt das dem Dichter dereinst zugute. Diesem lassen
zwar seine deutschen Biographen Gerechtigkeit wider»
fahren, aber an dem Menschen können si

e

nicht genug
mäkeln, als ob si

e den Engländern hier die Hand reichen
wollten.
Nach dieser grundsätzlichen Auseinandersetzung scheint

es nicht geinten, Koeppel wegen Einzelheiten zu belangen,
ihm Vorwürfe darüber zu machen, daß er für das
Prometheische in Byrons Charakter lein Organ hat, daß
er sich Höhepunkte wie BDons Verhältnis zu Napoleon
und Goethe entgehen ließ.» daß er für die Darstellung der

Ehe des Dichters und zu ihrer spannenden Vorgeschichte
das neue Quellenmaterial nicht ergiebiger benutzt hat.
Sein Herz war nicht dabei. Das sichert ihm eine General»
absolution. Wir aber harren sehnsüchtiger als bisher
des Byron-Biographen . . .

Die anglistischen Dissertationen in Berlin gelten
seit einer Reihe von Jahren nicht mehr den
Vräpositionen in Cynewulfs .Llene" und ähnlichen

grammatikalischen Herbarien. Erfreulicherweise wird die
Litteratur der neueren Zeit bearbeitet. Um aber die
Doktoranden nicht auf oas Glatteis der Aesthetik zu
führen, giebt man ihnen Themen mehr lexilographischei
Art. So werden ihre Erstlinge wenigstens brauchbare
Nachschlageheflchen, die als äoouinsniuiii ei-lläitum ihres
Sitzfleisches gelten können. Auch die vorliegende Arbeit

is
t mit rührendem Fleiß angefertigt. Die Dichter»

lontordanz umfaßt — wenn ich richtig gezählt habe —
478 Namen. Nun sieht man, wie haltlos Walter Scotts
Anficht ist, Byrons Belefenheit »sei weder in Poesie noch
Geschichte sehr ausgedehnt gewesen", und Sir Lcslie
Stephen hätte das nicht so ohne weiteres nachschreiben
sollen. Die deutsche Litteratur, um die allein es uns
hier zu thun sein kann, stellt knapp ein Dutzend Ver»
treter. Der Vollständigkeit wegen hätte ich Grillparzer
aufgenommen, trotzdem er für den jungen Byron, d

.

h
.

bis zum Jahre 1816, nicht in Betracht kommt, und viel
leicht zu erweisen gesucht, ob ein Zusammenhang zwischen
.Sappho" und .Sllldanaplll" besteht.

0!« «leuNche «un<l»«l!o>e v!<l,tu«« !n »Uli»«». Von
Adolf Haussen. (Erweiterter Sonderabdruck aus
der Monatsschrift .Deutsche Arbeit".) Prag, I. O.
Ealvesche k

. l. Hof» und Universitätsbuchhdlg. (Josef
Koch) 1903. gr. 8°. 92 S.
In dem Vorliegenden trefflichen Büchlein wird zum

ersten Male der Versuch gemacht, eine zusammenhängende
Geschichte einer mundartlichen Litteratur zu geben, und
er ist, wie von dem rühmlich bekannten und verdienten
Forscher auf dem Gebiete der deutsch»bühmischen Volks»
lunde nicht anders zu erwarten war, ausgezeichnet g

e

lungen. Schon die kurze Einleitung enthält über die
Dialektdichtung ini allgemeinen eine ganze Reihe von
goldenen Worten und treffenden Bemerkungen, die hoher
Beachtung wert sind. Die eigentliche Darstellung is

t

außerordentlich geschickt und ansprechend. Sie hält sich
glücklich von gezwungenem Wesen und trockener Gelehr
samkeit fern, geht nicht auf jede unbedeutende Einzelheit
ein, weiß aber das Wesentliche scharf hervorzuheben und

durch gut ausgewählte Proben, die zum großen Teil
neue, ungedruckte Beiträge bieten, zu beleuchten. Noch
den vier hauptsächlichen Sprachgruppen Deutsch»Bühmens
behandelt ein Kapitel den Nöhmerwald und das südliche
Böhmen, die ziemlich arm an eigenen Dichtungen sind,
ein zweites das Egerland und seinen Umkreis, wo schon
ein größerer Reichtum an solchen Erzeugnissen wahr»
zunehmen ist, ein drittes das ungemein fruchtbare Erz«
gebirge und das mittlere Böhmen und endlich das
vierte das östliche Böhmen, das in engstem Zusammen
hange mit dem benachbarten Schlesien steht. (Beiläufig
sei übrigens bemerkt, daß der Schlesier Philo vom Walde
nicht Reichelt heißt, wie S. 64 zu lesen, sondem
Reinelt.) Als einen weiteren Vorzug heben wir dann
hervor, daß am Eingänge jedes Abschnitts auch einige
sprachliche Bemerkungen mitgeteilt sind, die bei aller

Kürze doch ein ausreichendes Bild der betreffenden
Mundart geben. Ein Nachwort endlich behandelt noch
die in Oesterreich wie im Auslände an« meisten gekannte
Mundart, die aber gar lein richtiger, sondern nur ein
Mischdialelt ist, das Böhmisch » Deutsche, jene immer
humoristisch wirkende Sprachform, deren sich deutsch»
sprechende Tschechen oder solche Deutsche bedienen, für
die von Haus aus das Tschechische zweite Umgangs«
spräche ist.
Es wäre recht zu wünschen, daß diese gediegene

Arbeit zur Abfassung ähnlicher Untersuchungen für andere
Landschaften anregte, aber sie mühten dann freilich von
eben so kundiger und geschulter Feder geschrieben werden.
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Vtlscljitd««««.
Von Rainer Marin Rille. Mit 122 Ab»
Verlag von Velhagen H Klasing, Leipzig.

Berlin, MeyerVon Paul Warncke.
43 S. M. I,-.
llimmungt». Von Franz Diederich.

Meyer K Wunder. 10l S. M. 2,—.
wertvollste unter den drei Büchern is

t das

erstgenannte. Diese letzterschienene unter den belannten
Monographieen der Velhagen ^ Klasingschen Sammlung
ist von einem Dichter geschrieben. Rille hat längere
Zeit in der Nähe von Worpswede gelebt, die Landschaft
da oben is

t

ihni nahe vertraut, und er lennt das Schaffen
der fünf Künstler, die er in seinem Buche behandelt,
aus eigener Anschauung. Carl Binnen, den sechsten
unter den Worpswedern, der auf einem Gute weiter
abwärts der Weser wohnt, hat er nicht in den Bereich
seiner Darstellung gezogen. Er spricht nur von Fritz
Mackensen, dem Grüblerischen; von Otto Modersohn,
dem Träumer in der Landschaft; von Fritz Overbeck,
dem Wuchtigen; von Hans am Ende, dem Klaren; von
Heinrich Vogeler, dem Dichter. Er spricht von ihnen
in einer innigen, an Incobsen gebildeten Sprache und
sucht das innere Wesen eines jeden dieser Künstler mit
liebevollen Worten bloßzulegen. Er will lein Krittler
sein. Er will nur im Worte nachschaffen und zu erklären
suchen, was jene mit dem Pinsel auf der Leinwand
und mit der Radiernadel auf der Kupferplatte aus»
gesprochen haben. Er hat sich mit Glück in die sehr
verschiedenen Wesensarten jener Maler vertieft und geht
auch ihren Anfängen und den Eindrücken ihrer Jugend
nach. Ja, diesen is

t

vielleicht ein zu reichlicher Raum
gewähn, auf Kosten der Charalteristil ihrer jetzigen
Kunst. Doch darf man fagen, daß uns die Profile der
Künstler in deutlichen, mit Sorgfalt gezeichneten Konturen
entgegentreten.
Die worpsweder Kunst, ihr inniger Kontakt mit

der Natur und ihr Willen in der Stille is
t als eine

der erfreulichsten Bewegungen in unserer neueren Malerei
zu begrüßen. Mackensens geniale »Frau auf der Karre"
und seine »Trauernde Familie", Vogelers zarte und
Overbecks mächtige Radierungen sind von dem nordischen
Moordorf ausgegangen. Die Entwicklung der Worps
wede! is

t

noch in stetem Fluß. Etwas Abschließendes
konnte noch nicht über si

e

gesagt werden. Aber es steht
schon heute fest, daß man mit Nachdruck auf si

e wird
hinweisen müssen, wenn man einmal die Geschichte der
deutschen Landschaftsmalerei schreiben wird.
Warnckes Buch, das ungefähr die gleichen Ziele

wie da« rillesche verfolgt, is
t matter. Es is
t

nicht schlecht
und bringt nichts Falsches vor, aber es fehlt der
künstlerische Zug der Darstellung, der Rilleö Buch aus»
zeichnet. Es is

t

stilistisch nicht sehr erfreulich und macht
nicht den Eindruck, daß der Verfasser auf dem Gebiete
der Malerei besonders geschult sei.
Franz Diederich endlich sucht der Stimmung der

worpsweder Landschaft als lyrischer Versemacher beizu-
lommen. Seine Gedichte sind leider schwach. Sie stellen
allzulange Reihen von malenden Worten dar, die ein»
drucksloö an uns vorüberziehen. Als Probe se

i

eine
Strophe des Gedichtes »Offenbarung" angeführt:

Aus den Wiesenflächen wasfergrau
Steigt ergiünender Inseln Schwellen,
Zwischen Weitzgewölk drängen wcichblau
Wieder schon des Himmels Wellen,

UsI>«s-3<l«It. Beiträge zur Völkerpsychologie von
Ottolar Stauf von der March. I. Germanen
und Griechen. Leipzig 1902, Julius Werner, C. »G.
XVII, 43? S.
Die Aufgabe, die sich Staus von der Malchin diesem

Werte gestellt hat, war: „die ethischen Verhältnisse der
Griechen und Germanen während des Heldenzeitalters
nuf Grundlage der Vollsepen zu vergleichen und hier
durch gewisse Verschiedenheiten von richtunggebender Be»

deutung für die Erkenntnis der Cyarakteranlage sowie
Charallerentwicklung beider Völler festzustellen." Das
Ergebnis der tiefgreifenden Untersuchung bedeutet eine

entschiedene Abwendung des seiner nationalen Kräfte sich
bewußt gewordenen deutschen Geistes vom Griechentum,
eine vernichtende Kritil des griechischenHelden»und Götter»
tums, soweit es uns in den homerischen Epen vor»
geführt wird, und die begeistert und glanzvoll durch
geführte Darstellung der überragenden germanischen
Weltanschauung. Den unberechenbaren Wert der
hellenischen Kultur für die Entwicklung des menschlichen
Geistes will Staus durchaus nicht leugnen: „Dankbaren
Sinnes werden wir stets des herrlichen Volles von
Hellas gedenlcn, durch das die Schönheit aus Erden
erst heimisch geworden ist." Nicht um ästhetische, um
ethische Fragen handelt es sich in dem Werte. Es zeigt
mit unwiderleglicher Deutlichleit, wie Theorie und Praxis
in, griechischen Heldentum sich fortwährend widersprechen.
Man kann sich bei der Lektüre des Werkes des Ge»
danlens nicht erwehren, daß uns der Dichter der
homerischen Epen eigentlich zu einem bisher nicht be»
achteten Problem wird, das in derLitteratur der nationalen
Dichtung einzig dasteht: nicht nur, daß der Feind Heltor
mit so edlen Zügen ausgestattet ist, daß er die meisten
griechischen Helden an Hoheit überragt, Homer selbst
läßt uns nicht im Unklaren, daß er ein Heldenideal
hat, das dem germanischen nahelommt, daß er aber oft
und oft sich bewußt ist, wie wenig seine Helden diesem
Ideale entsprechen. Es is

t mitunter, als ob ein Trojaner
und nicht ein Grieche dichte.
Staufs Buch behandelt in drei großen Teilen den

Helden, das Weib, die Götter. Die homerischen Epen
und die Edda sind die Hauptquellen seiner Schluß»
folgerungen. Einen Glanzpunkt das Werkes bildet der
dritte Teil, der die hohe sittliche und kraftvolle Welt»
llnschauung des Germanentums, wie si

e

sich in seinen
Göttern offenbart, der Hohlheit und Schwäche des
griechischen Himmels entgegenstellt. Mc.g das Werl
bei jenen Widerspruch erregen, die noch immer sich nicht
in den Gedanken finden können, daß das deutsche Volt
endlich einmal, frei von Griechen- und Römertum,

seinen eigenen Weg gehen wolle, den ihm die alte

Heldenzeit in Dichtung und Sage deutlich vorgezeigt
—

von jenen, die auf eine Wiedergeburt des germanischen
Geistes hoffen, wird es begeistert aufgenommen werden.
ln>».

Vit eilerne M«l« o<ler N«ck 2«e! ÜÄhshunaerten. Von
AnnllWagemann. Wittenberg, R- Herrofes Verlag
(H. Herrufe). 1903. 112 S. M. 1,50.
Das Buch von Fräulein Wagemann is

t ein wohl
gemeinter und mit Fleiß — auch nicht ohne eine Dosis
Esprit — ausgeführter Versuch, neben und gegenüber
den zahlreichen Hypothesen und Deutungen des Rätsels
der eisernen Mäste eine neue durchzusechten. Die nähere
Veranlassung, diese Schrift gerade jetzt herauszugeben,
hat die bevorstehende zweihundertjährige Wiederkehr des

Todestages des Maslengefangenen (19. November 1703)
geboten. Die Verfasserin, die durch Reifen im Süden
die Schauplätze der geheimnisvollen Tragödie kennen
gelernt, hat sich ihrem Gegenstände mit anerkennens
werter Liebe und Sorgfalt zugewendet. Um fo mehr is

t

zu bedauern, daß si
e

>,ch unglücklicherweise in eine ganz
unhaltbare Hypothese hineingeredet, in dieser gewisser»
maßen hypnotisch befangen ist.
Aus allerlei zum Teil wahren, zum Teil aber auch

hinsichtlich ihrer Thatsüchlichleit anfechtbaren Judicien,
der Wichtigkeit, die man der Sicherung des Gefangenen
beimaß, der anständigen, in mancher Hinsicht rücksichts
vollen Behandlung, die er genoß, einem gewissen
Ceremoniell, das ihm gegenüber beobachtet worden sein
soll, seiner aus seiner Bildung und manchen Neigungen
betreffs Lektüre und anderer Aeußerlichkeiten, zumal
feiner Vorliebe für feines Leinen und kostbare Spitzen,
glaubt die Verfasserin auf den englischen König Karl I.

schließen zu dürfen. Dieser Hypothese zuliebe, die auf
den ersten Blick geradezu verblüffend wirkt, der aber schon
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Von vornherein der Grundstein fehlt, hat nun Frl. Woge»
mann allerlei Luftschlösser aufgeführt, Vermutungen über
eine angebliche Rettung des am 25. Januar 1649 vor
feinem Paläste Whitehall in London Hingerichteten Königs,
über dessen Aufenthalt in Holland, seine Aufhebung
durch Ludwig XIV., die sie mit der bekannten Affäre
des Intendanten Fouquet zusammenbringt u.s. w. u.s. w.
Es is

t bedauerlich, zu sehen, wie eine Dame von
Geist sich in eine gänzlich unhaltbare Hypothese verliebt
und viel Zelt und Mühe opfert, um einem solchen Trug»
bilde nachzujagen. Das erinnert an gewisse Bücher über
Wollenstem, die Iuniusbriefe, Macphersons Osstan und,
lll»t not Ie»8t, Professor Böhtlingls Ansicht über Bona»
parte als Urheber des rastatter Gesandtenmordeö. Das
Geschlecht dieser Menschen stirbt eben nicht aus. Dabei

is
t

nicht zu leugnen, daß das Büchlein von Anna Wage»
mann gewandt und fesselnd geschrieben ist. Wer sich
vornimmt, ihrer einschmeichelnd vorgetragenen Hypothese
gegenüber Kopf und Augen klar zu halten, dem will ich
nicht abraten, oas Werlchen einmal zur Hand zu nehmen,
zumal der weniger mit dem geheimnisvollen Gegenstand
Vertraute eine Menge interessanter und auch richtiger
Einzelheiten daraus lernen kann. Für den kritischen
Kopf aber dürfte nach wie vor unter den aufgestellten
Deutungen noch die Mattioli-Hypothese die probabelste
sein, falls man nicht mit Loiseleur annehmen will, daß
der Gefangene irgend ein unbedeutender Herr von X.
oder I. gewesen sei, dessen Enträtselung, wenn sie ge»
länge, unter den Forschern nur Enttäuschung und lange
Gesichter hervorrufen würde.

l»l»l!«»0pl»!t «les «UN«. Von Hippolyte Taine.

2
.

Band. Aus dem Französischen übertragen von
Ernst Hardt. Leipzig, Eugen Diederichs. gr. 8».
349 S. M. 4,- (5,-).
Dieser zweite Band (vgl. Sp. 311 ff.) enthält die

Fortsetzung des dritten Teiles: Die Malerei in den
Niederlanden; den vierten Teil: Die Bildhauerkunst in
Griechenland; den fünften Teil: Vom Ideal in der Kunst.
Der erste Abschnitt, der die geschichtlichen Epochen der
Niederlande behandelt, wurde von mir schon in meiner
Besprechung des ersten Bandes in Betrachtung gezogen.
In den Kapiteln über die Bildhauerkunst in Griechen»
lllnd, an die sich unmittelbar Das Ideal in der Kunst
anschließt, findet Taine die höchsten Töne und die
größten Worte der Bewunderung und Begeisterung sür
diese freiesten und glücklichsten Künstler unserer alt»
gewordenen Welt, ohne dabei die Pfade seiner Methode
zu verlassen. Auch hier geht er sachte Schritt für Schritt
vor, ergründet die Ursachen, erwägt aufklärend die

geographischen, klimatischen und die Rasse»Bedingungen
und endet in einem Dithyrambus auf den griechischen
Geist, d

.

h
. den menschlichen Geist in seiner Kindheit.

Unwillkürlich werden wohl manche nach der Lektüre
dieses Teiles seiner Kunstphilosophie Taines unVergleich»
liche Studie über lenophons .Anabasis" einmal wieder
zur Hand nehmen; sie gehört nicht nur zu seinen
glänzendsten kleineren Arbeiten, sondern is

t

auch für
seine ganze Individualität, wie für seine Auffassung des
Lebens und der Kunst von grundlegender Bedeutung,
Man lese aber auch Taines Worte über Sainte»Beuve,
die sich größtenteils auf ihn selbst anwenden lassen:
.Sein Leben war dem Denken geweiht. . . Er besaß
alle Detllilkenntnifse, die die Grundanschauungen ei»

möglichen. . . Er hat in die Geschichte des Geisteslebens
die Ereignisse der Naturgeschichte eingeflochten."

Ernst Hardt hat auch diesen Band mit Liebe und
Sorgfalt und edlem Sprachgefühl überfeht. Der Ver»
leger ließ beiden Bänden durch Prof. Fritz Schumacher
in Dresden eine vornehme und durchaus dezente Aus»
stattung zu teil werden. Das Werl kann alfo in jeder
Beziehung aufs wärmste empfohlen werden, besonders
Kunstfreunden und werdenden Kunstliitilcrn, denn es
giebt Grundlagen für die Kunstbetrachtung.

..»»»ix»» Notizen.

Die vickter uncl ller Alkohol.

Nachdem Otto von Leixner kürzlich in einem Zeit»
schriftenartilel (vgl. Sp. 1629) Worte des Unmuts über
.die Mufe als Magd des Alkohols" veröffentlicht und
die Trinkpoesie verderblicher Einflüsse auf den Alkohol»
verbrauch des deutschen Volkes angeklagt hatte, sah sich
Rudolf Presber veranlaßt, sich einmal bei einer Anzahl
deutscher Dichter und Schriftsteller nach ihrer Stellung
zum Wein und zur Trinkpoesie direkt zu erkundigen.
Das Ergebnis dieser Erhebungen teilt er im .Frank
furter Generalanzeiger" (193, 195, 200, 202) mit: es
umschließt Aeuherungen von Paul Heyse, Julius Roden»
berg. Wilhelm Jordan, Heinrich Nulthaupt, Max Kreher.
Richard Voß, Fedor v. Iobeltitz, Ernst von Wolzogen.
Ioh. Trojan, Alex. Mosztowsli, Otto Julius Bierbaum,
Detlev v. Liliencron, Carl Busse, Prinz Schönaich»
Carolath, Maximilian Hürden, Julius Wolff, Victor
Blüthgen, Eduard Grisebach. heyses Antwort is

t die

ausführlichste und lautet: ^Ich bin nie ein starker Trinker
gewesen, habe aber guten Wein stets zu schätzen gewußt,
besonders die edleren Pfülzer» und weißen Bordeaux»
Weine. Eine Steigerung meiner geistigen Kräfte durch
Alkohol in irgend einer Gestalt habe ich nie empfunden,
höchstens in jüngeren Jahren erlebt, daß ich in fröhlicher
Gesellschaft ourch einen edlen Tropfen oder eine gut
gekühlte Bowle Mut und Geschick zum Improvisieren
in Versen bekam. Vor jedem Uebermaß schützte mich
schon mein physischer Instinkt, der mir sofort den besten
Wein nicht mehr munden ließ, sobald mir die Gefahr
eines Raufches drohte, sodaß ich seit dem einzigen
Mal, wo ic

h bei meinem Abiturienten-Kommers diesen
leidigen Zustand kennen lernte, nie wieder in ihn ver»
fallen bin. Denn die studentischen Trinkerunsitten waren
mir auf der Universität fo abstoßend und unwürdig
erschienen, daß ich dem Korpsleben fern blieb. Daß
man sich beim Genuß des edlen Rebensaftes einem
Komment unterwerfen, sich diktieren lassen sollte, wann
und wie viel man trinken müsse, auch gegen seine
Neigung, hielt ich für eine Beschränkung der Freiheit,
durch die junge Leute, die eben erst dem Schulzwang
entronnen waren, sich das Zeugnis ausstellten, daß sie
von persönlicher Freiheit keinen Begriff und überhaupt
lein Bedürfnis danach hätten, abgesehen von den ver
derblichen Folgen für ihre leibliche Gesundheit. Ich
begriff nicht, daß ein Beweis von Männlichkeit darin
liegen solle, seinen Magen an die Aufnahme von un»
geheuren Mengen Wein oder Bier zu gewöhnen, oder
daß es der Ehrgeiz geistig strebender Jünglinge sein
könne, sich um den Verstand zu trinken — ein so absurder
Ehrgeiz, daß wir uns vor unseren romanischen Nachbarn
zu schämen hätten, bei denen die Jugend sich ihrer
Vorrechte doch auch ausgiebig erfreut, ohne durch un
mäßigen Weingenuß sich dazu anfeuern zu lassen. Daß
fchon unsere altgermanischen Vorfahren diesem Laster
gefröhnt und sich damit gebrüstet hatten, vor anderen
Nationen trinkfeste Männer zu sein, die das Zechen so

gründlich betrieben, daß sie oft mehrere Tage brauchten,
ihren Rausch auszuschlafen, konnte es in meinen Augen
nicht rechtfertigen, daß trotz aller zunehmenden Gesittung
die Trinlsucht sich auch heute noch einer pietätvollen
Pflege zu erfreuen hat. Und fo kann ich allerdings
nicht leugnen, daß neben anderen, was diese bellagens»
werte, so vielfach unheilvolle Roheit noch immer be
günstigt, auch Freund Scheffels Muse von einer gewissen
Mitschuld nicht freigesprochen werden kann. Jedenfalls
trägt der glänzende Humor seiner ß»uä8»niu»»Liedei
dazu bei, das maßlose studentische Zechen als ein lob»
liches Thun erscheinen zu lassen, da es gleichsam durch
den Gesang geadelt wird. Und doch müssen die traurigen
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Folgen dieses Vorurteils den Singenden erst recht zum
Bewußtsein kommen, wenn sein Name unter dem Text
sie daran erinnert, daß diese unselige Neigung dem
Dichter selbst verhängnisvoll weiden sollte."
Aehnlich zieht Wolzogen gegen .die poetische Ver

klärung des poetischen Saufzwangs" zu Felde, obwohl
er erklärt, keineswegs ein Verächter eines guten Tropfens
zu sein i aber, meint er, «der Freie, Starke braucht leine
flüssigen Gifte, um sich nobel zu berauschen". Bierbnum
versichert, sich seit vier Jahren des Alkohols gänzlich zu
enthalten und sich dabei in jeder Hinsicht wohler zu
fühlen. Max Kretzer .neigt seit einiger Zelt stark zur
Abstinenz" und hat gefunoen, daß nicht feine geistige
Arbeitskraft, sondern auch seine körperliche und seelische
Frische sich seither gehoben hat, Maximilian Halden
kann »Alkohol vor und nach der Arbeit nicht vertragen"
und erklärt, daß die Last seiner Arbeit und die Mängel
seiner Gesundheit ihn zu äußerster Mäßigkeit zwingen.
In allen anderen Antworten wird das vi-ßo >>ib»ii!U8
in Vers oder Prosa variiert, doch geht so viel aus allen
Antworten hervor: daß keiner der Autoren den Wein«
oder Nieigenuß braucht, um zum künstlerischen Schaffen
angeregt zu werden.

Dieses Ergebnis is
t

jedenfalls wertvoll. Im übrigen
Wollen wir uns darüber klar sein, das; auch unsere
besten Dichteisleute in einer volkswirtschaftlichen und
volkshygienischen Frage, wie es der Kampf gegen den
Alkoholismus ist, nur eine gewöhnliche, persönliche

Laienansicht haben können. Man sollte sich deshalb
hüten, solche nn sich als Aeuherungen bekannter Männer
ganz interessanten Bekennwisse zur Bekämpfung und
Verspottung einer Bewegung auszubeuten (wie es ge»

schehen ist), die wie jede Reformbewegung ihre Fanatiker
und Uebertreiber hat, in ihrem Kern aber zweifellos
tiefberechtigt is

t und von zahllosen besonnenen, fach»
verständigen, von Pharisäertum sicher freien Männern
unterstützt wird.

^ 8t«e> <»t UerlileiNtsts 5<lM!«s« Karl Spitteler
schreibt in der .Neuen Züricher Zeitung": »Goethe, der
größte Dichter der Deutschen", .Goethe, unstreitig der
erste deutsche Dichter", .Goethe, der Dichterfürst',
«Goethe, der Dichterlönig". Wenn ich das lese, und ich
lese es täglich wenigstens dreimal, so muß ich mich
staunend fragen: .Woher wissen das die Leute?" Wer
hat ihnen das gefügt? Jedenfalls keiner von denen,
die zum Urteil berufen sind, ich meine, die selber etwas
Großes können. Ehedem, als es noch deutsche Denker
gab, galten Goethe und Schiller für einander ebenbürtig.
Auch habe ich persönlich während meines Lebens keinen
bedeutenden Mann gekannt, der anders geurteilt hätte.
Ich kann sogar Leute von gutem Namen nennen, die,
wenn si

e vor den Vergleich gedrängt wurden, geneigt
waren, Schiller den Vorzug bor Goethe zu geben, z. B.
Gottfried Keller und Ialob Vurckhardt, wobei ich keines»
Wegs behaupten will, si

e

hätten sich in jedem Augenblick
ihres Lebens in gleicher Weise ausgesprochen. Immerhin,
sie schwankten in ihrem Urteil, wie jeder Einsichtige in
diesem Fall schwankt. Mögen nun auch Abertausende
und Millionen von Unberufenen täglich und stündlich
den .Dichterlönig" ausschreien, im Rellamestil nach
dem Rezept: .Odol, unstreitig das beste Zahnwasser" —
das bedeutet lein Urteil, sondern bloß eine Unan»
ständigleit. Um über den Vorrang des einen vor dem
andern entscheiden zu können, müßten erst wieder
einmal Dichter allerersten Ranges erscheinen, nur diese
hätten die Befugnis, zu entscheiden. Sie würden sich
aber wohl hüten, den Entscheid zu treffen, einmal, weil
das Bedürfnis, angesichts zweier Riesen abzuzirkeln,
welcher von beiden einen Zoll größer wäre als der
andere, ein einsaitiges ist, und dann, weil sich die Auf
gabe überhaupt nicht löfen läßt. Einstweilen fcheint mir
viel wichtiger zu fein, in Erinnerung zu bringen, wie
unendlich viel größer jeder der beiden mar als die Be
rühmtheiten unseres Zeitalters. Wenn sämtliche gegen
wärtige Dichter aller Nationen zusammenständen, so

brächten Ne nicht eine einzige Strophe von dem Wert
einer schillerschen Balladenslrophe zusammen. Nicht
einmal ein halb Dutzend fünffüßiger Jamben vermöchte
einer mit derjenigen Wucht hinzuwerfen, wie es
Schillers Löwenpranle gethan hat. Wenn es aber so

mit dem „Dichterlönig" weiter geht, so lann die deutsche
Nation die Schande erleben, daß eines schönen Morgens
ein französischer oder russischer oder meinetwegen auch
türkischer Schriftsteller den Deutschen offenbart, wer
Schiller ist: nämlich einer der allerersten Dichter der
Weltlitteralur, jedem andern, auch Goethe, ebenbürtig.

^ »zum« »na »Uckts. Der Wert der Bäume
für oie Bucherherslellung ist, so schreibt Chambers
Journal, ein Thema, das mit der vielbesprochenen
Fraze der Wiederaufforstung in engem Zusammenhang
steht. Bücher weiden aus Papier gemacht, und obgleich
man gewöhnlich meint, daß Papier aus Lumpen ge
wonnen wird, so is

t

doch in der That das meiste Papier,
das für Bücher gebraucht wird, aus Holzblei gemacht
und dieser natürlich aus Bäumen. Der Gesamlverlauf
von neun beliebigen Romanen der letzten Jahre wird
auf 1600 000 Bände angegeben. Nimmt man das
Durchschnittsgewicht von jedem auf 20 Unzen an, so

erhält man ein Totalgewicht von 2 Millionen Pfund
Papier. Die Duichschmltsfichte, aus der der Blei ge
macht wild, liefeit ungefähl einen halben Klaftel Holz,
der 500 Pfund Papier darstellt, so daß die neun
Romaneden Verbrauch von nicht weniger als 4000 Bäumen
erfordert haben.

VN Nachrichten »
Der beglückte Mcbtei.
Eine ganz kleine Parabel.

Vor vielen hundert Jahren lebte im feinen Morgen»
lande ein Dichter, der wohl reich an Phantasie und
Schönheitsdurst, aber arm an Gütern und mit den

Seinigen von Gläubigern oft hart bedrängt war.

Eines Tages ward ihm die überraschende Nachlicht,

daß auf die Fürsprache eines Wesils hin ihm del Khalif
eine Gnadenbewilligung von zweitausend Piastein ge»

währen wolle, die ihm alljährlich aus der großherilichen

Schatzkammer bezahlt werden sollten.

Darob entstand eitel Freude in des Dichters Hause
und nicht weniger bei seinen zahlreichen Verehrern, denn

die flöhe Kunde wuide sogleich überall bekannt ge

macht. Schon glaubte sich der alternde Poet der

grauen Sorgen ledig, die seine Schwelle so lange be»

lagert hatten. Aber nun erschienen, gleich den Motten,

die das Licht anlockt, der Reihe nach alle die Vielen,

deren Schuldner er im Laufe der Jahre geworden und
geblieben war: Abdul, der Brotbäcker, Hassan, der

Fleischer, Mahmud, der Gewandschneider, ferner der

Tuch» und der Lederhändler, der Gewülzllämei, del

Geldvelleihei und noch andere mehr.
Sie alle hatten von der großherzigen Spende des

Khalifen gehört und beeilten sich, alles was sie noch
aus früheren Jahren zu fordern und fchon verloien ge»
geben hatten, mit Zins und Zinseszins zurückzuvellangen.
Und obwohl der bedaueinsweite Dichter ihrer nur einen
Teil mit dem, was er erhalten hatte, befriedigen konnte.
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so glaubten ihm doch die andern nicht und wurden

täglich dringender in ihrem Heischen. Also, daß das

Haus des Dichters, in dem er einigermaßen ruhig hatte
leben können, so lange man ihn arm wußte, nun von

Mahnern nicht mehr leer wurde und es um seinen

Frieden völlig geschehen war.

Da entwich der Dichter heimlich im Schuhe der

Nacht aus der Stadt und zog mit den Seinen in eine

andere. Dort nahm er einen neuen Namen an und

dichtete fortan nie eine Zeile mehr . . .
^/.^«>.

Todesfälle. Einem Kehllopsleiden erlag am

25. August in Paris der Litterarhistoriler und Kunst»
lritiler Gustave Larroumet im Alter von 51 Jahren.
Larroumet war seit dem vor vier Jahren erfolgten Tode
Francisque Sarcevs dessen Nachfolger als Theater»
lritiler des „lempZ- und bekleidete außerdem bei der

Akademie der Vierzig das Amt eines ^sci-et-lir«
perpituel«. Von seinen Schriften seien genannt: Das
llassische Werl über Marivaux (1882), das von der
Akademie preisgekrönt wurde und Larroumet einen Lehr»
stubl an der Sorbonne eintrug, ferner „I^ comeclio c!«
Uoüere", „Lillys» li'Iiigtaire et <ieeriti^ue <il»inllti^uo"
und andere.

Persönliches, Dem Schriftsteller Dr. Eduard
Engel in Berlin is

t das Prädikat .Prosessor" verliehen
worden. — Dr. S. Simchowitz, der Herausgeber der
eingegangenen Halbmonatsschrift .Die Kultur", hat das
Amt des Dramaturgen und litterarischen Beirats an
den vereinigten kölner Stadttheatern übernommen. —

Der bekannte dänische Dramatiker Holgel Drachman
mußte wegen hochgradiger Nervosität eine Nervenheil»
anstatt aufsuchen.

Historische Häuser. Karl Gutzkows Geburts»
Haus in Berlin (Ecke der Universität«» und Dorotheen»
slrahe), das einen Teil des alten Alademieaebäudes
bildete, wird jetzt mit diesem abgerissen. — Ebenfalls
dem Untergang geweiht is

t das alte Voß'Haus in
Heidelberg, der berühmte »Turm", der in der Blütezeit
der Heidelberger Romantik das Hauptquartier der Auf
klärung war. — Das Geburtshaus des Humoristen
Dickens in Portsmouth soll am 29. September ver»
steigert werden. Bewunderer des Dichters haben die
Absicht, es anzulaufen und in ihm ein Dickens'Museum
einzurichten. » »

Vom Bergthenter in Thale. Der Vorstand des
Bergtheaters in Thale fordert in einem uns zugehenden
Aufruf die deutschen Dramatiker zur Einreichung ge»
eigneten Werke auf. Besonders erwünscht is

t die Dar»
stellung heimischer Stoffe, insbesondere die des Harzes
und Niedersachsens (Widulind, Heinrich der Vogler,

Heinrich der Löwe, Till Eulenspiegel, Münchhausen
und andere mehr). Alle Gattungen des tragischen wie
des komischen Schauspiels sind zulässig. Die Form soll
eine möglichst reiche sein (Vers oder Prosa, Mannig»
faltigkeit der Rhythmen, Ehorgesang, Tanz), Den
Schauplatz bietet teils die offene Bühne, 'als Park,
Garten oder Hof, teils für Innenszenen das Bühnen»
Haus, sodaß die Zahl der Verwandlungen unbeschränkt
bleibt. Wald und Fels sind von der Natur gegeben.
An Stelle der Zwischenakte, die für die Eigenart des
Landschafts-Theateis nicht passen, kann Musik treten.

Jedes Werl soll ohne Pause spielen: eine Spieldauer
von 2>^ Stunden darf nicht überschritten werden.

Letzter Einsendungstermin für die Handschriften is
t

der

1
.

Februar 1904; Adresse: Vorstand des Harzer Berg»
theaters in Weimar. Die Entscheidung erfolgt bis

1
.

Juni 1904.

Allerlei. Am 11. Oktober hält die Gesellschaft
der Bibliophilen in Weimar ihre Iahresverfamm»
lung ab, — Die Halbmonatsschrift .Die Kultur"
(Köln c>.Rt>.) hat nach einjährigem Nestehen ihr Er»

scheinen eingestellt.
— Bei einer Feuersbrunst. die in der

Nacht vom 23, zum 24. August in der Wohnung des
Privatgelehrten Dr. Ludwig von Schefflei zu Weimar
ausbrach, wurden u. a. die diuckfcrtigen Manuskripte
von drei Bänden des litterarischen Nachlasses von Platcn,
mit deren Herausgabe Scheffler beschäftigt ist, ein Raub
der Flammen; die beiden ersten Bände sind bereits er»

schienen.
— Für die Einrichtung und Erhaltung einer

Iournalisten'HochschuleanderEolumbill'Universilät
ha: Josef PuliAr, der Herausgeber der „New VorK
>Vor!lI«, zwei Millionen Dollars gestiftet. — Am
30. August wird in Poltawll ein Denkmal des ukrainischen
Dichters Iwan Petrowitsch Kotljarewksi enthüllt
werden.

I,

>,z>i«Kllin» Krank»".

Im Interesse der deutschen Schriftsteller und des
deutschen Buchhandels halten wir uns für verpflichtet,
den folgenden krassen Fall litterarischen Frei»
beutertums zu veröffentlichen:
Im Mai v. I. erschien von Richard Nordmann

(Margarete Langkammer) das Werl .Ein Komtessen»
roman", das im vorigen Herbst den Bcmernfeldpreis
erhielt, durch zahlreiche ausführliche Besprechungen sehr
bekannt wurde und rasch mehrere Auflagen erlebte. Im
Frühjahr d

. I. kündigte das in Budapest erscheinende
Familienblatt ^Orgläß'Vül'lß" das Erscheinen eines
neuen, äußerst spannenden Romans „Läez 0ttdou" an,
als das Erstlingswerk einer talentvollen jungen Dame
Aranla Varadi, die bisher sich der Bühnenlaufbahn
gewidmet hatte. Del Roman erschien, und durch
Freunde in Budapest wurde Frau Margarete Lang»
lammer darauf aufmerlsam gemacht, daß die Erzählung
eine fast wörtliche Uebersetzung der ersten Hülste
ihres oben erwähnten .Komtessenromans" sogar unter
Beibehaltung sämtlicher Eigennamen sei.
Nach beendetem Abdruck des Werkes, dessen Schluß

eine selbständige Leistung der als Versasserin genannten
Dame sein dürfte, da er sich mit dem benutzten Original
nicht deckt, schrieben wir, von dem Sachverhalt der»
ständigt, an die Redaktion der Zeitschrift „Oi-släß-Viiz^"
unter dem 27. Juli 1903 wie folgt:

Sehr geehrte Redaktion!

In Ihrem geschätzten Blatte is
t ein Roman

„Lc!«8 0ttuou" von Aranla Varadi erschienen. Es
hat sich herausgestellt, daß dieses als Originalroman
von Ihnen angekündigte Wert in der ersten Hälfte
nichts weiter als die wörtliche Uebersetzung des bei
uns erschienenen Buches .Ein Komtessenroman"
von Richard Nordmann ist. Sogar sämtliche Namen
der Personen sind beibehalten, der Schluß is

t will»
lürlich geändert. Da Sie diesen Roman ausdrücklich
als die talentvolle Erstlingsarbeit der »ls Schau»
spielerin bekannten Aranla Varadi angekündigt
haben, so dürfen wir als selbstverständlich annehmen,
daß Sie leine Ahnung von dem hier verübten Pla
giat hatten.
Wir ersuchen Sie freundlichst, uns mitzuteilen,
welche Schritte Sie zur Sühne der an Ihnen
begangenen Täuschung beabsichtigen und welche
Entschädigung Sie selbst oder die Plagiatorin für
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den Autor des «Komtessenlomanes" in Vorschlag
bringen.

Hochachtungsvoll
gez. Egon Fleische! «

K
,

Co.

Hierauf erhielten wir das nachfolgende Schreiben,
das wir in unverändertem Wortlaut wiedergeben:

Budapest, den 3
.

August 1903.
Herren Egon Fleische! K Co., Berlin V.
Wir haben Ihr Wertes vom 27. Juli erhalten
und beehren uns, dasselbe in Folgendem zu beant»
Worten:
Aranla Varadi, die Autorin des in unserem
Blatte erschienenen Romans „Läse, Otttwu", is

t die
16 jährige, junge, begabte und talentvolle Tochter
unseres sich derzeit auf einem Kurorte be>
findltchen Chefredakteurs Dr. AntonVaradi.
Um Ihr Geschätztes beantworten zu können, haben
wir uns um Aufklärung an unseren Redakteur ge»
wendet, der — frappiert über Ihre Mitteilungen —
uns folgende Erklärung gab:
Anläßlich eines vorjährigen Sommeraufenthaltes
hatte die Familie Varadi die Bekanntschaft einer
berliner Banliersfamilie gemacht, und die
junge Aranla verbrachte Tage im Kreise dieser. Die
Gattin des Bankiers — eine junge, liebenswürdige
Frau — hatte die kleine Aranla schnell lieb ge»
Wonnen, man sah die Beiden fast immer mit em»
ander, und die kleine Aranla hörte mit Be>
geisterung und jugendlicher Flamme den inter
essanten Erzählungen der jungen Frau zu. So
erzählte ihr die junge Frau u. a. auch die
Tagebuchgeschichte der Grach — als that»
sächlich geschehen — , und diese interessante
Geschichte impfte sich stark ein in das Herz
des jungen Mädchens. Tagelang kämpfte sie,
bis Ne es endlich anfing niederzuschreiben — selbst
die Namen der Personen gingen inr nicht
aus dem Sinn — , den grüßten Teil jedoch schrieb

si
e

schon aus eigener Komposition.
Nun kann von einer wörtlichen Übersetzung —
von einem Plagium nicht die Rede sein. Weder
die junge Aranla Varadi, die, nebenbei bemerkt,
noch leine anerkannte Schauspielerin, bloß eine
äußerst talentvolle Anfängerin ist, die erst jetzt die
Künstlerschule verlassen, noch unser Redakteur
Dr. Anton Varadi kennen überhaupt nicht
das nordmannsche Werl, und kann daher die
Vermutung, daß man mit der Beschädigung des

deutschen Autors einen ungarischen Roman er»
scheinen lassen wollte, keineswegs bestehen. Um so

wenig er, da dochdieserRoman„Iü(ie8()ttbau"
auf dem Büchervlatze garnicht erschien.
Schließlich teilen wir noch mit, daß sich das
Manuskript des Romans „Läö» Otttwn" in unserem
Besitz befindet, das Impurum desselben bei unserem
Redakteur Dr. Varadi, eine mit Bleistift geschriebene
Komposition mit Hunderten von Korrekturen.
Hoffentlich werden Sie nun einsehen, daß
hierwedervon einemPlagium dieRede sein
kann, noch daß wir Sie oder den Richard
Nordmann geschädigt haben, und lünnen daher
für den Autor des »Komtessenromans" keinerlei

Entschädigung in Vorschlag bringen.
Hochachtungsvoll

gez. Ol«x«A'ViI»Z.
Das Märchen von der Entstehung ihres Romans

macht dem Eifindungstalent der »kleinen Aranla^ nicht
allzuviel Ehre. Außer ihrem Vater dürfte es ihr niemand
glauben. Wenigstens hat die Verfasserin des Original-
Werkes — Frau Margarete Langlammer — die Hilfe der
ungarischen Gerichte angerufen, und man darf in
deutsch-österreichischen Schriftsteller- und Verlegertreisen
auf den Ausgang des Prozesses wohl gespannt sein.

Egon Fleische! 6
,

Co.
Verlagsbuchhandlung.

II.
Sehr geehrte Redaktion!

Der schwedische Brief im ersten Septemberheft ent
hält über Strindberg zwei Irrtümer, die ich als Heber»
setzer des Dichters bitte berichtigen zu dürfen:

1
.

Strindbergs .Beichte eines Thoren" is
t

(wie
später .Inferno") nicht schwedisch geschrieben, sondern
französisch; ein schwedisches Original existiert nicht,
und der Dichter hat niemals einen schwedischen Verleger
dafür gesucht.

2
.

Strindberg is
t

seiner Zeit in Preußen wegen
der »Beichte eines Thoren" nicht verurteilt, sondern
freigesprochen worden; nur durfte das Buch nicht weiter
verlauft werden.

Berlin-Grunewald. Emil Schering.

III.
Sehr geehrte Redaktion!

Der Artikel »Französische Romane" von Dr. Erich
Meyer im Heft 20 des .Litterarischen Echos" könnte
den Anschein erwecken, als ob „Don^tien!,«« von Reni
Bazin erst neuerdings erschienen sei. Demgegenüber
erlaube ich mir zu bemerken, daß diese Erzählung
mindestens schon 189? gedruckt vorgelegen hat, da si

e

in der Geschichte der französischen Litteratur von Junker,

3
.

A., Münster 1898, bereits erwähnt wird').

Neiße. Dr. Schade.

» » * Del McdelNinln » »

») ltom»n« uncl Novellen.
Arnim, Achim v. Isabella ». Aegypten, Kaisei Karls V.
erste Jugendliebe. Teitlich rev. u, m. e. Norm, »eis, u,

Paul Einst. Leipzig, Insel > Verlag. 12°. 184 S, m.
Musil.Neil. M. 2,— (3,50).
Autüs, Ego. Gegen den Strom. Zeitgenössischer Roman
au« einem interessanten Lande. Zürich, Caesar Schmidt.
226 S. M. 8,—.
Verdau, Emil. Uncle Sani« Nichte. 4
. Bd. Jankeedoudle.
Dolly al« Society'Giil. Iullstr. Leipzig, Jacob, <
K

Zocher.
schmal 8°. 232 S, M. 1,— (1,50),
Nernsdorff, Hellmuth o. Die Egloffstein«. Roman.
Zürich, Caesar Schmidt, schmal gr. 8», 47 S, M. — ,80.
Nittrich, Max. Kämpfer. Ein Roman a. d

.

neuen
Vülkerwanderg. Berlin, Hermann Costenoble. 33b S.
M. 4,- (b,-).
Borgstede, Emmy v. Schicksale. Novellen. Zürich, Caesar
Schmidt, schmal gl. 8°. 112 S. M. 1,5«.
Vre nn er, Gabi. Das Liebesleben des Fiancesco del Nero.
Ein Roman a, d. Florenz der Renaissance. Prag,
A. Hynek. schmal 8». 215 V. m. Abbild«!,. M. »,— (4,«N).
Follart, M. Das liebe Ich. Novellen. Verlin, D.
Dreher <

K

Co. 191 S. Vi, —,50.
Front, Iosepha. Der Trompeter von Baden. Ein badener
Roman. Wien, Oesterr. Verlagsanstalt. 320 S. M. 2,50.
Hacker, Clara, Thüringer Suiunstubengeschichten, Verlin,
Heim. Costenoble, 130 S. M. 2,— (3,—).
Mlltz,Konr, Sylvia. Erzhlg, aus Pommerns Vergangenheit.
(Um 1680.) Stettin, Leon Saunier« Nuchh. 12« S. M. 1,50.
Neumnnn'Iödemann, Ernst. Moderne Lumpe. Novellen.
Verlin, D, Dreyer >

K

Co. 213 S. M. — ,50.
Ohorn, Aitt, Im Zeichen de« Sturmes. Geschichtlicher
Roman. Leipzig, C. F. Tiefenbach. 317 S. M. 3,—.
Polku, Elise, Lavinia, Ein Roman. Die engl, Voh^me

Berlin ^. 35.

aus der Zeit Georg« I
,

Leipzig, A. Schumann. 2 Vde.
gl, 8°. 26? U. 268 S. M. IN,—.

') Da« französische Buch trügt — ein Unfug, den sich
auch deutscheVerleger bisweilen zu schulden kommen lassen —

leine Jahreszahl, wie auch auf Sp. 1339 in der Fußnote be
merkt war. Unser Mitarbeiter, dem es mit verschiedenen
Novitäten zuging, war also berechtigt, den Roman sür neu

zu halten. D. Red.
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Tloll»NolostyHni, Jim« u. Den, Neldienste seine Klone.
Novellen. Neilin, D. Dreyei H E°. 204 S. M. — ,50.
Wundtle, Mar. Ein Wohllhätel? u, anderes. Gioßstadt»
geschichtcn. Leipzig, C. F. Tiefenbach. 22? S, M. 2,—.

D'Annunzio, Gabiiele. Die Witwe u.a. Novellen. Deutsch
v. Di. Flitz Bland«, Ntuttgait, Fianckhsche Verlagsh. 215 V,
M. 3,— (4,20).
Baidy de Leuil, I. Dünn» e inodile, Reise>No»elle.
48 2. — Susanna im Nadc, Eine Künstlergeschichte. 52 S,
Zürich, Caesar Schmidt. Je M. — ,80.
Kipling, Rudyard. Durch« Feuer u. a, indische Geschichten,
A, d, Engl. Illustl. Stuttgart, Fianckhsche Verlagsh.
,28 S. M. 1— (1,80).
Lombard, Jean. Die Agonie. Mit e. Vorwort ». Octaue
Mirbeau. A. d. Franz. u. F. L. Leipnil. Budapest,
Sachs <KPolluk. 436 S, M. 3,—.
Lieroszewsli, W. Sibirische Erzhlgn. Uebers, v. M.
Sutram. München, Dr. I. Marcklewski Hi Co. 12°. 243 S.
m. Abbild««. M. 1,50.
Tavare«, Pedro Silva, Freie u, Uusreie. Roman, Berlin,
D. Dietzel ^ Co, 20? S, M. — ,50.
Waiden, Flurence, Da« Gasthaus am Strande. Roman
in 2 Ndn. A. d. Engl, u. Rub. Pröltz, Stuttgart, I.
Engelhorn. 2 Bde. 159 u. 152 S, M, I,— (1,50),

l») tyri»cl»«» un«l Sprsel,««
Beiger, H»n«, Die Hybriden, Eine hündische Geschichte
in Homer. Versen. Dresden, E. Pierson. ?3 2. M. 1,—
(2,-).
Bilstein, Siegsr, u, Waldmeister. Gedichte, Essen,

Fredebeul <KKuenen. gr. 8°. 119 S. M. 2,—,
Bolze, E. G, Melancholie» u. Stinhlenflaunue». Dresden,
E. Pierson. VI, 92 S. M. 1,50 (2,50).
Bürgin, Carl Ä. Hymnen u. Elegieen. Dichtungen,
Dresden, E. Pierson. VIII, 152 S. M. 1,50 (2,50).
Hausse, Rud. Liebessrühling. Gedichte. Dresden, E.
Pierson. XI, 93 S. M. 2,— (3,—).Heilbut, Fel, Standpunkte. Satiren u. Fabeln, Dresden,
E, Pierson, VIII, ?« S, M. 1,50 (2,50),
Herbert»Ludwig. Ungesragte Stimmen. Philosophische
n. lyr. Gedichte. Dresden, E. Pierson. XII, 35 S. M. 1,-
(2,-).
Hunnius, Karl, Zu höheren Sternen. Ein Strauß
religiöser Lyrik. Stuttgart, Gieiuer <KPfeiffer. XII, 198 S,
m. Titelb, Geb. M. 4,-.
Leids rieb. Von Liebe, Leid u. Tod. Gedichte. Berlin,
Karl Siegisniund. VIII, 151 S. Geb. M, 3,- ,
MuseN'Almanach, Hallescher, Herausg, v. Hugo Erncst
Luedecke. Halle, Kreidohm K E°, gr. 8°, 156 S. M. 1,50.
Orleth, Käthe. Gedickte und Skizzen. Dresden, E. Pierson.
VII, 40 S. M. 1,— (2,—).
Nömhildt, Fritz, Mclui'ieen in Worten, Lyrische Gedichte.
Karlsruhe, Macklotsche Buch!,, 12°, VIII, 80 S, Geb,
M. 1,50.
Spandow, Frida, Ein» und Ausfälle, Ernste n. heitere
Gedichte. lVuntc Brettl, und Theater-Vibliothel. XVII.)
Berlin, „Harmonie", Verlagsgesellschast f. Litt. u. Kunst.
?8 S. M. 1,50.
Weitz, Carl. Die ersten Klänge der Muse. Gedichte.
Dresden, «. Pierson. XII, 23«!S. M. 3,— (4,—),

c) Nr»m»ti»cke».
Nlanc, Ferd, Tante Martha. Kleinbürgerliches Lustspiel.
Dresden, Aruoldischc Buch!,. 82 L. M. 1,50.
Nlankennagcl, Heini. Unter der ssiemdhcrischast, Schau»
spiel. Dresden, E. Pierson. 160 «^, M. 2,50.
Duncker, Duill. Gustav Würmann. Schauspiel, Verlin,
Mich. Eckstein Nachf. 3« S. Vl. 1,—.
Eileis, Ernst, «iitaiide.'enre. Drama, Hamburg, Otto
Kauen, gr. 8". 94 2. M. !,5U.
Hofmannsthal, Hugo U. Das kleine Welttheater oder
Die Glücklichen. Leipzig, InseLVerlag. gr. 8°. 3? S. Geb.
in Pergament M. 8,—,
Neudcck. Nelson. Schauspiel. Dresden, E. Pieison. 123S.
M. 2,—.
Pseihosel, Alth. Vi« Einaktci u. a. (Bunte Brettl, u.
Theater. Bibliothek. XVIII.) Berlin, „Harmonie", Ver.
lagsgeselischast f. Litt. ». Kunst. 8« S. M. 1,5«.
Sterne, Rud. Die Sturmglocke. Drama. Dresden, E.
Pierson. ?» S. M. 1,5».
Zahn, E. Mutteriecht. Drama. Berlin, Nich. Eckstein
Nnchi. 95 S. M. I,—.

<l>r»««^»t»>si«p»»»«n»«l,»ftli<4,«».

Goethe« sämtl, Welle. Jubiläum« . Ausg. 8. Bd. Sing.
spiele. Mit Einleitg. u. Anmeikgn. v. Otlo Pniowei,
Stuttgait, I. G. Cottasche Vuchh, Nackf. gi. 8». XII.
36? S. M. 1,20 (2,— ii. 3,—).
Gieoe. F. P. Oscar Wilde. (Mod. Essai«. 29. Hei^
Äeilin, Gose H Tetzlaff. gi. 8». 47 S. M. —,50.
Hannemann, ßtdt. Diydcn« Tragödie »XII lc>r lov« or
tde worlcl v«II Io»t,« u. ihr Verhältnis zu Shalsverei
»Xlltau)' »i>6 Oleopurrn«. Diss. Rostuck, H, Warlcnrien,
gr. 8». 82 S. M. 1,20.
Haym, Rud. Gesammelte Aufsähe. Neilin, Weidinannicke
Bucht), gl. 8°. VII, 628 S. M. 12,—.
Hebbel, Frdr. Sämtl. Weile. Hist°l..kiit. Ausg., be,'oigl
v. R. M. Wein«. 2. Abtlg. Tagebuch«. 2. Nd. 1840—44.
Nellin, N. Behi. gl. 8°. VI, 450 S. M. »,— (4.—).
Poppe, Thdr. Fr. Hebbel. (Mod. Essai«. 28. Heft.)
Berlin, Gose <KTetzlaff. gr. 8'. 39 S. M. —,5«.
Weigand, Wilh, Stendhal. (Mod. Essais. 26. Heft.)
Berlin, Gose H Tetzlaff. gl. 8°. 44 2. M. —,50.

«> V«r»«r»««l«n««.
Nuchwllld, Georg. So spricht Dr. Martin Luther. Worte
au« Luthei« Schriften, ausgewählt u. geordnet. Berlin,
Martin Warneck. 294 S. M. 3,— (4,—).
Eauer, ssidr. Eiceru« politisches Denlen, Ein Versuch.
Berlin, Weidmannschc Buchh. gr. 8°. VI, 148 2. N. 3,60.
Ehamberlllin, H. 2t. und Frdr. Pusle. Heinrich o. Stein
u. seine Weltanschauung. Nebst Heinrich v. Steins „Ver.
mächtnis". Berlin, Georg Heinrich Meyer. 122 S. M. 1,50
(2,50).
Kinzel, Prof. Dr. Karl u. Reg.» und Schulrat Ernn
Meinle. Au« Höhen und Tiefen. Ein Jahrbuch s. d.
deutscheHau«, ?. Jahrg. Berlin, Martin Warneck. 400 S.
in. 6 Tos. Geb. M, 4,—.
Klein, Rud. Mar Klingel. (Mod. Essais. 27. Heft.!
Beilin, Gose H Tetzlaff. gl. 8°. 30 S. M. —,50.
Noack, Ed. Intime Plaudereien au« der Vergangenheit d«t
königl. Hostheaters zu Hannover. Hannover, M. ^ H,
Schaper. V, l?5 2. in. »ildn. M. 2,—.
Pulenz, Wilhelm u, Da« Land der Zukunft. Berlin. F.
Fontane H Co. gl, 8°. 418 V. M. 6,— (7,50).
Nöckl, S. Was erzählt Richard Wagner über die Eni.
stehung seine« Nibelungengedichte«, und wie deutet « e«!
1853. 1903, Au« bliest. Aenßerungen zusammengeii.
Leipzig, Nreitlups «. Härtel. gr. 8°. 38 2. M. —,75.
Schwaiz.Weih. Ein Buch der zeichnenden Kunil. Herausg.
vom Verbände deutscher Illustratoren. Verlin , Fiichel
>- Franke, gr, 4°. 203 S. Abdildgn. in, VI 2. Teil.
M. 4,-.
2panier, Dr. M, Hans Tlioma und seine Kunst für das
Voll. Leipzig, Bieitlopf H Hürtel. 4». 66 2. m. Abbildgn.
Geb. M. 2,-.
Wiener Zeitung, Zur Geschichte der Kaiseilichen. 17V3
bi« 1903, Wien, 2elbsweilag u. Druck der Kaiseil, Wien«
Zeitung, gl, 8°. 328 2.

Carnegie, Andrew. Kaufmanns Herrschgcwalt. (Liupii«
nl 1>u»irie»8,) Uebers. v. Dr. E. E. Lehmann. Verlin,
tt. Ä. Schwctschle H Sohn. gr.8°. XXIII, 320 2. mit Nildn.
M. 5,— (6^—).
Eckharts, Meister, mystische Schristen. In unseie Sprache
übertl. u. Gust, Landauer. Berlin, Karl Schnabel, gr. 5°.
246 S. M. 5,— (6,50).
Keller, Alex, Die Liebe im alten Griechenland, nach
Lungus, Pluto, Theolrit u. a. Deutsch u. Morizeau.
Illuftr. Prag, A, Hynek. schmal 8°. 185 2. M. ».-
(4,60).
Kunst n. Mural, Briefwechsel zwischen William Vl>alsp«t
n, Madame Gliches.Sarraute, Nnrt^urSi, ^I^cleciu« ^?»li,«.
?!ach authent, Quellen herausg. U. H, V. Jülich, Caesar
Schmidt. 99 T. M. 1,2«.
Rnikin, Iuh„, Practerita, Ansichten und Gedanten au^
meinem Leben, die des «Hedenlens vielleicht wert sind, ll. >,
Engl, übers. », herausg, ». Thdr. Knon. Strazbui-,
I. H. Ed. Heitz. 2 Bde. 294 u. 320 2. Geb. je Vt.4 —
Signac, Paul, Bon Eugen Telacroir zum NeoImpreinc»
nismus. Deutsche llcbersetzg, Krefeld, G. A, Hohn^ Tübric
4». 110 S. M. 3.75 (4,50).
Wagner, E. Die Seele der Dinge. A. d. Franz o. Di,
Fi. ssliedner. Verlin, Martin Warneck. X, 292 S. M. 4,-
(5,-).

Ne7»ntm«rtl!chfür de,, lez! , Karl Quendel in WUmerldoi!; !!>rdie Anzeigen!H»n» NU!»!» in Verlin.
»edruck!bei Im »er« H LcII»n w Veilm 8iV,, NelNb>,i«erL!i»h« 81,
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Rudolph Stratz
Dienst
Ilasernenroman
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geb. M. 2.-, geb. M. 3.-.

Unrer den Linden
Nerliner Zeitroman

Secbste Auflage

geb. !N. 3.-, geb. M. 4- .
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Dritte Auflage

geb. M. 3-, geb. M. 4.-.
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Vierte Auflage
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Berliner Höllenfabrr.
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3we,t« Auflage

geh. M. 3.50. geb. !N. 5.-.

Belladonna
Drei '»loveUcn

Zweite Auflage

geb. M. I. , geb. M. 2.

Friede aus tLrden.
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?rei«: ^eli. >!, 6,— : ^ed. Xl, 7,50.

Vom ^leienen ^utc>s erscnienen si-ulicr
dei un8:

Ingenieur )lor5tm2nn 5onmge Izge

Xveite: ^u1l»ße

I'rei«: ^el>. XI. b,— ;

8«b. «. 7,50.

?rei5: f^et,. >l. ;.-

Zlellx5 Mllionen Mer Mlu
I^in srünlicner Koman Kc»m2n

I'rei« seilen ljl>n<!e«<!en. >l. Z.— ; sseb. >I. 4,—

7/gm2lion Unil 2lle5 um die Qebe

Novellen ^ufxeiclinun^en eines I'nllol^c'!
?re!« se6er> Lur>6e» ssen. XI. 2,— ; k^b. >l. I,— .

l'elner ^elan^te »neben ?.ur ^us^Hdei

i)tt« von leitgeb

2ie 5tummeMlüe
Knniltn

pre!»: c«n. >l. 5,— I ssed. >l. 6, zo.

/^u bexielien 6u7cn 2>Ie ijucnnancllnn?eü

k»el»,!l»l,ielich!ül den Iei>: <l»il Que»»«I in ^,Im>i«o»i! f̂ür »>elluze^e,,: H>in«««!>'»>!« Bc>!m
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